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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
„C o r o n a p r o t o k o l l e“

( und zur „MIGRATIONSSEITE an PH noe“ https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>
>>> 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 etwas an den Rand gedrängt –
Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 bzw ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker

Im Juli/August 2021 setzte eine 4. Corona-Welle (Deltavariante) an
+ dazu kollabierte Afghanistan durch die Taliban mitte August
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infectionet-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
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Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

43 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-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

+ siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html

Eine C H R O N O L O G I E

zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …

>>> findet man bei :

web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html 23.3.20
+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse …und KARTEN + Länder bei :
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab Europ. Centre f.Disease Prevention & Control

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://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ : Cluster nach

den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN

https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

https://covid19-dashboard.ages.at/
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-erfahrungsbericht 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/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

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

+

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
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Zusammenbruch Afghanistans

31. August 2021
a)

https://kurier.at/politik/ausland/polen-wird-ausnahmezustand-an-weissrussland-grenze-verhaengen/401488614 Als
Reaktion auf Flüchtlinge, die Diktator Lukaschenko "schickt". Damit werden aber auch bürgerliche Freiheiten
eingeschränkt. Geplant sei eine Dauer von 30 Tagen an einem „engen Streifen“ von drei Kilometern Breite entlang
der Grenze, sagte Innenminister Mariusz Kaminski. Der Ausnahmezustand werde 183 Ortschaften im Osten des
Landes betreffen. Die bürgerlichen Rechte würden dort für diese Zeit eingeschränkt. Weder Ausflüge oder
Demonstrationen noch andere Aktionen seien dann erlaubt. Für die örtlichen Bewohner seien keine Behinderungen
des Alltags zu befürchten. Ortsfremde dürften sich jedoch vorerst in dem Streifen nicht mehr aufhalten … Nach

Angaben von Kaminski haben allein im August mehr als 3.000 Migranten versucht, illegal über die polnischbelarussische Grenze zu gelangen. Polen hatte bereits in der vergangenen Woche begonnen, an der 418 Kilometer
langen Grenze zu Belarus einen 2,5 Meter hohen Zaun zu bauen … Der belarussische Machthaber Alexander
Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern
werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. Seitdem hatte zunächst Litauen mit einem Andrang von
Migranten aus dem Nahen Osten an die Grenze zu Belarus zu kämpfen>> + vgl. unten auch zu ähnlicher Situation vorher
in Litauen unten bei 26.8. bzw auch zB. am 12.& 13.Aug. 21 auf T 144 mehr >>
b) https://snanews.de/20210831/zustrom-illegaler-migranten-polen-ausnahmezustand-grenze-weissrussland-3430564.html
c) https://www.n-tv.de/politik/Belarus-ist-Tor-fuer-illegale-Einreisen-in-EU-article22775199.html Laut der Analyse der
deutschen Sicherheitsbehörden berichteten einzelne Flüchtlinge davon, "dass die Schleuser sie nach dem Absetzen
in Deutschland filmten und sie dazu aufforderten, 'I am in Germany' zu sagen". Andere sollten nach Erreichen ihres
Ziellandes ein "Selfie" anfertigen. Diese Vorgehensweise solle vermutlich als "Werbung" für die
Schleuserorganisation sowie für die Freigabe des Restbetrages der Schleusungskosten dienen", heißt es laut "Welt"
in der Einschätzung der Behörden weiter. In der internen Analyse wird prognostiziert, dass die meisten der aus
Belarus nach Litauen, Lettland oder Polen eingereisten Migranten dort keinen Daueraufenthalt anstreben…Zielland
sei Deutschland
d)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2118610-Wie-EU-Laender-ihre-Grenzen-gegenMigration-befestigen.html Die jüngsten Grenzsicherungsprojekte in Polen und Litauen bekommen eine ganz
besondere Bedeutung….und wie machen das die Anderen ? …eine Übersicht zum Bau von Zäunen und Sperranlagen
an den Grenzen + Vgl. 14.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantragabgewiesen-werden/400754142 bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofortnach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, https://www.fr.de/politik/spanien-darfweiter-abschieben-13538425.html und auch
https://www.derstandard.at/story/2000061805174/eugh-grenzoeffnungen-2015-und-2016-fuer-fluechtlinge-waren-rechtswidrig

