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 wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/  

„C o r o n a p r o t o k o l l e“       ( und zur „MIGRATIONSSEITE an PH noe“  https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1  
 

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

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

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

Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 bzw ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker   
Im Sommer 21  setzte eine 4. Corona-Welle (Deltavariante) an …u. Afghanistan kollabierte > 

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

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

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

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

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

 < T. 1 Aug. 2015 < …. <  92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T <  T 94 Juil 1.T <  T 95 Juli 2.T  << 96 Aug 2019 T 1   <<  97 Aug 2019 T2 <  98 Sept. 2019 T 1 < 
 < 99 Sept. 2019  2.H  < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102  Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2  <   
 < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 113 April 2020  2.H < 

<  114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H  < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  
 < 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < 

 <  132 Feb 1.H 2021 <   + Version T 123 in WORD <     133 Feb 2.H   << 134 März 1.H.  <<   135 März 2.H <  T 136_alsWORDfile  <  136 April 1 .H. 2021 < 
 <  137 April 2.H < 138 Mai_1.H.  < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H  < 143 Juli_2.H 2021< T 144in WORD  > 145 Aug 2.H  >>  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           42  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. T 103:  Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea 

>>>   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-b3b6-

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

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

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

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

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

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

 Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
www.diepresse.com/coronavirus       

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab  

 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://info.gesundheitsministerium.at/


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/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  !!!! 
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!! 

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

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfhttp://mail.oepu.at/mailman/listinfo/gwkahrungsbericht-
100.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  
 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ 
 

<<   140 Juni_1.H. 2021 <   <  142 Juni_2.H.  < 142 Juli_1.H     < 143 Juli_2.H 2021  <  T 144_als WORDfile <                      >>  145 August 2.H  >> 
 

+   https://www.spektrum.de/news/virusmutation-corona-variante-lambda-breitet-sich-in-europa-aus/1892041? …und 

trat bislang vor allem in Lateinamerika auf. Kürzlich wurde sie auch in Spanien, Großbritannien und Deutschland 
nachgewiesen. Möglicherweise ist dieser Typ von Sars-CoV-2 dank seiner charakteristischen Mutationen noch 
ansteckender als bisherige Varianten, doch noch werten Forschende Daten dazu aus (7.7.21) 

https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation 

 

 
15.  August  2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aermelkanal-600-migranten-an-einem-tag-
tagesrekord;art17,3443722  

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article233141671/Grossbritannien-Soviele-Migranten-wie-noch-nie-ueber-
den-Aermelkanal.html  
 

c) https://www.stern.de/politik/ausland/fluechtlinge-deutlich-mehr-bootsmigranten-erreichen-italien-30659976.html?  >> 
UNHCR fact sheet Italien Aug 21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88138 >>  aus 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

d) https://www.krone.at/2484807 Tirols LH Günther Platter (ÖVP) rechnet offenbar mit einem beträchtlichen Zustrom 
von Migranten nach Österreich im Herbst. „Ich meine, dass wir mit einer größeren Flüchtlingswelle konfrontiert 
werden“, sagte Platter. Sollte sich die Situation in Italien weiter zuspitzen, bestehe „durchaus die Gefahr, dass wir 
an die 100.000 Flüchtlinge haben werden, die in Italien anlanden und in Tirol illegal einreisen wollen, um nach 
Zentraleuropa zu kommen“…. Die Tiroler Polizei habe ihm jedenfalls versichert, dass man bei einem größeren 
Zustrom das Grenzregime am Brenner in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer - analog zum Jahr 2015 - „innerhalb 
von 24 Stunden“ hochfahren könne. Würde dies nicht passieren und man „alle durchwinken“, sei er sicher, dass 
Deutschland zur Grenzsicherung „scharfe Maßnahmen“ ergreifen würde - und dann habe man in Tirol ein „riesiges 
Problem“,… Die EU-Außengrenzen müssten entsprechend geschützt werden, forderte der Tiroler Landeshauptmann. Und 
dort müsse auch vorwiegend bereits geklärt werden, wer einen entsprechenden Asylgrund vorweise und daher nach 
Europa kommen dürfe. Auf die Frage, ob er wie sein Amtskollege, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil 
(SPÖ), Asylzentren außerhalb Europas befürworte, sagte Platter: „Die EU steht in der Verantwortung - und sie muss der 
Verantwortung auch nachkommen….  

e) https://orf.at/#/stories/3224930/  solange abschieben wie es geht…. Es gelte, das Geschäft der Schlepper zu 
durchkreuzen und eine neue Fluchtbewegung Richtung Mitteleuropa zu verhindern. 
 

f) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/08/15/ein-boot-mit-migranten-aus-56241206.html  …Ankunft 
eines Bootes mit Migranten aus Algerien am Strand von Portals Vells in der Gemeinde Calvià. Es handelt sich um eine 
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der nobelsten Gegenden auf Mallorca. Der Bootsführer hatte sein Gefährt zwischen mehreren Yachten 
hindurchgeführt. Nachdem er die Migranten am Strand abgesetzt hatte, fuhr er wieder davon  

g) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/08/15/178-migranten-balearen-fluchtlinge-erreichen-56240471.html  
in 11 Booten … Die Migranten verbleiben gewöhnlich 48-72 Stunden auf Mallorca, bevor sie aufs Festland gebracht 
werden. Von dort werden sie normalerweise wieder in ihr Heimatland abgeschoben. Seit Algerien seine Grenzen 
geschlossen hat, verbleiben sie aber zumeist in Spanien, wo sich Hilfsorganisationen um sie kümmern, oder sie 
ziehen weiter nach Norden. Viele von ihnen wollen nach Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht >> UNHCR-factsheet 
Spain Aug.21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88178 >> 

h) https://www.sueddeutsche.de/politik/spanien-abschiebungen-ceuta-minderjaehrige-migranten-marokko-1.5383027 
Angekommen sind die Kinder und Jugendlichen in der 85 000-Einwohner-Stadt an der afrikanischen Mittelmeerküste 
Mitte Mai: Als am 17. und 18. Mai ( vgl. 139_Mai_2.H  ) marokkanische Grenzbeamte vorübergehend ihre Kontrollen 
aussetzten, strömten binnen 48 Stunden rund 10 000 Menschen nach Ceuta. Die Mehrzahl der Ankommenden 
wurde von den spanischen Behörden sofort wieder nach Marokko zurückgeschickt… Auf 15 Rückführungen pro Tag 
hatten sich Spanien und Marokko geeinigt, damit den marokkanischen Behörden Zeit bleibt, die Eltern der Kinder 
ausfindig zu machen. Falls diese sich nicht melden, sollen die Minderjährigen in der Obhut der marokkanischen 
Behörden bleiben. So weit der Plan, dessen Durchführung sich nun über Wochen hinziehen dürfte. 
 

i) https://snanews.de/20210814/kanada-will-fluechtlinge-aus-afghanistan-aufnehmen-3218161.html  20.000…. 
j) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6351041/albanien-will-afghanische-fluchtlinge-

aufnehmen-auf-us-bitte   
k)  https://orf.at/stories/3224998/ Albanien und Kosovo wollen vorübergehend afghanische Flüchtlinge aufnehmen,  
l) https://www.tag24.de/berlin/nach-vormarsch-der-taliban-berlin-will-fluechtlinge-aus-afghanistan-aufnehmen-2082352 
m) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-aus-afghanistan-geisel-spd-berlin-zur-

aufnahme.1939.de.html?drn:news_id=1291089  
 

n) https://www1.wdr.de/nachrichten/neumann-afghanistan-taliban-100.html Peter Neumann, Experte für 
islamistischen Terrorismus am Londoner King's College, sagt, dass der Westen in Afghanistan deutlich gescheitert ist. 
Dass dort unmittelbar durch die Taliban ein Terrorstaat entsteht, erwartet er nicht…aber: es wird mehr Flüchtlinge 
geben… 

o) https://www.krone.at/2485457  Während in Kabul eine Machtübergabe an die Taliban bevorsteht, Präsident Ashraf 
Ghani das Land verlassen hat und westliche Staaten beginnen, ihre Botschaftsmitarbeiter außer Landes zu bringen, 
flüchten zahlreiche Zivilisten aus der afghanischen Hauptstadt. In sozialen Medien kursieren Bilder von langen 
Autokolonnen, die die Stadt verlassen. Erste Länder haben zugesagt, Flüchtlinge aufzunehmen 

p) https://www.dw.com/de/sieg-der-taliban-setzt-berlin-unter-druck/a-58871448?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  die Debatte über 
Flüchtlinge aus Afghanistan beginnt erneut….. "Die Evakuierung der Botschaft muss heute bereits im Gang gesetzt 
werden, nicht erst morgen", sagte die FDP…. Spätestens seit Mitte Juli verdrängten die Flutkatastrophe und Klimakrise 
thematisch die innerdeutsche Debatte um die bedrohten einstigen Helfer in Afghanistan. Doch angesichts des Siegeszuges 
der Taliban erinnern seit Tagen erschütternde Hilferufe von Ortskräften, die Bundeswehr-Angehörige oder auch 
Medienvertreter veröffentlichen, an die Sorgen vor Ort. Rund 1800 Menschen haben es seit dem Abzug der Bundeswehr 
bereits nach Deutschland geschafft - tausende andere warten auf ein Signal der deutschen Seite. 

 
GEOPOLITIK                                                    …… Afghanistan kollabiert und fällt an die Taliban …  >> weiter bei T 145 >> 

q) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-taliban-starteten-angriff-auf-kabul;art17,3443727  Der 
afghanische Präsident Ashraf Ghani hat unter dem Druck des Taliban-Vormarsches Afghanistan am Sonntag 
verlassen. Die Taliban sind nach eigenen Angaben inzwischen in den Präsidentenpalast in Kabul eingedrungen 
und haben die Kontrolle über das Gebäude übernommen 

r) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-kabul-ghani-101.html  Präsident geflohen 

s) https://orf.at/stories/3224986/  Die Taliban sind nach eigenen Angaben inzwischen in Kabul eingedrungen 

t) https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-auch-jalalabad-nun-in-haenden-der-taliban/401473057  
u) https://www.derstandard.at/story/2000128935381/chronologie-der-schnelle-weg-der-taliban-nach-kabul  
v) https://www.derstandard.at/story/2000128933552/der-kurze-weg-nach-kabul   Die Bilder, die uns seit Tagen aus 

Afghanistan erreichen, erscheinen wie aus der Zeit gefallen. Während die am besten ausgerüstete Armee der 
Welt ihre Soldaten in ihren futuristisch anmutenden Kampfmonturen des 21. Jahrhundert dazu einsetzt, 
Menschen aus Kabul auszufliegen, stehen vor den Toren der Hauptstadt die Taliban. "Folkloristisch" in ihren 
paschtunischen Gewändern und Kopfbedeckungen und Bärten sehen sie allerdings nur für Augen von außen aus 
– optisch stellen sie einfach das dar, was ihrer Ansicht nach die richtige Ordnung für Afghanistan verkörpert. Egal 
welches Jahrhundert 

w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116507-Kabul-faellt-an-Taliban.html  
x) https://www.derstandard.at/story/2000128935334/amerikanisches-fiasko-in-kabul-20-jahre-nach-dem-einmarsch  
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y) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116636-Die-Fehler-des-Pentagon-in-Afghanistan.html 
Die weitgehend kampflose Niederlage der afghanischen Armee gegen die radikalislamischen Taliban hat im 
Westen offenes Entsetzen ausgelöst. Von mangelnder Kampfmoral ist vielfach die Rede. Doch bei einer 
genaueren Ursachenforschung stellt sich rasch heraus, dass vor allem das US-Verteidigungsministerium über 
Jahre schwere Fehler beim Aufbau der afghanischen Streitkräfte und bei der Einschätzung ihrer Kampffähigkeit 
gemacht hat… Die USA gaben in den vergangenen 20 Jahren rund 83 Milliarden Dollar für den Aufbau und die 
Ausrüstung der afghanischen Armee aus - in Anlehnung an die eigenen Streitkräfte. In der Praxis bedeutete dies 
eine hohe Abhängigkeit von Luftunterstützung und eine High-Tech-Ausrüstung etwa für die Kommunikation in 
einem Land, in dem nur rund 30 Prozent der Bevölkerung überhaupt über eine zuverlässige Stromversorgung 
verfügt…. 

z) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/afghanistan-sicherheit-evakuierung-kaim-100.html Entwicklung war so 
nicht vorherzusehen…. >>> aus https://www.swp-berlin.org/ >> 

aa) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116639-Die-Taliban-der-Drogenhandel-
und-die-Wirtschaft.html  

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………   BILDER !!!! 
 

+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO 
 VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 

 

C O R O N A K R I S E   So  15. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-vom-urlaub-eingeschleppt-kroatien-ist-spitzenreiter/401472571 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/891-neuinfektionen-in-oesterreich/401473105 An den Wochenenden sind die 
Zahlen immer niedriger… >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> 
+  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-
coronavirus-oesterreich-weltweit >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/891-neuinfektionen-in-oesterreich-und-neue-3-g-regel;art58,3443760 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/achtung-ab-heute-gelten-neue-3g-regeln-fuer-geimpfte/401473084 Als "geimpft" gilt 
man ab sofort nur mehr mit zwei Stichen. Ausnahme: Man wurde mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson 
geimpft… Bisher konnte man in Österreich schon ab dem 22. Tag nachdem ersten Stich das begehrte "G" für 
"geimpft" erhalten. Damit ist Schluss. Laut Gesundheitsministerium gilt man jetzt ab dem Tag des zweiten Impfstichs 
als vollimmunisiert und erhält das "G" im Grünen Pass…. Das "G" für genesen bekommt man auch ohne Impfung, 
wenn man einen Antikörpernachweis hat, der nicht älter als drei Monate ist. Ohne Antikörpertest und ohne Impfstich 
ist es möglich, dass auch von Genesenen ein negativer PCR-Test verlangt werden kann. 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kein-zutritt-fuer-ungeimpfte-kritik-an-hacker-vorschlag/401473243 >>  + s.u. > 
6. https://www.diepresse.com/6021154/fuhrt-kein-weg-vorbei-hacker-will-scharfere-regeln-fur-ungeimpfte  
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schaerfere-massnahmen-fuer-ungeimpfte-wien-dafuer-burgenland-

dagegen;art385,3443813  es werde "kein Weg daran vorbeiführen, dass nur mehr Geimpfte reinkommen", etwa in 
Freizeit- und Sportstätten. Auch in der Steiermark, Kärnten und Tirol zeigte man sich für Verschärfungen offen. Dort 
will man aber jedenfalls ein bundesweites Vorgehen, auch Niederösterreich setzt auf den Bund…. Denn…Wir haben 
noch vier bis sechs Wochen Zeit, die Impfquote zu erhöhen", sagte der Wr. Gesundheitsstadtrat Hacker >> +  vgl. am  
7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet  ...ein juristischer 
Kommentar..   

8. https://orf.at/stories/3224974/ strengere Regeln für Ungeimpfte… 
9. https://www.derstandard.at/story/2000128934727/zeitplan-fuer-strengere-corona-regeln-in-wien-steht 

 
10. https://www.derstandard.at/story/2000128909923/argumente-der-impfgegner-impfen-sicher-nicht bzw. die 

Langzeitbeobachtung https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> https://corona-
historisch.univie.ac.at/verschwoerungstheorien/ >> 

11. https://www.derstandard.at/story/2000128907523/der-zuendstoff-impfung-spaltet-das-land ... +  dazu v. 7.8.21  
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet > 
 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-familienstudie-kinder-entwickeln-langfristige-
immunitaet;art17,3443688  
 

13. https://www.diepresse.com/6021246/schrambock-neuer-lockdown-ware-katastrophe-fur-die-wirtschaft  
 

14. https://noe.orf.at/stories/3116963/    CoV verteuert den Traum vom eigenen Haus    
 

15. https://orf.at/#/stories/3224993/ Aussc hreitungen von Impfgegnern in Los Angeles 
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14.  August  2021 
 

a) https://linkezeitung.de/2021/08/14/der-zweck-heiligt-die-mittel/  Erinnert sich noch jemand an den Sturm der 
Entrüstung, der durch alle »liberalen« Medien tobte, als seinerzeit die ungarische Regierung ihre Grenze zu Serbien 
mit Metallzäunen und Stacheldraht befestigte, um den unkontrollierten Zustrom von Elendsflüchtlingen aus Krisen- 
und Kriegsgebieten zu unterbinden? Damals empörte man sich unisono über den »Diktator Orbán« und die 
unmenschliche Grenzbefestigung. Nicht oder nur am Rande erwähnt wurde, daß der ungarische Premierminister – 
mag man ihn ob seiner politischen Aktivitäten verurteilen oder auch nicht – grundsätzlich die Linie der Europäischen 
Union befolgt hat, nämlich die Außengrenzen der EU, in diesem Fall zum Nicht-EU-Land Serbien, gegen »Migranten« 
zu schützen…Metallzäune mit NATO-Draht stehen übrigens auch an etlichen anderen Grenzen von EU-Staaten, wie 
zum Beispiel an den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla an der afrikanischen Nordküste….. (nun) werden 
millionenschwere Hilfsaktionen für Litauen aus dem Boden gestampft, um an der Grenze Metallzäune mit 
Stacheldraht zu errichten. Selbst die Ukraine schickt tonnenweise Stacheldraht als »humanitäre Hilfe«. 
 

b) https://snanews.de/20210814/baerbock-eu-fluechtlinge-afghanistan-vorbereiten-3221450.html 
c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/baerbock-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen-aus-afghanistan-

a3577135.html Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert die Aufnahme von Kontingenten afghanischer 
Flüchtlinge in Europa, den USA und Kanada. Dabei dürfe Deutschland nicht warten, bis sich alle 27 EU-Länder einig 
seien…. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), widersprach. Die Forderung, 
eine große Zahl afghanischer Flüchtlinge in der Europäischen Union aufzunehmen, sei verfehlt, sagte er der 
Deutschen Presse-Agentur. „Das Engagement der EU muss vorrangig auf eine Flüchtlingsaufnahme in der Region 
ausgerichtet werden. Es sendet falsche Signale, wenn die Grünen bei jedem Konflikt in der Welt sogleich die 
Aufnahme sämtlicher Flüchtlinge in Deutschland oder in der EU einfordern – zumal die Bereitschaft zur 
Flüchtlingsaufnahme mittlerweile in der gesamten EU sehr begrenzt ist“, sagte Middelberg. Er verwies darauf, dass 
in Deutschland zuletzt bereits mehr als 12.000 Menschen pro Monat Asyl suchten und fast zwei Drittel der Syrer 
hierzulande ganz oder teilweise von Hartz IV lebt. 

d) https://www.focus.de/politik/ausland/afghanistan-konflikt-baerbock-eu-staaten-muessen-sich-auf-ankunft-
afghanischer-fluechtlinge-vorbereiten_id_14651772.html  

e) https://orf.at/stories/3224932/  In der wöchentlichen Umfrage für die „Bild am Sonntag“ kommen die 
Sozialdemokraten jetzt auf 20 Prozent, zwei Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Grünen verharren bei 18, 

f) https://www.bz-berlin.de/berlin/soll-berlin-fluechtlinge-aus-afghanistan-aufnehmen ? 
 

g) https://www.dw.com/de/gastkommentar-europas-migranten-sind-teil-der-l%C3%B6sung/a-58782839?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf  Schätzungsweise 23 Millionen und damit rund fünf Prozent der fast 450 Millionen Einwohner der 
Europäischen Union wurden außerhalb ihrer Grenzen geboren. Das macht sich am deutlichsten in Kultur und Sport 
bemerkbar 
 

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116457-Nehammer-weiter-gegen-generellen-
Abschiebestopp.html  

i) https://www.krone.at/2484837  Abschiebungen…Nehammer gegen Kickl….„Ein genereller Abschiebestopp ist ein 
Pull-Faktor für die illegale Migration und befeuert nur das rücksichtslose und zynische Geschäft der Schlepper und 
somit der organisierten Kriminalität“, erklärte Nehammer Es seien fast ausschließlich junge Männer, die einen 
Asylantrag in Österreich stellen, betonte er. …. Die FPÖ sieht indes einen „peinlichen Bluff der Türkisen“: Tatsächlich 
sei seit zwei Monaten kein einziger Afghane außer Landes gebracht worden, so Parteiobmann Herbert Kickl. 

j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/nach-schlaegerei-festgenommen-34-jaehriger-liess-sich-nicht-
beruhigen;art66,3443477  

k) https://www.derstandard.at/story/2000128920765/menschenrechtsexperte-afghanische-schubhaeftlinge-sollten-
entlassen-werden  >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >  bzw vgl früher 
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html    

 
l) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/suhl-ob-moechte-straffaellige-asylbewerber-in-zwei-gruppen-

trennen/ Die thüringische Kleinstadt Suhl findet seit Jahr und Tag keinen Frieden mehr. Die dortige 
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Asylbewerber liefert ständig neue Berichte von Randale, Gewaltausbrüchen und 
Kriminalität. Der Oberbürgermeister sucht verzweifelt nach Auswegen. Am liebsten würde er das Wohnheim ganz 

schließen…. Das Erstaufnahmezentrum in Friedberg hat inzwischen einen Ruf weg: Aufstände gegen Quarantäne-

Maßnahmen, terrorisierte Busfahrer und unsichere Nachbarschaften sind anscheinend direkte Folgen der 
Einquartierung von gut 500 Asylbewerbern in der Kleinstadt im südlichen Thüringen. 

m) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/fluechtlinge-mercator-studie-wundert-sich-schutzwuerdig-und-doch-
eine-gefahr/  Angesichts stabil hoher Kriminalitätsraten unter Asylbewerbern müssen Medien und Politik sich fragen 
lassen, wie sie über »Flüchtlinge« sprechen. Eine Studie der Mercator-Stiftung liefert Anstöße, ohne die richtigen 

https://linkezeitung.de/2021/08/14/der-zweck-heiligt-die-mittel/
https://linkezeitung.de/2021/07/10/gute-mauer-boese-mauer-litauen-baut-eine-mauer-an-der-grenze-zu-weissrussland/
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Schlüsse zu ziehen. Die BKA-Berichte zur »Zuwandererkriminalität« zeigen seit fünf Jahren einen festen Trend….. Der 
60. Jahrestag des Mauerbaus hat daran erinnert, was ein Flüchtling ist und aus welchem Anlass die Genfer 
Flüchtlingskonvention einst geschrieben und verabschiedet wurde. Es ging um die Eingeschlossenen der 
kommunistischen Staaten, denen man im freien Westen ein Asyl, einen sicheren Hafen gewähren wollte…. Ganz 
anderer Natur sind die Migrantentrecks von heute, die weite Wege in Kauf nehmen, um am Ende in einem 
Wohlfahrtsstaat unterzukommen. Seltsam, aber keines der dazwischenliegenden Länder ist ihnen gut genug – nicht 
Weißrussland, nicht die Türkei, nicht Litauen und Griechenland. Das aktuelle Fluchtmodell funktioniert nur mit prall 
gefüllten Sozialkassen, wie sie in Nordwesteuropa angeboten werden… Afghanistan gilt erneut als destabilisiert, weil 
viele Afghanen sich zu gut mit den wirklich grauenhaften Taliban verstehen. Annalena Baerbock nutzt inzwischen 
sogar Wahlkampfauftritte (!) dazu, um die EU und wahrscheinlich auch »unser Land« auf die bald eintreffenden 
»Flüchtlinge« vorzubereiten. Leider haben diese angeblich schutzwürdigen Personen in der jüngeren Vergangenheit 
immer Spitzenplätze bei auffälligem Verhalten und Kriminalität belegt….. Eine von der Stiftung Mercator in Auftrag 
gegebene und im Juli veröffentlichte Studie der Universität Mainz kam nun zu dem Ergebnis, dass heute deutlich 
negativer über Asylbewerber berichtet wird als während der akuten »Flüchtlingskrise« 2015 und 2016…. Das 
Bundeskriminalamt berichtet unter dem etwas irreführenden Namen »Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von 
Zuwanderung« über das, was man eigentlich Kriminalität von Asylbewerbern oder kurz »Flüchtlingskriminalität« 
nennen müsste. Der Anteil der Asylbewerber an allen Tatverdächtigen bleibt demnach seit vielen Jahren konstant 
bei um die zehn Prozent….Die Tagesschau-»Faktenfinder« um Patrick Gensing listeten die verschiedenen 
Kriminalitätsarten vor knapp einem Jahr säuberlich auf…. sind die mitgelieferten Kurven eindeutig. Sie zeigen für alle 
Bereiche annähernd eine Verdoppelung der Straftaten durch »Flüchtlinge« zwischen 2015 und 2019. So begingen 
Asylbewerber 15 bzw. 13 Prozent (2017 und 2019) der Tötungsdelikte – wohlgemerkt, bei einem Bevölkerungsanteil 
von etwa zwei Prozent. Bei Rohheitsdelikten (Körperverletzung, Raub usw.) kam es zwischen 2015 und 2018 
praktisch zu einer Verdoppelung von 5,4 Prozent auf über zehn Prozent asylsuchende Tatverdächtige. Auch im Jahr 
2019 sank dieser Anteil kaum ab. Und auch bei Sexualstraftaten gab es nach 2015 eine Verdoppelung der Fälle mit 
Flüchtlingsbeteiligung. 2019 waren es 10,1 Prozent aller Sexualstraftaten und sogar 14,5 Prozent der 
Vergewaltigungen. All das war der Abdruck der »Flüchtlingskrise«. Wir sprechen von rund jeder zehnten Tat. 
 

n) https://kurier.at/wirtschaft/pistolen-produzent-glock-erzielt-neuen-rekord-umsatz/401472136  
 

o) https://www.dw.com/de/lateinamerika-rekord-migration-richtung-usa-zeichnet-sich-ab/a-58848002?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
 

p) https://www.krone.at/2485132  Taliban führen Diebe am Strick durch die Stadt 
q) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article233148077/Rueckzug-aus-Afghanistan-Welcher-Spitzenterrorist-

zieht-als-Naechstes-in-die-Hoehlen-von-Tora-Bora-ein.html ? 
r) https://www.welt.de/politik/ausland/live233143529/Afghanistan-Bundeswehr-soll-deutsche-Staatsbuerger-und-

Ortskraefte-holen.html  
 
GEOPOLITIK 

s) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afghanistan-taliban-ruecken-naeher-an-kabul-
heran;art391,3443479 mit KARTE 

t) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-taliban-vormarsch-107.html   
u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116452-Die-Taliban-erobern-die-naechste-Stadt-vor-

Kabul.html mit GRAPHIK 
v) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233129007/Vormarsch-der-Taliban-Hilflosigkeit-der-

deutschen-Afghanistan-Politik.html  
 
 

C O R O N A K R I S E   Sa  14. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-vom-urlaub-eingeschleppt-kroatien-ist-spitzenreiter/401472571 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/951-neuinfektionen-in-oesterreich/401472646 >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-fast-1000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3443466 … 24.343 
Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden, vor einer Wochen waren es noch 41.674 Impfungen. Insgesamt haben 
laut den Daten des E-Impfpasses nun 5.386.426 zumindest eine Teilimpfung erhalten (60,3 Prozent der Bevölkerung), mit 

4.977.003 sind inzwischen 55,7 Prozent der Österreicher voll immunisiert. >>> + dazu Daten wie 
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-
blick;art114,3240868#widget allgemein und insbes. +OÖ Karte 
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4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wiens-stadtrat-will-haertere-beschraenkungen-fuer-

ungeimpfte;art385,3443543  Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass nur mehr Geimpfte reinkommen", fordert er 
strikte Beschränkungen etwa bei Freizeiteinrichtungen. "Wir haben noch vier bis sechs Wochen Zeit, die Impfquote zu 
erhöhen", sagte er >>> bei Interview :    

5. https://www.krone.at/2485103  Die Maßnahmen, die folgen, sind völlig klar. Die Geimpften werden eine andere 
Lebenssituation finden als die Nicht-Geimpften“, so Hacker klar. Wenn die Infektionszahlen steigen, und sie werden 
zu Schulbeginn steigen, dann werden zum Beispiel ungeimpfte Lehrer mit Maske unterrichten.“… Neue Zahlen der 
Stadt zeigen, dass 85 % des aktuellen Infektionsgeschehens in Wien auf Menschen zurückgehen, die gar nicht oder 
nur einmal geimpft sind. In den Spitälern sind kaum Corona-Patienten, die immunisiert sind. „Das sind die harten 
Fakten! Die wirksamste Maßnahme ist die Impfung.“… „Lieber nur Zutritt für Geimpfte als eine Impfpflicht! Besser 
nur Geimpfte kommen rein als Schließungen. Niemand will mehr einen Lockdown sehen 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/noe-ab-montag-kommen-impfbusse-statt-der-impfzentren/401472637 um die 
Durchimpfungsrate zu steigern 

7. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/land-oberoesterreich-macht-gegen-fake-news-mobil;art383,3443156 
Falschmeldungen und Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Pandemie kursieren in großer Zahl in sozialen 
Netzwerken. Das Land Oberösterreich versucht nun, mit einer neuen Informationskampagne verstärkt gegen diese 
Fake News vorzugehen. In einer Reihe von Videos liefern namhafte Medizinerinnen und Mediziner Hintergründe und 
Erklärungen zu Gerüchten, die die Menschen besonders beschäftigen. 
 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-bei-kindern-meist-nur-kurze-erkrankung-und-wenig-symptome/401472622  
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/franzoesischer-arzt-auch-babys-erkranken-ernsthaft-an-corona/401472757  Die 

vierte Welle habe laut Philippe Babe, stellvertretender Leiter der pädiatrischen Notaufnahme in Nizza, "etwas noch 
nie Dagewesenes". Innerhalb einer Woche wurden in Lenval ein Dutzend Säuglinge aufgrund einer Corona-Infektion 
ins Krankenhaus eingeliefert 
 

10. https://orf.at/stories/3224708/  Inflation…Großhandelspreise steigen   
11. https://www.derstandard.at/story/2000128913088/kirtag-in-der-krise-markthaendler-und-schausteller-kaempfen-

ums-ueberleben  
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2116391-Was-das-Pensionssystem-ins-Wanken-
bringt.html  
 

13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-lockert-einreiseregeln-ua-fuer-
grossbritannien;art391,3443587  Russland und einigen anderen Staaten…. müssen bei der Einreise ab Sonntag einen 3G-
Nachweis vorlegen und sich registrieren. Nicht vollständig Geimpfte müssen zudem eine zehntägige Quarantäne 
antreten, ein Freitesten ist frühestens ab dem fünften Tag möglich. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten 
die Quarantänebestimmungen der sie begleitenden Erwachsenen. 

14. https://www.tagesschau.de/inland/impfungen-umfragen-101.html sind in Deutschland 5 mio Menschen mehr 
geimpft? 

15. https://www.welt.de/vermischtes/article233144195/Corona-Umfrage-naehrt-weitere-Zweifel-an-Deutschlands-
Impfquote.html  

16. https://www.tagesschau.de/inland/lehrer-schulen-maskenpflicht-101.html  
 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wieder-massen-demonstrationen-gegen-corona-regeln-in-
frankreich;art17,3443517  
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116427-Mit-dritter-Dosis-in-der-Pionierrolle.html Israel 
kämpft gegen die Deltavariante 

19. https://orf.at/stories/3224847/ Iran verhängt Lockdown … Das Gesundheitsministerium meldete heute 29.700 
Neuinfektionen und 466 Todesfälle binnen 24 Stunden. Der Iran ist im Nahen Osten am schwersten von der Pandemie 
betroffen. Nur 3,8 Millionen der rund 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind bisher vollständig geimpft 
 

20. https://orf.at/stories/3224865/ Australiens Großstadt Sydney sperrt weiter zu. Der bereits seit Wochen geltende 
Lockdown wurde am Samstag erneut verschärft….. „Eine Zeit lang haben wir gedacht, dass Australien anders ist als 
andere Weltregionen, aber das ist nicht der Fall.“ 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/stammt-das-virus-doch-aus-dem-labor;art17,3443142 ? in China ? 
Der erste weltweite Corona-Patient könnte sich doch im chinesischen Wuhan-Labor durch eine Fledermaus infiziert 
haben. Obwohl China die Vorwürfe massiv bestreitet 
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13.  August  2021 
 

a) https://snanews.de/20210813/litauen-setzt-armee-an-grenze-zu-weissrussland-ein-3212770.html  Soldaten der 
litauischen Streitkräfte erhalten darüber hinaus im Grenzgebiet erweiterte Rechte. 

b) https://de.rt.com/europa/122344-humanitare-hilfe-ukraine-schickt-38/  Tonnen Stacheldraht als Hilfe für Litauen 
…Grund sind illegale Grenzübertritte von mehrheitlich irakischen Migranten von Weißrussland in das baltische EU-
Land 
 

c) https://snanews.de/20210813/mittelmeer-resq-people-rettung-migranten-holzboot-3213514.html 
d) (https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6350677/hilfsorganisation-rettet-mehr-als-80-

bootsmigranten-im-mittelmeer )  
e) (https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6350703/tunesiens-marine-rettet-98-migranten-

aus-seenot )  
 

f) https://www.balaton-zeitung.info/31846/migranten-werfen-an-der-ungarischen-grenze-ziegelsteine-auf-die-
polizei/  Die Polizei setzte Tränengas ein, und die Migranten, die ihre Gesichter verhüllt hatten, flohen auf serbisches 
Gebiet. Niemand wurde bei dem Angriff verletzt, so die Website. 
 

g) https://de.euronews.com/2021/08/13/migration-weitere-querungen-des-armelkanals Am Mittwoch hatten 
französische Behörden weit über hundert Migranten abgefangen, bevor sie die lebensgefähliche Überfahrt antreten 
konnten 

h) https://www.deutschlandfunk.de/seenot-migranten-aus-dem-aermelkanal-gerettet.1939.de.html?drn:news_id=1290452  
 

i) https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagsw
ahl/analyse-von-ulrich-reitz-millionen-afghanen-fliehen-
vor-den-taliban-berlin-droht-asyl-szenario-wie-
2015_id_14186588.html  Die Asyl-Anträge nehmen bereits zu. 
Außenpolitiker wollen nun die Nachbarregionen Afgha-
nistans unterstützen, denn das Asyl in der EU würde ewig 
dauern - besonders in Deutschland  … Wenn nicht vor Ort 
geholfen wird, kommen die Afghanen nach Europa, die 
meisten nach Deutschland.        Einige Zahlen: Seit 2015 
wurden rund 570.000 Asylanträge von afghanischen 
Staatsangehörigen in der EU gestellt. Im Jahr 2020 war 
Afghanistan das zweitwichtigste Herkunftsland mit rund 
44.000 Erstanträgen …. Die Lage in Deutschland sieht so 
aus: Derzeit halten sich 30.269 ausreisepflichtige Afgha-
ninnen und Afghanen in Deutschland auf. Knapp jeder 
Zehnte (2890 Menschen) verfügt nicht einmal über eine 
Duldung… Seit Ende 2016, nach einem Abkommen mit 
der Regierung in Kabul, wurden insgesamt 1104 Perso-
nen in 40 Charterflügen nach Afghanistan abgeschoben. 
Mit anderen Worten: Nur jeder 30., der ausreisepflichtig 
war, wurde tatsächlich auch ausgeflogen…. Schon seit 
längerem kommen die zweitmeisten Asylbewerber in 
Deutschland aus Afghanistan; im vergangenen Jahr 
waren es trotz Corona 9900 Asylanträge, von Januar bis 
Juli 2021 waren es bereits 11.000. Angesichts der außer-
ordentlich geringen Zahl von Abschiebungen kann man 
sagen: Ein Abschiebestopp ist mehr oder weniger Sym-

bolpolitik. Abgeschoben nach Afghanistan wird ohnehin 
so gut wie nie. Und wenn, dann Männer… Mit anderen 
Worten: Wer es schafft, aus Afghanistan kommend, die 
deutsche Grenze zu überqueren und Asyl zu verlangen, 
kann in der Regel hierbleiben. Deutschlands Grenze 
dichtzumachen ist, wie schon im Flüchtlingsjahr 2015, 
kein Thema…. Selbst afghanische Verbrecher, die als 
Asylbewerber abgelehnt wurden, müssen eine Abschie-
bung derzeit wegen des Eroberungsfeldzugs der Taliban 
nicht mehr fürchten – obwohl dies sowohl nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention wie nach dem deutschen 
Aufenthaltsgesetz möglich wäre….  Stets heißt es unter 
Hinweis auf die Genfer Konvention, Abschiebungen in 
Kriegsgebiete seien nicht erlaubt. Das stimmt so nicht. 
Denn in GFK Paragraph   , Absatz  , heißt es dort  „Auf 
die Vergüns gung dieser Vorschri  kann sich  edoch ein 
Flüchtling nicht berufen, der aus schwer wiegenden 
Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes 
anzusehen ist, in dem er sich be ndet, oder der eine 
Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil 
er wegen eines Verbrechens oder eines besonders 
schweren Vergehens rechtskrä ig verurteilt wurde.“ 
Jeden Tag finden in Deutschland zwei Gruppenverge-
waltigungen statt. 2020 waren es nach Angaben des 
Bundeskriminalamts 704 Straftaten dieser Art. Jeder 
zweite Tatverdächtige hatte keinen deutschen Pass 

j) https://snanews.de/20210813/bundesamt-legt-asylantraege-von-afghanen-auf-eis-3212580.html  Ausgenommen seien 
Fälle, in denen internationaler Schutz zuerkannt werden könne. Zudem seien Verfahren Ausnahmen, in denen die 
Lage in Afghanistan für die Entscheidung nicht ausschlaggebend sei, etwa bei Antragstellern, die sich bereits vor 
ihrer Ankunft in Europa befanden. Das betrifft sogenannte Dublin-Bescheide 

k) https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus233119211/Vormarsch-der-Taliban-Eine-toedliche-Frist-fuer-
Afghanen-die-fuer-Deutschland-ihr-Leben-riskiert-haben.html  bürokratisches Vorgehen bei den sg. „Ortskräften“ d. 
Deutschen 

l) https://de.euronews.com/2021/08/13/deutsche-sollen-afghanistan-sofort-verlassen 
m) https://www.rtl.de/cms/abschiebung-war-illegal-georgische-familie-imerlishvili-darf-nach-sachsen-zurueckkehren-