e)

https://kurier.at/politik/inland/taliban-sprecher-sichert-ruecknahme-afghanischer-asylwerber-zu/401487669 >> vgl.
https://www.krone.at/2495862 Interview

f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2118624-OeVP-weiter-gegen-Aufnahme-vonAfghanen.html ...Taliban sagen sie würden Afghanen aus Österreich zurücknehmen
g) https://www.diepresse.com/6027595/afghanistan-fluchtlinge-asselborn-ruft-zu-widerstand-gegen-osterreich-auf
h) https://kurier.at/politik/ausland/luxemburg-gegen-oesterreich-in-migrationsfrage-das-ist-brutalitaet/401488224 ...auf
die Anwürfe des LUX Außenministers… … BM Schallenberg verwies darauf, dass Österreich weltweit gesehen pro
Kopf die viertgrößte Community an Afghanen und die zweitgrößte innerhalb der EU (Absolute Zahl +40.000)
beherberge… Dafür müsste Luxemburg nämlich sechs Mal so viele Afghanen aufnehmen, wie derzeit dort leben.
Dann wäre er vielleicht in einer Position, Ratschläge zu erteilen“… Luxemburg sei herzlich eingeladen, mit Österreich
gleichzuziehen. „Bis dahin gilt 'si tacuisses, philosophus mansisses' >> vgl. dazu https://kurier.at/politik/inland/asylantraege-von-afghanen-seit-jahresbeginn-verdreifacht/401487627

i)
j)
k)

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/maas-afghanistan-123.html Gespräche sind mit den Taliban zu fürhen

https://www.tagesschau.de/ausland/eu-innenminister-konferenz-afghanistan-101.html Situation wie 2015 verhindern
https://orf.at/stories/3226907/ Die EU-Staaten haben sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bezüglich
Migranten aus Afghanistan geeinigt
l) https://de.euronews.com/2021/08/31/eu-gibt-afghanischen-fluchtlingen-keine-konkrete-zusage
m) https://taz.de/EU-Innenminister-zu-Afghanistan/!5797658/ Aufnahme oder Hilfe vor Ort?
n) https://www.derstandard.at/story/2000129316777/die-fluechtlingsaufnahme-spaltet-weiter-die-eu Resettlement,
also die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Drittstaaten in der EU, steht immer wieder einmal auf der
Tagesordnung. Allerdings scheitert die Umsetzung seit Jahren unter anderem an den Visegrád-Staaten Polen,
Tschechien, Slowakei, Ungarn sowie an Österreich. Nicht verwunderlich also, dass Innenminister Karl Nehammer
(ÖVP) betonte, es brauche bei EU-Resettlement das Prinzip der Freiwilligkeit. Und überhaupt, solange Österreich "so
hohe Belastung durch irreguläre Migration" habe, finde er es "völlig unangemessen, über Resettlement zu
reden"….Deutschlands Innenminister Horst Seehofer erklärte in Brüssel, dass man immer Ansiedlungsprogramme
für besonders "geschundene Personen" mitvereinbart habe. Überhaupt, sagte er, sei es wichtig, dass sich alle Länder
an einer gemeinsamen Asylpolitik beteiligen. Dänemark und Tschechien hingegen erklärten sich solidarisch mit
Österreich: Man werde sich mit der Situation vor Ort auseinandersetzen, man wolle aber keine "falschen
Botschaften senden, die vielleicht falsche Hoffnungen wecken, die nicht erfüllt werden können".
o) https://www.dw.com/de/maas-rechnet-mit-regierung-der-taliban-in-k%C3%BCrze/a-59037003?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Zuvor
hatte der pakistanische Botschafter in Deutschland, Mohammad Faisal, gesagt, sein Land habe genug Flüchtlinge aus
Afghanistan aufgenommen, bereits zwischen drei und vier Millionen, wie er dem Berliner "Tagesspiegel" mitteilte.
Jetzt sollten "reichere und größere" Länder Geflüchtete von dort beherbergen. Sein Land unterstütze die Ausreise