4813502.html  
n) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-baerbock-eu-muss-sich-gemeinsam-auf.868.de.html?dram:article_id=501692  

Mit steigender Zahl der Binnenflüchtlinge in Afghanistan sollten sich alle 27 EU-Länder darauf vorbereiten, dass viele 
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Menschen wegen der dramatischen Situation ihr Land verlassen werden, sagte die Kanzlerkandidatin der Grünen, 
Annalena Baerbock, im Dlf. Man müsse deshalb Flüchtlingskontingente verabreden. 
 

o) https://salzburg.orf.at/stories/3116730/  Die Salzburger Wirtschaft verlangt das sofortige Ende der Grenzkontrollen 
zu Bayern. Trotz weniger Aufgriffe illegaler Einwanderer (2016 waren es noch 130.000 illegale Einreisen nach Bayern, 
im vergangenen Jahr nur noch 540, ) werden die Grenzkontrollen nach Deutschland weiter verlängert. Statt 
Flüchtlinge aufzuhalten, werden an den Grenzen jetzt verstärkt Corona-Einreisebestimmungen kontrolliert 

p) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/6020166/10-Jahre-Integrationsfonds_Fluechtlinge-muessen-sich-auch? 
Integrieren wollen … 

q) https://www.diepresse.com/6020508/innenministerium-halt-an-abschiebungen-nach-afghanistan-fest  ..de facto 
aber erfolgen keine… >>  dazu ein Kommentar > https://www.krone.at/2484643 >> 

r) https://kurier.at/politik/inland/fuer-kogler-sind-abschiebefluege-nach-afghanistan-unvorstellbar/401471245  
s) https://www.derstandard.at/story/2000128903861/nehammer-deutschland-hat-afghanistan-abschiebungen-nicht-

generell-gestoppt?  
t) (https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6350718/tschechien-halt-an-abschiebungen-nach-

afghanistan-fest ) 
 

u) https://de.euronews.com/2021/08/13/mit-steinen-gegen-laden-hauser-und-menschen-gewalt-gegen-syrer-in-
ankara-eskaliert 

v) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-tuerkei-151.html  Etwa vier Millionen Geflüchtete 
beherbergt die Türkei, vor allem Menschen aus Syrien. Die Bevölkerung begegnet ihnen zunehmend feindselig, 
zuletzt gab es Angriffe.  >> dazu auch s.u. > 
 

w) https://www.focus.de/politik/meinungsmacher/klartext-
die-kolumne-von-ahmad-mansour-bitte-liebe-politiker-
hoert-auf-bei-ehrenmorden-aus-falscher-toleranz-zu-
schweigen_id_14100143.html  Zwei afghanische Flüchtlinge in 
Berlin stehen im Verdacht, ihre Schwester ermordet zu 
haben, weil sie deren westliche Lebensweise ablehnten und 
sich als Männer berufen fühlten, die Familienehre retten zu 
müssen – durch Mord!... Seit 2015 ist die Zahl der Ehren-
morde rapide angestiegen. … Die Wahrheit ist schmerzhaft 
und bitter. Sie lautet: Emanzipation und das Streben nach 
persönlicher Freiheit können für eine muslimische Frau aus 
einem so genannten traditionellen Umfeld in Deutschland 
lebensgefährlich sein. Und es sind fast immer ihre eigenen 
Familien, die die Todesurteile fällen… Eine weitere Wahrheit 
schmerzt noch mehr: Viele, die bei uns leben wollen, lehnen 
Gleichberechtigung, sexuelle Selbstbestimmung, und Frei-
heit der Frauen so sehr ab, dass sie sich in Parallelwelten 
bewegen. Mitten in Deutschland sind Orte entstanden, an 
denen das Grundgesetz nicht einmal das Papier wert ist, auf 
dem es geschrieben wurde. …. Äußert man sich dazu in aller 
Deutlichkeit – etwa als ein arabischer, muslimischer, in 
Deutschland lebender Mann wie ich – und weist man auf die 
Kontexte und Hintergründe solcher Taten hin, stößt man 
sofort auf massive Widerstände. Ein seltsames Phänomen, 
wird doch sonst so gern und intensiv über Gleichberechti-
gung gesprochen. .. Wer angesichts solcher brutalen Morde 
darüber aufklären und sensibilisieren möchte, welche Rolle 
der ideologische, „traditionell“ patriarchale Hintergrund der 
beteiligten Familien als Auslöser spielen kann, der wird an-
gegriffen. Schon bei der Andeutung eines solchen Zusam-
menhangs läuft man Gefahr, als „Rassist“ oder „Islam-
hasser“ gebrandmarkt oder beargwöhnt zu werden. Hier, in 
einem Land, in dem die Würde des Menschen laut Grund-
gesetz unantastbar ist, werden täglich tausende von Frauen 
drangsaliert, geschlagen, eingesperrt, eingeschüchtert und 
ihrer Freiheit beraubt. Und eine auffällig relevante Anzahl 
dieser Frauen lebt in „traditionell“ geprägten, migrantischen 
Milieus. Der Versuch, solche Taten unter Femizid zu verbu-

chen, ist nichts anderes, als der Versuch der Verallgemeiner-
ung und die Absicht, genau solche religiösen und traditionel-
len Hintergründe auszublenden… Häufig werden Ehren-
morde unter Muslimen mit Femiziden unter Deutschen 
gleichgestellt, wie das beispielsweise die Berliner 
Sozialsenatorin Elke Breitenbach getan hat. Die 
Konsequenzen aus dieser Relativierung sind jedoch fatal. 
Wird die Debatte weiter verweigert, kostet das weiterhin 
Frauen in diesen Milieus ihre persönliche Freiheit, im 
schlimmsten Fall ihr Leben. Indem wir uns dem Thema 
verweigern, verharmlosen und kulturrelativistisch argu-
mentieren… Zwischen den Beziehungstaten in deutschen 
Familien und den „Ehrenverbrechen“, etwa in muslimischen 
Familien, liegen Welten. Ein Erwin oder Dieter, der am 
ersten Weihnachtstag seine Frau ermordet, weil sie sich 
trennen wollte, handelt meist allein. Auf Unterstützung in 
dem Umfeld seiner Herkunftsfamilie kann er so wenig 
zählen, wie auf den Beifall aus der Familie der Frau. Auch 
wird eine deutsche Familie eine geschiedene und allein-
stehende Frau heute nicht mehr als gesellschaftliche 
Bedrohung oder Schande für die Familie wahrnehmen. Und 
die Polizei wird nicht auf Anrufe stoßen, in denen der Vater 
oder Bruder den Täter implizit zum Töten anstiftet, indem er 
ihn auffordert, eine unhaltbare Situation „in Ordnung zu 
bringen“…. Unter deutschen Schülern wird man kaum einen 
finden, der sich in einer Diskussion über Frauenrechte dazu 
bekennt, eine solch tragische Tat gutzuheißen oder selber 
so handeln zu wollen, geschweige denn argumentieren, dass 
Frauen bis zur Ehe Jungfrauen bleiben müssen. Auf den 
Gedanken, ihre eigene Männlichkeit daran zu messen, ob 
sie die Frauen ihrer Familie unter Kontrolle haben, kommt 
kaum einer. Zudem würde hier niemand behaupten, dass 
„die Religion“ den Mord vorschreibt. All diese Argumente 
höre ich jedoch in meiner Aufklärungsarbeit ….solange in 
den Moscheen täglich Angst vor der westlichen Lebensform, 
vor kurzer Kleidung, vor Selbstbestimmung, vorm Hinter-
fragen angestiftet wird, werden diese Denkmuster, still-
schweigend oder aktiv, unterstützt…. Es ist eine unheimliche 
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Front, die sich gegen die Aufklärung wehrt. Unter ihnen 
finden sich, grob gesprochen, linke Realitätsverweigerer, 
rechte Rassisten, eine gleichgültige Mehrheit und 
muslimische Verbände selbst. Wenn es darum geht, 
Zwangsheirat, Gewalt in der Familie und Ehrenmorde zu 
verurteilen, sind diese Moscheen und migrantischen 

Verbände auf einmal still. Kommt es darauf an, direkt die 
Ursachen zu benennen, zu bekämpfen, und für 
Gleichberechtigung der Frauen einzustehen, schwindet ihre 
Unterstützung rapide >>> ganzer Artikel gesichert auf 
wayback-machine >> 

 

GEOPOLITIK 
a. https://www.derstandard.at/story/2000128891970/taliban-melden-einnahme-von-afghanistans-zweitgroesster-

stadt-kandahar  mit KARTE >> 
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116310-Taliban-ueberrennen-demoralisierte-

Armee.html mit KARTE 
c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116396-Die-Taliban-brutal-und-lernfaehig.html  …die 

3.000 GIs mit den restlichen, im Afghanistan verbliebenen US-Einheiten und der nötigen Luftunterstützung ausreichen 
dürften, um den Vormarsch der Rebellen so lange wie nötig zu verzögern. Denn die Kampfkraft der Taliban - hier irren 
die US-Geheimdienste nicht - ist relativ gering. Die Kampfmoral der afghanischen Armee (auf dem Papier handelt es sich 
um 300.000 Personen in Uniform) ist allerdings längst bei null angelangt….. Schmerzhaft für die USA ist, dass die Taliban 
vorerst stärker sein werden als vor den Anschlägen 9/11. Damals gab es in Form der Nordallianz bedeutende Kräfte in 
Afghanistan, die den Taliban die Stirn boten. Hier haben die Taliban gelernt: Jetzt sind die nördlichen Territorien von 
ihnen zum Großteil bereits erobert….Die Taliban sind ein Sammelbecken von Fundamentalisten, die keine Kompromisse 
machen. Sie wollen ein Kalifat errichten 

d. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/maas-kalifat-afghanistan-geben-wir-keinen-cent-
mehr;art391,3442584  

e. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116265-Florence-Gaub-Ich-bin-Realoptimistin.html  
China hat sich schon vor einiger Zeit genau auf eine solche Situation eingestellt. China hofft aber, dass Russland in 
Afghanistan vermittelnd eingreifen kann. China hat gute Beziehungen zu Pakistan, das wiederum auf die Taliban 
einwirken kann. Sowohl China als auch Russland haben kein Interesse daran, Konflikte aus Zentralasien zu importieren: 
Russland hat Probleme mit muslimischen Minderheiten im Kaukasus, Peking steht den Uiguren in der Westprovinz 
Xinjiang misstrauisch gegenüber…. Europa ist meiner Meinung nach jener Ort der Welt, der es am weitesten gebracht 
hat, wenn es um die Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit geht. 
Europas Problem: Wie gewinnt man ein Spiel, in dem alle anderen die Regeln brechen? Wenn irgendwo auf der Welt ein 
bewaffneter Konflikt entflammt, ist das Erste, was die EU macht, alle Seiten daran zu erinnern, dass dieses oder jenes 
völkerrechtswidrig ist und dass jetzt bitteschön alle Seiten mit dem Unfug aufhören sollen. Der hohe Repräsentant der 
EU, Joseph Borrell, sagt immer: "Die Union muss die Sprachen der Macht lernen." Damit hat Borrell recht. Das geht hin 
bis zu einer Debatte um strategische Autonomie für Europa 

f. https://www.welt.de/politik/ausland/article233117519/US-General-ueber-Afghanistan-Paradies-fuer-Terroristen-
Und-kein-Plan-fuer-die-Zukunft.html  >>> siehe KARTEN unten bei 11.August >> 

 

g. https://www.diepresse.com/6020525/zahl-der-weissen-in-den-usa-geht-erstmals-zuruck     
 
 

C O R O N A K R I S E   Fr  13. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierte-welle-deutlich-frueher-dran-krammer-delta-macht-am-meisten-
sorgen/401471389  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-1000-neuinfektionen-in-oesterreich/401471512 >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-1000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3442933 Das ist der 
österreichweit höchste Wert seit drei Monaten….Ab Sonntag ist der  -G-Nachweis erst bei vollständiger 
Grundimmunisierung, also ab dem zweiten Stich, gültig. Wir prüfen derzeit, ob weitere Anpassungen der 

Maßnahmen notwendig sind."…. Geimpft werden können Menschen ab zwölf Jahren. Bei der Gruppe der Zwölf- bis 24-
Jährigen hat bisher nicht mal die Hälfte den ersten Stich erhalten. 45,6 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sind teilgeimpft, 36,2 Prozent voll immunisiert. Etwas besser ist die Situation bei den 25- bis 34-Jährigen. Hier haben 57,2 
Prozent eine erste Immunisierung verabreicht bekommen. Rund die Hälfte dieser Altersgruppe - 50,9 Prozent - haben den 

vollen Coronavirus-Impfschutz..mit Daten> 

4. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2116315-1.005-Neuinfektionen-binnen-24-Stunden.html mit 
GRAPHIK Intensivstationenbelegung  
 

5. https://www.heute.at/s/kroatien-tuerkei-zahl-infizierter-rueckkehrer-explodiert-100157709  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-vom-urlaub-eingeschleppt-kroatien-ist-spitzenreiter/401472220 30 Prozent der 
Neuinfektionen waren auf Reiserückkehrer zurückzuführen. 
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7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/deutlich-mehr-infektionen-und-intensivpatienten-als-vor-einem-

jahr;art58,3442883  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierte-welle-deutlich-frueher-dran/401471392  Laut Zahlen der AGES lag die 

Sieben-Tage-Inzidenz 3 Wochen vor dem Schulstart im Vorjahr nur bei 10 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, heuer 
sind es schon 51. Eine ähnlich hohe Sieben-Tages-Inzidenz wie derzeit gab es voriges Jahr erst am 15. September - 
also mehr als eine Woche nach dem Schulstart in Westösterreich. Auch damals grassierte das Virus unter den 
Jüngeren deutlich stärker als unter der älteren Bevölkerung. Am stärksten betroffen waren mit einer Inzidenz von 
knapp 122 die 15- bis 24-Jährigen. … Der Epidemiologe Gerald Gartlehner hat am Donnerstag bereits davor 
hingewiesen, dass die vierte Infektionswelle vor allem die Ungeimpften treffen werde >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-muessen-uns-gut-auf-den-herbst-vorbereiten/401471824 "Ab Sonntag ist der 
3-G-Nachweis erst bei vollständiger Grundimmunisierung, also ab dem zweiten Stich, gültig. Wir prüfen derzeit, ob 
weitere Anpassungen der Maßnahmen notwendig sind." 

10. https://www.diepresse.com/6020665/zusatzliches-impfteam-fur-den-stephansdom  ...Aktion gut angenommen 
 

11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/festival-grafenegg-corona-fall-verhindert-auftritt-des-chors/401471497  
 

12. https://www.diepresse.com/6020319/in-chinesischen-hafen-stauen-sich-die-containerschiffe  In den zwei 
führenden Container-Umschlaghäfen in China stauen sich nach der Schließung eines Terminals infolge eines 
Coronafalls immer mehr Schiffe. Die Lage in den Häfen Shanghai und Ningbo Zhoushan verschärfte sich, nachdem der 
Meidong-Terminal in Ningbo Zhoushan am Mittwoch das Beladen und Löschen von Fracht eingestellt hatte… Mit 
dem Stau wächst die Sorge vor weiteren Störungen der ohnehin angespannten globalen Lieferketten.  >> dazu   
https://www.ifw-kiel.de/de/themendossiers/internationaler-handel/kiel-trade-indicator/   und Themendossier  https://www.ifw-
kiel.de/de/themendossiers/internationaler-handel/  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116371-Lieferverzoegerungen-durch-
Schiffsstaus-befuerchtet.html  

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schiffsstau-in-china-laesst-sorge-vor-lieferengpaessen-wachsen;art15,3442985  
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/was-unternehmen-gegen-den-materialmangel-tun-17482281.html  
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/weiter-kurzarbeit-bei-daimler-wegen-chipmangels;art15,3443275 …aufgrund 

des weltweit anhaltenden Lieferengpasses an bestimmten Halbleiterkomponenten >>  vgl. früher 

https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wir-den-globalen-lieferketten-ausgeliefert bzw mehr zu  zu 

Lieferketten s.u. 11.8.21 bzw 26.7. u 16.7.  bei  T 143 >> bzw 10.7.21 auf T 142 >>  
 

17. https://www.deutschlandfunk.de/die-neue-seidenstrasse-chinas-engagement-in-europa-und-
die.724.de.html?dram:article_id=501473  Chinas Plan, mit der „Neuen Seidenstraße“ eine Wirtschaftsstraße bis nach Westeuropa 
zu errichten, scheint aufzugehen. Das Engagement Pekings stößt in Deutschland sowohl auf Gegenliebe als auch auf 
Widerstand. Die Sorge vor Einflussnahme und starken Abhängigkeiten wächst. 
 

18. https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise.2897.de.html?dram:article_id=498359 Die Preise in der 
Euro-Zone steigen:* Im Juli stieg die Inflationsrate in Deutschland auf 3,8 Prozent. Was treibt die Inflation an und 
welche Maßnahmen werden ergriffen, um Preise stabil zu halten? Ein Überblick. 

19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/forscher-warnen-deutschlands-unsichtbare-staatsschulden-liegen-bei-14-7-
billionen-euro-17482283.html?  
 

20. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfbereitschaft-101.html steigend in Deutschland  
 

21. https://www.heute.at/s/jetzt-also-doch-slowenien-verschaerft-durchreise-regeln-100157725 
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/slowenien-verschaerft-regeln-3g-nachweis-auch-bei-durchreise/401472226  

 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tschechien-setzt-oesterreich-auf-orange-liste;art58,3443191 In der 
Praxis bedeutet dies jedoch keine Änderung für Einreisende aus Österreich. Diese müssen sich weiterhin registrieren 
und bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig 
Geimpfte sowie Genesene 
 

24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/1-welle-in-grossbritannien-jede-zehnte-covid-infektion-geschah-im-
spital/401471563 Während der ersten Welle der Pandemie im Vereinigten Königreich infizierte sich etwa einer oder eine 
von zehn Patienten oder Patientinnen während eines Krankenhausaufenthalts mit dem Coronavirus 
 

25. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-tuerkei-hochrisikogebiet-101.html  
26. https://www.diepresse.com/6020415/100-dollar-fur-die-impfung-tausende-menschen-in-new-york-nehmen-

angebot-an 
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27. https://www.diepresse.com/6020458/san-francisco-verlangt-impfnachweis-fur-restaurantbesucher  
 

28. https://www.diepresse.com/6020452/sydney-seit-sieben-wochen-im-lockdown 
29. https://www.heute.at/s/400000-menschen-wegen-corona-positivem-im-lockdown-canberra-100157558  

 

30. https://www.derstandard.at/story/2000128832909/die-corona-musterschueler-hadern-mit-der-rueckkehr-in-die-
durchseuchte Welt 
 

31. https://www.derstandard.at/story/2000128884645/die-impf-und-medikamentenskepsis-der-afrikaner 
 

32. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-who-will-von-china-daten-zu-ersten-infektionen/401471434  
33. https://www.diepresse.com/6020457/who-uber-pandemie-ursache-laborunfall-wahrscheinliche-hypothese  
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-who-haelt-labor-theorie-fuer-plausibel;art17,3443075  

 
 

 
12.  August  2021 
 

a) https://www.spiegel.de/ausland/belarus-irak-fliegt-370-an-litauischer-grenze-gestrandete-migranten-nach-hause-

a-d03c35b9-73ff-4c34-8a2c-8efec28116ec  
b) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/14-ueber-Polen-eingeschleuste-Migranten-

gefasst,schleusung110.html 
 

c) https://www.heute.at/s/mehr-als-100-fluechtlinge-vor-tod-im-aermelkanal-gerettet-100157480  
d) https://www.blick.ch/news/frankreich-mehr-als-hundert-migranten-im-aermelkanal-aus-seenot-gerettet-

id16745488.html  
 

e) https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/polen-geschleust-polizei-schnappt-14-migranten-
36082554  Schlepper nach Deutschland 

f) https://www.tag24.de/nachrichten/tschechien/29-migranten-in-gewahrsam-schleuser-liefert-sich-wilde-
verfolgungsjagd-mit-der-polizei-2079283 
 

g) https://www.heute.at/s/schuesse-bei-schlepperjagd-im-burgenland-100157511  
h) https://www.krone.at/2483522 Polizei stoppt Schlepper.... 
i) https://www.krone.at/2482884  Den täglichen Aufgriffen in seiner Gemeinde will der Bürgermeister von 

Deutschkreutz im Burgenland, Manfred Kölly, nun nicht länger tatenlos zuschauen. Er will eine Bürger-Patrouille ins 
Leben rufen, die die Flüchtlinge bereits an der Grenze abweist. Außerdem will er als Gemeinde in Verhandlungen mit 
Ungarn treten…. Das ist auch die Forderung, die der Bürgermeister an die Bundespolitik richtet. 
 

j) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanistan-niels-annen-prophezeit-nach-taliban-vormarsch-mehr-
fluechtlinge-a-6e7b292a-bc6b-4ad8-9e34-4161ddb0d870  »Es ist naiv zu glauben, dass der Vormarsch der Taliban und die Gewalt 
in der Kriegsregion keine migrationspolitischen Folgen hat….Deutschland sei für Afghanen »ein attraktives Zielland«, 
hob der SPD-Staatsminister hervor 

k) https://news.feed-reader.net/ots/4991941/curio-afghanen-gegebenenfalls/  heimatnah unterbringen…und Grenzen 
für illegale Migranten dicht machen… 
 

l) https://www.welt.de/vermischtes/article233091079/Ankara-Steinwuerfe-und-Pluenderungen-Mob-greift-
Geschaefte-von-Syrern-an.html   Ablehnung syrischer Flüchtlinge in der Türkei wächst ….auch aufgrund der 
Wirtschaftskrise…. 

m) https://www.dw.com/de/fremdenhass-gegen-migranten-und-ausschreitungen-in-ankara/a-58849741?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
Syrische Migranten gerieten mit einer Gruppe von türkischen Einheimischen in eine gewalttätige Auseinandersetzung, bei 
der zwei Türken mit einem Messer verletzt wurden….In der Nacht zum Donnerstag strömten in Altindag Hunderte 
Menschen auf die Straßen, verwüsteten oder brandschatzten Geschäfte, Wohnungen und Autos von syrischen 
Einwanderern. Auf dem Nachrichtendienst Twitter ließen sich die unschönen Szenen mitverfolgen. In zahlreichen Videos 
sieht man einen aufgebrachten Mob, der Eigentum von Syrern verwüstet und dabei ausländerfeindliche Slogans brüllt. 
Manche Randalierer formen mit der Hand den sogenannten Wolfsgruß - das Symbol der rechtsextremistischen türkischen 

"Ülkücü"-Bewegung …Während Millionen von Flüchtlingen und Migranten lange Zeit von der türkischen Regierung 
und der Bevölkerung toleriert wurden, kippte in den vergangenen Jahren die Stimmung. Ein Hauptgrund für die 
zunehmenden Anfeindungen gegenüber Migranten ist, dass sich die Türkei seit Herbst 2018 in einer anhaltenden 
Währungs- und Wirtschaftskrise befindet. Die Existenzängste und Verteilungskämpfe haben in der türkischen 
Gesellschaft durch die schlechte Lage zugenommen 

n) https://www.krone.at/2483411  Medien zufolge war der Teenager von einem Syrer erstochen worden. 
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https://www.blick.ch/news/frankreich-mehr-als-hundert-migranten-im-aermelkanal-aus-seenot-gerettet-id16745488.html
https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/polen-geschleust-polizei-schnappt-14-migranten-36082554
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https://www.heute.at/s/schuesse-bei-schlepperjagd-im-burgenland-100157511
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanistan-niels-annen-prophezeit-nach-taliban-vormarsch-mehr-fluechtlinge-a-6e7b292a-bc6b-4ad8-9e34-4161ddb0d870
https://www.spiegel.de/thema/taliban/
https://news.feed-reader.net/ots/4991941/curio-afghanen-gegebenenfalls/
https://www.welt.de/vermischtes/article233091079/Ankara-Steinwuerfe-und-Pluenderungen-Mob-greift-Geschaefte-von-Syrern-an.html
https://www.welt.de/vermischtes/article233091079/Ankara-Steinwuerfe-und-Pluenderungen-Mob-greift-Geschaefte-von-Syrern-an.html
https://www.dw.com/de/fremdenhass-gegen-migranten-und-ausschreitungen-in-ankara/a-58849741?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.krone.at/2483411


o) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mob-greift-geschaefte-von-syrern-in-tuerkischer-hauptstadt-
ankara-an;art17,3442386 >> vgl. Im Juli https://taz.de/Fluechtlinge-in-der-Tuerkei/!5785758/  bzw bei 23.7.21  

p) https://www.diepresse.com/6020012/taliban-erobern-stadt-nahe-kabul-frankreich-setzt-abschiebungen-aus 
 

q) https://www.diepresse.com/6020071/24-austroturken-verlieren-ihre-osterreichische-staatsburgerschaft  
r) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/24-austrotuerken-staatsbuergerschaft-aberkannt;art58,3442164  

 
GEOPOLITIK 

s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116148-Warum-die-Taliban-siegen.html   
Haarsträubende US-Strategiefehler und unrealistische Ziele führten zum Scheitern in Afghanistan  >> + Karten, 
solche auch  s.u. bei 11. Aug.21 >> 

t) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116174-Taliban-stehen-vor-den-Toren-Kabuls.html  
u) https://www.derstandard.at/story/2000128883805/erdogan-will-persoenlich-mit-den-taliban-reden  Die Türkei 

hat den USA versprochen, den Airport Kabul zu sichern. Die Taliban, denen Erdoğan einst weltanschauliche 
Nähe zu ihm nachsagte, wollen davon aber nichts wissen 

 
 

C O R O N A K R I S E   Do  12. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungeimpfte-in-deutschland-muessen-bald-fuer-tests-zahlen-streit-um-
testpflicht-fuer-schueler/401470225 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/850-neuinfektionen-in-oesterreich/401470324  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/850-neuinfektionen-und-mehr-als-200-spitalspatienten;art58,3442413 
4. https://www.diepresse.com/6020098/850-neuinfektionen-und-mehr-als-200-spitalspatienten  Einen leichten 

Zuwachs gab es bei den Clustern, wie die geballte Häufung von Fällen genannt wird. 1685 Infektionen waren in der 
vergangenen Woche dieser Kategorie zuordenbar, vier Wochen zuvor waren es etwas mehr als 400. 23,6 Prozent der 
in der Vorwoche aufgetretenen Fälle verliefen asymptomatisch 
 

5. https://www.heute.at/s/ampel-verschaerfung-gleich-fuer-4-bundeslaender-100157466  Waren am 5. August noch alle 
Bundesländer gelbgrün (das Burgenland sogar grün), so sieht die Karte am 1 . August deutlich anders aus…. Zu einer 
Hochstufung kam es außerdem bei den westlichen Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Sie sind nun gelb, 
weisen also ein mittleres Risiko auf. … Der Trend zeigt in allen Bundesländern außer Burgenland und Salzburg in die 
steigende Richtung. >> mit KARTEN >> 

6. (https://kurier.at/wissen/gesundheit/vierte-welle-moeglicherweise-sitzen-wir-auf-einem-pulverfass/401469790 ) In 
nichteinmal einer Woche hat sich die Infektionszahl verdoppelt… Experten sprechen davon, dass die 4. Welle 
begonnen hat…. 

7. https://www.diepresse.com/6020093/wird-die-maskenpflicht-ausgeweitet ? Derzeit gilt in Österreich an allen Orten 
des täglichen Bedarfs, also etwa Lebensmittelgeschäften, Öffis, Drogerien oder Apotheken eine Maskenpflicht. Sie 
könnte im Herbst wieder ausgeweitet werden. Eine allgemeine Indoor-Maskenpflicht werde geprüft 

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/experten-zu-vierter-welle-ueberlastung-der-intensivstationen-
unwahrscheinlich;art385,3442394 ? Eine allgemeine Indoor-Maskenpflicht werde geprüft, sagte Gesundheitsminister 
Wolfgang Mückstein (Grüne)  

9. https://orf.at/stories/3224321/ wann Tests für Geimpfte sinnvoll sind…. 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/stich-im-steffl-andrang-bei-impfstation-im-stephansdom;art58,3442625  

 
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wettlauf-zwischen-impffortschritt-und-vierter-welle-oesterreich-

faellt-zurueck;art385,3442064  
12. https://www.heute.at/s/vierte-welle-kommt-das-plant-nun-die-regierung-100157428 Ausreisetestpflicht in Gemeinden 

bleibt ab Inzidenz von  00….  G-Regeln… Neue Parameter für Ampelschaltung, etwa Durchimpfungsrate in Regionen. 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-1500-menschen-in-oesterreich-zwei-mal-mit-corona-infiziert/401470219  

Knapp 85 Prozent der mehrfach angesteckten Personen in Österreich waren ungeimpft.>> mit DIAGRAMMEN >> 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-1500-menschen-in-oesterreich-schon-zwei-mal-
infiziert;art58,3442297 >> mit Daten >> 

15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-oder-moderna-unterschiede-in-der-wirkung-gegen-delta/401470144  Alle 
Covid-19-Impfstoffe schützen gut vor schweren Krankheitsverläufen, auch bei der Delta-Variante. Das ist unter 
Experten unumstritten…. zeigte sich im Juli beim Schutz vor einer Infektion bei Moderna ein Rückgang auf 76 Prozent, 
bei Biontech/Pfizer sogar auf 42 Prozent. 
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16. https://www.heute.at/s/mobbing-ungeimpfter-schueler-vielleicht-zu-akzeptieren-100157454 
 

17. (https://kurier.at/politik/inland/neue-schmerzgrenze-bei-spitaelern-10000-neuinfektionen-pro-tag/401470123 ) ab 
10.000 Neuinfektionen pro Tag wird es kritisch mit den Spitälern… 
 

18. https://www.diepresse.com/6020202/verdacht-auf-delta-variante-bei-festival-im-bezirk-kufstein  
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2g-bei-nova-rock-und-harte-kritik-an-der-regierung/401469682  weil Festival 

abgesagt werden mußte…. "Wir haben bisher noch gar nicht Möglichkeit bekommen, zu einem Superspreaderevent zu 
werden." 

20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3g-regel-am-arbeitsplatz-rendi-wagner-macht-weiter-
druck;art385,3442308   
 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fast-alle-arbeitslose-sind-an-oder-unter-der-armutsgrenze;art15,3442318  
befinden sich neun von zehn befragten Arbeitslosen mit unter 1.200 Euro monatlichem Einkommen klar unter der 
Armutsgrenze (2021 lag sie bei 1.328 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt). 97 Prozent müssen seit ihrem Job-
Verlust mit weniger als 1.400 Euro netto im Monat auskommen, ergab die repräsentative Befragung >> GRAPHIKEN 
zur AL siehe unten bei  2. Aug. >> 

22. https://www.heute.at/s/9-von-10-ams-kunden-haben-weniger-als-1200-im-monat-100157449  
23. https://www.heute.at/s/4-tage-woche-home-office-3600-aber-niemand-will-job-100157353 ... wir bekommen leider 

keine guten Arbeitskräfte… Eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften für technische Berufe war bereits vor der 
Corona-Krise vorhanden und verstärkte sich jetzt durch die Pandemie, bestätigt auch AMS NÖ-Chef Sven Hergovich: 
„Bei Berufen im Bereich Elektrotechnik verzeichnen wir in ganz NÖ aktuell mehr freie Stellen (5 2) als Jobsuchende 
(296)…. „Das große Problem ist, dass die Anforderungen der Unternehmen und vorhandenen Ausbildungen 
arbeitssuchender Menschen oft nicht zusammenpassen“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer auf Anfrage. Auch 
ein Promi-Jurist hatte wie berichtet verzweifelt nach Personal gesucht - mehr dazu hier. 

24. https://www.diepresse.com/6019464/warum-unternehmen-derzeit-keine-mitarbeiter-finden   …PODCAST >> 
 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/brot-und-gebaeck-werden-teurer;art15,3442412  
26. https://www.diepresse.com/6020090/brot-und-geback-werden-ab-herbst-teurer  >>> dazu 

https://www.diepresse.com/6019774/niederosterreichische-backerei-florian-hink-insolvent  
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/magenta-hohe-nachfrage-nach-interneprodukten-und-5g-smartphones/401470669  
 

28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233093105/Corona-Impfung-Ostbeauftragter-sieht-klaren-
Zusammenhang-zwischen-niedriger-Impfquote-und-AfD-Zustimmung.html  Deutschland 

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233086841/Corona-Test-Testpflicht-fuer-Ungeimpfte-Zentrale-
Fragen-sind-offen.html 

30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/moderna-impfstoff-lieferungen-101.html D verzichtet auf 
Moderna 

31. https://www.tagesschau.de/inland/impfstoff-corona-weltweit-101.html Vermögsabgabe zur Impffinanzierung ? 
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-70-prozent-der-italiener-erstgeimpft;art17,3442502  >> 
Daten & KARTE zu Italien https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/? > 

33. https://www.diepresse.com/6020275/kontrolle-von-grunem-pass-sorgt-in-italien-fur-probleme  
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wer-kontrolliert-weiter-wirbel-um-gruenen-pass-in-

italien;art17,3442461  
 

35. https://www.diepresse.com/6020216/23-reisende-mit-gefalschten-corona-tests-in-israel-aus-flugzeug-geholt >> 
dazu früher https://www.diepresse.com/6018707/razzia-in-italien-wegen-impfpass-falschungen  

36. https://www.diepresse.com/6019999/israel-verscharft-corona-bestimmungen-weiter  
 

37. https://www.diepresse.com/6020158/trauriger-rekord-mehr-als-800-corona-tote-in-russland 
 

38. https://kurier.at/chronik/welt/mcdonalds-fuehrt-in-usa-impfpflicht-fuer-bueroangestellte-ein/401470255 
 

39. https://www.welt.de/politik/ausland/article233094515/Gesundheitssystem-vor-Kollaps-Corona-zerstoert-
kubanischen-Mythos.html  
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/canberra-australien-lockdown-nach-nur-einem-corona-fall/401470216  
41. https://www.diepresse.com/6019985/neuseeland-will-seine-grenzen-anfang-2022-wieder-offnen  
42. https://www.tagesschau.de/ausland/ozeanien/neuseeland-grenzoeffnung-corona-101.html  aber erst 2022 
43. https://orf.at/stories/3224577/  NZ  Grenzen öffenen 
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https://www.diepresse.com/6019985/neuseeland-will-seine-grenzen-anfang-2022-wieder-offnen
https://www.tagesschau.de/ausland/ozeanien/neuseeland-grenzoeffnung-corona-101.html
https://orf.at/stories/3224577/


11.  August  2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6019703/migranten-als-druckmittel-litauen-baut-zaun-lettland-verhangt-notstand?  
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/litauen-grenzzaun-101.html Ihr Ziel ist Deutschland.... In der Nähe der 

Grenze zu Belarus warten Flüchtlinge in Zeltlagern. Es sind viele Männer aus dem Irak, Syrien, dem Iran und 
Nordafrika. Wie die Männer über die Grenze nach Litauen gekommen sind? Sie seien von Bagdad nach Minsk 
geflogen und dann weiter an die Grenze gebracht worden, erzählen viele. Litauen muss 4000 
Asylanträge bearbeiten, das dauert. Immerhin: Seit einigen Tagen kommen weniger, fast gar keine Flüchtlinge mehr 
über die Grenze. Die litauischen Maßnahmen zeigten Wirkung….  Auch in den beiden Nachbarländern Polen und 
Lettland kommen illegal Migranten über die Grenze. In Lettland wurde inzwischen der Notstand ausgerufen. Damit 
darf der Grenzschutz dort - wie auch in Litauen - illegale Migranten zurückschicken, notfalls auch mit Gewalt. 

c) https://www.derstandard.at/story/2000128852165/litauens-parlament-genehmigte-bau-von-zaun-an-grenze-zu-
belarus 

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article233066607/Illegale-Migration-Litauen-errichtet-Zaun-an-Grenze-zu-
Belarus.html  

e) https://m.tagesspiegel.de/politik/fluechtlinge-aus-belarus-an-der-grenze/27504250.html?  
f) https://snanews.de/20210811/eu-kommission-litauen-40-millionen-3177489.html  von EU für Grenzmanagement 

 
g) https://www.nzz.ch/international/immer-mehr-migranten-nutzen-das-baskenland-als-tor-nach-frankreich-

ld.1639910? Migrationsdruck an Spaniens Grenze steigt 
 

h) https://burgenland.orf.at/stories/3116567/ Heuer wurden bereits 6.500 Menschen an der Grünen Grenze erwischt, 
im gesamten Vorjahr waren es 3.100 illegale Flüchtlinge. Das Innenministerium stockt deshalb die Zahl der Beamten 
zur Grenzsicherung im Burgenland weiter auf 

i) https://www.krone.at/2482432  Während im Burgenland und in der Steiermark die Zahl der Aufgriffe von Tag zu Tag 
steigt, stehen auch an Kärntens Außengrenzen Beamte und Soldaten weiter im Dauereinsatz, um für Sicherheit zu 
sorgen. Vor allem in den Grenzgebieten zu Italien greifen Streifen jede Woche gleich mehrere Flüchtlinge auf 
 

j) https://www.derstandard.at/story/2000128854309/niederlande-und-deutschland-setzen-abschiebungen-nach-
afghanistan-aus  mit KARTEn !!!! 

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116094-Abschiebestopp-nach-Afghanistan.html   .....  
mit KARTE! 

l) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-und-niederlande-setzen-abschiebungen-nach-
afghanistan-aus;art17,3441965   Siehe Karte bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremster-
Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-massive-Unruhe.html  

m) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/deutschland-afghanistan-abschiebungen-101.html 
n) https://orf.at/stories/3224474/    detto…   mit Karte 
o) https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-afghanistan-fluechtlinge-scholz-1.5378870   Bundesinnenminister 

Horst Seehofer folgt dem entgegengesetzten Kurs: Der CSU-Politiker schickte zusammen mit seinen Amtskollegen 
aus Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Griechenland einen Brief an die EU-Kommission, in dem 
sie davor warnen, Abschiebungen auszusetzen. Denn das würde "das falsche Signal senden und wahrscheinlich noch 
mehr Afghanen motivieren, ihre Heimat in Richtung EU zu verlassen", heißt es in dem dreiseitigen Schreiben. >> mit 
KARTE 

 

GEOPOLITIK 
p) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-geheimdienste-rechnen-mit-baldigem-fall-von-

kabul;art391,3441926 
q) https://www.derstandard.at/story/2000128833412/wieso-afghanistans-demoralisierte-armee-gegen-die-taliban-

nicht-ankommt  
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115984-In-Bagdad-gehen-die-Lichter-aus.html  Iran 

stoppt Energielieferungen 
 
 

C O R O N A K R I S E   Mi  11. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungeimpfte-in-deutschland-muessen-bald-fuer-tests-zahlen-streit-um-
testpflicht-fuer-schueler/401469145  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/902-neuinfektionen-in-oesterreich/401469250  Die Neuinfektionszahlen in 
Österreich steigen weiter an  >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  
>> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-
coronavirus-oesterreich-weltweit 

https://www.diepresse.com/6019703/migranten-als-druckmittel-litauen-baut-zaun-lettland-verhangt-notstand
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/litauen-grenzzaun-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lettland-belarus-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000128852165/litauens-parlament-genehmigte-bau-von-zaun-an-grenze-zu-belarus
https://www.derstandard.at/story/2000128852165/litauens-parlament-genehmigte-bau-von-zaun-an-grenze-zu-belarus
https://www.welt.de/politik/ausland/article233066607/Illegale-Migration-Litauen-errichtet-Zaun-an-Grenze-zu-Belarus.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article233066607/Illegale-Migration-Litauen-errichtet-Zaun-an-Grenze-zu-Belarus.html
https://m.tagesspiegel.de/politik/fluechtlinge-aus-belarus-an-der-grenze/27504250.html
https://snanews.de/20210811/eu-kommission-litauen-40-millionen-3177489.html
https://www.nzz.ch/international/immer-mehr-migranten-nutzen-das-baskenland-als-tor-nach-frankreich-ld.1639910
https://www.nzz.ch/international/immer-mehr-migranten-nutzen-das-baskenland-als-tor-nach-frankreich-ld.1639910
https://burgenland.orf.at/stories/3116567/
https://www.krone.at/2482432
https://www.derstandard.at/story/2000128854309/niederlande-und-deutschland-setzen-abschiebungen-nach-afghanistan-aus
https://www.derstandard.at/story/2000128854309/niederlande-und-deutschland-setzen-abschiebungen-nach-afghanistan-aus
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116094-Abschiebestopp-nach-Afghanistan.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-und-niederlande-setzen-abschiebungen-nach-afghanistan-aus;art17,3441965
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-und-niederlande-setzen-abschiebungen-nach-afghanistan-aus;art17,3441965
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremster-Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-massive-Unruhe.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremster-Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-massive-Unruhe.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/deutschland-afghanistan-abschiebungen-101.html
https://orf.at/stories/3224474/
https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-afghanistan-fluechtlinge-scholz-1.5378870
https://twitter.com/kmlvrmln/status/1424646282505822210?s=20
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-geheimdienste-rechnen-mit-baldigem-fall-von-kabul;art391,3441926
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-geheimdienste-rechnen-mit-baldigem-fall-von-kabul;art391,3441926
https://www.derstandard.at/story/2000128833412/wieso-afghanistans-demoralisierte-armee-gegen-die-taliban-nicht-ankommt
https://www.derstandard.at/story/2000128833412/wieso-afghanistans-demoralisierte-armee-gegen-die-taliban-nicht-ankommt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115984-In-Bagdad-gehen-die-Lichter-aus.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungeimpfte-in-deutschland-muessen-bald-fuer-tests-zahlen-streit-um-testpflicht-fuer-schueler/401469145
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungeimpfte-in-deutschland-muessen-bald-fuer-tests-zahlen-streit-um-testpflicht-fuer-schueler/401469145
https://kurier.at/chronik/oesterreich/902-neuinfektionen-in-oesterreich/401469250
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit


3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/besorgniserregender-anstieg-902-neuinfektionen-in-oesterreich-
binnen-24-stunden;art58,3441787 

4. https://orf.at/stories/3224468/ Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt wieder deutlich schneller: 
mit VerlaufsDIAGRAMM seit Jänner 2020 und KARTE 

5. https://www.heute.at/s/corona-neuinfektionen-mittwoch-11-august-2021-100157251  alleine Wien 258...Oö 186…Nö 
124 

6. (https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivmediziner-hasibeder-wir-rennen-in-die-vierte-welle/401469628 )  
7. https://www.heute.at/s/warum-sich-wiens-buergermeister-vorm-ferienende-fuerchtet-100157373 Die Impfkampagne 

ist ins Stocken geraten. Dazu bereiten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Reiserückkehrer Sorge 
8. https://www.heute.at/s/angst-vor-corona-leugnern-impfstelle-im-dom-abgesperrt-100157315  
9. https://www.heute.at/s/delta-alarm-cov-infizierter-in-disco-gaeste-gesucht-100157403 

 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/akt-der-naechstenliebe-impfstation-im-wiener-stephansdom-

eroeffnet;art58,3441916  
11. https://kurier.at/politik/inland/geimpfte-schueler-bevorzugen-mueckstein-findet-fassmann-plan-nicht-

sinnvoll/401469082  
 

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-kritisiert-impfdruck-und-will-weiter-ungeimpft-
bleiben;art385,3441885  >>> dazu https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-
eigenverantwortung-endet ein juristischer Kommentar...7.8.21 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116134-Dritte-Impfung-koennte-nicht-fuer-alle-
notwendig-sein.html  

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-wird-der-dritte-stich-auch-fuer-alle-gesunden-notwendig-sein/401470036  
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfen-ohne-termin-ab-17-august-werden-die-promenaden-galerien-

zur-impfstrasse;art4,3442037  
 

16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wiener-forscher-fanden-moegliche-achillesferse-des-coronavirus/401469097 
entdeckt? 

17. https://www.spektrum.de/news/pandemiebekaempfung-weltweite-ausrottung-von-covid-19-moeglich/1910464?  
 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-spielt-cyber-kriminellen-in-die-haende/401469412    
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/cybercrime-report-internetbetrug-blieb-2020-topdelikt;art58,3441851  
20. https://www.derstandard.at/story/2000128847102/starker-anstieg-der-cyberkriminalitaet-in-oesterreich  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116056-Internetbetrug-blieb-2020-Topdelikt.html  

 
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-erholung-der-wirtschaft-haelt-an;art15,3441421 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2116143-Warum-die-Pleitewelle-ausbleibt.html  

 

24. https://www.derstandard.at/story/2000128835656/haendler-finden-auf-dem-weg-aus-der-krise-zu-wenig 
Mitarbeiter 
 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wienerberger-laesst-die-coronakrise-hinter-sich;art15,3441811  
26. https://kurier.at/wirtschaft/neuer-stahlboom-bringt-deutschen-herstellern-wieder-gewinne/401469703  
27. https://www.diepresse.com/6019679/homeoffice-trend-bescherte-lenovo-gewinnsprung  

 

28. https://kurier.at/wirtschaft/preise-fuer-autos-werden-wegen-chipmangels-wohl-deutlich-ansteigen/401469472  
 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html  wie Pandemien die 
Wirtschaft verändern… Ob Pest oder die Spanische Grippe: Globale Seuchen haben Gesellschaft und Wirtschaft 
mehrfach tiefgreifend verändert. Und nach mancher Krise eröffneten sich neue Chancen. Über die paradoxen 
Spätfolgen von Pandemien. 

30. https://www.derstandard.at/story/2000128835207/ueberschaetzte-risken-durch-globalisierung ? Sind wir zu sehr 
auf ausländische Importe angewiesen? Seit Beginn der Pandemie wird über die Gefahr durch Lieferketten diskutiert. 
 

31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/aus-fuer-kostenlose-corona-schnelltests;art391,3441552 in 
Deutschland… Tests für Aufenthalte in öffentlichen Innenräumen – Krankenhäuser, Pflegeheime, Gastronomie, 
Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen, Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen – werden dann 
verpflichtend vorgeschrieben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über einen Wert von 35 steigt. Für Genesene und 
Geimpfte gilt sie nicht. Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen die Tests weiterhin vom Staat bezahlt, heißt es. Eine Ausnahme für alle 
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gilt für Gottesdienstbesuche. Zudem soll das Angebot kostenloser Corona-Tests am Arbeitsplatz bleiben. Ein Antigen-
Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. 

32. https://www.tagesschau.de/inland/gratistests-101.html  was bedeutet das Ende ? 
33. https://www.tagesschau.de/kommentar/beschluesse-bund-laender-konferenz-kommentar-101.html nun zählt die 

Mehrheit 
34. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/rki-unsicherheit-impfquote-101.html  Besonders bei den 18- bis 59-

Jährigen könnte die Impfquote höher liegen. Experten vermuten mehrere Ursachen 
35. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  

 
36. https://kurier.at/wirtschaft/amsterdam-fuehrt-obergrenze-fuer-touristen-ein/401469847 
37. https://www.tagesschau.de/ausland/amsterdam-quote-touristen-101.html  

 
38. https://kurier.at/politik/ausland/800-corona-tote-an-einem-tag-in-russland-sputnik-hat-das-schlimmste-nicht-

verhindert/401469619  
 

39. https://kurier.at/wirtschaft/erneut-hafen-schliessung-in-china-nach-coronafall/401469724  
40. https://www.diepresse.com/6019770/ein-mitarbeiter-infiziert-zweitgrosster-chinesischer-containerhafen-sperrt-zu  

 
 

 
10.  August  2021 
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Irak-fliegt-Fluechtlinge-aus-Belarus-aus-article22732662.html  Lukaschenko hat sie mit dem 
Versprechen ins Land gelockt, sie in die EU zu schleusen. Nun kündigt die Regierung im Irak an, 280 der eigenen 
Landsleute wieder heimzuholen …. Die Migranten kommen als Touristen nach Belarus und buchen litauischen 
Recherchen zufolge bei Schleusern "Pauschaultouren" in die EU. Die Flugverbindungen zwischen dem Irak und 
Belarus wurden seit Mai massiv ausgeweitet. 

b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fluechtlingsroute-scheint-sich-nach-lettland-zu-
verlagern;art391,3440864  

c) https://www.welt.de/politik/ausland/article233056297/Lettland-Wegen-Migranten-aus-Belarus-Notstand-
ausgerufen.html  Der Agentur BNS zufolge wird der Grenzschutz damit ermächtigt, illegal aus dem Nachbarland 
Belarus eingereiste Migranten zurückzuschicken – notfalls auch mit Gewalt.  Die Zahl der illegal über die 
belarussisch-litauische Grenze einreisenden Migranten ist unterdessen nach Angaben der EU „erheblich“ 
zurückgegangen, seit der Irak alle Flüge nach Belarus ausgesetzt hat. In der Woche vom 2. August an seien 271 
Migranten von Belarus nach Litauen gekommen – im Vergleich zu 1.106 in der Woche davor, sagte eine EU-
Sprecherin am Dienstag. Am vergangenen Wochenende seien lediglich 4 Menschen über die belarussisch-litauische 
Grenze gekommen 

d) https://www.derstandard.at/story/2000128831461/lettland-ruft-wegen-migranten-an-belarus-grenze-notstand-
aus?  

e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/lettland-belarus-illegale-migranten-notstand-grenzschutz  
f) https://www.stol.it/artikel/politik/lettland-ruft-wegen-migranten-notstand-aus  Wegen Hunderter illegaler 

Migranten an der Grenze zu Belarus hat Lettland in Teilen des Landes den Notstand ausgerufen. Er gilt bis zum 10. 
November für mehrere Regionen im Südosten und Süden des Landes in der Nähe zu Belarus… EU-Innenkommissarin 
Ylva Johansson hatte bei einem Besuch in Litauen in der vergangenen Woche die Pläne der Regierung in Vilnius 
unterstützt, einen Zaun entlang der Grenze zu Belarus zu errichten.   >> siehe EMRK Art 15  
https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf  bzw  http://www.emrk.at/emrk.htm  Artikel 15: Außerkraftsetzen 
des Asylrechts im Notstandsfall 

 
g) https://orf.at/#/stories/3224364/  9 EU Staaten sagen…. „darüber besorgt, dass immer mehr Transitstaaten illegale 

Migration dazu einsetzen, geopolitische Ziele zu erreichen“. Die EU brauche eine Strategie, wie damit umzugehen 
sei, betonte heute ein Sprecher…. Das „Phänomen beschädigt die Glaubwürdigkeit und das Funktionieren des 
europäischen Asylsystems“. 
 

h) https://www.nzz.ch/international/aermelkanal-die-zahl-der-bootsmigranten-schlaegt-alle-rekorde-ld.1639246? Der 
vergangene Mittwoch hat alle Rekorde geschlagen: mindestens 482 Migranten in Schlauchbooten…. 
 

i) https://www.krone.at/2481469  Seit Wochen steigt im Burgenland die Zahl der Aufgriffe. Alleine letzte Woche 
wurden 500 gemeldet. Beamte und Soldaten sind im Dauereinsatz. In den betroffenen Gemeinden wächst der 
Unmut, denn immer häufiger werden die Flüchtlinge direkt im bewohnten Gebiet gesichtet…. Auch beim Büro von 
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Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erneuert man die Forderung, dass der Bund die Asylpolitik auf neue Beine 
stellen müsse. 

j) https://www.krone.at/2481844 Asylwerber dürfen nur so lange in einem Flüchtlingsheim betreut werden, bis sie 
einen positiven Aufenthaltsstatus erhalten haben und als anerkannte Flüchtlinge beziehungsweise Asylberechtigte 
gelten. Sie erhalten folglich auch ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht in Österreich sowie Zugang zu Sozialleistungen. 
Bekommen die anerkannten Flüchtlinge Asyl gewährt, fallen sie spätestens vier Monate nach dem positiven 
Asylbescheid aus der Grundversorgung und müssen sich selbstständig am freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft 

suchen. Da viele von ihnen in dieser Lage Mindestsicherung beziehen, übernimmt das Sozialamt die Mietkosten. 
Hierfür wurden mit Februar 2021 maximale Höchstsätze, die für eine Einzimmer-Wohnung bezahlt werden können, 
festgelegt. Die Höchstgrenze für Innsbruck beläuft sich auf 581 €. 
 

k) https://news.feed-reader.net/ots/4990920/bpol-tr-bundespolizei-trier--/  Auch am vergangenen Wochenende 
stellte die Bundespolizei Trier, neben 34 Fahndungserfolgen, wiederum mehrere unerlaubt eingereiste Personen 
sowie anhaltende Sekundärmigration fest. … Im Bereich der Sekundärmigration reisten 8 afghanische 
Staatsangehörige (Familie) aus Thessaloniki/Griechenland über den Flughafen Frankfurt/Hahn nach Deutschland ein. 
Der Vater äußerte für alle ein Asylbegehren. 

l) https://taz.de/Aus-Berlin-nach-Afghanistan/!5793150/  Berlin schiebt etwa wieder so viele Geflüchtete ab wie vor 
der Coronapandemie – weiterhin auch nach Afghanistan. Auch aus der Haft wird abgeschoben… Es käme einer 
„zweiten Strafe“ gleich, Menschen abzuschieben, nur weil diese in Deutschland straffällig geworden seien, kritisierte 
Schubert SPD gegenüber der taz. 
 

m) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus232999977/Gruppenvergewaltigung-Als-in-der-Samstagnacht-die-
Stimmung-kippte.html  Im ostfriesischen Leer soll es zu einer Gruppenvergewaltigung einer 16-Jährigen gekommen sein, 
die mutmaßlichen Täter sitzen in Haft. Solche Gemeinschaftstaten gibt es immer wieder, aufgeklärt werden nur 60 Prozent 
– und der hohe Anteil von Migranten unter den Tätern bietet gesellschaftlichen Zündstoff. 

n) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233046903/Ehrenmord-von-Berlin-Grausame-neue-Details-
Debatte-um-Integration.html  Nach dem „Ehrenmord“ in Berlin entbrennt eine Debatte über Integration von 
Migranten. Die Frauenrechtlerin Seyran Ates fordert, dass das Phänomen der „Ehrenmorde“ von der Politik beachtet 
und auch so benannt wird…. Nach dem Mord an einer zweifachen Mutter aus Afghanistan mutmaßlich durch zwei 
Brüder sind nun weitere Details der Tat bekannt geworden 

o) https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ehrenmord-femizid-101.html ? 
p) https://de.rt.com/europa/122155-sicherheitsexperte-zum-mord-an-franzoesischem-priester-frankreich-ist-

lachnummer/ 
q) https://snanews.de/20210809/mord-priester-psychiatrie-3150604.html  Nach Angaben des Senders wurde der psychische 

Zustand des mutmaßlichen Täters mit dem Haftregime als unvereinbar angesehen. 

r) https://kurier.at/chronik/welt/unislamische-kleidung-mann-ueberfuhr-zwei-frauen/401468107  
 

GEOPOLITIK 
s) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-vormarsch-taliban-101.html Afghanistan ist für den 

Westen verloren 
t) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/norbert-roettgen-ueber-die-taliban-biden-kann-desaster-

vermeiden-17476005.html?  Es liegt an uns…. 
u) https://www.deutschlandfunk.de/westsahara-konflikt-marokkos-macht-und-spaniens-

schweigen.724.de.html?dram:article_id=501534  
 
 

C O R O N A K R I S E   Di  10. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweitimpfung-bei-genesenen-nicht-notwendig-erste-gemeinden-in-oe-wieder-
abgeriegelt/401468074 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-600-neuinfektionen-in-oesterreich/401468200  Die Neuinfektionszahlen in 
Österreich steigen weiter an.  >>> mit DIAGRAMMEN 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/601-neue-corona-faelle-und-40-intensivpatienten;art58,3441297  
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4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/was-nach-
delta-droht-impfstoff-resistente-varianten-
unausweichlich/401468818 Als Mutanten mit 
sogenanntem Immun-Escape werden Varianten 
bezeichnet, die zumindest teilweise resistent gegen 
die Wirkung der derzeit verwendeten Corona-
Impfstoffe sind. Hunter geht davon aus, dass es in 
den kommenden Jahren saisonale Corona-Wellen 
geben wird - auch durch Mutationen, die sich in 
gewissem Maße der Wirkung der Impfstoffe 
entziehen. Jeder Brite werde sich im Schnitt alle vier 
bis fünf Jahre infizieren, schätzt er ….   
       bzw Altersstruktur auch bei 
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-
coronavirus-oesterreich-weltweit 

 
5.  

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ampel-tests-oder-luftfilter-corona-regeln-in-kindergaerten-
weiterhin-laendersache;art385,3441369  
 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mueckstein-start-der-impf-auffrischung-ab-17-oktober;art58,3441291  
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/dritte-impfung-mit-vorhandenen-oder-angepassten-delta-impfstoffen/401468206  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zweitimpfung-bei-genesenen-nicht-notwendig;art58,3441218  
10. https://www.derstandard.at/story/2000128835940/die-debatten-um-den-ersten-zweiten-und-dritten-stich  

 
11. https://www.derstandard.at/story/2000128803964/nicht-erreichbar-finanzamt-oesterreich-veraergert-steuerzahler 

 

12. https://www.heute.at/s/so-viel-hat-die-corona-krise-oesterreich-bisher-gekostet-100156963  
13. https://kurier.at/wirtschaft/freizeitforscher-corona-verstaerkt-trend-zum-urlaub-zuhause/401467786    

 
14. https://www.diepresse.com/6019236/wifo-wirtschaft-erreichte-im-juli-erstmals-wieder-vorkrisenniveau  
15. https://www.diepresse.com/6019423/wirtschaftsaufschwung-erreicht-den-plafond Die Wirtschaft läuft auf 

Hochtouren, die Preise steigen ebenfalls, auch die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt sich. Doch bald 
scheint der Zenit erreicht. 

16. https://www.diepresse.com/6018976/der-aufschwung-kommt-nicht-uberall-gleich-schnell-an  
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/biontech-kurbelt-deutsches-wachstum-um-05-prozent-an/401468980  
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/biontech-erwartet-knapp-16-milliarden-euro-impfstoff-umsatz;art15,3440862 

 
19. https://kurier.at/wirtschaft/ein-viertel-weniger-pleiten-ein-viertel-mehr-neue-firmen/401468362  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115896-Ein-Viertel-weniger-Firmenpleiten-im-

zweiten-Quartal.html  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2116143-Warum-die-Pleitewelle-ausbleibt.html  
22. https://www.diepresse.com/6018841/selbstandige-in-osterreich-wachsende-bedeutung-und-ausgepragte-

wissenslucken  
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fitnessstudios-kaempfen-mit-besucherrueckgang;art15,3440883  

 
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wir-investieren-hier-so-viel-wie-noch-nie;art15,3440999 KTM Fahrrad 

 
25. https://www.derstandard.at/story/2000128822172/in-deutschland-sollen-corona-tests-kostenpflichtig-werden  
26. https://orf.at/stories/3224363/   detto 
27. https://kurier.at/politik/ausland/aus-fuer-gratis-coronatests-in-deutschland-ab-oktober/401468935  
28. https://www.heute.at/s/deutschland-schafft-kostenlose-coronatests-ab-100157194  
29. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bund-laender-corona-125.html  Tests 
30. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ergebnisse-mpk-101.html  Coronaregeln für den Herbst beschlossen 
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/diese-corona-massnahmen-haben-bund-und-laender-beschlossen-

17479460.html  für Ungeimpfte wird es ungemütlich… 
32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233063877/Corona-Ohne-Inzidenz-geht-es-nicht-sagt-Soeder.html 

„Muss  eder mit den Folgen leben, wenn er sich nicht impfen lässt“, sagt Merkel 
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

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


 
34. https://orf.at/stories/3224372/ Dreiviertel der Erwachsenen in Großbritannien voll geimpft 

 
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/texas-bittet-krankenhaeuser-um-aufschub-von-

eingriffen;art17,3441219 wegen Coronawelle >> s.u. > 
36. https://orf.at/#/stories/3224384/  Spitäler im Süden der USA schlagen Alarm 
37. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/corona-usa-texas-arkansas-101.html Intensivbetten werden knapp 

 

38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-6000-neuinfektionen-an-einem-tag-in-israel;art17,3441300  
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a) https://www.diepresse.com/6018929/fluchtlingsroute-scheint-sich-nach-lettland-zu-verlagern?  
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article233030723/Irak-holt-hunderte-Migranten-aus-Belarus-zurueck.html  
c) https://www.dw.com/de/lukaschenko-sitzt-fest-im-sattel-und-schl%C3%A4gt-zur%C3%BCck/a-58771861?maca=de-rss-de-

top-1016-rdf  Die Bilanz ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl in Belarus…. Gerade die großzügige Unterstützung aus 
Moskau kann auch eine Erklärung liefern, warum Minsk immer frecher wird. 

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/swetlana-tichanowskaja-belarus-europa-wahl-alexander-lukaschenko-
brief ... Das Regime wird jede Schwäche Europas ausnutzen…Das Regime wird weiter jede Gelegenheit nutzen, 
Europa zu untergraben, Schwächen auszunutzen und seine repressiven Taktiken zu exportieren. Europäische Länder 
und demokratische politische Bewegungen müssen kreativer, einheitlicher und kooperativer sein, mit einer sehr viel 
tieferen und langfristigeren Perspektive, um unsere gemeinsamen Interessen vor dieser Art Bedrohungen zu 
schützen 

e) https://taz.de/Gefluechtete-in-Litauen/!5788059/  
 

f) https://news.feed-reader.net/ots/4989622/bundespolizeidirektion-muenchen-maenner/ hat die Bundespolizei in 
Rosenheim nach mehreren Personen gesucht, die mit einem Güterzug nach Deutschland gefahren waren. Insgesamt 
wurden acht Migranten in Gewahrsam genommen. Ordnungsgemäß ausweisen konnten sie sich nicht. Die Männer 
im Alter zwischen 20 und 50 Jahren stammen nach ersten Erkenntnissen aus Nigeria, der Türkei und Sierra-Leone. 

g) https://news.feed-reader.net/ots/4989451/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die mutmaßlichen Schleuser sind 
zusammen mit 13 Migranten im Bereich zwischen Chiemsee und Zugspitze bei Grenzkontrollen festgestellt worden. 
Im selben Zeitraum hat die für diesen Grenzabschnitt zuständige Bundespolizeiinspektion Rosenheim insgesamt 
rund 50 Personen wegen versuchter illegaler Einreise angezeigt … Der Afghane beförderte in seinem in Österreich 
zugelassenen Auto zwei Landsleute. Bei der Kontrolle auf der A93 nahe Kiefersfelden konnte keiner der drei jungen 
Männer einen Reisepass vorweisen. Ersten Ermittlungen zufolge waren sie bereits in Österreich registriert. Ihnen 
wurde die Einreise verweigert, sodass sie ins Nachbarland zurückkehren mussten. …. Am späten Samstagvormittag 
wurde ein Auto mit französischen Kennzeichen am Grenzübergang bei Mittenwald gestoppt. Alle acht Insassen 
waren ohne die für die Einreise erforderlichen Papiere unterwegs. Wie sich herausstellte, sind die syrischen 
Staatsangehörigen bereits in Frankreich gemeldet. Nachdem ihr 42-jähriger Fahrer wegen Einschleusens von 
Ausländern angezeigt worden war, verweigerte die Rosenheimer Bundespolizei ihnen die Einreise. Sie wurden an die 

französischen Behörden weitergeleitet. 
 

h) https://www.spiegel.de/ausland/fast-eine-viertelmillion-menschen-in-afghanistan-auf-der-flucht-a-1f0545d8-3855-407f-

b2e5-ae55fe82a458   >> + siehe KARTE unten >> 
 

i) https://www.heute.at/s/massenschlaegerei-am-schwedenplatz-100156908  
 

C O R O N A K R I S E   Mo  9. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fauci-nach-delta-koennte-noch-gefaehrlichere-variante-kommen/401467063 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/450-neuinfektionen-in-oesterreich/401467090 ... zum Wochenstart ist die Zahl der 
Neuinfektionen immer deutlich niedriger, als im weiteren Wochenverlauf. Allerdings sind diese 450 Neuinfektionen 
der höchste Montagswert seit dem 17. Mai. (siehe Verlaufsdiagramm – auch abgebildet bei T 143 )  >> >mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   + s.u. > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/450-neuinfektionen-in-oesterreich-gemeldet;art58,3440745  
4. https://www.heute.at/s/corona-neuinfektionen-montag-9-august-2021-100156862 mit starkem Anstieg in den Spitälern 
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5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-gemeinden-mit-der-hoechsten-und-der-niedrigsten-impfrate/401467117  
große regionale Unterschiede… zwischen Aderklaa (72,22 Prozent), Laab im Walde (71,72 Prozent), Gaaden (71,45 
Prozent)… Galtür (71,45 Prozent) und den Schlusslichtern mit einer Impfrate von unter  0 %  gibt es in Kärnten, 
Oberösterreich und Tirol noch Gemeinden, wo nicht einmal ein Drittel der Menschen vollimmunisiert ist... Spiss in Tirol 

(29,29 Prozent), Auerbach im Innviertel (28,69 Prozent) und Stall im Mölltal (27,78 Prozent) >>  + interaktiver KARTE u 

Diagramm >> bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  

derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >> 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2115831-Beschraenkungen-fuer-Osttirol.html 
Coronahotspot in Österreich >>> siehe Karte bei https://orf.at/stories/3224468/ >> 
 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ungeimpfte-doppelt-so-hohes-risiko-fuer-corona-zweitinfektionen/401467204  >> 
vgl. Dazu unten https://kurier.at/wissen/corona-15-prozent-der-covid-faelle-in-oesterreich-bei-geimpften/401466136    1,5 %..... 

8. https://www.heute.at/s/16-corona-patient-im-spital-15-haben-keine-impfung-100156762  
9. https://www.heute.at/s/dritte-impfung-in-oesterreich-im-herbst-infos-fakten-daten-100156853  
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/dritte-pfizer-impfdosis-aehnliche-nebenwirkungen-wie-nach-zweitem-

stich/401467258  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2115796-Schon-ueber-47.000-Personen-in-Wien-

ohne-Termin-geimpft.html  mit GRAPHIK 
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/neun-milliarden-fuer-arbeitsmarkt;art15,3440346  
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000128676909/vermoegensteuern-fluch-oder-segen ? 
 

14. https://www.focus.de/magazin/archiv/marcel-fratzscher-warnt-wir-werden-eine-welle-an-insolvenzen-
sehen_id_13544718.html Wir schauen zu sehr rein auf Deutschland. Dabei wird die Pandemie auch für uns erst beendet 
sein, wenn sie weltweit beendet ist – gesundheitlich wie wirtschaftlich. Es gibt kaum eine Volkswirtschaft, die so sehr 
von der Weltwirtschaft abhängt wie die deutsche. 45 %  der Güter, die wir produzieren, gehen ins Ausland. Virologen 
aber sagen, dass es noch zwei Jahre dauern wird, bis weltweit allen Menschen eine Impfung angeboten worden ist. In 
Afrika ist bislang nur ein Prozent der Bevölkerung geimpft, in Indien sind es weniger als zehn Prozent. Deshalb 
werden wir noch lange damit leben müssen, dass Lieferketten gestört sind oder die Nachfrage im Ausland 
einbricht….weil zahlreiche Länder wirtschaftlich extrem verwundbar sind und eine Kapitalflucht erfahren, was 
Schuldenkrisen auslösen könnte. Im besten Fall kommt es nur zur Rezession, im schlimmsten Fall zur Finanzkrise. 
Treffen wird das vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die G20-Staaten haben sich zwar bereits auf 
Schuldenerleichterungen verständigt, aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein…. Der Staat muss die 
richtigen Rahmenbedingungen setzen, damit die Konzerne ein Interesse daran haben, ihre Impfstoff-Patente zu 
lizenzieren, und die notwendige Expertise für dessen Produktion teilen. Es muss unter den Pharmakonzernen ein 
Wettbewerb um die Lizenzierung entstehen. Ein Unternehmen wie Biontech muss wissen: Wenn es sein Patent nicht 
mit Firmen in Brasilien oder Nigeria teilt, wird diesen Markt ein anderer Konzern mit seinem Impfstoff besetzen. Nur 
wenn die Pharmakonzerne darum konkurrieren, wer seine Patente und Expertise wo teilt, kann schnell weltweit mehr 
Impfstoff produziert werden….Die Pandemie hat etwas in unserer Gesellschaft verändert, und zwar nachhaltig. Die 
Menschen werden nicht wieder zu ihrem Verhalten vor Corona zurückkehren. Viele haben sich zum Beispiel daran 
gewöhnt, mehr Dinge im Internet zu bestellen. Der Onlinehandel wird deshalb dauerhaft mehr Marktanteile 
behalten. Ähnliche Entwicklungen sehen wir in der Gastronomie, in der Veranstaltungs- und der Reisebranche. 
Manche Unternehmen werden das nicht überleben. Viele werden sich grundlegend wandeln müssen 
 

15. https://orf.at/#/stories/3224134/  Auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer sind mehrere Coronavirus-Fälle 
entdeckt worden. Wie die Reederei Costa Crociere mitteilte, wurden auf dem Schiff „Costa Smeralda“, das gestern in 
Marseille anlegte, sechs Mitglieder zweier Familien positiv getestet. 
 

16. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article233017317/Corona-Grossbritannien-Entwicklung-in-
Grossbritannien-macht-Hoffnung.html ...keine Überlastung des Gesundheitssystems.... 

17. https://orf.at/#/stories/3224159/  Drei Wochen nach dem Ende fast aller CoV-Regeln in England hat auch der 
britische Landesteil Schottland die meisten Vorschriften aufgehoben…. In Behörden sowie in öffentlichen 
Verkehrsmitteln müssen allerdings weiterhin Masken getragen werden. Auch in Schulen gilt noch Maskenpflicht. 
 

18. https://www.diepresse.com/6018707/razzia-in-italien-wegen-impfpass-falschungen  
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/razzia-in-italien-wegen-falscher-

impfbescheinigungen;art17,3440744  
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20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-restaurants-und-cafes-in-frankreich-nur-mit-gruenem-

pass;art17,3440713  
21. https://www.heute.at/s/lieber-krank-als-geimpft-gefaehrlicher-jugend-trend-100156865  

 
22. https://www.focus.de/politik/ausland/von-impfmuedigkeit-keine-spur-fuer-das-spanische-impfwunder-haben-selbst-

experten-keine-erklaerung_id_13569581.html Die Zahlen sprechen für sich: Laut des spanischen Impf-Dashboards sind gut 
70 Prozent der Spanier einfach geimpft, 60,5 Prozent haben den vollen Schutz. Sagenhafte 100 Prozent aller über 80-
Jährigen haben ihre Impfung schon erhalten, hinzu kommen 98 Prozent der 70- bis 79-Jährigen und mehr als 92 
Prozent der 60- bis 69-Jährigen. Die frühen Impf-Musterkinder wie Israel und das Vereinigte Königreich hat Spanien 
bereits hinter sich gelassen…. El Mundo schreibt derweil von einer „paradoxen Situation“, denn Spanien zählt zu den 
europäischen Spitzenreitern bei den Impfungen – ist aber auch Spitzenreiter, wenn es um Infektionen und 
Einweisungen auf Intensivstationen geht. Dort spricht man schon von einer fünften Welle. Dennoch habe Spanien 
„eine der niedrigsten Prozentsätze von Impfgegnerschaft in Europa“, ….Experten führen gar historische Gründe an. 
Noch in den 1970er-Jahren habe Spanien mit einer großen Impfkampagne eine Polio-Welle besiegt. Zu dieser Zeit 
bildeten sich anderswo in Europa gerade die ersten Bewegungen von Impfgegnern. Durch die erfolgreiche Polio-
Kampagne hätten sie in Spanien aber keine Chance gehabt, erklärte der Gesundheitswissenschaftler Alberto Infante 
in „El Pais“. Tatsächlich sind laut OECD auch bei anderen Krankheiten – etwa der Grippe – die Impfraten in Spanien 
viel höher als in Deutschland…Für Kinder unter zwölf Jahren, die in Spanien elf Prozent der Bevölkerung ausmachen, 
gibt es allerdings europaweit noch keinen zugelassenen Impfstoff. Umso wichtiger ist es den spanischen Behörden 
jetzt, junge Menschen zwischen 12 und 29 Jahren durchzuimpfen. Mit gezielten Impfkampagnen soll jetzt vor allem 
die Jugend angesprochen werden – mit einigem Erfolg: Mittlerweile hat die Hälfte der 12- bis 29-Jährigen die erste 
Impfdosis erhalten 
 

23. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_90584204/video-ranga-yogeshwar-zerlegt-die-argumente-der-
corona-impfgegner.html? 