mit allen Kräften, die Grenzen würden erst einmal geöffnet bleiben…Die Lösung des neuen Flüchtlings-Problems
liege bei den Staaten, die 20 Jahre in Afghanistan das Sagen gehabt hätten, betonte der Botschafter. Die
internationale Gemeinschaft müsse jetzt mit den Taliban sprechen, um eine Lösung zu finden, sagte Faisal….
Deutschland biete über die zugesagten 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe hinaus 500 Millionen Euro für die
Nachbarstaaten an, sagt Maas.
p) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/maas-migration-pakistan/ Angesichts der Lage in
Afghanistan wird wieder deutlich, dass Deutschland im Staatssystem des frühen 21. Jahrhunderts vor allem in einer
Hinsicht Weltspitze ist: Bei der Inszenierung der eigenen Moral statt materieller und Machtinteressen. Moralische
Selbstinzsenierung gehört in der (Außen-)Politik immer dazu. Aber so konsequent zum Schaden der eigenen
Steuerzahler wie die deutsche praktiziert es wohl keine andere Regierung weltweit. Während die Anrainer
Afghanistans und nicht zuletzt auch die Taliban-Machthaber alles tun, um möglichst viel Geld von anderen zu
erhalten und möglichst wenig durch Armutsmigration belastet zu werden, hat sich Deutschland sofort als derjenige
positioniert, der viel bezahlt und dennoch am Ende einen Großteil der Zuwanderer selbst aufnehmen wird.
q) https://orf.at/stories/3226847/ Die Unsicherheit der Zurückgebliebenen… Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) geht davon aus, dass bis zu 40.000 frühere Mitarbeiter deutscher Stellen in Afghanistan auf ihre Ausreise nach
Deutschland warten. Es gehe um „10.000 bis 40.000 Menschen“, die möglicherweise noch nach Deutschland
gebracht werden müssten, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Dazu zählten ehemalige Ortskräfte sowie ihre
Angehörigen …Die Lage nach dem Ende der Evakuierungsmission westlicher Streitkräfte bezeichnete sie als
„schmerzlich“. Die deutsche Bundeswehr hat in der Evakuierungsphase mehr als 5.000 Menschen ausgeflogen… Die
Taliban führen nach französischen Regierungsangaben mit Vertretern Katars und der Türkei Gespräche über die
Steuerung des Flughafens von Kabul.….. Eine Regierung unter Führung der Taliban muss sich nach den Worten von
Blinken internationale Legitimität und Unterstützung verdienen. „Die Taliban können das tun“, sagte Blinken. Sie
müssten dafür ihre Zusagen zur Reisefreiheit einhalten, Grundrechte respektieren und eine inklusive Regierung
bilden. Sie dürften außerdem Terroristen keine Zuflucht gewähren und keine Racheaktionen gegen ihre Kontrahenten
ausüben.
r) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tiere-statt-menschen-aus-afghanistan-geflogen-fuehle-michschuldig;art391,3451732 >> stattdessen https://www.berliner-zeitung.de/news/afghanistan-abgeschobener-straftaeter-wieder-indeutschland-gelandet-li.178544 bzw https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/straftaeter-evakuierungsflug-kabul/
s)