 
 
 

8.  August  2021 
 

a) https://www.krone.at/2480636  Von einer großen Flüchtlingswelle können wir aber definitiv noch nicht sprechen, 
wenngleich uns massive Steigerungen bevorstehen. Indikator sind hier die Anlandungen in Italien. Da sehen wir jetzt 
schon, dass sich diese gegenüber dem Vorjahr verdoppelt haben. Bis Anfang August waren es heuer rund 30.000, im 
Vorjahr 14.000. Aber die starken Monate sind August und September. Faktum ist, dass viele Menschen kommen 
werden und wir wissen, dass die Balkanroute mittlerweile schon über Slowenien und Italien ausweicht. Hier kommt 
also der Brenner ins Spiel….Die Kontrollen für die Gesundheitsbehörden an den Grenzen haben sicher dazu 
beigetragen, dass viele Leute noch in Italien geblieben sind. Aber diese machen sich auf den Weg, sobald keine 
Polizei mehr zu sehen ist….Wir kontrollieren bereits vermehrt bei Güterzügen und bei den Flixbussen, die in der 
Vergangenheit intensiv genutzt wurden. Die Aufgriffszahlen gehen jetzt schon deutlich nach oben….Heuer haben wir 
bis Ende Juli knapp 1.900 Menschen (Anm.: in Tirol) aufgegriffen, im Vergleich dazu im Vorjahr 1.500. Allerdings 
werden wesentlich weniger Asylanträge bei uns gestellt, weil die Aufgegriffenen nach Deutschland etc. wollen. 

b) https://www.tt.com/artikel/30798169/felipe-sieht-abschiebestopp-durch-egmr-entscheid-als-bestaetigt sagt Grüne 
Abgeordnete 

c) https://www.tag24.de/hamburg/hamburg-demo-seenot-rettung-unverhandelbar-migranten-mittelmeer-
teilnehmer-2074411  
 

d) https://www.sueddeutsche.de/politik/alexander-lukaschenko-belarus-fluechtlinge-europaeische-union-litauen-
1.5376575?  Ein Dorf in Litauen wird von Belarus geradezu umschlungen. Das war nie ein Problem - bis Alexander 
Lukaschenko begann, hier Flüchtlinge in die EU zu schleusen. 

e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-droht-lukaschenko-mit-neuen-sanktionen;art391,3440269  Mit dem 
Ausnutzen von Migranten für politische Zwecke und der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs habe 
Belarus weitere internationale Normen infrage gestellt. Borrell spielte damit unter anderem darauf an, dass an der 
Grenze des EU-Mitglieds Litauens zu Belarus (Weißrussland) allein im Juli mehr als 2.000 illegale Grenzübertritte 
registriert wurden. >> s.u. >> 
 

f) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/30-jaehriger-verfolgte-verheiratete-frau-ein-halbes-jahr-
lang;art58,3440356  
 

GEOPOLITIK 
g) https://www.diepresse.com/6018582/afghanische-hauptstadte-kunduz-und-talokan-von-taliban-erobert 
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https://www.heute.at/s/lieber-krank-als-geimpft-gefaehrlicher-jugend-trend-100156865
https://www.focus.de/politik/ausland/von-impfmuedigkeit-keine-spur-fuer-das-spanische-impfwunder-haben-selbst-experten-keine-erklaerung_id_13569581.html
https://www.focus.de/politik/ausland/von-impfmuedigkeit-keine-spur-fuer-das-spanische-impfwunder-haben-selbst-experten-keine-erklaerung_id_13569581.html
https://www.focus.de/orte/israel/
https://www.focus.de/orte/europa/
https://www.focus.de/orte/spanien/
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_90584204/video-ranga-yogeshwar-zerlegt-die-argumente-der-corona-impfgegner.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_90584204/video-ranga-yogeshwar-zerlegt-die-argumente-der-corona-impfgegner.html
https://www.krone.at/2480636
https://www.tt.com/artikel/30798169/felipe-sieht-abschiebestopp-durch-egmr-entscheid-als-bestaetigt
https://www.tag24.de/hamburg/hamburg-demo-seenot-rettung-unverhandelbar-migranten-mittelmeer-teilnehmer-2074411
https://www.tag24.de/hamburg/hamburg-demo-seenot-rettung-unverhandelbar-migranten-mittelmeer-teilnehmer-2074411
https://www.sueddeutsche.de/politik/alexander-lukaschenko-belarus-fluechtlinge-europaeische-union-litauen-1.5376575
https://www.sueddeutsche.de/politik/alexander-lukaschenko-belarus-fluechtlinge-europaeische-union-litauen-1.5376575
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-droht-lukaschenko-mit-neuen-sanktionen;art391,3440269
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/30-jaehriger-verfolgte-verheiratete-frau-ein-halbes-jahr-lang;art58,3440356
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/30-jaehriger-verfolgte-verheiratete-frau-ein-halbes-jahr-lang;art58,3440356
https://www.diepresse.com/6018582/afghanische-hauptstadte-kunduz-und-talokan-von-taliban-erobert


h) https://www.derstandard.at/story/2000128776849/die-taliban-ueberrollen-afghanistan  

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremster-Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-
massive-Unruhe.html Radikalislamisten erobern immer mehr Städte. Die gesamte Region ist nervös, Europa 

blickt vor allem auf Flüchtlinge. …auch die Nachbarländer werden unruhig…Russland …China  >>>  mit KARTE !! 
j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-und-kundus-aus-idylle-wurde-krieg-17476535.html  
k) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233009585/Vormarsch-der-Taliban-in-Kundus-Der-Westen-laesst-

Menschen-im-Stich.html ? 

l) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/taliban-offensive-afghanistan-krieg-kundus-kabul? der Siegeszug 
der Taliban wird Schockwellen bis nach Europa senden.  

m) https://www.tagesschau.de/eilmeldung/afghanistan-kundus-taliban-105.html  
 

r e t r o s p e k t i v  
https://www.deutschlandfunk.de/vor-30-jahren-als-das-albanische-fluechtlingsschiff-vlora.871.de.html?dram:article_id=501400 
nach Italien fuhr…. 

 
 

C O R O N A K R I S E   So  8. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/230000-bei-protesten-in-frankreich-cluster-nach-zeltfest-in-
oberoesterreich/401466580 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/553-neuinfektionen-in-oesterreich/401466649 >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/553-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3440258 + Daten> 
4. https://www.derstandard.at/story/2000128777115/corona-infektionen-steigen-vor-allem-im-westen-wieder  
5. https://www.heute.at/s/beunruhigende-corona-nachricht-fuer-wien-100156734  Die Zahl der aktiven Fälle steigt also 

immer weiter….150 Neuinfektionen in  4 Stunden.. 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-frauen-als-wichtiger-hebel-fuer-hoehere-impfquoten/401466601   "Würden die 
Verantwortlichen in der FPÖ eine Corona-Impfung empfehlen, würden wir hier viel weiterkommen", betont der 
Kommunikationswissenschafter … Potenzial für eine Steigerung der Impfquote sieht Eberl allerdings bei  enen 11 %, 
die sich selbst grundsätzlich als impfbereit einstufen, sowie  enen 5 %, die sich "eher nicht" impfen lassen wollen… 
Grund für die höhere Skepsis von Frauen gegenüber der Corona-Impfung laut Paul: die höhere Betroffenheit. Sie seien 
eher das Ziel von Falschinformationen - etwa den früh aufgetauchten Behauptungen, dass die Covid-19-Impfung sich 
auf die Fruchtbarkeit auswirke - und auch tatsächlich häufiger von etwaigen Nebenwirkungen wie Thrombosen 
betroffen. Letztere seien medial leider deutlich stärker kommuniziert worden als die Tatsache, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer Thrombose bei einer Covid-Infektion deutlich größer ist als nach einer Impfung>>> mit 
VerlaufsDIAGRAMM Impfungen   und  AltersstrukturDiagramm >> 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2115584-Covid-Impfung-einfacher-als-Medikament.html 
Seit Beginn der Pandemie wird fieberhaft nach Medikamenten gesucht, die dem Coronavirus die Stirn bieten. Doch 
ein "Wundermittel" bleibt aus. Jetzt will die EU zehn Arzneien intensiv beforschen, Antikörper-Therapien sind 
Hoffnungsträger. 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2115708-Impfskeptische-Liste-tritt-in-
Oberoesterreich-an.html 
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/steigende-verbraucherpreise-ing-chefvolkswirt-sparer.694.de.html?dram:article_id=501221 
Für die kommenden Jahre müsse man sich auf höhere Inflationsraten einstellen, sagte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt 
der ING-Bank, im Dlf. Dass die Verbraucherpreiseaktuell so stark ansteigen, hänge aber auch mit einmaligen 
Faktoren zusammen….Sparerinnen und Sparer könnten wenig tun, um sich gegen Inflation abzusichern. „Die 
inflationssichere Anlage gibt es nicht“, sagte Brzeski. Auch Gold, Immobilien oder Staatsanleihen seien nicht 
preisstabil. Er empfiehlt, Geld möglichst diversifiziert anzulegen. Man solle hingegen nicht versuchen, die Inflation 
durch riskante Anlagegeschäfte auszugleichen.  
 

10. https://www.tagesschau.de/inland/diskussion-geimpfte-ungeimpfte-101.html Druck auf Nicht-Geimpfte wird in 
Deutschland zunehmen! 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233005605/Robert-Habeck-Geimpft-oder-ungeimpft-Es-wird-einen-
Unterschied-geben.html  

12. https://www.derstandard.at/story/2000128753047/mit-der-deutschen-wurst-zur-spritze-gegen-das-virus  

https://www.derstandard.at/story/2000128776849/die-taliban-ueberrollen-afghanistan
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremster-Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-massive-Unruhe.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremster-Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-massive-Unruhe.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-und-kundus-aus-idylle-wurde-krieg-17476535.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233009585/Vormarsch-der-Taliban-in-Kundus-Der-Westen-laesst-Menschen-im-Stich.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233009585/Vormarsch-der-Taliban-in-Kundus-Der-Westen-laesst-Menschen-im-Stich.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/taliban-offensive-afghanistan-krieg-kundus-kabul
https://www.tagesschau.de/eilmeldung/afghanistan-kundus-taliban-105.html
https://www.deutschlandfunk.de/vor-30-jahren-als-das-albanische-fluechtlingsschiff-vlora.871.de.html?dram:article_id=501400
https://kurier.at/chronik/oesterreich/230000-bei-protesten-in-frankreich-cluster-nach-zeltfest-in-oberoesterreich/401466580
https://kurier.at/chronik/oesterreich/230000-bei-protesten-in-frankreich-cluster-nach-zeltfest-in-oberoesterreich/401466580
https://kurier.at/chronik/oesterreich/553-neuinfektionen-in-oesterreich/401466649
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/553-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3440258
https://www.derstandard.at/story/2000128777115/corona-infektionen-steigen-vor-allem-im-westen-wieder
https://www.heute.at/s/beunruhigende-corona-nachricht-fuer-wien-100156734
https://kurier.at/politik/inland/corona-frauen-als-wichtiger-hebel-fuer-hoehere-impfquoten/401466601
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2115584-Covid-Impfung-einfacher-als-Medikament.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2115708-Impfskeptische-Liste-tritt-in-Oberoesterreich-an.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2115708-Impfskeptische-Liste-tritt-in-Oberoesterreich-an.html
https://www.deutschlandfunk.de/steigende-verbraucherpreise-ing-chefvolkswirt-sparer.694.de.html?dram:article_id=501221
https://www.tagesschau.de/inland/diskussion-geimpfte-ungeimpfte-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233005605/Robert-Habeck-Geimpft-oder-ungeimpft-Es-wird-einen-Unterschied-geben.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233005605/Robert-Habeck-Geimpft-oder-ungeimpft-Es-wird-einen-Unterschied-geben.html
https://www.derstandard.at/story/2000128753047/mit-der-deutschen-wurst-zur-spritze-gegen-das-virus


13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232962855/Corona-Strategie-Wie-lange-gibt-es-die-Impfzentren-
noch.html ? 

14. https://www.deutschlandfunk.de/vor-bund-lander-treffen-debatte-uber-kunftige-bedeutung-
des.1939.de.html?drn:news_id=1288904  Inzidenzwertes… Debatte um die Frage welche Indikatoren künftig zur Bewertung der 
Pandemie herangezogen werden sollten. Der SPD-Politiker regte eine Corona-Ampel an, die auch die 
Infektionsdynamik und die Intensivbettenbelegung miteinbezieht 
 

15. https://kurier.at/chronik/welt/corona-mehr-als-230000-bei-protesten-in-frankreich/401466577  
16. https://www.diepresse.com/6018417/mehr-als-230000-menschen-protestieren-in-frankreich-gegen-corona-

massnahmen Frankreich steckt derzeit in einer vierten Corona-Welle. Innerhalb einer Woche gab es zuletzt 
landesweit etwa 225 neue Fälle auf 100.000 Einwohner. Die deutsche Regierung stuft größere Teile Südfrankreichs 
nun als Corona-Hochrisikogebiet ein…. Angeheizt wurden die Proteste durch die Ende Juli vom Parlament 
verabschiedeten Vorschriften. So muss sich das gesamte Pflegepersonal impfen lassen. Wer das bis 15. September 
nicht tut, riskiert einen Lohnausfall. Nicht geimpfte Mittelschüler müssen im Fall einer Kontamination in ihrer Klasse 
nach dem Wiederbeginn des Unterrichts zu Hause bleiben und den Unterricht per Video verfolgen. In 
Überseedepartements wie Martinique und Guadeloupe, wo weniger als 20 % geimpft sind, wurden Ausgangssperren 
angeordnet. 

17. (   https://www.diepresse.com/6018088/die-rabiate-ablehnung-der-impfpflicht )   ... Es gibt kein einheitliches Profil 
dieser zornigen Gegner, kein Programm und außer dem Ruf nach „Freiheit“ nicht einmal eine gemeinsame Forderung 
…  Die großen Unterschiede in ihren ideologischen Zielsetzungen sind vermutlich die größte Schwäche der 
Demonstrierenden – und ein Vorteil für die Staatsmacht. Das erklärt es auch, warum von den 
Präsidentschaftskandidaten, die im Frühling 2022 Macrons Wiederwahl verhindern möchten, niemand ernstlich auf 
die Karte der Corona-Demonstranten setzt…. Von der politischen Dynamik der Wut auf den Straßen versuchen 
dagegen Florian Philippot, der Chef der rechten Splitterpartei Les Patriotes, sowie der Rechtspopulist Nicolas Dupont-
Aignan (Debout La France) zu profitieren. Ein anderer Anhänger eines Frexit (Austritt aus der EU), François 
Asselineau, konnte nicht zur Pariser Demonstration kommen, zu der er selbst ausgerufen hatte – er wurde nämlich 
zuvor positiv auf das Coronavirus getestet. …Die Ambitionen dieser Politiker sind den meisten Demonstranten aber 
egal. Sie sind schlicht gegen die Staatsführung aufgebracht und fordern symbolisch den „Kopf“ von Präsident 
Macron. Und sie sind gegen das „System“, das sie als „Diktatur“ ablehnen. Die Medien werden pauschal als 
„Komplizen des Regimes“ beschimpft und der Lüge und Manipulation bezichtigt. Ihre „Wahrheit“ glauben die 
Demonstranten bei Gleichgesinnten in den sozialen Netzwerken zu finden. Immer wieder sind am Rand der Proteste 
Journalisten beschimpft oder sogar angegriffen worden. Auch Impfzentren und ambulante Testlabors von Apotheken 
wurden attackiert……  
 

18. https://orf.at/#/stories/3224106/  Italien…Proteste wegen geschlossener Discos… >> Daten & KARTE zu Italien 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/? >> 
 

19. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-sendet-500000-corona-impfdosen-nach-bosnien-herzegowina/401466592 ... 
Kürzlich gingen auch Impfstofflieferungen an Tunesien und Georgien, die aktuell mit besonders hohen Infektions- und 
Sterbezahlen zu kämpfen haben. Indien wurde mit einer Lieferung an antiviralen Medikamenten, Sauerstoffflaschen 
und Sauerstoffbrillen unterstützt. 
 

20. https://www.diepresse.com/6018493/israel-verscharft-massnahmen-gegen-coronavirus-wieder  ..Testes, 3G-Regeln, 
Masken im Freien…... Mehr als 4  .000 Menschen haben sogar schon eine dritte Spritze erhalten. 
 

21. https://orf.at/#/stories/3224099/  Impfaktion in Tunesien angelaufen…für über 40Jährige…. bisher nur 8 % der 
insgesamt 11,5 Mio. Einwohner vollständig gegen das Virus geimpft. Täglich werden 2.000 bis 3.000 Neuinfektionen 
gemeldet. Bisher starben rund 21.000 Menschen mit oder an dem Virus. 

22. https://www.diepresse.com/6018561/hochststand-542-corona-tote-und-fast-40000-neue-falle-im-iran  
23. https://www.tagesschau.de/ausland/iran-corona-111.html  

 

24. https://www.diepresse.com/6018647/massen-test-mit-elf-millionen-menschen-in-wuhan-abgeschlossen China 
Vergangene Woche hatten die Behörden dann sieben neue Corona-Fälle bei Wanderarbeitern in Wuhan 
bekanntgegeben. Bei dem daraufhin angeordneten Massentest wurden laut Xinhua bis Samstag 37 symptomatische 
und 41 asymptomatische Infektionsfälle entdeckt. 
 

 

7.  August  2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/800-migranten-seenotretter-duerfen-in-italien-anlegen  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article232962855/Corona-Strategie-Wie-lange-gibt-es-die-Impfzentren-noch.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232962855/Corona-Strategie-Wie-lange-gibt-es-die-Impfzentren-noch.html
https://www.deutschlandfunk.de/vor-bund-lander-treffen-debatte-uber-kunftige-bedeutung-des.1939.de.html?drn:news_id=1288904
https://www.deutschlandfunk.de/vor-bund-lander-treffen-debatte-uber-kunftige-bedeutung-des.1939.de.html?drn:news_id=1288904
https://kurier.at/chronik/welt/corona-mehr-als-230000-bei-protesten-in-frankreich/401466577
https://www.diepresse.com/6018417/mehr-als-230000-menschen-protestieren-in-frankreich-gegen-corona-massnahmen
https://www.diepresse.com/6018417/mehr-als-230000-menschen-protestieren-in-frankreich-gegen-corona-massnahmen
https://www.diepresse.com/6018088/die-rabiate-ablehnung-der-impfpflicht
https://orf.at/#/stories/3224106/
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/
https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-sendet-500000-corona-impfdosen-nach-bosnien-herzegowina/401466592
https://www.diepresse.com/6018493/israel-verscharft-massnahmen-gegen-coronavirus-wieder
https://orf.at/#/stories/3224099/
https://www.diepresse.com/6018561/hochststand-542-corona-tote-und-fast-40000-neue-falle-im-iran
https://www.tagesschau.de/ausland/iran-corona-111.html
https://www.diepresse.com/6018647/massen-test-mit-elf-millionen-menschen-in-wuhan-abgeschlossen
https://www.stol.it/artikel/politik/800-migranten-seenotretter-duerfen-in-italien-anlegen


b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ocean-viking-mit-550-bootsmigranten-darf-in-sizilien-
anlegen;art17,3440061  >> vgl. Dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 

c) https://www.diepresse.com/6018390/erleichterung-an-bord-seenotretter-durfen-in-italien-anlegen  
d) https://www.tagesschau.de/ausland/seenotrettung-157.html ... "Sea-Watch 3" und "Ocean Viking" >> vgl. auch GRAHIKEN 

bei 103_Nov._2019_T2 

e) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-08/ocean-viking-sizilien-erlaubnis-anlegen-migration-
fluechtlinge-seenotrettung-mittelmeer  Die Boote, in denen die Flüchtlinge die EU erreichen wollen, legen meist von 
den Küsten Libyens oder Tunesiens ab. Oft sind sie überfüllt. Seit Anfang des Jahres sind einer aktuellen Zählung des 
italienischen Innenministeriums 30.398 Menschen über das Mittelmeer nach Italien gelangt. Im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres waren es 14.832, im Jahr 2019 nur 4.042. Den Angaben zufolge sind unter den Flüchtlingen in diesem 
Jahr viele tunesische Staatsbürger (7.326), relativ hoch sei auch der Anteil der Personen aus Bangladesch (4.593)….  
Dazu UNHCR-factsheet-Italien Aug 21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88011 > +  vgl. dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung 
verpflichtet ! 

f) https://www.derstandard.at/2000128766387/Auch-Ocean-Viking-mit-550-Migranten-darf-in-Sizilien-anlegen    dazu 
schon früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
 

g) https://snanews.de/20210807/heimkehr-litauen-illegale-migration-riegel-vorschieben-3123747.html  
h) https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/bundespolizei-greift-belarus-eingereiste-

migranten-36067866   ebenso bei : https://news.feed-reader.net/ots/4988254/bpol-pw-bundespolizei-beendet/  
i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232996211/Vor-Polen-21-geschleuste-Iraker-in-Ostsachsen-vor-

der-Grenze-aufgegriffen.html 
 

j) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/sie-nennen-seenotrettung-was-schlepper-und-ngo-als-
modernen-menschenhandel-tun/  Draghis Berater aus der ‚Farnesina‘, dem Außenministerium, sprechen Klartext, 
wie die Zeitung Il Giornale, zu berichten weiß, „Italien gefährdet bereits die eigene Sicherheitslage und öffentliche 
Ruhe … “, wenn es so weiter gehe. Zu Hunderten, ja bald Tausenden, schippern die NGO-Aktivisten illegale 
Migranten, unterwegs aufgegriffen, nach Italien, dümpeln vor dem Land, erhöhen den Druck, und bitten um 
Aufnahme und freie Fahrt…. wie Il Giornale-Reporter, Fausto Biloslavo berichtet, er habe Dokumente sichten 
können, die die ganze EU-Gleichgültigkeit dokumentierte, und die Scheinheiligkeit ans Licht bringen würde. 
Norwegen, das ja nicht der EU angehört, jedoch ein Mitgliedstaat und Verbündeter der NATO sei, wähle beim 
Aufnehmen und Integrieren von Migranten sehr sorgsam aus. Das Land habe seine Vorliebe für 
Menschenrechtsaktivisten und NGO entdeckt, die im Mittelmeer und libyschen Gewässern den Job von Schleusern 
und Schlepper, ja Menschenschmugglern, vollenden würden. Momentan dümpelt vor Italiens Küste das Schiff der 
‚Ocean Viking‘ unter norwegischer Flagge, mit etwa 553 Migranten, die Libyen verlassen und in Italien an Land gehen 
wollen. Das Schiff jedoch werde von der französischen NGO „SOS Mediterranee“ verwaltet, doch die 
Geschäftsführer und Aktivisten, so scheint es, haben nicht vor, den Bug nach Marseille auszurichten… Der 
italienische Diplomat Sequi „bezog sich auf die Schiffe Ocean Viking und Geo Barents, die unter norwegischer Flagge 
fahren und im Auftrag von NGOs Rettungsaktionen im Mittelmeer durchführen“, soweit das Protokoll. Der 
Generalsekretär versuchte zudem, seinen norwegischen Amtskollegen „an die Verantwortung der Flaggenbehörden 
für die Seenotrettung, und die Ausweisung des Ausschiffungshafens“ zu erinnern. Unter welcher Flagge ein Schiff 
fahren würde, müsse auch dieser Nation zugeordnet werden können – rein rechtlich… Der Norweger Hattrem nahm 
dies zur Kenntnis, erinnerte aber am Ende der Konsultationen daran – aufgepasst(!) – „es seien die 
Empfindlichkeiten der öffentlichen Meinung, die eine proaktivere Haltung der norwegischen Behörden erschweren 
würden“. Aha, selbst möchte man keinen Stress mit Migranten, aber Italien solle es handhaben und abwickeln?.... 
die Situation zeigt das ganze Dilemma, das andere Flaggschiff, ebenfalls unter norwegischer Flagge, Geo Barents von 
MSF, hat sich bereits in tunesischen Rettungsgewässern in Position gebracht, nachdem das Alarmtelefon der 
Überwachungszentrale über treibende Boote berichtet hatte 
 

k) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/verdacht-der-schlepperei-mutmasslicher-schlepper-
festgenommen/487208605 Ein Zeuge verständigte den Polizeinotruf und gab an, er habe ein Großraumtaxi beobachtet, aus 
dem zehn Personen ausgestiegen seien. Er vermute, dass es sich um geschleppte Personen handle…. Alle elf Personen 
wurden festgenommen 

l) https://kurier.at/chronik/wien/verdacht-auf-schlepperei-in-favoriten-zehn-personen-im-grossraumtaxi/401466271  
m) (https://www.diepresse.com/6018361/abschieben-bis-zur-schmerzgrenze ?) ... Österreich, Deutschland und andere 

EU-Staaten wollen trotzdem abschieben, solang es noch geht. Sie berufen sich auf das Migrationsabkommen mit 
Afghanistan und argumentieren, dass es dort immer noch sichere Gebiete gebe…. Der türkise Teil der Regierung 
sendet bewusst ein Signal der Härte aus, um Afghanen von einer Flucht nach Österreich abzuschrecken. Das ist bis zu 
einem gewissen Grad nachvollziehbar. In Österreich leben bereits 44.000 Afghanen, einige bereiten, gelinde gesagt, 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ocean-viking-mit-550-bootsmigranten-darf-in-sizilien-anlegen;art17,3440061
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ocean-viking-mit-550-bootsmigranten-darf-in-sizilien-anlegen;art17,3440061
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.diepresse.com/6018390/erleichterung-an-bord-seenotretter-durfen-in-italien-anlegen
https://www.tagesschau.de/ausland/seenotrettung-157.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-08/ocean-viking-sizilien-erlaubnis-anlegen-migration-fluechtlinge-seenotrettung-mittelmeer
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-08/ocean-viking-sizilien-erlaubnis-anlegen-migration-fluechtlinge-seenotrettung-mittelmeer
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88011
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.derstandard.at/2000128766387/Auch-Ocean-Viking-mit-550-Migranten-darf-in-Sizilien-anlegen
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://snanews.de/20210807/heimkehr-litauen-illegale-migration-riegel-vorschieben-3123747.html
https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/bundespolizei-greift-belarus-eingereiste-migranten-36067866
https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/bundespolizei-greift-belarus-eingereiste-migranten-36067866
https://news.feed-reader.net/ots/4988254/bpol-pw-bundespolizei-beendet/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232996211/Vor-Polen-21-geschleuste-Iraker-in-Ostsachsen-vor-der-Grenze-aufgegriffen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232996211/Vor-Polen-21-geschleuste-Iraker-in-Ostsachsen-vor-der-Grenze-aufgegriffen.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/sie-nennen-seenotrettung-was-schlepper-und-ngo-als-modernen-menschenhandel-tun/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/sie-nennen-seenotrettung-was-schlepper-und-ngo-als-modernen-menschenhandel-tun/
https://www.ilgiornale.it/news/politica/italia-invasa-migranti-perch-ai-norvegesi-piacciono-tanto-1967266.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/italia-invasa-migranti-perch-ai-norvegesi-piacciono-tanto-1967266.html
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/verdacht-der-schlepperei-mutmasslicher-schlepper-festgenommen/487208605
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/verdacht-der-schlepperei-mutmasslicher-schlepper-festgenommen/487208605
https://kurier.at/chronik/wien/verdacht-auf-schlepperei-in-favoriten-zehn-personen-im-grossraumtaxi/401466271
https://www.diepresse.com/6018361/abschieben-bis-zur-schmerzgrenze


gröbere Integrationsprobleme. Die beiden Personen, die jüngst per Charterflug nach Kabul hätten gebracht werden 
sollen, hatten nicht nur negative Asylbescheide, sondern auch Einträge im Strafregister 

n) https://www.oe24.at/video/politik/gruene-fordern-abschiebe-stopp-nach-afghanistan/487359737  
o) https://www.rf-news.de/2021/kw31/naechste-montagsdemo-in-gelsenkirchen-gegen-abschiebeterror der 

deutschen Bundesregierung...!!! 
 

p) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mord-an-ehefrau-lebenslange-haft;art58,3439658  “…Sie habe sich aber nicht 
in seinem Sinne benommen"…. 

q) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wienerin-wurde-halbes-jahr-lang-von-mann-verfolgt/487353491  
r) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/handyraub-in-der-strassenbahn;art66,3440090  

 

GEOPOLITIK 
s)  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115653-Taliban-eroberten-zweite-Provinzhauptstadt.html  
t) https://www.derstandard.at/story/2000128764904/taliban-eroberten-zweite-provinzhauptstadt-in-afghanistan  

 
 
 

C O R O N A K R I S E   Sa  7. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/woher-die-neuinfektionen-kommen-tests-kosten-bis-zu-18-
milliarden/401466100  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/607-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401466175 so viele Fälle wie seit mai 
nicht mehr…> >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  

:    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-600-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3439962 +  Daten 
4. https://www.diepresse.com/6018231/mehr-als-600-neuinfektionen-in-osterreich-hospitalisierungen-steigen-leicht  

 
5. https://kurier.at/wissen/corona-15-prozent-der-covid-faelle-in-oesterreich-bei-geimpften/401466136   Seit Jänner 

entfielen lediglich 0,5 %  der registrierten Neuinfektionen in Österreich auf vollständig geimpfte Personen, 1,5 %  
der Neuinfektionen traten bei einfach Geimpften auf  …. am Beispiel Juni, dass bei den Geimpften die Sieben-Tage-
Inzidenz im Schnitt bei 6 lag, bei Vollimmunisierten bei 4, während sie bei Ungeimpften bei 47 lag - in Summe lag die 
Inzidenz im Vormonat bei 24 im Schnitt. Von den insgesamt 9.375 Covid-Fällen entfielen im Vormonat 8.007 auf die Gruppe 

der Ungeimpften,… > mit VerlaufsDIAGRAMM >> + DIAGRAMM Impfungen nach Alter&Geschlecht u nach Bundesländern > 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-15-prozent-der-covid-faelle-in-oesterreich-bei-

geimpften;art58,3439930  …. Detto …. 
7. https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet  ...ein juristischer 

Kommentar..  Bei den Verschwörungsanhängern handelt es sich um Entsolidarisierte, die sich aber paradoxerweise 
"alternativ" solidarisiert haben und eine zwischenzeitlich sehr starke Gemeinschaft begründet haben, die durch ihr 
Verhalten die öffentliche Sicherheit und körperliche Unversehrtheit von Bürgern, das Gesundheitswesen, die 
Erwerbsfreiheit (Wirtschaftsleben), das Recht auf Privat- und Familienleben oder auch das Recht auf Bildung unserer 
Kinder, gefährden…. Lässt sich die Pandemie tatsächlich mit Eigenverantwortung leben, oder bedarf es nicht doch 
eines kollektiven Schutzes der Solidargemeinschaft durch unseren Rechtsstaat? So funktioniert doch 
Eigenverantwortung nur dort, wo sie keine Auswirkungen auf Dritte, gegenständlich die Gefahr eines weiteren 
Lockdowns und der Einschränkung zahlreicher Grundrechte Unschuldiger, nach sich zieht… das klare Statement, dass 
die Einschränkung von Grundrechten im Interesse der öffentlichen Sicherheit verfassungsrechtlich nicht nur zulässig, 
sondern sogar dringend angebracht ist. Die Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit des Einzelnen, 
zumal eben auch kaum eine Gefahr mit der Impfung der Vakzine einhergeht, ist gegenüber dem Recht auf körperliche 
Unversehrtheit, der Erwerbsfreiheit, des Rechts auf Bildung sowie des Rechts auf Privat- und Familienleben des 
Kollektiven nachrangig und sohin verfassungsrechtlich zulässig. Der Staat ist verantwortlich, das Kollektiv der 
Gesellschaft, die Solidargemeinschaft, zu schützen und kann sich nicht plötzlich mit dem fadenscheinigen Argument 
der Eigenverantwortung aus seiner Verantwortung ziehen 
 

8. https://www.diepresse.com/6018400/erster-cluster-nach-zeltfest-in-oberosterreich nach einem Bierzelt in 
Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) den ersten Coronavirus-Cluster nach einem Zeltfest. Mit Stand 
Samstagabend gab es laut Krisenstab des Landes Oberösterreich 19 Infizierte, die auf das Almtaler Bierzelt am 
Samstag, 24. Juli, zurückzuführen sind 

9. https://ooe.orf.at/stories/3116077/  Cluster nach Zeltfest in Pettenbach 
10. https://noe.orf.at/stories/3116006/ Nach den Festivals in Eggendorf (Bezirk Wr. Neustadt) und Kroatien gibt es 

immer mehr Infizierte…. Von den Spitalspatienten seien nämlich die meisten nicht geimpft – mehr dazu in CoV-
Spitalspatienten meist nicht geimpft (noe.ORF.at; 7.8.2021) 

11. https://www.diepresse.com/6017531/nova-rock-encore-sollte-stattfinden-aber-nur-fur-geimpfte?  
12. https://wien.orf.at/stories/3115920/  Debatte um Zutritt nur für Geimpfte in Wien…. 
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13. https://wien.orf.at/stories/3116020/ Bei der neuen Impfaktion der Stadt Wien in Einkaufszentren haben sich bisher 

schon knapp tausend Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. 
14. https://noe.orf.at/stories/3115767/ In Wiener Neustadt kann man sich dieses Wochenende erneut ohne Termin 

gegen das Coronavirus impfen lassen. Weil die Aktion vor einer Woche für unter 30-Jährige deutlich unter den 
Erwartungen blieb, wurde die Altersbeschränkung nun aufgehoben 

15. https://www.derstandard.at/story/2000128756416/teure-massnahmen-gegen-corona-testen-kostet-den-staat-
wesentlich-mehr als Impfen ! 

16. https://www.diepresse.com/6018268/werbung-fur-ninjapass-kostete-funfmal-so-viel-wie-pass-selbst  mit Bild 
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/werbung-fuer-ninjapass-kostete-fuenfmal-so-viel-wie-pass-

selbst;art385,3439976  Schule 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nasenvakzine-als-booster;art58,3440079 Hätte man diese psychologisch 
vielfach attraktive Option ohne Stich, könnte dies in westlichen Ländern etwa für die Verabreichung an Kinder interessant 
werden. Möglicherweise würden bei klassisch hergestellten nasalen Impfstoffen auch noch ein paar mRNA-Impfskeptiker 
zugreifen. "Da lassen sich vielleicht schon noch Leute überzeugen, weil es im Prinzip nichts anderes als der Zecken- oder 
Influenzaimpfstoff wäre" 
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000128752843/was-hinter-dem-oesterreichischen-fast-jobwunder-steckt  
20. https://ooe.orf.at/stories/3115990/  Fehlende Saisonarbeitskräfte…. Roboter am Feld in der Landwirtschaft 

 
21. https://kurier.at/coronavirus/corona-so-sieht-die-lage-in-anderen-europaeischen-laendern-aus/401466376  >> mit 

vergleichender Verlaufskurve >> und siehe KARTE am Ende von T 143  > 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hacker-setzen-italienische-region-latium-weiter-unter-
druck;art17,3439946  Die Hacker griffen das Buchungsportal an, das die Covid-19-Impftermine verwaltet. Die 
Regionalbehörden beklagten Verzögerung beim Impfprogramm. 

23. https://www.diepresse.com/6018092/rechtspopulistischer-flirt-mit-den-impfgegnern  
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000128766949/wieder-zehntausende-in-frankreich-bei-protesten-gegen-
corona-impfpass  
 

25. (https://www.diepresse.com/6018090/der-aufstand-der-armen-gegen-die-coronafolgen ) Auch außerhalb Europas 
führte die Pandemie zuletzt zu gewaltsamen Protesten gegen Regierungen: Von Tunesien, Brasilien, Kuba bis hin 
nach Thailand gehen Menschen auf die Straße, um gegen das miserable Coronamanagement ihrer Regierungen zu 
protestieren. Fehlende Krankenhausbetten und Sauerstoffmangel für Covid-Kranke, zu wenig Impfstoffe und eine 
unfaire Verteilung der Vakzine – aber auch die verheerenden ökonomischen Folgen der Pandemie steigern den 
Frust….Bereits bestehende soziale, ökonomische und politische Probleme würden in der Coronakrise verschärft….  Die 
Lage in Tunesien eskalierte, als die Regierung unlängst begehbare Impfzentren öffnete. Auf den großen Andrang war man 
nicht vorbereitet. Während die Menschen dicht aneinandergedrängt und ohne Abstand auf die Impfung warteten, gingen 
die Impfvorräte aus. Das Debakel brachte das Fass zum Überlaufen: Massenproteste flammten auf. Die Proteste nutzte 
Tunesiens Präsident Kais Saied: In einem überraschenden Schritt enthob er mithilfe der Armee den Ministerpräsidenten 
Hichem Mechichi aus seinem Amt und setzte die Arbeit des Parlaments vorübergehend aus. … Tausende Menschen kamen 
im Juli in Kuba zusammen, um gegen den Präsidenten, Miguel Díaz-Canel, zu demonstrieren. Die Pandemie hat die bereits 
weitverbreitete Unzufriedenheit auch auf der kommunistisch regierten Insel vergrößert. Die Menschen forderten einen 
besseren Zugang zu Impfungen und Maßnahmen gegen die vielen ökonomischen Probleme…. Auch in Thailand kam es im 
Juli zu Kundgebungen wegen des schlechten Coronamanagements der Militärregierung. … Die Regierung verhängte ein 
Demonstrationsverbot – und führte dies auf die Pandemieentwicklung zurück. Tatsächlich steigt im knapp 70-Mio-
Einwohner-Land zuletzt die Infizierten- und Todesrate aufgrund der Delta-Variante deutlich an. Derzeit haben nur etwa 6 %  
der thailändischen Bürger eine vollständige Immunisierung. Wegen der hohen Infektionszahlen wurden in weiten Teilen des 
Landes neue Lockdowns verhängt, viele Clubs und Bars, die erst kürzlich öffnen konnten, mussten wieder schließen. Das 
wirtschaftlich angeschlagene Land leidet besonders an den Folgen der Coronamaßnahmen auf den Tourismus, der etwa 20 
Prozent des BIPs ausmacht 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/geschichten/2115390-Sonne-Palmen-und-immer-mehr-
Muell.html  

27. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/corona-tansania-101.html Impfungen 
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6.  August  2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahl-der-asylantraege-im-ersten-halbjahr-um-86-prozent-
gestiegen;art385,3439404  >>  + siehe dazu Zahlen bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  und vgl. zum Problem aber 
8.2.21 https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-56493701 

b) https://www.derstandard.at/story/2000128732684/asyl-antraege-stiegen-im-ersten-halbjahr-um-86-prozent 
gestiegen 

c) https://www.diepresse.com/6017852/osterreich-streitet-mit-afghanistan-um-abschiebestopp  
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115092-Afghanistan-bittet-um-laengeren-

Abschiebestopp.html  
e) https://orf.at/stories/3223870/ Eine Aussetzung von Abschiebungen stehe nicht zur Debatte und diesen Standpunkt 

wolle man der Botschafterin „noch einmal klar darlegen“ 
f) https://www.krone.at/2479647 Grüne verteidigen Abschiebestopp 
g) https://www.krone.at/2479647  Front gegen den Abschiebestopp 

 

h) https://snanews.de/20210806/rettungsschiff-sea-watch-3-trapani-sizilien-ansteuern-3117088.html  
i) https://www.tagesschau.de/ausland/seawatch-133.html darf anlanden in Sizilien 
j) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-08/sea-watch-3-migration-fluechtende-italien-seenotrettung  

Andere Schiffe warten derweil weiter auf einen Hafen. Die Ocean Viking hat derzeit rund 550 Menschen an Bord…. 
SOS Méditerranée gibt an, seit Februar 2016 mehr als 30.000 Menschen gerettet zu haben. 
 

k) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/08/06/corona-pandemie-erschwert-ruckfuhrung-von-55995007.html 
Migranten nach Algerien.... In der Praxis bedeute dies, dass die Migranten im Falle der Balearen auf das spanische 
Festland geschickt werden, wo dieses "System" sich um sie kümmere. Dann gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder sie 
können zurückgeschickt werden oder aber "sie nehmen ihre Migrationsroute wieder auf" , so Calvo. Viele der algerischen 
Migranten wollen weiterziehen nach Frankreich. 
 

l) https://www.welt.de/politik/ausland/article232988613/Migration-EU-beruft-Sondersitzung-zu-illegalen-
Grenzuebertritten-aus-Belarus-ein.html  

m) https://www.deutschlandfunk.de/europapolitiker-lagodinsky-gruene-zu-belarus-
lukaschenko.694.de.html?dram:article_id=501339  
 

n) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berlin-bargeld-fuer-asyl-touristen-aus-moldawien-dregger-
plaediert-fuer-sachleistungen-a3570530.html  Sie kommen mit Autos, Kleinbussen oder werden in solchen von 
Schleusern abgesetzt. Dann wird Asyl beantragt, Geld kassiert und wieder nach Hause gereist. … Andere kassieren, 
werden abgelehnt, kommen wieder, um Folgeanträge zu stellen, kassieren weiter….Viele machen es so in Berlin-
Wittenau. Die Mitarbeiter der Erstaufnahme schreiben schließlich einen Brandbrief….„Die Koalition aus SPD, Linken 
und Grünen hat es hier zu verantworten, dass hier Geldleistungen und nicht Sachleistungen ausgehändigt werden.“  

o) https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/vom-geld-angelockt-immer-mehr-moldawier-suchen-asyl-in-
berlin-77300262.bild.html „Dass moldawische Staatsbürger Asyl bekommen, ist sehr unwahrscheinlich“, sagt Langenbach. 
Trotzdem müsse man sie zunächst wie andere Geflüchtete behandeln und ihnen Taschengeld geben. 

p) https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/menschen-moldau-beantragen-asyl-berlin-36060426  Viele der 
moldawischen Asylbewerber seien schon einmal in Berlin gewesen und hätten einen oder mehrere abgewiesene 
Anträge, sagte Straßmeir. Die Menschen würden jedoch genauso untergebracht wie jeder andere, der einen solchen 
Antrag stelle. "Wir prüfen ja nicht die Berechtigung des Asylantrages", sagte Straßmeir. "Wir sind die soziale 
Leistungsbehörde für die Menschen, die einen Asylantrag stellen, und dann empfangen sie bei uns auch Leistungen." 

q) https://www.rtl.de/cms/eigenes-ministerium-fuer-einwanderung-kritik-an-gruenen-plan-4809662.html >> s.u. > 
 

r) https://www.heute.at/s/polizei-fasst-brutalo-gang-in-wien-der-juengste-ist-14-100156513  
s) https://www.heute.at/s/mann-stach-frau-in-hals-weil-sie-scheidung-wollte-100156488  
t) https://www.heute.at/s/wiener-dealer-versteckte-drogen-kugeln-im-mund-100156518  

 

GEOPOLITIK 
u) https://www.tagesschau.de/kommentar/afghanistan-buergerkrieg-101.html 
v) https://www.focus.de/partner/economist/analyse-unseres-partnerportals-economist-tausende-afghanen-fluechten-

erneut-richtung-europa-doch-deutschland-schiebt-weiter-ab_id_13563407.html  Von all jenen, die in letzter Zeit 
erfolgreich die griechische Küste erreicht haben, bilden afghanische Staatsangehörige den größten Anteil. Die 
meisten sehen in der Türkei kaum eine Perspektive.  

 
 

C O R O N A K R I S E   Fr  6. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oe-vorbereitungen-fuer-dritte-impfrunde-laufen-frankreich-lieber-covid-als-
spritze/401464852  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/563-neuinfektionen-in-oesterreich/401464993  >> mit DATEN >> 
3. https://www.diepresse.com/6017795/563-neuinfektionen-in-osterreich-4200-falle-mehr-als-vor-einem-monat 

 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/40-prozent-der-neuen-corona-faelle-lassen-sich-auf-reisen-

zurueckfuehren;art58,3439564  und weitere auf Cluster …. 
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/woher-kommen-die-aktuellen-neuinfektionen-und-wer-ist-betroffen/401465131  

Aus der Altersgruppe zwischen 0 und 39 Jahren kommen aktuell 74 % der Neuinfektionen. Noch in der Vorwoche 
waren es 71 Prozent, Anfang Juni waren es 60 %. Am stärksten ist der Anstieg in der Gruppe zwischen 20 und 39 
Jahren. Hier waren es Anfang Juni 34 % aller Neuinfektionen. Aktuell sind es 52 % , also mehr als die Hälfte.  >> vgl. 
dazu Altersaufbau der Geimpften bei https://kurier.at/wissen/corona-15-prozent-der-covid-faelle-in-oesterreich-bei-
geimpften/401466136     

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grosse-unterschiede-die-gemeinden-mit-der-hoechsten-und-
niedrigsten-impfrate;art58,3439472  >>> + siehe dazu die interaktive KARTE bei https://www.agenda-austria.at/grafiken/bei-den-

impfungen-liegt-das-burgenland-vorne-kaernten-hinkt-hinterher/ >> siehe Abb. In T 143 >> 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/vorbereitungen-fuer-dritte-impfrunde-in-oesterreich-laufen/401464765  
8. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2115512-Bund-und-Laender-planen-dritten-Stich.html  
9. https://kurier.at/mehr-platz/gesundheitsminister-mueckstein-mit-mehrsprachigem-impfappell/401465266  
10. https://www.heute.at/s/lehrer-und-schueler-duerfen-in-wien-impfstoff-aussuchen-100156542  

 

11. https://www.derstandard.at/story/2000128751894/die-verzweifelte-suche-nach-der-impfmotivation  
12. https://science.orf.at/stories/3208010/   Long-Covid-Syndrom nach Infektionen …. Bei den nicht im Spital 

Behandelten waren es ein bis drei Monate nach der Erkrankung fünf bis 36 Prozent. Drei bis sechs Monate nach der 
Erkrankung waren es zwei bis 21 Prozent. Bei den Hospitalisierten ist die Spanne ähnlich groß: Ein bis drei Monate 
nach der Erkrankung waren es 39 bis 72 Prozent, drei bis sechs Monate danach 51 bis 68 Prozent. 
 

13. https://www.diepresse.com/6017738/die-nachste-variante-was-man-uber-die-lambda-mutante-weiss  
 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/noe-aerztekammer-will-gueltigkeit-von-corona-tests-verkuerzen/401465188  
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/auch-die-lehrer-muessen-in-der-sicherheitsphase-testen;art385,3439392 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2115516-Auch-Lehrer-muessen-in-Sicherheitsphase-

testen.html  
17. https://kurier.at/politik/inland/corona-tests-kosten-den-staat-bis-jahresende-bis-zu-18-milliarden/401465293  
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gratis-tests-kosten-den-steuerzahler-heuer-mehr-als-zwei-

milliarden-euro;art385,3439105   
19. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/stelzer-erwaegt-kostenpflicht-fuer-corona-tests-ab-

herbst;art383,3438151  
 

20. https://www.diepresse.com/6017900/rendi-wagner-fordert-3g-regel-in-betrieben  
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/rendi-wagner-will-3g-regel-in-betrieben;art385,3439516  
22. https://www.heute.at/s/natuerlich-soll-es-auch-vorteile-fuer-geimpfte-geben-100156241  

 
23. https://kurier.at/chronik/wien/wiederholt-sich-heute-das-corona-chaos-vor-schloss-schoenbrunn/401465200 event 

 
24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/krammer-situation-im-herbst-schwierig-vorherzusagen/401464876  
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/es-wird-ein-saisonales-coronavirus-werden-das-man-managen-

kann;art58,3439459  
 

26. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-zieht-an-mehr-deutsche-als-im-juli-2020/401465404  Nach dem Auslaufen des 
fast sieben Monate langen Lockdowns Ende Mai, der mit einem behördlichen Betretungsverbot aller 
Beherbergungsbetriebe für Urlauber einherging, sei bereits im Juni "eine deutliche Zunahme der Umsätze" 
verzeichnet worden. Im Juli habe sich dieser Trend weiter verstärkt                                                        >> mehr s.u. > 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastronomie-und-hotellerie-fehlen-21000-mitarbeiter;art15,3439162  
 

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wird-strom-bald-teurer-noch-wirken-die-preisgarantien;art15,3439101   
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/lockdowns-als-bedrohung-fuer-heimische-schuhhaendler/401465374  vermeldete die 
Humanic-Mutterfirma Leder & Schuh einen Umsatzrückgang von fast 23 Prozent. Das Ergebnis ist ein Jahresverlust von 35 
Millionen Euro für 2020.---- „Die Realität ist folgende  Die Winterware ist bestellt, unsere Lager voll, die Geschäfte ab 
morgen zu. Wenn wir jetzt Minus-50-Prozent-Aktionen machen, geht es nicht ums Geld verdienen. Es geht um die 
Schaffung von Liquidität.“ 
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30. https://kurier.at/wirtschaft/schulden-auf-rekordhoehe-zinsaufwand-auf-rekordtief/401465140 Die Corona-Pandemie 
hat den österreichischen Schuldenstand auf ein Rekornniveau von fast 90 Prozent des BIP getrieben, gleichzeitig ist 
aber der Zinsaufwand erstmals in der Geschichte der Republik unter ein Prozent des BIP gesunken. Das bedeutet, 
dass sich Österreich seine Schuldenlast relativ günstig finanzieren kann, während andere Länder wie etwa Italien 
unter den hohen Zinskosten leiden…. In der Zeit vor der Covid-Krise konnte der öffentlichen Schuldenstand von einem 
Höchststand von 85 Prozent des BIP im Jahr 2015 auf 70,5 Prozent im Jahr 2019 verringert werden. 
 

31. https://kurier.at/politik/inland/corona-worauf-man-in-top-urlaubsdestinationen-achten-muss/401464417    
Griechenland, Kroatien, Italien und Co.: Der KURIER hat einen Überblick der Corona-bedingten Einschränkungen 
erstellt. 

32. https://kurier.at/wirtschaft/urlaub-in-kroatien-und-co-warnung-vor-spesenfalle/401464540 Im Nicht-Euro-Raum kann 

das Bezahlen oder Geldbeheben via Debitkarte teuer werden…. Ein Rechenbeispiel: Wer in Kroatien umgerechnet rund 
267 Euro, rund 2.000 Kuna, die kroatische Währung, mit seiner Debitkarte (landläufig als Bankomatkarte bezeichnet) 
abhebt, dem drohen je nach Bank Spesen in Höhe von bis zu fünf Euro. Außerdem können noch teure Wechselkurse 
dazukommen….. Vermeiden sollte man jedenfalls, Bargeld mit der Kreditkarte abzuheben - das könne bis zu 13 Euro 
kosten… In Euro-Ländern hingegen fallen keine Spesen beim Zahlen und Abheben mit der Debitkarte an. Ausnahmen gibt es 
bei Geldbehebungen, nämlich wenn die Bankomaten von Drittbetreibungsgesellschaften betrieben werden. Im Regelfall 
werden die Spesen aber vor der Behebung am Display angezeigt. Diese Gesellschaften verrechnen aber auch in Österreich 
Behebungsgebühren, in Österreich im Falle von etwa 1,95 Euro. 

 
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-restriktionen-neu;art17,3439113 
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/3-g-pflicht-auch-fuer-zugfahrten;art391,3439482  
35. https://orf.at/stories/3223624/ Ohne „Grünen Pass“ kein Zutritt: Was in der laufenden Coronavirus-Pandemie auch 

in Österreich in vielen Bereichen gelebte Praxis ist, wird angesichts steigender Infektionszahlen nun in Italien weiter 
verschärft. Damit einher geht eine Debatte über die hier maßgebenden drei „Gs“ (genesen, geimpft, getestet) >> + 
vgl. dazu Daten u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/? >> 
 

36. https://www.heute.at/s/zahl-infizierter-kroatien-rueckkehrer-geht-durch-decke-100156547    834 positive Corona-Fälle 
werden innerhalb der Kalenderwoche 29/30 unter den Kroatien-Rückreisenden gemeldet, ein Anstieg von 501 Fällen 
innerhalb nur einer Woche! Sorgenkind bleibt auch Spanien, obwohl die Fälle innerhalb einer Woche um 37 auf 262 
zurückgingen. Auf Platz 3 landet Italien, das mit 118 Fällen fast eine Verdoppelung der Infizierten-Zahlen der 
Vorwoche (68) aufweist. Ebenfalls dreistellig ist die Zahl der Corona-Infizierten bei Griechenland-Rückkehrern mit 110 
(+31). 
 

37. https://www.tagesschau.de/inland/rki-wochenbericht-103.html  Deutschland – Inzidenz steigt rascher als 2020… 
„Pandemie der Ungeimpften“  >>> dazu https://www.deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-
warum-sich-menschen-trotz.676.de.html?dram:article_id=501241  

38. https://www.br.de/nachrichten/bayern/holetschek-pandemie-massnahmen-nicht-vorschnell-aufgeben,SfK4TEo  
39. https://www.tagesschau.de/inland/rechte-geimpfte-103.html  Debatte um mehr Rechte für Geimpfte 
40. https://www.welt.de/wirtschaft/article232983237/Aldi-Edeka-Lidl-Rewe-Angst-vor-Lockdown-fuehrt-zu-eigener-

Impfkampagne.html  
 

41. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-corona-163.html Süden Frankreichs wird zum 
Hochrsikogebiet 

42. https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-teile-des-landes-ab-sonntag-corona.1939.de.html?drn:news_id=1288299  
 

43. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2115463-Das-schwedische-Corona-Enigma.html Taugt 
der schwedische Weg mit seinen wenigen Verboten und vielen Appellen nicht insgesamt genauso gut, ohne die 
verheerenden, vor allem auch ökonomischen Schäden der Lockdown-Politik in Kauf nehmen zu müssen? Kompakte 
Antwort: In Schweden vermutlich schon, in vielen anderen Staaten aber eher nicht. Denn retrospektiv zeigt sich: Dass 
Schweden nicht viel härter vom Virus getroffen wurde, liegt vor allem daran, dass soziale Kontakte im Wesentlichen 
genauso reduziert wurden wie in Lockdown-Staaten. Was wohl daran lag, dass die Schweden staatliche 
Empfehlungen so befolgen, als wären es Gesetze. Ganz besonders, wenn es um die Gesundheit geht. Die Schweden 
sind halt so. 
 

44. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/06/six-eu-states-overtake-uk-covid-vaccination-britain-rollout-
slows  …According to government and health service figures collated by the online science publication Our World In 
Data, Malta, Belgium, Spain, Portugal, Denmark and Ireland have all overtaken the UK in terms of the percentages of 
their populations who are fully vaccinated >> mit DIAGRAMMEN > 
 

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2115515-Unsichtbare-Sponsoren.html  Ein 
wichtiger Grund, warum die Olympischen Spiele in Japan nicht abgesagt wurden, sind die Investitionen der 
Sponsoren. Aber zahlt sich die Unterstützung eines kontroversen Ereignisses aus? >> vgl. dazu 21.1.21 
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https://kurier.at/sport/japanischer-experte-warnt-vor-sommerspielen-in-tokio-vollumfaengliches-olympia-wird-nicht-
moeglich/401163150  ... 17.7.21 https://www.derstandard.at/story/2000128254785/erster-corona-fall-im-olympischen-
dorf-in-tokio  ferner am 29.7.21 https://www.faz.net/aktuell/sport/olympia/sportpolitik/olympische-spiele-corona-lage-
spitzt-sich-zu-17459898.html  und  https://www.tagesschau.de/ausland/asien/japan-olympischespiele-corona-101.html 
„Olympia - Delte und Sorglosigkeit“  und 5.8. 1 https://www.vienna.at/olympia-corona-zahlen-gehen-nach-oben/7083791  

46. https://www.zeit.de/sport/2021-08/corona-japan-olympia-infektionen-anstieg-zusammenhang Während der 
Olympischen Spiele steigen in Japan die Corona-Zahlen, die Versorgung kollabiert. Die Verantwortlichen beteuern, es 
gebe keinen Zusammenhang. Stimmt das? 

47. https://www.faz.net/aktuell/sport/olympia/corona-ausbruch-im-olympischen-dorf-kurz-vor-olympia-ende-
17469770.html  steigen die Infektionen in der Hauptstadt Tokio und in den angrenzenden Präfekturen weiter drastisch an. 
Tokio (9 Mio Ew) meldete am Mittwoch 4.166 Neuinfektionen. An diesem Donnerstag registrierte die Stadt 5.042 
Neuinfektionen und damit den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. 
 

48. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-einreise-in-die-usa-kuenftig-nur-noch-fuer-vollstaendig-
geimpfte;art391,3439106  

49. https://www.diepresse.com/6018089/wenn-coronaskepsis-regiert  Texas 
50. https://kurier.at/politik/ausland/usa-in-florida-und-texas-geraet-corona-ausser-kontrolle/401465053 Jede dritte 

Corona-Infektion in den USA wird derzeit aus nur zwei US-Staaten gemeldet, doch die Republikaner in Florida und 
Texas wettern gegen Masken und Corona-Vorschriften. Obwohl sich die Intensivstationen der Krankenhäuser füllen, 
erlassen die Gouverneure Verfügungen, mit denen sie zum Beispiel jede Art von Maskenpflicht an Schulen verbieten. 
Sie bekämpfen auch eine Impfpflicht und werben stattdessen für die Freiheit der Bürger, selbst zu entscheiden… Die 
Politik Bidens würde zu einem "biomedizinischen Sicherheitsstaat führen", warnte DeSantis. Auf Twitter verbreitete er die 
Aussage eines Psychiaters, der in einer Anhörung sagte: "Kindern Masken aufzuzwingen ist Kindesmissbrauch." >>> 
vgl.dazu aus dem Juli: https://www.n-tv.de/panorama/USA-befuerchten-Pandemie-der-Ungeimpften-article22687509.html „"Wir 
sehen Ausbrüche von Fällen in Teilen des Landes, die eine niedrige Impfquote aufweisen" …mit VerlaufsDIAGRAMM > 

https://www.theguardian.com/media/2021/aug/05/cnn-fires-employees-covid-unvaccinated-office  bzw : 
51. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state                                              bzw   www.nytimes.com/interactive/2021/us/covid-cases.html  interaktive Karten & 
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a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2115426-Lukaschenko-verriegelt-die-Grenzen-zur-
EU.html  also zwischen Belarus und Litauen… um Migranten nicht mehr wieder zurückgedrängt zu bekommen 

b) https://www.heise.de/tp/features/Migrationskrise-im-Baltikum-Die-Methode-Erdogan-macht-Schule-6155529.html?  
c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-grenzschliessung-103.html  
d) https://orf.at/stories/3223745/ Steit wegen Flüchtlingen spitzt sich zu 
e) https://www.krone.at/2478565  Über Chatgruppen in der Messenger-App Telegram locken Schlepper junge 

Menschen aus Ländern des Nahen Ostens im großen Stil nach Litauen: 
f) https://www.diepresse.com/6017471/belarus-macht-grenze-dicht-um-litauen-zu-hindern-migranten-

zuruckzuschicken  Das autoritär regierte Belarus (Weißrussland) will Teile seiner Grenze schließen und so 
verhindern, dass nach Litauen geflüchtete Migranten zurück auf sein Territorium gelangen können. "Ab heute darf 
niemand die Grenze von keiner Seite überqueren, weder vom Süden noch vom Westen", sagte Machthaber 
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Alexander Lukaschenko am Donnerstag in der Hauptstadt Minsk. Die EU wirft Belarus vor, dass es gezielt Geflüchtete 
über seine Grenze in Richtung EU schickt bzw. passieren lässt. Lukaschenko hat in der Vergangenheit offen damit 
gedroht, als Reaktion auf die gegen sein Land verhängten EU-Sanktionen Menschen aus Ländern wie dem Irak, 
Afghanistan oder Syrien über die Grenze zu lassen. Die Europäische Union konnte indes auf diplomatischer Ebene 
einen ersten Erfolg dabei erzielen, den Flugverkehr zwischen dem Irak und Belarus zu unterbinden. Eine Sprecherin 
der EU-Kommission bestätigte am Donnerstag auf eine entsprechende Journalistenfrage die Information, wonach 
der Irak ein Verbot bis zum 15. August verkündet habe. 

g) https://www.diepresse.com/6017013/illegale-grenzganger-vilnius-fordert-eu-zum-handeln-auf? Die Situation 
verschärft sich beinahe täglich. Zuletzt registrierten die litauischen Behörden knapp 300 illegale Grenzübergänger 
binnen 24 Stunden; im Juli waren es insgesamt 2.000. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr kamen 
lediglich 80 Menschen über die 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus, dessen Machthaber, Alexander Lukaschenko, 
als Reaktion auf die gegen ihn verhängten EU-Sanktionen Menschen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan die 
Grenze in das Baltenland passieren lässt…. Derweil hat Vilnius auf eigene Faust damit begonnen, Migranten an der 
Grenze abzuweisen. Innenministerin Agnė Bilotaitė wies die Behörden an, die Asylsuchenden aufzuhalten und zu 
internationalen Grenzübergängen und diplomatischen Vertretungen „umzuleiten“. Dabei darf explizit auch Gewalt 
angewandt werden. Am Dienstag, dem ersten Tag der neuen Regelung, wurden laut der Nachrichtenagentur BNS 
180 Flüchtlinge vom Grenzübertritt abgehalten 

h) https://de.euronews.com/2021/08/05/streit-um-fluchtlinge-vorerst-keine-fluge-mehr-zwischen-irak-und-belarus  
i) https://de.euronews.com/2021/08/05/streit-um-migranten-in-litauen-niemand-hier-will-zuruck-nach-belarus  Die 

litauische Regierung und die EU versuchen unter anderem mit einem Zaun und mehr Frontex-Personal zu 
verhindern, dass Menschen aus dem östlichen Nachbarland heraus die Grenze übertreten…. „Wenn Litauen uns 
nicht nimmt, muss Europa uns helfen", fordert ein junger Iraker. "Niemand hier will zurück nach Belarus, wir wollen 
nach Europa, Deutschland oder in irgendein anderes Land." 
 

j) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/08/05/migranten-boot-cabrera-mallorca-55930295.html  Die Guardia 
Civil hat am Donnerstag (5.8.) in den frühen Morgenstunden erneut ein Boot mit irregulären Migranten in den 
Gewässern vor der Inselgruppe Cabrera aufgegriffen…. Später am selben Tag wurde die Ankunft von weiteren 
Migranten bestätigt 
 

k) https://snanews.de/20210805/grossbritannien-migranten-aermelkanal-frankreich-3104354.html  Mehr als 10.200 
Migranten haben in diesem Jahr die lebensgefährliche Reise über den Ärmelkanal nach Großbritannien 
durchgemacht … Erst am Mittwoch sollen es nach Informationen des Innenministeriums 482 Menschen geschafft 
haben, die Straße von Calais an Bord von insgesamt 21 Booten zu überqueren – dies sei ein neuer Rekord für einen 
einzigen Tag gewesen. Der bislang höchste Wert von 430 Menschen an einem Tag sei am 19. Juli erreicht worden…. 

l) https://www.dw.com/de/mehr-migranten-%C3%BCberqueren-den-%C3%A4rmelkanal/a-58755496?maca=de-rss-
de-top-1016-rdf   2020 sind demnach 8.500 Migranten mit Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien 
eingereist…. Großbritannien hingegen verschärft gerade seine Gesetze. Geflüchteten und Migranten droht nun eine 
Haftstrafe, wenn sie illegal die Grenze überqueren. 
 

m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2115465-Afghanistan-Wien-und-Berlin-wollen-weiter-
abschieben.html 

n) https://orf.at/stories/3223771/  Abschiebung Straffälliger hat Priorität 
o) https://www.krone.at/2478896 Die Aufregung um in Österreich gestrandete Schwerkriminelle wegen eines 

gestoppten Abschiebe-Fluges nach Afghanistan ist groß. In einem Schulterschluss unter anderem mit Deutschland 
fordert das Ö. Innenministerium nun die Kommission per Brief auf: „Afghanen, die schwere Verbrechen verüben, 
müssen die EU verlassen.“ 

p) https://taz.de/Abschiebungen-nach-Afghanistan/!5790902/  Grüne Politik gegen Abschiebungen  - Deutschland 
q) https://www.deutschlandfunk.de/abschiebungen-nach-afghanistan-kabul-und-andere-

groessere.694.de.html?dram:article_id=501277  Städte sind weitgehend sicher ,,,, einmal muss man sagen, dass wir ja kaum nach 
Afghanistan abschieben. Wir haben in Deutschland etwa 280.000 Afghanen, von denen etwa 30.000 vollziehbar 
ausreisepflichtig sind, und wir haben in den letzten fünf Jahren insgesamt etwa 1.000 Männer abgeschoben, die 
entweder Terrorgefährder oder Straftäter waren. Da muss man sagen, dass wir mit Sicherheit noch nicht an dem 
Punkt sind, wo man sagen kann, dass diejenigen, die durch schwerste Straftaten auch ein Unsicherheitsfaktor hier 
bei uns in Deutschland sind, grundsätzlich nicht nach Afghanistan abgeschoben werden können….. Grundsätzlich 
davon auszugehen, dass die Situation so ist, dass Leib und Leben gefährdet wären, ist meines Erachtens mit der 
Sicherheitslage in Afghanistan nicht vereinbar. Es ist tatsächlich nicht so. Wenn Sie unter diesen Voraussetzungen sagen, 
dass grundsätzlich niemand mehr nach Afghanistan abgeschoben wird, so wie wir es beispielsweise lange Zeit bei Syrien 
hatten, dann ist das natürlich nicht nur eine Einladung für die etwa 30.000 Menschen, die wöchentlich Afghanistan 
verlassen, auf schnellstem Weg nach Deutschland zu kommen, sondern das ist vor allen Dingen auch eine Einladung an 
kriminelle Schlepperbanden, die Menschen auf diesen unsicheren und langen Weg zu schicken 
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https://www.deutschlandfunk.de/abschiebungen-nach-afghanistan-kabul-und-andere-groessere.694.de.html?dram:article_id=501277


r) https://www.srf.ch/news/schweiz/erstarkte-taliban-schweiz-will-weiterhin-fluechtlinge-nach-afghanistan-
abschieben  «Vor allem auch als Abschreckung, dass nicht noch mehr junge afghanische Männer über sichere 
Drittstaaten in die Schweiz illegal einreisen und hier ein Asylgesuch stellen.» 
 

s) https://www.balaton-zeitung.info/31708/mehr-als-54-000-illegale-migranten-in-diesem-jahr-an-der-grenze-

aufgegriffen/  Ungarn hat in diesem Jahr bisher etwas mehr als 54.000 Menschen am illegalen Grenzübertritt 

gehindert und mehr als 500 Menschenschmuggler strafrechtlich verfolgt, 
t) https://burgenland.orf.at/stories/3115631/ Polizei und Bundesheer reagieren auf die steigenden Aufgriffszahlen von 

Flüchtlingen mit Schwerpunktaktionen. Auch am Mittwoch waren wieder mehr als 100 Polizisten, Sondereinheiten 
und das Bundesheer im Bezirk Oberpullendorf unterwegs…. Dort gab es in den vergangenen Wochen die meisten 
Aufgriffe. Die Schlepper würden über den Raum Sopron ausweichen >> vgl. 3.8. 
https://burgenland.orf.at/stories/3115327/ > 

u) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/rendi-wagner-warnt-bei-migration-vor-szenario-wie-
2015;art385,3438840  Umsetzen sollte eine solche "Koalition der Betroffenen" nach Rendi-Wagners Vorstellungen eine 
Reihe von Maßnahmen, darunter die Etablierung von UNHCR-konformen Verfahrenszentren außerhalb der EU, 
verstärkte Anstrengungen bei der Aushandlung von Rückführungsabkommen sowie eine Kooperation mit 
Nachbarstaaten von Afghanistan zur Aufnahme von Flüchtlingen. Auch sollte diese "Koalition" die Weiterführung der 
EU-Kooperation mit der Türkei anstreben sowie eine "bessere Kontrolle der europäischen Außengrenzen". 

v) (https://www.diepresse.com/6017567/roter-schwenk-in-der-asylpolitik ? ) In der burgenländischen SPÖ des Hans 
Peter Doskozil hat man mit Wohlwollen registriert, dass Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner seit Kurzem 
schärfere Töne in der Asylpolitik anschlägt…. Angesichts steigender Asylzahlen hatte Rendi-Wagner die Regierung 
am Donnerstag aufgefordert, „ihre Untätigkeit auf EU-Ebene“ zu beenden. „Wenn Flüchtlinge in Griechenland 
ankommen oder an der österreichischen Grenze stehen, ist es schon zu spät“, sagte sie der APA. Konkret schlägt 
Rendi-Wagner, analog zum Kaiser-Doskozil-Papier, Verfahrenszentren außerhalb der EU, einen besseren 
Außengrenzschutz und neue Rückführungsabkommen vor. … Rendi-Wagner könne den Beweis antreten, „dass sie es 
mit ihrer Forderung nach einem strengeren Migrationskurs tatsächlich ernst meint“, konterte ÖVP-Klubobmann 
August Wöginger. Dafür müsse die SPÖ zunächst ihren Parteitagsbeschluss vom Juni 2021 über einen 
Abschiebestopp nach Afghanistan rückgängig machen. Aus dem Innenministerium hieß es, dass es die von Rendi-
Wagner geforderte Koalition auf EU-Ebene längst gebe. Erst am Donnerstag habe man sich mit Deutschland, 
Dänemark, Belgien, Griechenland und den Niederlanden auf eine gemeinsame Vorgangsweise geeinigt: Die EU-
Kommission wird aufgefordert, auf das Rückführungsabkommen mit Afghanistan zu pochen. Vor allem straffällig 
gewordene Flüchtlinge sollen abgeschoben werden. 

w) https://www.derstandard.at/story/2000128699476/rendi-wagner-kritisiert-untaetigkeit-der-regierung  
 
 

C O R O N A K R I S E   Do  5. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-beschafft-impfreserven-fuer-virusvarianten-platter-fordert-klarheit-um-
dritten-stich/401463667 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/505-neuinfektionen-in-oesterreich/401463847 >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/505-neue-corona-faelle-und-hoechster-spitalsbelag-seit-einem-
monat;art58,3438939 >>> mit Daten >> 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-der-neuinfektionen-innerhalb-eines-monats-mehr-als-
versechsfacht/401464186 ... Spitzenreiter im Moment ist der Bezirk Lienz. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 186 bewegt sich der 
Bezirk nun seit geraumer Zeit an der Spitze des Infektionsgeschehens - und das mit deutlichem Abstand. Auf Platz 2 landet 
Kirchdorf an der Krems mit einer 7-Tages-Inzidenz von 72.  

 
5. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/06-prozent-der-corona-infizierten-waren-zweimal-

geimpft;art114,3438562  "Impfdurchbrüche" kommen vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen und geschwächtem 
Immunsystem vor, schwere Krankheitsverläufe allerdings sind sehr selten.  >>> + dazu https://www.pharmazeutische-
zeitung.de/warum-immer-mehr-geimpfte-an-covid-19-erkranken-127050/  …Von den Patienten, die zurzeit an Covid-19 
erkranken, ist eine zunehmende Zahl bereits vollständig geimpft. Aus verschiedenen Gründen bedeutet das jedoch nicht, 
dass die Impfung wertlos ist. 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-moderna-schuetzt-sechs-monate-nach-impfung-etwa-gleich-
gut/401464276  

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-man-mit-antikoerpern-eine-covid-ausbreitung-im-haushalt-verhindern-
kann/401463874  Obwohl die weltweite Impfrate steigt, sei es laut den Wissenschaftern und Wissenschafterinnen nach 
wie vor wichtig, weitere Behandlungs- und Präventionsmethoden gegen Covid-19 zu erforschen - vor allem 
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angesichts der Mutationen. Auch für Menschen mit schwachem Immunsystem, die nach einer Corona-Impfung nicht 
ausreichend Antikörper aufbauen, seien zusätzliche Optionen wichtig… Die US-Behörde betonte, dass Regen-Cov 
nicht als Prophylaxe vor der Ansteckung mit Corona zugelassen sei, sondern nur nach der Ansteckung verwendet 
werden dürfe. Der Cocktail sei kein Ersatz für eine Impfung 

8. https://orf.at/stories/3223580/ Pläne für eine dritte Impfung   >>> mit interaktiver KARTE Impffortschritt 5.8.21 > 
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ueberzeugungsarbeit-und-gute-aufklaerung;art385,3439149  
10. https://www.diepresse.com/6017283/arztekammer-chef-jeder-der-sich-nicht-impfen-lassen-mochte-soll-fur-

testen-zahlen  "Ich denke, jeder, der sich nicht impfen lassen möchte und Veranstaltungen oder Restaurants 
besuchen möchte, sollte dann selbst für das Testen bezahlen", sagte Szekeres im Ö1-"Morgenjournal" Ich sehe nicht 
ein, warum die Allgemeinheit diese doch sehr kostspieligen Tests zahlen muss, wenn Menschen sich weigern, die 
Gratis-Impfung in Anspruch zu nehmen. Die Impfungen sind von der europäischen Zulassungsbehörde streng 
kontrolliert worden, sind bei uns zugelassen, sind sicher und wirkungsvoll - und ich glaube, es sollte sich jeder nach 
Möglichkeit impfen lassen."… Auch Szekeres sieht in kostenpflichtigen Tests einen Weg, die nachlassende 
Impfbereitschaft anzukurbeln  „….Man schützt damit auch die enigen, die nicht geimpft werden können oder die 
immungeschwächt sind und dadurch die Impfung ihre Wirkung verfehlt. Das ist der einzige Weg aus der Pandemie 
heraus. Und niemand von uns wünscht sich weitere Lockdowns."  

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erste-vp-laenderchefs-reden-ueber-aus-fuer-gratis-tests;art385,3438576  
>>> vgl. Dazu gestern https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aus-fuer-gratis-tests-koennte-zum-druckmittel-fuer-
impfung-werden;art385,3438457  

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-viren-im-abwasser-frueh-nachweisbar/401464216 Mit 
Abwasseruntersuchungen können Wissenschaftler frühzeitig den Verlauf der Corona-Pandemie erkennen…. ein neues 
Frühwarnsystem mit Abwasseranalysen. In 116 Kläranlagen in ganz Österreich soll via 
Abwasserkontrollen regelmäßig die "Risikolage" analysiert werden. So habe man das Abwasser von 3.062 
Schulstandorten und somit von 75 Prozent der Schüler im Blick. 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2115422-Corona-Virus-im-Abwasser-frueh-
nachweisbar.html  

14. https://kurier.at/politik/inland/corona-schule-fuer-klimek-gute-balance-aber-schwellenwerte-offen/401463661 "Das 
große Thema, das hier natürlich ausgespart wurde, ist, wo die Schwellenwerte liegen", so der Wissenschafter: "Der 
beste Stufenplan bringt nichts, wenn wir ihn zu spät aktivieren." 
 

15. https://www.heute.at/s/landes-vize-will-geimpfte-von-maskenpflicht-befreien-100156412  
16. https://www.heute.at/s/hacker-nur-geimpfte-sollen-mehr-freiheiten-erhalten-100156450  

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2115275-Die-Welt-der-Impfgegner-und-Argumente-
dagegen.html  Corona-Schutzimpfung? - Auf keinen Fall! Aber wer sind die Impfgegner? Und was behaupten sie? … 
Dabei geht es nicht um die bizarre Verschwörungstheorie, die Impfstoffe enthielten Chips, mit denen Bill Gates in den 
Menschen selbst eindringen will…. Etliche Menschen verstehen ihre Impfgegnerschaft als politischen Protest: Viele 
von ihnen machen aus Prinzip das Gegenteil vom Regierungskurs. Allerdings kann man diese Impfgegner fragen, ob 
eine Opposition, die sie selbst und möglicherweise andere Menschen das Leben kosten kann, wirklich 
verantwortungsvoll ist…. Sie befinden sich in einer Informationsblase, in der die Überzeugung herrscht, Covid-19 sei 
im Prinzip eine Grippe, die man als Gesunder mühelos übersteht. Allerdings sei ihnen zu bedenken gegeben: Weiß 
jeder, der behauptet, er sei gesund, über seinen gesundheitlichen Ist-Zustand tatsächlich Bescheid? Dass sich das als 
fatale Fehleinschätzung erweisen kann, zeigen die Corona-Toten, die  ung waren und (scheinbar) gesund…. Blauäugig 
sind Impfgegner, die die Verantwortung abschieben: Wenn sich genug andere impfen lassen, braucht man selbst 
keine Impfung.  Impfgegner fürchten auch akute Nebenwirkungen: Häufig wird dabei die Wirkung der Impfung mit 
Nebenwirkungen verwechselt.  

18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-studie-fast-70-prozent-mit-mildem-verlauf-entwickeln-long-
covid/401463778  Ein milder Verlauf geht nicht automatisch mit einem geringeren Risiko einher, an Long Covid zu 
erkranken. 
 

19. https://www.diepresse.com/6017547/tourismus-wer-die-sommersaison-rettet Deutsche und österreichische Gäste 
verhindern einen Katastrophen-Sommer. Trotz geringer Auslastung und fehlenden Arbeitskräften ist die Branche 
optimistisch. Die Preise werden künftig aber steigen… Die Gesamtauslastung liege im Sommer bei gerade einmal 50 
Prozent im Vergleich zum Vorkrisensommer, zieht Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des WKÖ-Fachverbands Hotellerie, 
am Donnerstag eine ernüchternde Bilanz. Zwar verzeichneten die heimischen Touristiker im Juni knapp 7,5 Millionen 
Nächtigungen – ein Plus von + 42,5 %gegenüber dem Vorjahres-Juni 2020… Regional gibt es dabei große 
Unterschiede. Während Südösterreich vom heißen, wenngleich unbeständigen Wetter profitiert, hinkt der 
Optimismus der ost- und westösterreichischen Hoteliers hinterher….ebenso der daniederliegende Städtetourismus 
(Ausnahme Salzburg) >>> mit GRAPHIK u. KARTE >> 
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20. https://orf.at/stories/3223739/  Lage in der Gatro und Hotels „durchwachsen“ 
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastronomie-und-hotellerie-fehlen-21000-mitarbeiter;art15,3439162  "Ein Drittel 

hat ein veritables Problem, Mitarbeiter zu finden", sagte Pulker. Viele Beschäftigte von Saisonbetrieben seien im 
vergangenen Jahr zwischen zwei Saisonen wegen der Corona-Lockdowns in ein Loch gefallen und dadurch zum 
Arbeitsmarktservice gekommen. Betriebe wiederum, die ganzjährig offen haben, hätten ihre Mitarbeiter mithilfe von 
Kurzarbeit "durchgetragen" 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115474-Gastronomie-und-Hotellerie-kaempfen-
sich-durch-den-Sommer.html  Die 3G-Regel wird laut Umfrage von den Gästen mehrheitlich akzeptiert. Aber 
immerhin ein Drittel der befragten Betriebe berichtete auch von Beschwerden der Gäste bei der Kontrolle. Dabei sei 
die Akzeptanz für Kontrollen in der Hotellerie etwas größer als in der Gastronomie, so Kraus-Winkler. Die Hälfte der 
Betriebe gehe davon aus, dass durch Maßnahmen wie die Impfungen und den grünen Pass auch wieder mehr 
ausländische Gäste kommen werden….Die Hotellerie kämpft aber noch mit einem weiteren Problem. "Die Buchungen 
werden immer kurzfristiger", beklagt Kraus-Winkler. Bei der Buchung werde von den Kunden nun vorausgesetzt, dass 
kurzfristig gratis storniert werden könne. 

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/277-millionen-euro-fuer-aktive-arbeitsmarktpolitik-aus-eu-
aufbaufonds;art15,3438982 Durch die EU-Gelder würden 94.000 Personen mit formal niedrigen Qualifikationsniveaus von 

Maßnahmen profitieren. 
24. https://www.diepresse.com/6017466/paket-boom-lasst-gewinne-bei-deutscher-post-sprudeln aufgrund OnlineKaufs 

 
25. https://www.diepresse.com/6017542/britische-autoindustrie-meldet-schlechtesten-juli-seit-1998  

 
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115291-Warten-auf-Rohstoffe.html  

 
27. https://www.diepresse.com/6017529/deutsche-wirtschaft-lasst-krise-hinter-sich  
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/kurzarbeit-143.html  sowenig Kurzarbeit wie vor der Krise… nur in 

der Industrie steigt sie wieder – wegen Materialknappheit  >> s.o. > 
 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-boersenwert-101.html  
30. https://www.diepresse.com/6017219/eu-sichert-kauf-von-bis-zu-200-million-novavax-dosen  eines möglichen 

neuen Corona-Imfstoffs aus den USA….Die Kommission hat bereits sechs andere Verträge über Abnahmegarantien 
mit Corona-Impfstoffherstellern abgeschlossen…. NVX-CoV2373 ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen 
Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff - wie die Präparate von Biontech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff 
wie der von Astrazeneca: Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-
Proteins von Sars-CoV-2 bestehen 
 

31. https://www.diepresse.com/6017401/deutschland-halt-an-drittimpfung-fur-risikogruppen-fest  
32. https://www.tagesschau.de/inland/corona-schnelltest-141.html  Diskussion um Gratistests …abschaffen? 
33. https://www.derstandard.at/story/2000128708888/deutschland-plant-harte-massnahmen-fuer-nichtgeimpfte-auch-

in-oesterreich-waeren  
 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lieber-covid-als-impfung-moeglicher-trend-in-
frankreich;art17,3439068  

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2115448-Statt-Spritze-lieber-Covid.html ? 
36. https://orf.at/stories/3223777/ Der französische Verfassungsrat hat grünes Licht für eine Impfpflicht für 

Gesundheitspersonal und die Ausweitung der Nachweispflicht gegeben. 
 

37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-setzt-oesterreich-auf-gruene-liste;art391,3438824  
 

38. https://www.diepresse.com/6017345/stabilisierungsphase-infektionszahlen-in-spanien-sinken >> mit vergeichendem 

VerlaufsDIAGRAMM von E, USA, EU, UK, A >> mehr s.u. >> 
 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahlen-in-israel-steigen-experte-haelt-lockdown-fuer-
moeglich;art17,3438961 …Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums hat die Wirksamkeit der Biontech/Pfizer-Impfungen 
in Israel seit Anfang Juni stark nachgelassen. Danach verhindert die Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 
Prozent und schwere Erkrankungen zu 91 Prozent. Gleichzeitig verbreite sich im Land die ansteckendere Delta-
Variante, hieß es. 

40. https://www.derstandard.at/story/2000128708060/infektionszahlen-in-israel-steigen-experte-haelt-lockdown-fuer-
moeglich  
 

41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/australischer-bundesstaat-victoria-im-sechsten-
lockdown;art17,3438905 
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42. https://www.diepresse.com/6017855/einreise-im-lockdown-streit-um-flug-von-milliardar-larry-page-nach-
neuseeland  

43. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/06/australias-covid-crisis-victoria-enters-6th-lockdown-as-
new-south-wales-cases-hit-new-record Daten  
 

44. https://www.diepresse.com/6017414/malaysia-verzeichnet-covid-rekordinfektionen-aber-wenige-kranke 
 

45. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/curevac-probanden-101.html CureVac-Probanden in Argentinien sind 

enttäuscht: Neben der geringen Wirksamkeit des Impfstoffs kritisieren sie fehlende Informationen. In vielen 
Ländern Südamerikas stocken die Impfkampagnen, weil Vakzine fehlen 
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/insider-einreise-in-die-usa-kuenftig-nur-fuer-komplett-
geimpfte;art17,3438910   USA 

47. https://www.heise.de/hintergrund/Impfangebote-denen-man-kaum-widerstehen-kann-New-York-testet-sie-aus-
6155511.html?  

48. https://www.diepresse.com/6017216/us-einreise-kunftig-nur-fur-komplett-geimpfte  
 

 

 
4.  August  2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6016742/litauen-beginnt-mit-abwehr-von-fluchtlingen-an-grenze-zu-belarus Litauen 
hat damit begonnen, über Belarus ins Land kommende Flüchtlinge zurückzuweisen und notfalls auch 
zurückzudrängen. "Jeder, der versucht, illegal nach Litauen zu kommen, wird zum nächsten offiziellen 
Grenzübergangspunkt zurückgeschafft"…Am Dienstag seien bereits 180 Flüchtlinge nach Belarus zurückgeschickt 
worden. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000128688893/litauen-draengt-migranten-nach-belarus-zurueck?  
c) https://www.n-tv.de/politik/Minsk-schickt-Fluechtlinge-Litauen-wehrt-sich-article22723710.html  
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/litauen-weist-migranten-an-der-grenze-zurueck-17469314.html?  

 

e) https://www.krone.at/2477244  Böse Erinnerungen an die Flüchtlingskrise 2015 werden wach: Der Druck an der 
ungarisch-burgenländischen Grenze wächst aktuell immer mehr, täglich kommen bis zu 100 Flüchtlinge über die 
grüne Grenze, Tendenz steigend! Grund für die hohe Anzahl an illegalen Übertritten: Ungarn nimmt offenbar keine 
Asylanträge mehr an und eskortiert die Migranten zu Österreichs Grenzen 

f) https://www.balaton-zeitung.info/31698/veszprem-zwei-niederlaendische-mutmassliche-menschenschmuggler-
muessen-in-haft-bleiben/  >>> vgl. Dazu schon 2015 https://www.dw.com/de/ungarn-versch%C3%A4rft-sein-asylrecht/a-

18564893  bzw 2021 noch immer https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-

56493701  
g) https://www.welt.de/politik/ausland/plus232868853/Migration-Migrationspolitik-Oesterreich-will-den-daenischen-

Weg-gehen.html  „Wir verwenden so viele Ressourcen auf Menschen, die überhaupt keinen Schutz brauchen. Das 
ist völlig verrückt“, so Dänemarks sozialdemokratischer Ausländer- und Integrationsminister mit äthiopischen 
Wurzeln . „Und anschließend schieben wir sie ab – wenn wir Glück haben. Denn bis dahin sind sie in einem 
Ausreisezentrum einquartiert, wo sie uns im Jahr 40.000 Euro pro Person kosten.“ >>> +  vgl. dazu aus dem Juni 21 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/daenemark-fluechtlingspolitik-asyl-ausland-gesetz bzw. 
https://www.dw.com/de/d%C3%A4nemark-will-den-asylprozess-auslagern/a-57767960  und  

https://kurier.at/politik/inland/daenischer-migrationsminister-eu-asylsystem-ist-kaputt/401415204 ... Nehammer und Tesfaye wiesen 
auf das dänische Opt-out von den EU-Vorgaben bei Justiz und Inneres hin. "Das gibt uns Möglichkeiten, die Österreich nicht hat", 
sagte der dänische Minister … und https://de.euronews.com/2021/06/18/danemarks-harte-fluchtlingspolitik-sind-andere-eu-
lander-naiv  

h) https://www.derstandard.at/story/2000128671065/worum-es-beim-abschiebestopp-durch-den-egmr-geht?  
i) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zahl-illegaler-grenzuebertritte-von-ungarn-nach-oesterreich-steigt-

17470184.html  Es kommen immer mehr Menschen als illegale Migranten über den Balkan nach Österreich, und 
zwar zu einem großen Teil mit Ungarn als letztem Transitland. 16.300 „Aufgriffe illegaler Migranten“ hat es nach 
Angaben des Innenministeriums in Wien in diesem Jahr bis Ende Juli gegeben. Damit zeichnet sich eine deutliche 
Steigerung gegenüber 2020 ab, als es 21700 Aufgriffe waren Dabei gibt es naturgemäß eine vermutlich große 
Dunkelziffer. Dabei handelt es sich um die Personen, die Österreich unentdeckt durchqueren und mutmaßlich 
Deutschland als Zielland haben. Aber Österreich ist nicht nur Transitland. Rund 10.500 Personen haben bisher in 
diesem Jahr dort selbst um Asyl nachgesucht…. (nach Ungarn) kämen die Migranten über Serbien, teilweise auch 
über Rumänien, was einen Umweg bedeutet, aber den Vorzug hat, dass die ungarische Grenze zu Rumänien fast gar 
nicht befestigt ist. Die meisten der Migranten haben sich nach Angaben eines Sprechers des österreichischen 
Innenministeriums schon längere Zeit in Ländern des Westbalkans aufgehalten, etwa Bosnien und Serbien…Es zeige 
sich, so das Ministerium, ein neuerer Faktor: Die Schlepperorganisationen werben demnach zur Weiterreise aus den 
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Transitländern, denn in Serbien oder Bosnien wollten ohnehin nur wenige Migranten auf Dauer bleiben. Sie werben 
auch mit der Entwicklung der Pandemie. „In Ländern wie Deutschland oder Österreich ist die medizinische 
Versorgung viel besser“, sei das Motto. Das seien oft dieselben Organisationen, mit denen die Migranten schon 
Kontakt hatten und die sie bereits zweimal weiterbefördert haben: Erst über das Meer, dann aus Griechenland auf 
den Balkan, nun also ein drittes Mal nach Österreich….. „Es geht um ein Signal, dass es sich nicht lohnt, nach 
Österreich zu schleppen. Das wirkt nicht sofort, sondern nur langfristig.“ 2021 sind demzufolge bislang mehr als 200 
Schlepper aufgegriffen worden. 
 

j) https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlinge-italien-fordert-von-eu-umverteilung 
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article232943077/Hunderte-Migranten-pro-Tag-Italien-dringt-auf-EU-

Sondertreffen-zur-Umverteilung-von-Migranten.html  Seit Wochen kommen teilweise Hunderte Migranten an 
einem Tag illegal über das Mittelmeer nach Europa. Sie legen oft von den Küsten Tunesiens oder Libyens ab und 
versuchen oft Italien zu erreichen, zum Beispiel die Insel Lampedusa. Das Innenministerium registrierte in diesem 
Jahr bis Mittwoch mehr als 30 200 Migranten, die in Booten Italien erreichten. Ein Jahr zuvor waren es rund 14 800 
gewesen. Derzeit sind im zentralen Mittelmeer mehrere private Organisationen mit ihren Schiffen unterwegs, um 
Bootsmigranten aus Seenot zu retten. Oft bringen sie die Migranten nach Italien >>>  vgl. dazu bzw 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, 
dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an Land gehen 
dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 
 

l) https://snanews.de/20210804/einwanderungsgesellschaft-baerbock-3080524.html .... Neben einem Klimaschutz-
ministerium mit Vetorecht will die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei einer Regierungsbeteiligung in 
Deutschland auch Migrantenquoten einführen und eine Art Einwanderungsministerium schaffen – um die Rechte 
und Akzeptanz von Migranten in Deutschland zu stärken. 

m) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/regierung-gegen-generellen-abschiebestopp-nach-afghanistan-
a3570506.html  

n) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-taliban-angriff-bundesregierung-bricht-abschiebung-von-
afghanen-ab-17470100.html  

o) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/absage-abschiebung-afghanistan-101.html Flug soll nachgeholt werden 
p) https://orf.at/#/stories/3223618/   Ein ursprünglich für gestern Abend geplanter Flug solle möglichst bald 

nachgeholt werden, sagte ein Sprecher des deutschen Bundesinnenministeriums heute 
q) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232940151/Innenministerium-Abschiebung-nach-Afghanistan-

wurde-wegen-neuen-Anschlags-in-Kabul-verschoben.html  
r) https://www.bild.de/politik/2021/politik/muenchen-abschiebung-von-straftaetern-nach-afghanistan-kurz-vor-start-

abgesagt-77280442.bild.html  Die Kosten eines solchen Fluges werden auf etwa 300 000 Euro geschätzt. 
s) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/baden-wuerttemberg/trotz-vormarsch-der-taliban-abschiebungen-

nach-afghanistan-seien-rechtens-2069028  insbesondere für verurteilte Straftäter und Extremisten…. "Es sind 
Menschen, die die Sicherheit der Menschen hier vor Ort beeinträchtigen. Haben wir die Möglichkeit, sie 
rechtsstaatlich abzuschieben, dann müssen wir diese Möglichkeit auch wahrnehmen." 15 von 16 Bundesländern 
hielten bislang an den Abschiebungen fest. 

t) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/politiker/armin-laschet/abschiebe-stopp-fuer-afghanistan-
gruene-fordern-kurswechsel-von-armin-laschet-2068983  
 

u) https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-fluechtlinge-erdogan-1.5373153 Die Stimmung im Land wendet sich 
zunehmend gegen die Anwesenheit der vielen Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Das wird auch für Staatschef 
Erdoğan zum Problem. ….  In der Türkei leben inzwischen schon mehr als 3,5 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem 
benachbarten Syrien. Hinzu kommen Schätzungen zufolge eine halbe Million Afghanen und noch einmal bis zu eineinhalb 

Millionen andere illegale Einwanderer und Saisonarbeiter aus anderen Staaten. >> vgl. https://taz.de/Fluechtlinge-in-der-

Tuerkei/!5785758/   + s.u. bei  2. Aug. 21 mehr >> 
 

v) https://www.welt.de/vermischtes/article232937005/Clanmitglied-Nasser-Remmo-zu-fast-vier-Jahren-Haft-
verurteilt.html 

w) Neun Monate nach zwei brutalen Attacken gegen tschetschenische Männer in Berlin-Wedding ist ein Mitglied eines 
arabischstämmigen Clans zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden 

x) https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/es-war-eine-rassistische-tat-mitglied-des-remmo-clans-wegen-
angriffen-auf-tschetschenen-verurteilt/27482398.html  

 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/leserservice/newsletter/newsroom-rss-opinion/2115113-Man-kann-in-Afghanistan-
nicht-siegen.html  
https://snanews.de/20210804/deutschland-hilfsgelder-millionenhoehe-3082027.html  für den Libanon 
https://www.diepresse.com/6017165/370-millionen-dollar-fur-libanon-hilfe-am-jahrestag-der-beirut-katastrophe  
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https://www.wienerzeitung.at/leserservice/newsletter/newsroom-rss-opinion/2115113-Man-kann-in-Afghanistan-nicht-siegen.html
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https://www.diepresse.com/6017165/370-millionen-dollar-fur-libanon-hilfe-am-jahrestag-der-beirut-katastrophe


https://www.antena3.com/noticias/mundo/libano-pais-dividido-responsables-ano-despues-explosion-puerto-
beirut_20210804610a5aa8b051bb0001571dc4.htm Luftbilder - vorher/nachher 

 

C O R O N A K R I S E   Mi  4. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-beschafft-impfreserven-fuer-virusvarianten-platter-fordert-klarheit-um-
dritten-stich/401462584  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/592-neuinfektionen-in-oesterreich/401462734   >>> mit DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/592-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3438351  >> + Daten >> 
4. https://volksblatt.at/wieder-anstieg-bei-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/  
5. https://www.diepresse.com/6016968/459-prozent-aller-neuinfizierten-noch-keine-25-jahre-alt  45,9 % der 

Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben in der Vorwoche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betroffen, die 
noch keine  5 Jahre alt sind. ….   7,9 % aller neuen Fälle sind in der Vorwoche auf die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen 
entfallen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug in dieser Altersklasse 1  , , die der Gesamtbevölkerung aktuell  7,1….. 
Praktisch keinen Zuspruch hat die Corona-Schutzimpfung bisher bei Mädchen und Buben im Alter zwischen zwölf und 
15 Jahren erfahren. Von den Schülerinnen und Lehrlingen haben sich bisher 3,73 Prozent zumindest ein Mal impfen 
lassen, 1,51 Prozent sind vollimmunisiert. Bei den Buben sind es 3,82 bzw. 1,55 Prozent. 

6. https://www.diepresse.com/6016789/ansteckung-trotz-impfung-sehr-selten-delta-mindert-schutz-etwas  Als 
Impfdurchbruch in Österreich gilt, wo sieben Tage nach der zweiten Impfdosis eine Infektion mit Symptomen 
auftritt… Als Impfdurchbruch wird in Österreich ein Fall gewertet, wo sieben Tage nach dem Erhalt der zweiten Impfdosis 
bzw. 28 Tage nach Erhalt des nur einmal verabreichten Vakzins von Johnson & Johnson eine Covid-19-Infektion mit 
Symptomen wie Fieber, Kurzatmigkeit, Husten, Geruchs- oder Geschmacksverlust auftritt. Dem Bundesamts für Sicherheit 
im Gesundheitswesen (BASG) wurden bis Stand 23. Juli 376 Fälle gemeldet. Davon betrafen 302 den in Österreich am 
meisten verimpften Pfizer/Biontech-Impfstoff, 15 das Vakzin von Moderna, 56 AstraZeneca und drei den Janssen-
Impfstoff. 16 Personen, bei denen die Schutzwirkung ausgeblieben ist, sind demnach bisher verstorben. Zum Vergleich: 
Anfang August waren hierzulande bereits über 4,6 Millionen Menschen bzw. rund 52 Prozent der Bevölkerung 
vollimmunisiert. Klar sei: "Je mehr Geimpfte es gibt, desto mehr Impfdurchbrüche werden wir numerisch haben, das hat 
aber nichts mit einer Abnahme der Effektivität zu tun", sagte der Vorstand der Universitätsklinik für klinische 
Pharmakologie…. In den gerade von einer "ordentlichen Welle" betroffenen USA zeigen Daten, dass sich bei 162 Millionen 
Geimpften wöchentlich 35.000 Menschen anstecken. Diese relativ große Zahl müsse man in Relation mit den Zahlen unter 
Nicht-Geimpften sehen. Bei letzteren ist das Infektionsrisiko acht- bis zehnfach höher. Ebenfalls deutlich höher (25-fach) ist 
für Ungeimpfte das Risiko, einen schweren Verlauf zu entwickeln…. Forscher vom Imperial College London untersuchten 
zwischen Ende Juni und Mitte Juli insgesamt knapp 100.000 Proben von englischen Studienteilnehmern. Ihrer Analyse 
zufolge infizierte sich im Untersuchungszeitraum einer von 160 Probanden mit dem Coronavirus. Die sogenannte 
Prävalenzrate lag demnach bei den Ungeimpften bei 1,21 Prozent, bei vollständig Geimpften bei 0,4 Prozent….. Der 
häufigste Grund für ein Durchbrechen ist insgesamt eindeutig ein durch Vorerkrankungen oder Krebstherapien 
geschwächtes Immunsystem. Hier kann der Körper mitunter nicht auf das Vakzin reagieren und keine ausreichende 
Antikörperantwort aufbauen. Der Impfschutz erscheint in dieser Gruppe um rund ein Drittel reduziert. >>> vgl. dazu 
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/06-prozent-der-corona-infizierten-waren-zweimal-
geimpft;art114,3438562  

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-prognosekonsortium-mehr-corona-patienten-in-spitaelern-
erwartet;art58,3438602  
 

8. https://www.diepresse.com/6016926/druckmittel-fur-impfung-werden-corona-tests-im-herbst-kostenpflichtig ? 
9. https://kurier.at/politik/inland/noe-aerztekammer-fordert-ende-der-kostenlosen-corona-tests/401462974  Druck auf 

Impfverweigerer steigt….    + s.o. >> 
10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/stelzer-erwaegt-kostenpflicht-fuer-corona-tests-ab-

herbst;art383,3438151  
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aus-fuer-gratis-tests-koennte-zum-druckmittel-fuer-impfung-

werden;art385,3438457   >>> dazu https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-droht-ungeimpften-
mit-neuen-einschraenkungen;art391,3438572  

12. (https://www.diepresse.com/6017139/impfbus-startet-in-favoriten-stich-aus-gruppenzwang )  Noch bevor das Team 
vom Samariterbund und die Sicherheitskräfte am Bus eingetroffen sind, bildet sich eine kleine Schlange an Impf-
Interessenten. Die Gründe für ihr Erscheinen sind ähnlich. „Ich muss mich impfen lassen. Sonst komm ich ja nirgends 
mehr rein“, so ein 65-jähriger Pensionist. Ein anderer Herr begleitet seine 91-jährige Mutter, die sich auf ihren 
Rollator stützt, zur Bus-Aktion  „Unsere ganze Familie ist geimpft, außer meine Mutter. Sie war lang skeptisch. Als sie 
bemerkt hat, dass es geimpft bequemer möglich ist, ins Gasthaus zu gehen, hat sie sich umentschieden. …. Bei einem 
22-Jährigen ist es ähnlich. Er ist hier, weil sein Chef es so möchte. Und  „Der Impfbus steht direkt am Weg zu meiner 
Arbeit“… „Man muss wirklich nur vorbeikommen. Hinkommen, impfen, weitergehen“, erklärt Dr. Susanne D. vom 
Samariterbund. 
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13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester
reich/2115298-Impfpflicht-wird-immer-plausibler.html 
Bund und Länder spielen den Ball hin und her. 
Verfassungsrechtlich werden keine Bedenken laut - am 
Arbeitsplatz sind für Impfverweigerer schon jetzt 
Nachteile möglich… Eine Covid-19-Impfpflicht für alle ist 
dem auf Medizinrecht spezialisierten Verfassungsrechtler 
Karl Stöger von der Universität Wien auch europaweit 
nicht bekannt - verfassungsrechtliche Bedenken hätte er 
jedoch keine. Ganz im Gegenteil. "Je mehr wir impfen, 
desto höher wird die Datengrundlage für eine allgemeine 
Impfpflicht"…. In Österreich können einzelne Berufs-
gruppen laut § 17 Abs. 3 Epidemiegesetz zur Impfung 
verpflichtet werden, und zwar Personen, die sich berufs-
mäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenpflege 
oder Leichenbesorgung beschäftigen, sowie Hebammen. 
Auf andere Gruppen lasse sich das nicht umlegen, so 
Stöger. Für diese müsste man daher eine gesetzliche 
Grundlage schaffen oder das Ganze dienstvertraglich 
regeln. Einen Gesetzesbeschluss zur allgemeinen Impf-
pflicht hält er für zulässig, "wenn die Impfung das Mittel 
ist, die Pandemie in den Griff zu bekommen"…. Aktuell 
müssen Arbeitnehmer der Anordnung, sich impfen zu 
lassen, zwar nicht Folge leisten - die Frage nach dem 
Impfstatus ist laut Pfitzner allerdings zum Beispiel dann 
zulässig, wenn Mitarbeiter einem erhöhten Infektionsri-
siko ausgesetzt sind und der Kontakt mit Kollegen und 
/oder Kunden nicht ausgeschlossen werden kann. 

Letztendlich sei diese Frage einzelfallbezogen zu 
beantworten. Können Arbeitgeber ungeimpfte 
Arbeitnehmer nicht weiter einsetzen und kann das 
Infektionsrisiko auch nicht durch andere Schutzmaßnah-
men auf ein vertretbares Maß reduziert werden, könne 
als Ultima Ratio im Einzelfall auch eine Kündigung ge-
rechtfertigt sein,…. Die Impfung könne auch die Voraus-
setzung sein, eingestellt zu werden, so Pfitzner. Denn 
eine Klausel im Arbeitsvertrag, wonach sich Arbeit-
nehmer zu einer Covid-19-Schutzimpfung verpflichten, 
sei nicht als sittenwidrig zu qualifizieren. "Schließlich 
dient sie dem Gesundheitsschutz und können die Arbeit-
nehmer bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrags selbst 
entscheiden, ob sie sich einer solchen Verpflichtung 
unterwerfen wollen."…. Eine allgemeine, österreichweite 
Impfpflicht gab es zuletzt von 1948 bis 1980, und zwar 
gegen die Pocken. 1979 erklärte die WHO diese als aus-
gerottet, woraufhin Österreich die Impfpflicht wieder 
abschaffte. In anderen Ländern der EU ist die Bevölker-
ung hingegen auch aktuell zu diversen Impfungen ver-
pflichtet. Konkret gibt es in 12 der 27 EU-Staaten die 
Pflicht, dass Eltern ihre Kinder gegen mindestens eine 
Krankheit immunisieren lassen, in Lettland sind es sogar 
14 Krankheiten. Deutschland hat 2019 eine entsprech-
ende Impfpflicht gegen Masern eingeführt. In Tschechien 
gilt eine Impfpflicht gegen neun bekannte Kinderkrank-
heiten wie Masern, Röteln und Mumps. 

 

14. https://orf.at/stories/3223563/  Die Pläne für den Schulstart im Herbst …. 
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schuljahr-startet-mit-zweiwoechiger-sicherheitsphase-pcr-tests-

und-abwasseranalyse;art385,3438362  "Flächendeckende Schulschließungen und Schichtbetrieb will in der Regierung 
keiner mehr", betonte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Verhindert werden sollen derartige Maßnahmen 
durch ein neues Frühwarnsystem mit Abwasseranalysen, durch die das Virus schon eine Woche vor der statistischen 
Erfassung der Infektionen nachgewiesen werden kann. Die Technische Universität (TU) Wien und die Uni Innsbruck 
analysieren dabei die Abwässer bei 116 Kläranlagen, die drei Viertel der Schüler und mehr als 3.000 Schulstandorte 
erfassen. 
 

16. https://kurier.at/wissen/klinischer-pharmakologe-zeitlinger-fuerchtet-duesteren-herbst/401462656  Angesichts eines 
im Vergleich zum vergangenen Sommer deutlich höheren Infektionsgeschehen blickt der Vorstand der 
Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der Medizin-Uni Wien, Markus Zeitlinger, "düster" in Richtung Herbst. 
Dass nun die Dynamik bei den Covid-19-Impfungen stark abnimmt sei "furchtbar"… Warnt vor zu niedriger 
Durchimpfungsrate in Richtung kalter Jahreszeit und weiterer Spaltung der Gesellschaft….Zumindest eine 
Erstimpfung haben bis dato rund 60 Prozent der Österreicher erhalten. Modellrechnungen würden aber leider nahe 
legen, "dass wir eine zu niedrige Durchimpfungsrate haben". Gleichzeitig liegen die Infektionszahlen aktuell über 
jenen im Sommer 2020. "Das macht es gefährlicher, weil wir schneller auf einem unangenehmen Level sind, was 
Spitalsauslastungen betrifft … Es sei klar, dass das SARS-CoV-2-Virus im Herbst und Winter zum überwiegenden Teil 
in der ungeimpften Bevölkerung zirkulieren wird. "Zu rund 95 % werden Spitalsbetten wohl von Ungeimpften belegt 
sein", so der Experte. Es sei aber bedauerlich, dass in einer weiteren Welle leider auch Menschen, die alles getan 
haben, um sich zu schützen, zum Handkuss kommen. "Das ist gesellschaftspolitisch schon ein gewisser 

Sprengstoff,>>> mit DIAGRAMMEN >> 

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-kinder-nach-covid-erkrankung-im-durchschnitt-nach-sechs-tagen-
gesund/401462587  
 

18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/reduzierte-viruslast-corona-impfung-in-die-nase-spritzen/401461951 Den Impfstoff 
von AstraZeneca intranasal anstatt in den Muskel am Oberarm zu verabreichen, könnte die Viruslast im 
Nasenbereich reduzieren… Eine Kombination aus einer Injektion in den Arm und einem Sprühstoß in die Nase sei am 
besten geeignet, um sowohl einen kurzfristigen als auch einen langfristigen immunologischen Schutz zu erzielen. 
…Vor allem für Kinder ist eine Impfung per Nasenspray – dabei dichtet ein weicher, konisch geformter Stöpsel das 
Nasenloch vollständig ab, damit das Präparat komplett ins Nasenloch appliziert werden kann – ideal geeignet. Die 
Influenza-Impfung kann seit geraumer Zeit so an Kinder und Jugendliche verimpft werden. 
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19. https://www.n-tv.de/wissen/Warum-bei-Astrazeneca-eine-dritte-Dosis-faellig-ist-article22722577.html?  soll ab 
September eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten werden"… Studienergebnisse zeigten, dass 
die Immunantwort nach einem sogenannten heterologen Impfschema deutlich besser sei als die Immunantwort nach 
einer zweifachen Impfung ausschließlich mit Astrazeneca 
 

20. https://kurier.at/chronik/welt/eu-beschafft-impfreserven-fuer-virusvarianten/401462590 
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2115322-EU-sichert-Kauf-von-bis-zu-200-Millionen-

Novavax-Dosen.html  
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-spaltete-gesellschaft-mehr-als-migration;art58,3438484  mit 
GRAPHIK  

23. https://www.heute.at/s/mehrheit-der-corona-demonstranten-wuerden-fpoe-waehlen-100156208   
24. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/reichsbuerger-querdenker-101.html? In Deutschland 
25. https://www.tagesspiegel.de/berlin/verschwoerungsideologen-bekriegen-sich-gegenseitig-so-kaputt-ist-die-

querdenken-bewegung/27493124.html?  
26. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_90560852/corona-und-querdenker-die-menschen-berauschen-

sich-an-diesem-gefuehl-.html?  
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/handel-erreicht-auch-ohne-supermaerkte-fast-wieder-vorkrisenniveau/401462821  
 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115222-Starker-Rueckgang-der-Corona-
bedingten-Kurzarbeit.html  mit GRAPHIK 

29. https://kurier.at/wirtschaft/corona-kurzarbeit-seit-jahresbeginn-deutlich-ruecklaeufig/401462620  
30. https://volksblatt.at/corona-kurzarbeit-seit-jahresbeginn-deutlich-ruecklaeufig/  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115043-Digitalisierung-zahlt-sich-aus.html  
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115270-Die-Schattenseite-der-

Digitalisierung.html  
 

33. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2115053-Die-Hamsterradgesellschaft.html  Es macht 
wenig Sinn, für etwas mehr Gewinn ganze Produktionen in Niedriglohnländer mit niedrigeren Sozial- und 
Umweltstandards zu verlagern. Hier könnte ein Lieferkettengesetz, das auf Einhaltung gewisser Mindeststandards 
abzielt, eine Verbesserung bringen. Es macht wenig Sinn, beim Einkauf nur auf den Preis zu schauen und damit eine 
Negativspirale zu immer weniger Qualität und damit auch Ressourcenverschwendung zu unterstützen. 
 

34. https://orf.at/#/stories/3223633/  Die deutsche Bundesregierung erhöht in der CoV-Impfkampagne den Druck und 
schließt neue Einschränkungen im Herbst und Winter vor allem für Ungeimpfte nicht aus.  

35. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/widerstand-gegen-spahns-plaene-gegen-vierte-corona-welle-17470247.html  
36. https://www.deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-warum-sich-menschen-

trotz.676.de.html?dram:article_id=501241  Impfung anstecken 
 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-lage-in-spanien-entspannt-sich;art17,3438703  Die Balearen 
mit Mallorca haben unterdessen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 331 einen der höchsten Werte ganz Spaniens, auch 
wenn es dort ebenfalls eine rückläufige Tendenz gibt. >>> dazu Daten & Karte bei https://www.eltiempo.es/coronavirus  bzw 
auch dazu das Frühjahr  www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/05/13/mapa-espana-coronavirus-muertos-contagios-
comunidades-1374660.html & ende März www.diariodesevilla.es/sociedad/muertes-contagios-coronavirus-espana-31_0_1451255059.html  

 
 

38. https://www.diepresse.com/6017345/stabilisierungsphase-infektionszahlen-in-spanien-sinken mit vergleichendem 
VERLAUFSDIAGRAMM >> ab 2020 

https://www.n-tv.de/wissen/Warum-bei-Astrazeneca-eine-dritte-Dosis-faellig-ist-article22722577.html
https://kurier.at/chronik/welt/eu-beschafft-impfreserven-fuer-virusvarianten/401462590
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2115322-EU-sichert-Kauf-von-bis-zu-200-Millionen-Novavax-Dosen.html
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https://www.heute.at/s/mehrheit-der-corona-demonstranten-wuerden-fpoe-waehlen-100156208
https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/reichsbuerger-querdenker-101.html
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115222-Starker-Rueckgang-der-Corona-bedingten-Kurzarbeit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115222-Starker-Rueckgang-der-Corona-bedingten-Kurzarbeit.html
https://kurier.at/wirtschaft/corona-kurzarbeit-seit-jahresbeginn-deutlich-ruecklaeufig/401462620
https://volksblatt.at/corona-kurzarbeit-seit-jahresbeginn-deutlich-ruecklaeufig/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115043-Digitalisierung-zahlt-sich-aus.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115270-Die-Schattenseite-der-Digitalisierung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115270-Die-Schattenseite-der-Digitalisierung.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2115053-Die-Hamsterradgesellschaft.html
https://orf.at/#/stories/3223633/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/widerstand-gegen-spahns-plaene-gegen-vierte-corona-welle-17470247.html
https://www.deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-warum-sich-menschen-trotz.676.de.html?dram:article_id=501241
https://www.deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-warum-sich-menschen-trotz.676.de.html?dram:article_id=501241
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39. https://www.mallorcazeitung.es/wirtschaft-tourismus/2021/08/05/mallorca-briten-covid-55929992.html  weiter auf 
britischer Ampel auf gelb…. 

40. https://www.diepresse.com/6017113/who-alarm-fur-afrika  
 

 

 
3.  August  2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-fordert-landehafen-fuer-257-migranten  … außerdem …424 
Migranten sind inzwischen am Dienstag auf Lampedusa eingetroffen. Sie wurden bei sechs Rettungseinsätzen der 
italienischen Küstenwache in Sicherheit gebracht und im Hotspot der Insel untergebracht, in dem sich derzeit 1.400 
Personen aufhalten >> vgl. dazu bzw https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 
"Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden 
muss, dass die Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

b) https://de.euronews.com/2021/08/03/rettungsschiffe-suchen-sicheren-hafen-fur-hunderte-fluchtlinge  Die "Ocean 
Viking" sucht nun einen Hafen für über 500 Flüchtlinge.  >>> vgl. schon 2018 https://www.deutschlandfunk.de/historiker-
winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  „Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen“  bzw vgl. 
GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 >> 

c) https://www.tagesschau.de/ausland/eu-fluechtlinge-mittelmeer-101.html Allein in Libyen warten wohl 
Zehntausende Migranten auf eine Überfahrt nach Europa….. Mit etwa 260 Kilometern ist es keine lange Seepassage 
von Libyen nach Lampedusa >> vgl. dazu früher https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-
nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !   
 

d) https://www.krone.at/2476243  Kein Ende der Flüchtlingsaufgriffe in Sicht! Bereits seit Wochen steigen die Zahlen 
massiv an. In der Vorwoche erreichte die Zahl der Aufgriffe im Burgenland einen neuen Höchststand: 607 
Migranten in nur sieben Tagen. Tendenz: weiter steigend. Bei Stoob Süd musste am Wochenende sogar eine 
Notaufnahmestelle eingerichtet werden. Nicht nur das Mittelburgenland, sondern auch Schattendorf ist derzeit ein 
Hotspot. Täglich bewegen sich viele Migranten in der Gemeinde, was für Unmut und Verunsicherung unter der 
Bevölkerung sorgt. 

e) https://bmi.gv.at/news.aspx?id=737A4F4D6E5246486D68513D Gezielte Maßnahmen gegen illegale Migration und Schlepperei 
>>> aber die Problematik  Dez 2020 https://www.dw.com/de/eu-gericht-ungarns-asylregeln-verletzen-eu-recht/a-55971340  
 

f) https://www.spiegel.de/ausland/litauen-beamte-sollen-migranten-an-grenzuebertritt-hindern-duerfen-notfalls-mit-
gewalt-a-a7e56d13-eaf0-4d50-ae36-63207784d966   Litauens Grenzschutzbeamte sollen Migranten zur Not mit Gewalt daran 
hindern dürfen, in das Land einzureisen. Das sagte der Vizeinnenminister des Landes, Arnoldas Abramavičius, 
gegenüber Reportern, …. Der baltische Staat ( ca 3 Mio Ew) kämpft mit steigenden Zahlen von Einwanderern und hat 
die EU wiederholt um Hilfe gebeten.... »Es ist nicht auszuschließen, dass Beamte Aggressionen von Migranten 
ausgesetzt sein werden«, sagte Abramavičius. Er fügte hinzu, dass die Maßnahmen notwendig seien, da ein solches 
Überschreiten der Staatsgrenze eine illegale Handlung darstelle. »Litauen kann diesen Zustrom, der von Tag zu Tag 
wächst, nicht akzeptieren.«…. Das Innenministerium veröffentlichte Videomaterial, das beweisen soll, wie große 
Gruppen von Einwanderern von Fahrzeugen der belarussischen Grenzschutzbehörde eskortiert werden…. Litauens 
Beamte schätzen, dass dieses Jahr mehr als 10.000 weitere Migranten versuchen könnten, über den Landweg 
einzureisen. Die Zahl der Direktflüge vom Irak nach Minsk war zuletzt deutlich angestiegen. Vor Kurzem hat das 
Land mit dem Bau eines Zauns entlang der fast 676 Kilometer langen Grenze zu Belarus begonnen. 

g) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/litauen-schweden-illegale-migration-findet-die-eu-
den-dreh-zum-wirksamen-grenzschutz/  in diesem his-
torischen Moment, könnte eine weitere Schlüsselfigur 
aus dem Pro-Migrations-Flügel der EU fallen. Die schwe-
dische Sozialdemokratin und EU-Innenkommissarin Ylva 
Johansson, die sonst für abwiegelnde Äußerungen in 
Sachen illegaler Migration bekannt ist… Das Problem an 
der litauisch-weißrussischen Grenze, so Johansson, seien 
nicht die Migranten, sondern der belarusische Präsident 
Lukaschenko… Die illegale Migration ist für Johansson 
nur in dem Moment zu verurteilen, in dem sie von einem 
EU-unfreundlichen Regime als Waffe eingesetzt wird. Die 
Migranten würden »in zynischer Weise« vom Lukaschen-
ka-Regime ausgenutzt und mit »falschen Hoffnungen« 
und »falschen Routen« zu EU-Außengrenze gelockt. Nun 

müsste man nur noch erfahren, welches für Ylva Johans-
son die ›richtigen‹ Routen für die irreguläre Migration 
sind. Führen auch sie am Ende in den sicheren Hafen EU? 
Für den litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda 
steht fest, dass es sich bei der »illegalen Migration« um 
einen »hybriden Angriff« auf sein Land handelt….   Der 
Professor für Internationale Politik an der Bundeswehr-
Universität München, Prof. Dr. Carlo Masala, erinnert 
daran, dass ein funktionierender Grenzschutz in Litauen 
und anderswo der häufig auch rechtlich schwierigen 
Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und 
anderswo überlegen ist…  Litauesn Präsidentin Simonyte 
zeigt sich entschlossen: »Wir werden [eine Grenzbefes-
tigung] bauen, ganz gleich wieviel Hilfe wir dabei von der 
EU bekommen. Die Grenze muss geschützt werden.« Im 
Aufnahmelager Rudininkai (Video) , in der Nähe der 
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Hauptstadt Vilnius, mussten inzwischen ein 
Wasserwerfer und Tränengas gegen revoltierende 

Insassen benutzt werden. Einige junge Irakis wurden von 
der Polizei zur Befragung abgeführt. 

 
h) https://taz.de/US-Reaktion-auf-Taliban-Vormarsch/!5790793/  Die US-Regierung will jetzt auch Ex-Mitarbeitern von 

Medien und Hilfsorganisationen Schutz ermöglichen… Allerdings müssen die Antragsteller dazu bereits in einem 
Drittland sein. Ihre Flucht aus Afghanistan müssen sie ohne Hilfe aus den USA organisieren. Auch für ihren Lebensunterhalt 
müssen die Flüchtlinge während der monatelangen Bearbeitungszeit ihres Antrags selbst aufkommen….. Die US-Regierung 
nennt keine Zahlen über die erwarteten Flüchtlinge aus Afghanistan. Aber das Heimatsicherheitsministerium in 
Washington geht davon aus, dass Zigtausende Afghanen P-2-Asyl für sich und ihre Familien beantragen werden. Um das 
Antragsverfahren für ein „P-2“ zu eröffnen, müssen sie nicht nur außerhalb Afghanistans sein, sondern auch von ihrem 
ehemaligen US-Arbeitgeber empfohlen werden 

i) https://linkezeitung.de/2021/08/03/usa-kuendigen-ihren-afghanischen-helfern-hilfe-an-wenn-es-ihnen-gelingt-
das-land-selbst-zu-verlassen/  Nach der heftigen Kritik daran, dass die Nato-Staaten bei ihrer Flucht aus 
Afghanistan ihre ehemaligen afghanischen Helfer und Mitarbeiter im Stich gelassen und damit der Rache der Taliban 
ausgeliefert haben, hat die US-Regierung reagiert. Am 24. Juli berichtete der Spiegel unter der Überschrift „USA nach 

dem Truppenabzug – Biden genehmigt 100 Millionen Dollar für afghanische Flüchtlinge“ 
j) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/zeit-dass-ihr-geht-in-der-tuerkei-waechst-die-ablehnung-gegen-

einwanderer-a3568768.html   >> + s.u. 2. Aug. 21 >> 
 

k) https://snanews.de/20210803/pro-asyl-afghanistan-3070084.html  Kritik an Abschiebungen 
l) https://www.rtl.de/cms/nord-gruene-verlangen-abschiebestopp-fuer-afghanistan-4807723.html  
m) https://www.derstandard.at/story/2000128665494/abschiebungen-nach-afghanistan-haerte-ohne-werte?  

Abschiebung aus Österreich gestoppt… >> vgl. dazu die Leserpostings & deren Bewertungen >>> 

n) https://www.focus.de/politik/ausland/kurz-warnte-noch-kriminellen-gericht-stoppt-abschiebung-nach-afghanistan-
urteil-koennte-auch-deutschland-betreffen_id_13555703.html  …Da sich der EGMR nur mit Einzelfällen beschäftigt, gilt 
das Urteil nur in dem betroffenen Fall.  

o) https://www.diepresse.com/6016621/egmr-stoppt-abschiebung-eines-asylwerbers-nach-afghanistan?  Die 
einstweilige Verfügung stelle kein "pauschales Verbot" von Abschiebungen nach Afghanistan dar. 

p) https://www.krone.at/2477039  Verschärft hatte sich die Abschiebedebatte nach der Tötung einer 13-Jährigen 
mutmaßlich durch afghanische Asylwerber in Wien. 

q) https://www.dw.com/de/menschenrechtler-kritisieren-abschiebungen-nach-afghanistan-scharf/a-58742521?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf  Nach Angaben des Bundesinnenministeriums werden prioritär Straftäter abgeschoben. Allerdings seien 
grundsätzliche alle Afghaninnen und Afghanen ausreisepflichtig, die nicht über ein Aufenthaltsrecht in Deutschland 
verfügen … In den vergangenen Jahren waren ausschließlich Männer - vorwiegend Straftäter und sogenannte 
Terrorgefährder - gegen ihren Willen von Deutschland nach Afghanistan zurückgebracht worden….sind 2021 laut 
Ministerium bislang 167 Menschen nach Afghanistan "zurückgeführt" worden. 

r) https://www.derstandard.at/story/2000128665814/wie-die-asylpolitik-der-parteien-aussieht in Österreich   
s) https://www.derstandard.at/story/2000128664413/erdogans-probleme-mit-den-fluechtlingen-und-ein-loechriger-

sperrwall Dass wieder mehr Menschen an den Grenzen aufgegriffen werden, hat auch mit der türkischen 
Innenpolitik zu tun 
 

t) https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2021/August/sozialbetrug.html  Fall 2….. 
u) https://kurier.at/politik/inland/180-bezieher-von-sozialleistungen-sind-unerlaubt-im-ausland/401461954  
v) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-ein-raedchen-in-einem-gross-angelegten-betrug;art58,3437585  
w) https://kurier.at/chronik/wien/mutmasslicher-dealer-verschluckt-suchtmittel-nach-verkaufversuch/401461870  
x) https://www.heute.at/s/mann-schluckt-koks-packerl-nach-roentgen-festgenommen-100155864  
y) https://kurier.at/chronik/wien/wien-favoriten-zwei-festnahmen-nach-gewalt-an-ex-frauen/401461930  
z) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/kickbox-bande-schlug-obdachlosen-k-o/486629197  
aa) https://kurier.at/chronik/wien/sicherheitsmitarbeiter-mit-dem-umbringen-bedroht-jugendliche-

festgenommen/401461834  
bb) https://www.spiegel.de/ausland/us-regierung-verlaengert-schnelle-abschiebungen-an-der-grenze-a-f854e5c3-fc17-4820-

a001-2d7eb8792cf1  Als Grund wird die Gefahr der Pandemie-Ausbreitung angegeben: Die USA wollen ankommende 
Migranten an der Grenze zu Mexiko weiterhin schnell abschieben. 

cc) https://www.deutschlandfunk.de/usa-schnelle-abschiebe-regelung-an-der-grenze-bleibt.1939.de.html?drn:news_id=1287041  
 

C O R O N A K R I S E    Di  3. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/forscher-fehler-vom-herbst-nicht-wiederholen/401461489 Tagsübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/390-neuinfektionen-in-oesterreich/401461585  >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    
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https://www.derstandard.at/story/2000128665814/wie-die-asylpolitik-der-parteien-aussieht
https://www.derstandard.at/story/2000128664413/erdogans-probleme-mit-den-fluechtlingen-und-ein-loechriger-sperrwall
https://www.derstandard.at/story/2000128664413/erdogans-probleme-mit-den-fluechtlingen-und-ein-loechriger-sperrwall
https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2021/August/sozialbetrug.html
https://kurier.at/politik/inland/180-bezieher-von-sozialleistungen-sind-unerlaubt-im-ausland/401461954
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-ein-raedchen-in-einem-gross-angelegten-betrug;art58,3437585
https://kurier.at/chronik/wien/mutmasslicher-dealer-verschluckt-suchtmittel-nach-verkaufversuch/401461870
https://www.heute.at/s/mann-schluckt-koks-packerl-nach-roentgen-festgenommen-100155864
https://kurier.at/chronik/wien/wien-favoriten-zwei-festnahmen-nach-gewalt-an-ex-frauen/401461930
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/kickbox-bande-schlug-obdachlosen-k-o/486629197
https://kurier.at/chronik/wien/sicherheitsmitarbeiter-mit-dem-umbringen-bedroht-jugendliche-festgenommen/401461834
https://kurier.at/chronik/wien/sicherheitsmitarbeiter-mit-dem-umbringen-bedroht-jugendliche-festgenommen/401461834
https://www.spiegel.de/ausland/us-regierung-verlaengert-schnelle-abschiebungen-an-der-grenze-a-f854e5c3-fc17-4820-a001-2d7eb8792cf1
https://www.spiegel.de/ausland/us-regierung-verlaengert-schnelle-abschiebungen-an-der-grenze-a-f854e5c3-fc17-4820-a001-2d7eb8792cf1
https://www.deutschlandfunk.de/usa-schnelle-abschiebe-regelung-an-der-grenze-bleibt.1939.de.html?drn:news_id=1287041
https://kurier.at/chronik/oesterreich/forscher-fehler-vom-herbst-nicht-wiederholen/401461489
https://kurier.at/chronik/oesterreich/390-neuinfektionen-in-oesterreich/401461585
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender


https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/390-neuinfektionen-und-schleppender-impffortschritt;art58,3437832 + 
Daten > 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfen-es-geht-nur-zaeh-voran/401462011  Aufholbedarf vor allem bei den 
Jüngeren >>> https://wien.orf.at/stories/3115345/  >> mit GRAPHIK  Altersafbau der Geimpften in Ö >>> 
 

5. https://www.diepresse.com/6016311/corona-forscher-warnen-vor-wiederholung-von-fehlern-im-herbst ... 34 
führende Experten versuchen sich darin an einem mittelfristigen Ausblick. Sie betonen die Möglichkeit von größeren 
Wellen ab Herbst, sollte auf Eindämmungsmaßnahmen verzichtet, die Impfquoten nicht erhöht werden und es kein 
europaweit abgestimmtes Vorgehen geben…. 

6. https://www.derstandard.at/story/2000128659082/forscher-warnen-vor-wiederholung-von-fehlern-im-herbst  
…..Sehr interessant werde sein, wie langfristig eine durch Impfung oder durchgemachte Krankheit aufgebaute Immunität 
auch angesichts neuer Varianten bestehen bleibt. Unter anderem deshalb sollten mühsam aufgebaute Infrastrukturen 
beibehalten werden. "Diese Infrastruktur umfasst grundlegende Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens, gut 
geschultes Personal in ausreichender Zahl, gut funktionierende TTI-Systeme, eine weit verbreitete Sequenzierung der 
Virusvarianten und gut etablierte molekulare Überwachungsmechanismen", so die Forscher 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2115070-Warnung-vor-Pandemie-Pingpong.html  
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gruener-pass-loesung-fuer-genesene-einmal-geimpfte-ab-mitte-
august;art58,3437845 

9. https://www.heute.at/s/schummeln-beim-gruenen-pass-kann-ein-jahr-haft-bringen-100155927  
 

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/menschen-mit-schwachem-immunsystem-bilden-antikoerper-nach-
impfung/401462023 Allerdings ist für jene, die keine Antikörper bilden, eine dritte Impfdosis notwendig sein. 

11. https://www.diepresse.com/6016678/ist-eine-dritte-impfung-notig-wien-und-brussel-uberlegen ?? 
12. https://kurier.at/politik/inland/impfung-platter-fordert-klarheit-vom-bund-fuer-dritten-stich/401462353  
13. https://kurier.at/chronik/wien/in-pflegeheimen-soll-es-dritte-impfung-im-herbst-geben/401461762  
14. https://kurier.at/chronik/wien/wien-schueler-werden-bald-ohne-anmeldung-geimpft/401461876 Das Angebot gilt ab 

kommender Woche auch für Lehrerinnen und Lehrer. Das Programm soll den ganzen August laufen. 
15. https://kurier.at/chronik/wien/gemma-lugner-zum-corona-impfen/401462395 im Einkaufszentrum 

 
16. https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-debatte-parlamentsparteien-beziehen-stellung/401462329 ÖVP verweist auf 

frühere Aussagen zum Thema. Die SPÖ ist in der Impfdebatte offenbar gespalten. 
17. https://kurier.at/politik/inland/kein-impfzwang-kickl-fordert-vom-kanzler-eine-garantie/401461756  
18. https://www.derstandard.at/story/2000128659675/ngos-fordern-einheitliche-regelung-einer-impfpflicht Der 

Dachverband der großen Hilfsorganisationen ist nicht für oder gegen eine Impfpflicht bei Neuanstellungen im 
Pflegebereich, aber klar für eine einheitliche Lösung 
 

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/chipmangel-101.html  Chipmangel - und kein Ende in Sicht: Die 
kleinen, technischen Bauteile sind weiterhin knapp, und Experten rechnen so bald nicht mit einer Entspannung der 
Lage. Dafür gibt es mehrere Gründe….. Die EU sieht sich dabei in einer fatalen Abhängigkeit von Asien und den USA 
und will das ändern - möglichst schnell, etwa mit einer eigenen Fabrik…. Die Anforderungen sind so vielfältig wie die 
Halbleiter selbst. Ein Chip für das Elektroauto "Made in Germany" passt schlicht nicht für einen Industrieroboter. Die 
Produktion ist das eine, das Design für die jeweilige Anwendung das andere. Und hier, sagt Jan-Peter Kleinhans von 
der "Stiftung Neue Verantwortung", habe Europa Entwicklungen schlicht verschlafen: "Je nach Produktsparte hat 
man meistens ein bis vier Unternehmen, die sich 80 bis 90 Prozent des Weltmarktes teilen. Und diese Unternehmen 
sitzen nicht in Europa. Chips baue man nicht mal eben so, auch nicht in einer neuen Fabrik. Der Experte sieht den 
Entwicklungsstand Europas etwa zehn bis 15 Jahre hinter Taiwan und Südkorea: "Das sind die beiden 
Produktionsstandorte mit den modernsten Fertigungsmöglichkeiten derzeit. >> vgl. früher 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/chipmangel-in-der-autoindustrie-europas-
gefaehrliche.976.de.html?dram:article_id=494972    u.a. siehe auch bei 26.7.21 u. 16.7.21 auf T 143 >> 

20. https://www.diepresse.com/6016430/bmw-stellt-sich-auf-gegenwind-durch-chipmangel-ein 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2115043-Digitalisierung-zahlt-sich-aus.html 
Digitalisierung wird von Kritikern als Motor für Jobabbau gesehen. Einen Jobmangel werde es aber nicht geben, sagt 
Helmenstein. Die Herausforderung sei jedoch, die Anforderungen für künftige Jobs zu erfüllen. "Die digitale Kompetenz der 
Beschäftigten muss sich erhöhen", sagt er. Er verweist auf das Bildungssystem, wo Digitalisierung bereits im Kindergarten 
ein Thema sein sollte. Sein Zukunftsbild: Monotone, repetitive Arbeit übernehmen Roboter. Und Menschen agieren in der 
Arbeitswelt nur noch miteinander. 
 

22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/schifffahrt-corona-risiken-101.html  
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23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2115020-IWF-erhoeht-finanzielle-Schlagkraft-
wegen-Corona-Krise.html  650 Milliarden Dollar als Pandemiehilfe, vor allem für Entwicklungsländer aufgestellt. 

24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/usa-liefert-eine-halbe-milliarde-dosen-impfstoff-ins-ausland-17468784.html 
 

25. https://www.tagesschau.de/inland/gesundheitsministerium-schutz-corona-101.html  Maßnahmen für die 4. Welle 
…in Deutschland  

26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232923447/Coronavirus-Bundesregierung-plant-weitergehende-
Einschraenkungen-fuer-Ungeimpfte.html   „Eine vierte Welle kündigt sich an – wenn auch noch (!) auf niedrigem 
Niveau. Neben dem verstärkten Eintrag von Infektionen durch Reiserückkehrer nähert sich das Kontaktverhalten der 
Bevölkerung dem Verhalten der Zeiten vor der Pandemie aktuell schrittweise wieder an.“ Im Herbst und Winter 
träten zudem saisonal verstärkende Effekte des Virus wieder auf. „Die entscheidende Frage ist also  Wie hoch wird 
diese vierte Welle? Das entscheidet sich  etzt.“ 

27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/spahn-plant-einschraenkungen-und-maskenpflicht-bis-2022-17468585.html  
28. https://www.tagesschau.de/inland/aha-regeln-studie-101.html  „Abstand-Hygiene-Alltagsmaske“…könnte auch 

tausende Todesfälle bei anderen Krankheiten verhindern…sagt Studie 
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232916023/Intensivmediziner-Dafuer-ist-Sieben-Tage-Inzidenz-

sehr-wertvoller-Faktor.html  
30. https://www.tagesschau.de/inland/sterberate-corona-vergleich-101.html  habe Deutschland mit rund 50 zusätzlichen 

Toten pro 100.000 Einwohnern in der Pandemie eine viel geringere Übersterblichkeit erfahren als umliegende europäische 
Länder. So beträgt dieser Wert in den Niederlanden 110 und auch Belgien (140), Frankreich (110), Schweiz (100), Österreich 
(110), Tschechien (320), oder Polen (310) liegen allesamt weit über dem deutschen Wert. Nur Dänemark bildet hier eine 
Ausnahme, denn das Land habe laut der Studie keine Übersterblichkeit verzeichnet…. Die Forscher gehen davon aus, dass 
dies durch die Abstands- und Hygieneregeln zustande kam, was die Todesfälle durch andere Infektionskrankheiten wie 
etwa Grippe reduzierte. 

31. https://www.diepresse.com/6016544/ubersterblichkeit-pandemie-daten-aus-100-landern-ausgewertet  
 

32. https://www.diepresse.com/6016688/kunftig-nur-mehr-mit-impfnachweis-in-new-yorker-restaurants   USA   
33. https://www.diepresse.com/6016296/usa-erreichen-bidens-impfziel-von-70-prozent 

 

34. https://kurier.at/chronik/welt/ausgangssperre-fuer-ungeimpfte-in-sucre/401461612 Columbien 
 

35. https://www.diepresse.com/6016403/mehr-als-3800-neuinfizierte-in-israel  
36. https://www.diepresse.com/6016649/rekordzahl-von-mehr-als-39000-corona-neuinfektionen-im-iran  so viele wie 

noch nie seit Beginn der Pandemie….in dem 80 Mio Ew-Land…. Im Iran sind nur wenige Menschen gegen Sars-Cov-2 
geimpft, es stehen nicht viele Impfstoffe zur Verfügung. Das Land setzt - auch aufgrund Handelsbeschränkungen - auf 
eigene Vakzine.  >>> mit DIAGRAMM Impfvergleiche (Ö – USA – EU – Iran)  >> 
 

37. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/wuhan-corona-massentest-101.html  China läßt ganze Stadt testen 
38. https://www.diepresse.com/6016342/wuhan-lasst-gesamte-bevolkerung-auf-corona-testen  
39. https://www.heute.at/s/nach-drei-neuen-corona-faellen-muessen-alle-testen-gehen-100155786  ...alle 11 Mio Ew.... 
40. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ein-jahr-nach-dem-ersten-lockdown-gibt-es-wieder-massentests-in-

wuhan/401461594  Das Coronavirus war im Dezember 2019 weltweit erstmals im zentralchinesischen Wuhan 
aufgetreten. Als Reaktion hatte die Regierung die Menschen in der Stadt für 76 Tage in einen Lockdown geschickt. 
Mit strikten Maßnahmen ging das bevölkerungsreichste Land seitdem gegen das Coronavirus vor, weshalb es -von 
einigen lokalen Ausbrüchen abgesehen- schon seit dem vergangenen Sommer so gut wie keine Infektionen mehr gibt. 
Nach einem Ausbruch am Flughafen der ostchinesischen Stadt Nanjing vor zwei Wochen breitet sich nun jedoch die 
Delta-Variante auf immer mehr Städte in China aus. 

 
 

2.  August  2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/17-maenner-in-kastenwagen-zusammengepfercht-schlepper-
aufgeflogen;art58,3437293  In Hohenau a.d. March (Bezirk Gänserndorf) ist ein 39-jähriger Rumäne als mutmaßlicher 
Schlepper festgenommen worden. Die 17 indischen Staatsbürger beantragten Asyl. Der illegale Transport war am 
Montag vergangener Woche bei einer Kontrolle im Bereich des Grenzüberganges Hohenau aufgeflogen. Einer der 
Inder gab laut Polizei an, dass die Fahrt von der rumänisch-ungarischen Grenze ohne Pause durchgeführt worden 
sei. 

b) https://www.heute.at/s/asylkrise-doskozil-zuernt-fp-will-asylrecht-aussetzen-100155751  
c) https://www.heute.at/s/video-von-der-ostgrenze-illegale-migration-explodiert-100155661  
d) https://www.derstandard.at/story/2000128664226/der-schatten-von-2015-haengt-ueber-burgenlands-grenzgebiet  

>> vgl. zum Problem aber 8.2.21 https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-

56493701  
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e) https://www.n-tv.de/politik/Belarus-schleust-Migranten-in-die-EU-article22718476.html  
f) https://www.spiegel.de/ausland/litauen-fehlt-stacheldraht-um-migranten-aus-belarus-abzuhalten-a-c23c47d9-c04a-4900-ac2f-

8f2eb484aa2c#ref=rss  
g) https://www.n-tv.de/politik/Litauen-braucht-mehr-Stacheldraht-article22717350.html  
h) https://www.sueddeutsche.de/politik/litauen-fluechtlinge-belarus-eu-1.5371213  "Litauen wird nicht alleingelassen", 

sagt die EU-Innenkommissarin in Vilnius an der Seite von Premierministerin Ingrida Šimonytė. Diese bittet seit 
Wochen die anderen EU-Mitglieder und die Kommission um Hilfe, denn immer mehr Menschen strömen von Belarus 
aus in die kleine Baltenrepublik. 81 Personen wurden 2020 registriert, nun sind es bereits 3832. Zwei Drittel von 
ihnen kommen über den Irak. 

i) https://www.welt.de/politik/ausland/article232879195/EU-Kommissarin-Migration-ueber-Belarus-ist-Akt-der-
Aggression.html  
 

j) https://www.focus.de/politik/fremdenhass-in-der-tuerkei-waechst-wut-auf-zuwanderer-sollen-
verschwinden_id_13545029.html  >>> +  vgl. Dazu im Juli https://www.tagesspiegel.de/politik/sie-sollen-verschwinden-
die-wachsende-auslaenderfeindlichkeit-in-der-tuerkei/27466598.html? Das Land am Bosporus erlebt einen 
Stimmungswandel: Arabern, Geflüchteten und Zuwanderern schlägt offene Feindseligkeit entgegen. Woran liegt das? 

k) https://www.focus.de/politik/ausland/afghanistan/gastbeitrag-zur-lage-in-der-tuerkei-erdogans-doppelte-krise-
jetzt-werden-tausende-taliban-fluechtlinge-fuer-ihn-zum-problem_id_13551447.html 
 

l) https://www.stol.it/artikel/politik/migration-salvini-stellt-draghi-ultimatum Angesichts starker 
Migrationsbewegungen in Italien droht die rechte Regierungspartei Lega Premier Mario Draghi mit dem Austritt aus 
der Koalition, sollte das Kabinett keine einschneidenden Maßnahmen gegen die Flüchtlingslandungen im Land 
ergreifen. 
 

m) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/laschet-befuerwortet-weitere-abschiebungen-nach-afghanistan-
a3568394.html 

n) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232869757/Fuer-Straftaeter-Laschet-will-Abschiebungen-nach-
Afghanistan-weiterfuehren-SPD-ist-entsetzt.html ... Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich am 
Wochenende für erneute Abschiebungen ausgesprochen. „Wir verhandeln gerade mit Afghanistan, damit wir 
Straftäter weiterhin dorthin abschieben können“  >>> + s.oben >> 
 

o) https://kurier.at/wirtschaft/haelfte-der-gefluechteten-von-2015-in-beschaeftigung/401461246  >> + s.u. AL-Östereich >> 
p) (https://www.diepresse.com/6016143/arbeitsmarkt-jeder-zweite-fluchtling-hat-einen-job )  

AMS Untersuchung …  9.500 Personen sind in jener 
Gruppe, die 2015 in Österreich Asyl oder subsidiären 
Schutz erhalten haben und sich bis Mitte 2016 beim AMS 
gemeldet haben. 4.900 davon waren Ende Juni in Be-
schäftigung (knapp 460 davon selbstständig oder mithilfe 
eines geförderten Arbeitsplatzes)…. Die wichtigste Bran-
che für die Flüchtlinge ist die Gastronomie, in der 14 % 
unterkommen. Ebenfalls stark vertreten sind Personal-
leasing-Firmen mit 11 % und der Einzelhandel mit 10 %. 
Eher überraschend erst an vierter Stelle folgt mit 7 % das 
Baugewerbe. …..   (Das AMS hat) mitverfolgt, wie sich 
Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt schlugen, die 2016 
(11.800 Personen) beziehungsweise 2017 (8.800 Perso-
nen) ihren Aufenthaltsstatus erhielten und sich danach 
beim AMS meldeten (in Summe beantragten 2015 knapp 

90.000 Menschen in Österreich Asyl)…  Auffällig ist 

dabei, dass beide Gruppen mit knapp der Hälfte in 
Beschäfti-gung inzwischen ebenso stark auf dem 
Arbeitsmarkt ver-ankert sind wie jene aus der ersten 
Welle im Jahr 2015, obwohl sie weniger Zeit hatten.  
Laut Kopf könnte dies mit der verbesserten konjunktu-
rellen Lage in den Jahren 2017 bis 2019 zusammenhän-
gen, sowie mit der inzwischen entstandenen Community, 
durch die neu Hinzukommende auf informelle Weise 
leichter Jobs vermittelt bekommen….. (Es) zeigt die Son-

derauswertung des AMS aber auch, dass es nach wie vor 
große Hürden bei der Arbeitsmarktintegration gibt. So 
haben zwar 74 % aller 2015er-Flüchtlinge irgendwann in 
diesen fünfeinhalb Jahren zumindest einmal gearbeitet – 
bei vielen blieb es dabei jedoch bei wenigen Wochen 
oder Monaten. Und mehr als 25 % hat somit nie auch nur 
annähernd auf dem Arbeitsmarkt Fuß gefasst.      Zum 
Vergleich: Die Arbeitslosenquote unter allen aus dem 
Ausland stammenden Personen lag zuletzt bei 10,1 
Prozent – jene der Inländer bei 6 %….. In Summe waren 
Ende Juli 21 übrigens 31.699 Menschen mit Asylstatus 
oder subsidiärem Schutz in Österreich beim AMS ge-
meldet…. mit knapp 71 % befindet sich der überwiegen-
de Teil in der Bundeshauptstadt. 

 
>> + vgl. dazu https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >>   

 
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114981-USA-und-Deutschland-nehmen-tausende-

Afghanen-auf.html  
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r) https://www.diepresse.com/6016053/afghanischer-prasident-gibt-abruptem-us-truppenabzug-schuld-an-situation  
 
 

C O R O N A K R I S E     Mo 2. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-eine-woche-impfen-ohne-termin-freie-impfstoffwahl-impfstoffe-werden-
teurer/401460514  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-ueber-300-neuinfektionen-in-oesterreich/401460544 mit DIAGRAMMEN > 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-364-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3437299  >>mit Daten>  
4. https://www.derstandard.at/story/2000128637694/das-zaehe-ringen-um-die-impfpflicht-geht-in-die-naechste 

Runde  >>> +  s. oben >> 
5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gratis-pcr-gurgeltests-ab-heute-auch-in-den-bezirken-voecklabruck-

und-gmunden;art4,3437238  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114938-Nur-mehr-1.700-Erststiche-am-

Sonntag.html  Von fast 9.000 Infektionen im Juli entfielen nur 38 Fälle auf die Höchstrisikogruppe ab 84 Jahren - aber 

6 Tote. … Jugendliche als Impfzielgruppe Die Bundesländer setzen nun verstärkt auf möglichst niederschwellige 

Angebote, in fast allen Ländern werden Impfungen ohne Voranmeldung angeboten. …. Im Juli haben sich in 
Österreich 8.994 Personen, nach offiziellen Daten zumindest, mit dem Coronavirus angesteckt. Beinahe zwei Drittel 
davon entfallen auf Jugendliche und Jüngere von 15 bis 34 Jahre. Dem gegenüber infizierten sich im Juli nur 38 
Personen über 84 Jahre. Trotz dieser geringen Zahl starben in dieser Altersgruppe sechs Personen am Coronavirus, 

niemand hingegen in der Altersgruppe bis 34 Jahre.>> mit GRAPHIK  Altersstruktur > 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2114973-Fast-700-Menschen-nutzten-neue-
Wiener-Impfangebote.html  

8. https://wien.orf.at/stories/3115345/  Impfen ohne Voranmeldung in Wien …für Schüler und Lehrer >> mit GRAPHIK  
Altersafbau der Geimpften in Ö >>> 

9. https://salzburg.orf.at/stories/3115343/  Lücken bei der Kontaktverfolgung in Lokalen…. 
10. https://www.heute.at/s/corona-alarm-in-dm-filiale-mitarbeiterin-positiv-100155712  Kontaktsuche par Aufruf 
11. https://www.heute.at/s/starmania-siegerin-fordert-waehrend-show-zum-impfen-auf-100155647  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hetzartikel-gegen-impfung-in-pfarrbrief-hat-folgen-fuer-priester/401461018  

 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-waren-344000-menschen-ohne-
job;art15,3437276   Im Vorjahresvergleich sei die Arbeitslosigkeit um 101.266 zurückgegangen >>mit VerlaufsGRAPHIK >> 

14. https://www.derstandard.at/story/2000128622682/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-rund-344-000-leute-ohne  
So dramatisch es mit der Wirtschaft in den Corona-Monaten bergab ging, so rasch geht es jetzt bergauf. Das macht 
sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. "Überraschend schnell" schreite die Erholung voran, konstatierte 
Arbeitsminister Martin Kocher Ende Juli waren immer noch rund 344.000 Menschen ohne Job. Das sind vor allem 
dank des Wiederanspringens des Tourismus rund 16.000 weniger als vor einem Monat. 282.685 Personen waren 
beim AMS arbeitslos gemeldet, die Anzahl der Schulungsteilnehmer ging um rund 10.000 auf 61.254 zurück. Damit 
nähert sich die Lage am Arbeitsmarkt schon wieder dem Vorkrisenniveau: Laut Kocher sind derzeit noch 10.900 mehr 
Menschen arbeitslos gemeldet als vor der Krise. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,7 Prozent und liegt damit nur noch 
knapp über der Marke von Juli 2019 mit 6,5 Prozent. In den Bundesländern Kärnten und Niederösterreich wurde 
überhaupt schon wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Wenig überraschend ist der Rückgang in Gastronomie und 
Hotellerie besonders deutlich. Waren im Juli 2020 in diesem Sektor 51.000 Menschen ohne Job, sind es derzeit nur 
noch 27.000. Wobei dies auch nach wie vor jene Branche ist, in der Mitarbeiter besonders gesucht sind.  >>>  + siehe 
Graphik oben >> 

15. https://www.diepresse.com/6015936/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-waren-344000-ohne-job ... Auch die 
Frauenarbeitslosigkeit sei stark zurückgegangen. Zwar kamen die Männer früher aus der Arbeitslosigkeit, weil 
gewisse Branchen früher an Fahrt gewonnen haben, doch auch die Dienstleistungsbranchen mit traditionell stärkerer 
weiblicher Beschäftigung hätten nun angezogen. 

 
 

https://www.diepresse.com/6016053/afghanischer-prasident-gibt-abruptem-us-truppenabzug-schuld-an-situation
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-eine-woche-impfen-ohne-termin-freie-impfstoffwahl-impfstoffe-werden-teurer/401460514
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-eine-woche-impfen-ohne-termin-freie-impfstoffwahl-impfstoffe-werden-teurer/401460514
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-ueber-300-neuinfektionen-in-oesterreich/401460544
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-364-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3437299
https://www.derstandard.at/story/2000128637694/das-zaehe-ringen-um-die-impfpflicht-geht-in-die-naechste
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gratis-pcr-gurgeltests-ab-heute-auch-in-den-bezirken-voecklabruck-und-gmunden;art4,3437238
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gratis-pcr-gurgeltests-ab-heute-auch-in-den-bezirken-voecklabruck-und-gmunden;art4,3437238
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114938-Nur-mehr-1.700-Erststiche-am-Sonntag.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114938-Nur-mehr-1.700-Erststiche-am-Sonntag.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2114973-Fast-700-Menschen-nutzten-neue-Wiener-Impfangebote.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2114973-Fast-700-Menschen-nutzten-neue-Wiener-Impfangebote.html
https://wien.orf.at/stories/3115345/
https://salzburg.orf.at/stories/3115343/
https://www.heute.at/s/corona-alarm-in-dm-filiale-mitarbeiterin-positiv-100155712
https://www.heute.at/s/starmania-siegerin-fordert-waehrend-show-zum-impfen-auf-100155647
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hetzartikel-gegen-impfung-in-pfarrbrief-hat-folgen-fuer-priester/401461018
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-waren-344000-menschen-ohne-job;art15,3437276
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-waren-344000-menschen-ohne-job;art15,3437276
https://www.derstandard.at/story/2000128622682/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-rund-344-000-leute-ohne
https://www.diepresse.com/6015936/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juli-waren-344000-ohne-job


16. https://orf.at/stories/3223292/  Gastroarbeitskräftemangel nur vorübergehend…denn…. 
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fast-ein-viertel-mehr-firmenneugruendungen-zum-halbjahr;art15,3437242  

 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2114939-Kein-Konsumschub-durch-

Ersparnisse-aus-Pandemie.html 
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-erwartet-keinen-konsumschub;art15,3437415  

 

20. ( https://www.diepresse.com/6015783/kaufen-oder-
mieten  Wohnen….  Entscheidungshilfe dient der Kauf-Miet-
Indikator. Dieser gibt an, wie viele Jahresmieten für den Kauf 
derselben Immobilie benötigt werden. Als Faustregel gilt: Ein 
Wert bis 20 spricht eher für einen Kauf, darüber ist es even-
tuell besser, man mietet. Es gibt natürlich weitere Parame-
ter, wie die schon zur Verfügung stehenden Eigenmittel, die 
benötigte Kreditsumme und die Höhe des Zinssatzes. Auch 
wer nur 100.000 Euro an Kredit aufnimmt, mit einer jähr-
lichen Rate von zwei Prozent und zehn Jahren Laufzeit, zahlt 
mehr als 15.000 Euro an Zinsen. Das muss man beim Kauf 
ebenso berücksichtigen wie die Nebenkosten.      Es fallen 
Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr im Grundbuch, 
Notarkosten sowie Maklerhonorar an. Insgesamt machen 
die Nebenkosten etwa 10 % der Gesamtkosten aus. Je kürzer 
man eine Eigentumswohnung besitzt, desto teurer wird es. 
… die Entscheidung zum Kauf gegenüber einer Anmietung 

basiert nicht auf dem nominalen Immobilienpreis, sondern 
auf den monatlichen Kosten inklusive der Hypothek im 
Vergleich zur Miete … Die Eigentumsquote ist in Österreich 
relativ niedrig. 55 Prozent der Haushalte wohnen im 
Eigentum, der Rest zur Miete. Nur in Deutschland und in der 
Schweiz ist die Eigentumsquote laut einer Studie der Erste 
Bank noch niedriger als hierzulande. Hingegen ist die 
Eigentumsquote in Osteuropa enorm hoch. In Rumänien 
liegt sie bei fast 96 Prozent, das ist Rekord. Auch in Ungarn, 
der Slowakei und Litauen liegt sie über 90 Prozent. Dort 
konnten Mieter nach der Wende ihre Wohnungen meist sehr 
günstig übernehmen. Der Preis spielt offenbar eine 
entscheidende Rolle. In Österreich können sich 39 Prozent 
der Mieter vorstellen, in den nächsten Jahren Eigentum zu 
erwerben. 2018 waren das noch 49 Prozent. Schreckt der 
Preisanstieg mehr Menschen zurück? 

 
21. https://www.diepresse.com/6015999/ogb-und-ak-wollen-halbe-halbe-bei-teilzeit-von-eltern-fordern  
22. https://orf.at/stories/3223298/  Halbe halbe…bei Teilzeit  mit staatlicher Prämie 
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oegb-und-ak-wollen-halbe-halbe-bei-teilzeit-von-eltern-

foerdern;art385,3437324  
 

24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-buerger-urlaub-101.html  für Millionen zu teuer  
 

25. https://orf.at/stories/3223375/  Drittimpfung für Risikogruppen in Deutschland 
26. https://www.tagesschau.de/eilmeldung/gmk-impfungen-101.html Angebote für Kinder ab 12 beschlossen 

 

27. https://www.diepresse.com/6016059/quarantanepflicht-fur-geimpfte-reisende-in-grossbritannien-aufgehoben  
28. https://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-corona-einreise-103.html  
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/quarantaenepflicht-fuer-geimpfte-reisende-in-grossbritannien-

aufgehoben;art17,3437292  
30. https://www.diepresse.com/6016077/studie-in-britischen-zugen-keine-coronaviren-auf-oberflachen-und-in-der-luft  

 

31. https://www.derstandard.at/story/2000128638626/attacken-auf-presse-und-polizei-auf-verbotener-corona-demo-in 
Frankreich 
 

32. https://kurier.at/chronik/welt/neue-welle-impfnachfrage-in-den-usa-steigt-wieder/401460517  
33. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-impfungen-105.html  
34. https://kurier.at/chronik/welt/georgia-1000-dollar-bonus-fuer-impfung/401461492  
35. https://orf.at/stories/3223365/ Impfungen u Tests für NY ÖffiMitarbeiter 

 

36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-verhaengte-erneut-lockdown-ueber-millionen-
menschen;art17,3437338  

37. https://kurier.at/chronik/welt/steigende-infektionszahlen-china-macht-wieder-dicht/401460649  
38. https://www.diepresse.com/6016211/delta-variante-bedroht-chinas-aufschwung  
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2114856-Chinas-Wachstum-schwaecht-sich-

ab.html  
 

40. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bangladeschs-textilfabriken-produzieren-wieder;art15,3436945  Trotz 
dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen sind in Bangladesch hunderttausende Mitarbeiter von 
Bekleidungsfabriken in die Metropolen des Landes zurückgekehrt…. Die in Bangladesch äußerst einflussreiche 
Textilindustrie mit mehr als vier Millionen Beschäftigten hatte vor "katastrophalen" Konsequenzen gewarnt, sollten 
die Aufträge der internationalen Mode-Labels nicht fristgerecht ausgeführt werden. Das südasiatische Land ist nach 
China die zweitgrößte Exportnation für Bekleidung.  >>> https://mit-kleidung-die-welt-fairaendern.com/infos-aus-
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dem-kleiderschrank/lohn-einer-naherin/   bzw. https://www.dw.com/de/bangladesch-vollzeit-n%C3%A4hen-
f%C3%BCr-61-euro-im-monat/a-38545884  

41. https://www.spiegel.de/ausland/indien-in-der-corona-krise-das-raetsel-um-indiens-sinkende-infektionszahlen-a-

ed9ee263-30a0-4427-97ff-ff24d5f5e40b?  
 

42. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-warum-corona-rund-um-die-welt-
bekaempft.740.de.html?dram:article_id=500139 
 

 
 
 

1.  August  2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/sea-watch-3-und-ocean-viking-retten-neuerlich-800-migranten  Betreiber des 
Schiffes, forderten einen Landehafen. 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/ocean-viking-rettungsaktion-103.html  weitere 400 im Mittelmeer 
gerettet 

c) https://www.kleinezeitung.at/international/6015661/NGOSchiffe_800-Migranten-im-Mittelmeer-gerettet?  
d) https://de.euronews.com/2021/08/01/hunderte-fluchtlinge-im-mittelmeer-aus-seenot-gerettet ... "Ocean 

Viking"..."Sea Watch"... Viele stammen offenbar aus Kamerun und Ghana >> vgl. dazu früher  
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche 
Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort 
an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

 
e) https://www.rtl.de/cms/migranten-an-belarus-grenze-litauen-appelliert-an-die-eu-4806582.html "Der Schutz der EU-

Außengrenzen liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller Mitgliedstaaten", schrieb er in einem gemeinsamen 
Brief mit dem slowenischen Ministerpräsident Janez Jansa an die EU-Staats- und Regierungschefs. Litauen befinde 
sich in einer schwierigen Lage und benötige Hilfe in Form von Ausrüstung zum Schutz und zur Überwachung der 
Grenze zum Nachbarland Belarus, 

f) https://www.diepresse.com/6015260/eu-zahlt-auf-unterstutzung-des-irak ....Weil der belarussische Machthaber 
Alexander Lukaschenko als Reaktion auf die gegen ihn von EU-Seite verhängten Sanktionen Menschen aus 
Krisengebieten illegal die Grenze nach Litauen passieren lässt, ruft Brüssel die anderen EU-Mitgliedstaaten zur Hilfe 
mit dem baltischen Land auf. Derzeit seien zudem Gespräche mit der irakischen Regierung im Gange, damit diese 
„Flüge nach Belarus besser kontrolliert und irakische Staatsangehörige, die freiwillig zurückkehren wollen, wieder 
einreisen lässt“, schreibt Ylva Johansson. Viele der in Litauen gestrandeten Migranten stammen aus dem Irak. 
 

g) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article232867653/Aussenpolitik-Wir-wachen-immer-erst-auf-wenn-
die-Fluechtlinge-kommen.html In Afghanistan erlebt Deutschland derzeit den Bankrott seiner Sicherheitspolitik. 
Aber niemand scheint davon Notiz zu nehmen. Die Probleme werden verdrängt – bis sie uns erreichen … Im Jahr 
2004 sagte der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck (SPD) im Bundestag die zu Recht historischen 
Worte: „Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt.“ Nie brachte jemand pointierter zum 
Ausdruck, was Deutschland in diesem Jahrhundert erwartet. In einer multipolaren, rasant zusammenwachsenden 
Welt war kein Konflikt mehr fern…. Als die Sicherheit Deutschlands in der libyschen Wüste verteidigt werden 
musste, hielt sich die Bundesregierung heraus. Das nordafrikanische Land stürzte in Anarchie – später stießen 
Russland und die Türkei in das Machtvakuum. Hunderttausende Flüchtlinge kamen von Libyen aus nach Italien und 
zogen von dort oft weiter nach Deutschland. …Als der Bürgerkrieg in Syrien ausbrach, ignorierte die 
Bundesregierung erneut die „Struck-Doktrin“. Deutschland, Europa (und die USA) zauderten, der Iran und Russland 
nutzten ihre Chance. Der Konflikt kam schließlich doch nach Deutschland, als die Republik überfordert und kopflos 
Hunderttausende Flüchtlinge des Krieges aufnahm.  

h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232852421/Seehofer-will-Abschiebungen-nach-Afghanistan-
fortfuehren.html  „Wir verhandeln gerade mit Afghanistan, damit wir Straftäter weiterhin dorthin abschieben 
können“, sagte er der „Bild am Sonntag“.  

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2114807-Seehofer-kritisiert-Egoismus-Wiens-bei-
Migration.html  Der deutsche Innenminister will weiter nach Afghanistan abschieben. Nach der Pandemie soll die 
Zahl der Abschiebungen wieder steigen…. Seehofer erwähnte zudem Möglichkeiten, um "die freiwillige Ausreise 
noch zu verstärken". Wenn ein Inhaftierter etwa einen Teil seiner Strafe erlassen bekomme, reise er möglicherweise 
freiwillig aus….. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag auf die Kritik seines deutschen Amtskollegen 
Horst Seehofer am "Egoismus" Österreichs in der Migrationsfrage reagiert. "Egoismus ist für mich als Innenminister 
keine politisch relevante Kategorie. Ich trage Verantwortung für die in Österreich lebenden Menschen und ihre 
Sicherheit", so Nehammer zur APA. Über 207.000 Asylanträge und über 133.000 Schutzgewährungen seit 2015 
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bräuchte man wohl nicht weiter kommentieren.  >>> vgl.dazu 

www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html   
 

j) https://www.morgenpost.de/berlin/article232932747/Moldawier-draengen-nach-Berlin.html 
 

k) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/schlepperbande-zwischen-evros-und-ungarn-gesprengt/  In 
Griechenland, Ungarn und Bulgarien wurden 12 Mitglieder einer Schlepperbande festgenommen. Seit Juni 2019 
hatte die Bande 56 Schleusungsakte in Griechenland begangen, dabei mehr als 350 Migranten transportiert und 
mindestens 700.000 Euro eingenommen. Die Kosten pro geschleustem Migranten betrugen 2.000 bis 2.500 Euro. Bis 
zu 15 Migranten wurden angeblich in einem Auto transportiert,… Während der zwei Jahre dauernden Ermittlungen 
waren insgesamt 100 Luxuskarossen den Behörden rund um die Evros-Grenze aufgefallen, von denen 66 schon vor 
dem 21. Juli beschlagnahmt worden waren…. Der Kopf der »familienbasierten« Schlepperbande sitzt laut Ungarn 
heute in Bulgarien. … In Ungarn führte die Schlepperroute von der Süd- zur Westgrenze. 
 

l) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/wohnbeihilfe-geteilte-reaktionen-nach-urteil;art383,3435735  Wie 
berichtet, hat das Landesgericht Linz die Klage eines türkischen Staatsbürgers abgewiesen. Dass das Land 
Oberösterreich einen Deutschnachweis für die Wohnbeihilfe verlangt, sei "keine Diskriminierung aus Gründen der 
ethnischen Zugehörigkeit". Weitere Rechtsmittel sind nicht zulässig. Wer hier leben und Staatsleistungen beziehen 
möchte, "muss auch einen eigenen Beitrag zur Integration leisten" 
 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114685-Der-zerbrochene-Staat-Der-Libanon-nach-dem-
Knall.html  Staatsversagen nach der großen Explosion in Beirut 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-und-indien-ringen-um-afghanistans-bodenschaetze-17462257.html  
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/vormarsch-der-taliban-in-afghanistan-17464465.html  

 
 

C O R O N A K R I S E     So 1. August  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-disney-fuehrt-impfpflicht-fuer-mitarbeiter-in-usa-ein/401459665 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverllinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/452-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401460163   >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/452-neuinfektionen-in-oesterreich-und-ein-todesfall;art58,3436864  
 

4. https://www.heute.at/s/geheimzahlen-faelle-bei-kroatien-heimkehrern-explodieren-100155526  Wer aus Spanien, 
Zypern oder den Niederlanden nach Österreich zurückkehrt, muss sich – wie berichtet – ab Dienstag verpflichtend 
einem PCR-Test unterziehen. "Wir müssen alles tun, um unsere eigene Tourismussaison nicht durch eingeschleppte 
Infektionen zu gefährden", erklärte Ministerin Elisabeth Köstinger…Gemäß "Heute" vorliegenden Zahlen schmolzen 
die Covid-Einträge aus den Niederlanden binnen einer Woche um ein Viertel auf 50 Fälle zusammen. Auch die Fälle 
aus Spanien gingen um zehn Prozent auf 288 zurück. …und Kroatien 328 Fälle gingen in der Kalenderwoche 28/29 auf 
den Balkan-Traum zurück. Ein sattes Plus von + 75 % in nur 7 Tagen! 215 Positiv-Befunde kamen alleine durch das 
Festival "Austria goes Zrce" zusammen. Reagiert nun auch hier die Politik?... Für Kroatien-Rückkehrer, wohin die 
meisten mit dem Auto fahren, müsste man das Procedere ändern. Die für Spanien, Zypern und Niederlande verfügte 
Testpflicht gilt ausschließlich für die Einreise über Flughäfen. 
 

5. https://www.heute.at/s/corona-prognose-fuer-oesterreich-hier-steigt-inzidenz-stark-100155522  Wo weniger Menschen 
geimpft sind gibt es mehr Fälle als dort, wo viele geimpft sind. >> vgl. KARTE bei https://www.agenda-
austria.at/grafiken/bei-den-impfungen-liegt-das-burgenland-vorne-kaernten-hinkt-hinterher/    (bzw bei T 143 >> 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2114579-Lockerung-vor-Impfkampagnen-Ende-sind-riskant.html 
 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfpflicht_niederoesterreich_beamte;art58,3436721 für alle 
Neuzugänge 

8. https://www.derstandard.at/story/2000128613556/laender-heizen-debatte-um-impfpflicht-an   Warum also soll 
jedes Bundesland selbst entscheiden, ob neues Gesundheitspersonal eine Corona-Impfung vorweisen muss? Warum 
wird über derlei auch bei Schulpersonal in vielen Bundesländern noch diskutiert, während zum Beispiel 
Niederösterreich ab September nur mehr Geimpfte als Landesbedienstete aufnimmt? Kurzum: Warum entsteht hier 
in Sachen Impfpflicht ein Fleckerlteppich? 
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9. https://www.welt.de/politik/ausland/article232830467/Clubs-Konzerte-Restaurants-Moeglich-Ungeimpfte-
auszuschliessen.html  die Verantwortlichen sagen  a…denn sie haben Angst um ihre Geschäftsgrundlage 

10. https://noe.orf.at/stories/3115198/  Nach dem ersten Wochenende der Impfaktion in Wiener Neustadt zieht die 
Stadt eine ernüchternde Bilanz. Mehr als 12.000 unter 30-Jährige wurden eingeladen, sich ohne Termin impfen zu 
lassen, nur 660 sind gekommen. 
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000128586509/das-gespaltene-land ? Corona – und zunehmend die Klimakrise – 
zeigt: Österreich ist gespalten. Viele Menschen fühlen sich bevormundet, abgehängt, das Vertrauen in die Politik ist 
prekär. Der gemeinsame Boden wird kleiner. Was sind die politischen Folgen? 

12. https://www.spektrum.de/news/ungeschuetzt-trotz-impfung-was-impfdurchbrueche-wirklich-aussagen/1904347? 
13. https://www.n-tv.de/wissen/Pfizer-11-Mal-mehr-Antikoerper-nach-dritter-Impfung-article22711995.html? 

 
14. https://kurier.at/wirtschaft/zeitung-corona-impfstoff-wird-teurer/401460412  
15. https://www.diepresse.com/6015832/pfizer-und-moderna-erhohen-laut-medienbericht-impfstoff-preise-fur-eu  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2114792-Corona-Impfstoffhersteller-Biontech-

expandiert.html  
17. https://www.welt.de/wirtschaft/article232920229/Biontech-Pfizer-und-Moderna-EU-muss-mehr-fuer-Corona-

Impfstoffe-zahlen.html  um  5 % teurer…so wird das erklärt…. 
 

18. https://volksblatt.at/grazer-traditionsbaeckerei-hubert-auer-meldet-insolvenz-an-08/   Die Insolvenzursachen sollen 
einerseits in den Auswirkungen der Maßnahmen gegen Covid-19 liegen: Das Betretungsverbot für Kaffeehäuser und 
eine generell niedrigere Nachfrage aufgrund des Lockdowns hätten den Umsatz von April bis Juni zum Teil um mehr 
als 50 Prozent einbrechen lassen. Andererseits müsse man unvorhersehbar den Verlust einer gesamten Tagesschicht 
im Produktionsbereich verkraften 

19. https://www.derstandard.at/story/2000128589507/nur-sechs-von-zehn-beschaeftigten-im-tourismus-bleiben-in-
der Branche weiter 

20. https://orf.at/#/stories/3223229/  Kroatien hat im Juli 3,7 Millionen Ankünfte von Touristinnen und Touristen und rund 
25 Millionen Übernachtungen verzeichnet, davon waren 21,6 Millionen von Ausländern und 3,3 Millionen von kroatischen 
Urlaubsgästen. Zum Juli 2020 stiegen die Ankünfte um 47 Prozent und die Übernachtungen um 33 Prozent. Verglichen mit 
dem Vorkrisenmonat Juli 2019 wurden bei den Ankünften 80 Prozent des damaligen Niveaus erreicht, bei den 
Übernachtungen 81 Prozent 

21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kroatien-china-baut-peljesac-bruecke-und-die-eu-zahlt-17461739.html?  
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000128613601/im-aufschwung-sprudeln-wieder-die-steuereinnahmen  
23. https://www.wifo.ac.at/news/bip_stieg_im_ii_quartal_2021_um_43  Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des 

WIFO expandierte die österreichische Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal um + 4,3%... 
Mit der Lockerung der zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie gesetzten Maßnahmen Mitte Mai wurden ein 
Anstieg der Konsumnachfrage der privaten Haushalte sowie ein Zuwachs in der Wertschöpfung von 
konsumrelevanten Dienstleistungsbereichen (besonders Beherbergung und Gastronomie) verzeichnet. Die Erholung 
der Industriekonjunktur setzte sich im II. Quartal weiter fort  >>> + DIAGRAMM   B I P 2009 -21   + ganzes PDF > 
 

24. https://www.diepresse.com/6015776/steuereinnahmen-steigen  In Summe sind die Bruttoabgaben gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 15,4 Prozent gestiegen…. Allein bei der Lohnsteuer gebe es aufgrund der guten 
Beschäftigungslage ein Plus von rund 7 7 Mio. Euro… 8,7 Mrd. Euro an Auszahlungen (für  0 0 und  0 1) wurden 
für die in der Pandemie intensiv nachgefragte Kurzarbeit geleistet. 
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000128562237/wie-den-menschen-im-netz-das-geld-aus-der-tasche gezogen 
wird 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2114677-Digitaler-Euro-ist-noch-
Zukunftsmusik.html  
 

27. https://www.tagesschau.de/inland/testpflicht-kontrollen-corona-101.html Polizei kontrolliert Reiserückkehrer    
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/einreise-testpflicht-gestartet-schleierfahnder-im-

einsatz;art391,3436942 an Deutscher Grenze 
29. https://kurier.at/politik/ausland/mehrere-deutsche-politiker-fuer-aus-von-kostenlosen-corona-tests/401460403 
30. https://www.tagesschau.de/inland/auffrischungsimpfungen-101.html  sollte bald kommen in Deutschland 
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232862373/Corona-Einschraenkungen-fuer-Nicht-Geimpfte-ab-

Herbst-absehbar.html  
32. https://www.sueddeutsche.de/meinung/corona-politik-markus-soeder-armin-laschet-csu-cdu-reiserueckkehrer-

1.5365800?  
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33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/berlin-hunderte-demonstrieren-gegen-corona-
massnahmen;art17,3436881  

34. https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/08/berlin-querdenker-autokorso-
demonstrationen-protest.html  

35. https://www.sueddeutsche.de/politik/querdenken-berlin-corona-1.5370145 unterschätzt... 
36. https://www.derstandard.at/story/2000128613492/demos-gegen-impfzwang-in-frankreich-ansturm-auf-impfwurst-

in-deutschland  
 

37. https://www.derstandard.at/story/2000128507932/italiens-fussballverband-diskutiert-offen-ueber-impfpflicht?  > 
Daten & KARTE zu Italien https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/? >> 
 

38. https://kurier.at/chronik/welt/landesweite-proteste-in-frankreich-gegen-corona-regeln/401460121  
 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechen-duerfen-in-discos-wieder-tanzen;art17,3436928  
 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-schwerkranken-in-israel-ueberschritt-wieder-
200;art17,3436843  Angesichts steigender Infektionszahlen durch die Delta-Variante hat Israel als erstes Land damit 
begonnen, Menschen über 60 Jahren eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus zu geben. Ein Expertenteam hatte 
eine solche Auffrischungsimpfung mit dem BioNTech-Pfizer-Präparat empfohlen 

41. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-corona-impfungen-101.html  Drittimpfungen gestartet 
 

42. https://www.tagesschau.de/ausland/china-corona-145.html  steigende Zahlen…seteigende Nervosität 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  früher : 

 
1. https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761  

 
2. wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-

zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der 
NRW-Kurier… zeigt, wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und 
Falschinformationen zu produzieren. 
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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 ! 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html


 

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
  

 

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

 
A N H A N G S M A T E R I A L . 
 

 

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

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

 

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

 

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

 
 

H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-
hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  >>> auch am Anfang von T 111 >> 
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 

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

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

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

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

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
Diffusion : 

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response


https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-
how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

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

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.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 

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-das-hilft-gegen-lockdown-erschoepfung-a-b4060db6-
9c3e-4ecd-97b6-90efc9a572de?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  

 

<<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2  << T  82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H  << T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1      
<<  87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < < 89  April 2019  T 2   << 90 Mai  2019 T 1 <<  91 Mai 2019 T 2  << 92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T <<   
< T 94 Juil 2019 1.T <  T 95 Juli 2.T  < 96 Aug  T 1  <  97 Aug  T2 <  98 Sept.  T 1 <  & als WORDfile 97 << 99 Sept  2.H    < 100 Okt. 2019 T 1 <<       
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102  Nov. T 1  << 103_Nov._ _T2 <   104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2 

< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2  < 114 Mai T 1 <   115 Mai 2.H <   116_Juni_1.H <     117_Juni 2. H << 
 << 118_Juli 2020 1.H   < 119 Juli 2.H   < <  120_Aug_1.H  < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  < 123 Sept_2.H <   124_Okt_1.H <<   125 Okt_2.H << 
<<   127 Nov 2020_2.H  < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H   <  132 Feb 1.H 2021 <  133 Feb 2.H 2021  <<  
<< 134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H <<  136_alsWORDfile  <  136 April 1 .H. 2021  <   136 April 1 .H. 2021 <   137 April 2.H <<                                                                                                                                        
<<  138 Mai_1.H. 2021   < 139_Mai_2.H_2021 <  140 Juni_1.H. <  141 Juni_2.H.  < 142 Juli_1.H   < 143 Juli_2.H                     > 145 Aug_2.H >>                                                                                      

 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-
Nahen-Osten-und-die-Folgen.html  29.12.2015 
 

 & aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-

wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >>  92 Juni 2019 T 1  
 

MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116   >>> 

 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung  Eine 
Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten 
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder 

https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-das-hilft-gegen-lockdown-erschoepfung-a-b4060db6-9c3e-4ecd-97b6-90efc9a572de?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-das-hilft-gegen-lockdown-erschoepfung-a-b4060db6-9c3e-4ecd-97b6-90efc9a572de?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der 
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die 
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle 
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit 
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien 
versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK 
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/  !!!! 

 

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

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

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

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

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

22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht


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

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-Asylland-

Germany.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-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

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

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

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

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

 

 
 

 
 

 

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

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

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

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

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/


http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:   >>  siehe abgebildet bei T 143 >> 
 

https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-
einbruch-wieder-zurueck  
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-
geplant 

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der 

Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich  Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen 

stehen in Europa und Asien   mit KARTE 

 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-
prozent;art17,3420753  

 
. 

https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
   https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?  

 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-

17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert?   10.7.21 

 

 
 
12.August 
 

https://www.diepresse.com/6020108/bodenversiegelung-gesetze-haben-viel-zu-wenig-zahne  Raumordnung Oö 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116248-Debatte-um-Raumordnung-geht-weiter.html  
https://orf.at/stories/3224609/  detto 
 
https://vorarlberg.orf.at/stories/3116569/  Silvretta Gletscher verschwindet…mit BILDERN !!!! 
 
https://www.nzz.ch/international/visuelle-uebersicht-zu-den-waldbraenden-in-suedeuropa-ld.1639795  mit KARTEN 

 
11. August 
https://www.heute.at/s/hitze-welle-mit-49-grad-und-es-wird-noch-heisser-100157383  
 
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/flutkatastrophe-101.html Vier Wochen ist es her: Fluten, die jeden und 
alles mitreißen, Leid und Zerstörung bringen. Wie aber geht es den Menschen heute? Ein Besuch im Katastrophengebiet 
von Nordrhein-Westfalen. 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/ausstellung-in-baden-baden-die-macht-des-wildbachs-
17479378.html  
https://www.diepresse.com/6019270/aus-erfahrung-lernen-das-zweite-hochwasser-bringt-oft-weniger-schaden  
 

9.August 21 
https://science.orf.at/stories/3208016/  Klimaerwärmung…das Schlimmste kommt noch – Weltklimaratsbericht 
https://www.diepresse.com/6018690/gegensteuern-bevor-es-zu-spat-ist-osterreich-drohen-bis-zu-funf-grad-mehr  
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-drohen-in-naher-zukunft-bis-zu-fuenf-grad-mehr/401467078  
https://oesterreich.orf.at/stories/3116153/  Seit Beginn der Industrialisierung ist es hierzulande um rund zwei Grad 
wärmer geworden. Das belegen die Statistiken der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Folgt 
keine Trendumkehr, wird die Erwärmung bis zum Jahr 2100 bei mindestens fünf Grad liegen….. Den Prognosen der 
ZAMG zufolge bleibt es in den kommenden Jahrzehnten nur noch oberhalb von etwa 1.500 bis 2.000 Meter kalt genug 
für Schneefall. In tiefen Lagen wird es stattdessen immer öfter regnen. Zum Beispiel hat in Österreich die Zahl der Tage 
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mit einer Schneedecke in Wien, Innsbruck und Graz in den vergangenen rund 90 Jahren um etwa 30 Prozent 
abgenommen. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2115739-Erwaermung-wird-auch-in-Oesterreich-
massiv-steigen.html  
 
https://www.focus.de/perspektiven/entwicklung-foerdern-klima-schuetzen/von-234-experten-aus-66-laendern-neuer-
bericht-zum-klimawandel-soll-auch-die-allerletzten-zweifel-ausraeumen_id_13570281.html   

Selbst bei einer drastischen Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen würden die Meeresspiegel weiter ansteigen 
und „für tausende Jahre erhöht bleiben“. Selbst, wenn es gelingen sollte, bis  050 Klimaneutralität zu erreichen, 
dürfte der Meeresspiegel Ende des Jahrhunderts um bis zu 62 Zentimeter höher sein als 1995-2014. 
Der Weltklimarat nennt auch zwei Horrorentwicklungen, die zwar unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen seien. 
Zum einen ist das ein Anstieg des Meeresspiegels um zwei Meter bis Ende des Jahrhunderts, je nachdem, wie der 
Eisschild der Antarktis weiter schmilzt. Zum anderen ist das ein Kollaps der Atlantische Umwälzströmung (AMOC), die 
schon an Fahrt verloren hat. Sie verteilt kaltes und warmes Wasser im Atlantik und beeinflusst etwa den für 
Milliarden Menschen wichtigen Monsun in Afrika und Asien. Ein Zusammenbruch des Systems, zu dem auch der 
Golfstrom gehört, hätte auch Auswirkungen auf Europa. 

 
https://www.welt.de/wirtschaft/article233004073/Kohle-Comeback-in-den-USA-So-verpuffen-Bidens-Klima-und-
Energieplaene.html  
 

7.August 21 
 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/braende-in-suedeuropa-wueten-weiter-wir-haben-kein-wasser-
mehr;art17,3440525  mit KARTE  
https://kurier.at/chronik/welt/braende-kein-ende-der-brandkatastrophe-in-griechenland-in-sicht/401466736  
 

6.August 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115478-Kampf-ums-nackte-Ueberleben.html  Der 

Klimawandel sorgt dieser Tage nicht nur in Südeuropa für Umweltkatastrophen. Auf Madagaskar haben die 
Verschiebungen bereits weit dramatischere Folgen… In einigen Gegenden im Süden der dem afrikanischen Kontinent 
vorgelagerten Insel hat es seit Jahren nicht mehr geregnet. Die Hilfsorganisation Save the Children spricht von der 
schlimmsten Dürre seit 40 Jahren… Madagaskar, bei einer Bevölkerung von 28 Millionen Einwohnern rund 1,6 Mal so 
groß wie Deutschland, ist bitterarm und von internationaler Hilfe abhängig. Neun von zehn Menschen leben von 
weniger als zwei Dollar am Tag. Das Land kann sich mit der Produktion von Vanille und dem Export von Rohstoffen wie 
Glimmer nicht über Wasser halten. Dazu kommt eine politisch extrem instabile Situation. Seit seiner Unabhängigkeit 
von Frankreich im Jahr 1960 ( damals 5,5 Mio Ew…. 1987  11 Mio … 2000  16 Mio )  hat die viertgrößte Insel der Welt 
eine ganze Reihe gewaltsamer Unruhen und Putsche durchlebt. 

 
https://taz.de/Folgen-der-Klimakrise/!5789384/ Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands zeigt: In der 

Klimakrise ist nicht das Geld knapp. Vielmehr mangelt es an ausreichend Handwerkern  >> siehe mehr bei T 143 >> 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/hochwasserschutz-ahrtal-101.html Ingenieurkunst gefragt 
 
https://www.spektrum.de/news/energetisches-sanieren-das-energiesprong-
konzept/1909132#Echobox=1628359083? Eine neue Hülle für das Haus - Niederlande 
 
5.August 2021 
https://www.tagesschau.de/ausland/atlantik-stroemung-forscher-101.html Eine Meeresströmung im Atlantik 

hat möglicherweise so stark an Stabilität verloren, dass es zu einem Zusammenbruch dieses Systems kommen könnte. 
Forscher warnen vor weltweiten Konsequenzen für das Wetter. 
https://www.welt.de/wissenschaft/article232968205/Klimafolgen-Atlantik-Meeresstroemungen-in-kritischem-
Zustand.html  
https://www.n-tv.de/wissen/Forscher-in-Sorge-wegen-Atlantik-Stroemungen-article22726460.html?  Mit VIDEO 
https://www.n-tv.de/wissen/Das-erste-Klima-Kippelement-koennte-fallen-article22727988.html? 
https://scilogs.spektrum.de/fischblog/bricht-der-golfstrom-wirklich-zusammen/?  
 
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/permafrost-in-russland-und-klimawandel-haeuser-vom-einsturz-
bedroht-17467077.html?  
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https://www.zeit.de/2021/32/klimakrise-hochwasser-hitzewelle-waldbraende-wetter-klimapolitik?  Ist es das Werk der 
Menschen ? 

 
3. August 2021 
https://www.derstandard.at/story/2000128663253/nicht-immer-ist-die-hitze-ausloeser-fuer-waldbraende-
in-suedeuropa Brandlegungen 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2115122-Italiens-Polizei-auf-der-Jagd-nach-
Brandstiftern.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2115103-Ein-Sommer-der-Wetterextreme.html Während 
einige europäische Länder mit extremen Unwettern und Hochwasser zu kämpfen haben, macht die Hitzewelle und die 
damit einhergehende Brandgefahr den Menschen und Tieren der südlichen Regionen zu schaffen 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hochwasser-umgang-mit-flutkatastrophen-in-der-zukunft-
17455222.html 
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/flutkatastrophe-im-ahrtal-neue-erkenntnisse-zum-hochwasser-
17470847.html zwei Forscher argumentieren 
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/flutkatastrophe-ahrweiler-management-kritik-101.html?   

 
2.August 2021 
 
https://kurier.at/chronik/welt/europas-sueden-leidet-weiter-unter-hitze-und-braenden/401460358  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/braende-mittelmeer-101.html Hitzewelle hist. Ausmaßes 
https://orf.at/stories/3223309/  Brände im Mittelmeerraum >>> mit KARTE !!! 
https://www.heute.at/s/istrien-tornados-fegen-ueber-kroatischen-urlaubsort-video-100155675 VIDEO 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hitze-und-braende-in-suedlichen-urlaubslaendern-
wueten-weiter;art17,3437036 
https://www.diepresse.com/6015977/hitzewelle-und-brande-bereiten-touristengebieten-am-mittelmeer-
sorge  
 
https://www.diepresse.com/6015474/sommer-der-extreme-wir-mussen-umdenken-stadte-umbauen  
 

1. August 2021      
 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-08/sturmflut-klimawandel-meer-meeresspiegel-hochwasser-wohnen?  
Die folgenschweren Hochwasser in Westdeutschland haben gezeigt: Deutschland muss katastrophensicherer 
werden. An der Küste wird der Klimawandel zur besonderen Bedrohung  >>>  + VIDEO !!!! 
 
https://www.tagesspiegel.de/politik/dramatische-duerreperiode-im-krisengebiet-wenn-bei-53-grad-das-
trinkwasser-knapp-wird/27466602.html? Nachts wird es selten kühler als 30 Grad, Stromausfälle legen 
Pumpstationen lahm, Regen bleibt aus: Die Wassernot im Nahen Osten ist groß, die Spannung steigt 
 

https://futurezone.at/science/eisen-luft-akku-revolution-blackout-photovoltaik-bill-gates/401456902  Der Eisen-Luft-
Akku soll in Verbindung mit Erneuerbaren Energien genutzt werden. Hier geht oft Energie verloren, wenn etwa 
Solaranlagen oder Windkraftwerke einen Überschuss produzieren, aber kein Akku vorhanden ist, um diesen zu 
speichern. Das Errichten von Energiespeichern für solche Anlagen war bisher oft zu teuer. 

 

 
u.  davor …. 
 

Nach der Umweltministerentscheidung im Juli 
https://volksblatt.at/langes-warten-auf-s10-weiterbau/   im Mühlviertel 
https://volksblatt.at/planungsstopp-fuer-s10-wirft-region-und-bewohner-um-jahre-zurueck/  (21.7.21) 
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/stelzer-werde-baustopp-der-s10-nicht-akzeptieren;art4,3430492  
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gewessler-asfinag-baustopp-kritik;art385,3426183  11.7- 
 
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sankt-poelten/st-poelten-will-gegen-gewesslers-s34-pruefung-rechtlich-
vorgehen/401459185  

https://www.zeit.de/2021/32/klimakrise-hochwasser-hitzewelle-waldbraende-wetter-klimapolitik
https://www.derstandard.at/story/2000128663253/nicht-immer-ist-die-hitze-ausloeser-fuer-waldbraende-in-suedeuropa
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https://kurier.at/chronik/wien/womoeglich-rechtswidriger-baustopp-gewessler-widerspricht-gutachten/401452456  
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sankt-poelten/ich-bin-ueberwaeltigt-strassengegner-feierten-ministerin-
gewessler/401447251  
 
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/oevp-kritik-zu-strassenbaustopp-ministerin-uebersehe-situation-in-den-
regionen/401445130  
https://schautv.at/hallo-noe-die-analyse/was-gewesslers-stopp-der-strassenprojekte-bedeutet/401439583  10.7.21 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lobautunnel-s34-und-co-kurz-bremst-gewesslers-baustopp-plaene/401438953  
https://k.at/news/klimaschutzministerium-evaluiert-bauprogramm-der-asfinag/401432164 
https://kurier.at/chronik/wien/gewessler-stoppt-strassenprojekte-sima-fuerchtet-um-stadtstrasse/401431396  
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2112504-Die-Asfinag-Evaluierung-war-laengst-
ueberfaellig.html  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-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-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

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

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

Bzw 

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

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

 

https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/village-im-dritten-neues-hippes-wohnviertel-mitten-in-wien/401431078 
4.7.21 
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