https://www.diepresse.com/6027501/taliban-feiern-us-abzug-ihr-hattet-die-uhren-aber-wir-hatten-die-zeit? …Wie
er sich denn nun fühle, nach dem Abzug der Amerikaner? Die Frage bringt den 41-Jährigen in Rage. "Das war doch
die dümmste Evakuierungsaktion, die es je gab", sagt er. "Die haben nur ihre eigenen Staatsbürger und danach
Diebe und Kriminelle aus dem Land gebracht, und wir, die mit Berechtigungen, sitzen noch immer hier", schimpft er.
Aber was denn der Abzug des letzten US-Soldaten nach 20 Jahren in seinem Land für ihn bedeute? "Ich fühle mich
hilflos", sagt Omid nach einer langen Pause. "Ich will doch einfach nur würdevoll das Land verlassen."… Auch ein
Soldat aus der Provinz Panjshir antwortet am Telefon mit schwacher Stimme, er könne diese Frage nicht
beantworten. "Ich kann mich doch damit jetzt nicht beschäftigen. Ich habe zwei Minibusse nach Masar-i-Scharif
organisiert, und ich weiß noch nicht, ob meine Familie heil angekommen ist". Von dort solle die Familie irgendwie
über die Grenze nach Usbekistan. Was denn die Fragen über die Amerikaner jetzt sollten, schimpft er, und legt
auf….Eine Episode will Omid noch erzählen: Am Freitag sei er aus der Stadt hinausgefahren, in die Provinz rund um
Kabul. Die Taliban-Kämpfer dort seien völlig anders als jene, die gerade in der Hauptstadt seien. "Ich fürchte mich
nicht schnell, aber diese Menschen haben mich erschreckt", sagte Omid. "Ihre Augen dürsten nach Rache ." (auch bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118595-Taliban-feiern-Zeitenwende.html )

t) https://www.heute.at/s/afghane-wuergt-nach-liebes-aus-asylhelferin-fast-zu-tode-100160596
u) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/terrorgefahr-afghanistan-debakel-101.html Terrorexperten warnen
vor einem gefährlichen Motivationsschub für Islamisten weltweit
v) https://www.deutschlandfunk.de/us-aussenpolitik-experte-rough-der-terror-in-afghanistan.694.de.html?dram:article_id=502425
w) https://www.deutschlandfunk.de/taliban-is-und-co-die-rivalitaet-der-islamisten-in.2897.de.html?dram:article_id=502248
GEOPOLITIK
a. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-truppen-vollstaendig-aus-afghanistan-abgezogen;art391,3451586
b. https://kurier.at/politik/ausland/abzug-der-usa-aus-afghanistan-dies-ist-ein-moralisches-desaster/401488530
Pressestimmen

c. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abzug-aus-afghanistan-was-nach-20-jahren-einsatzbleibt;art391,3451827
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118537-20-Jahre-US-Einsatz-in-Afghanistan.html eine
Chronologie des längsten Krieges der USA … 11. September 2001 - Ausgelöst wird die US-Invasion in Afghanistan durch
die Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Diese werden von der militanten

Al-Kaida-Gruppe unter der Führung von Osama bin Laden geplant und verübt. Bin Laden hält sich zu diesem Zeitpunkt in
Afghanistan unter dem Schutz der Taliban-Regierung auf. 7. Oktober 2001 - US-Streitkräfte beginnen Luftangriffe mit
gezielten Bombardierungen auf Taliban- und Al-Kaida-Kämpfer. Eine kleine Anzahl von US-Spezialeinheiten und CIA-Agenten
schleicht sich in Afghanistan ein, um Ziele der Bombardierung auszuwählen und bei der Organisation der afghanischen
Oppositionskräfte zu helfen. Die Taliban werden gestürzt, ohne dass US-Bodentruppen zum Einsatz kommen. …
e. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118563-Taliban-wollen-gute-Beziehungen-mit-USA.html
f. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-abzug-der-us-armee-auch-fuer-joe-biden-gilt.694.de.html?dram:article_id=502458
Joe Biden setze das um, was schon unter seinen Vorgängern begonnen habe: die volle Konzentration aller
amerikanischen Kräfte auf die Auseinandersetzung mit China, sagte der Politikwissenschaftler Carlo Antonio Masala
im Dlf. Afghanistan oder der Nahe Osten spielten inzwischen eine nachgeordnete Rolle
g. >>> und die EU ? https://www.diepresse.com/6027405/litauen-bekommt-chinas-zorn-zu-spuren? Seit Vilnius und
Taipeh sich darauf geeinigt haben, gegenseitig diplomatische Vertretungen zu eröffnen, sind die Beziehungen zwischen dem
baltischen Staat und Festlandchina geradezu erodiert. Zwar toleriert Peking zähneknirschend, wenn bestimmte Länder
sogenannte „Taipeh-Büros“ führen. Doch eine Verwendung der Länderbezeichnung „Taiwan“, wie Litauen es nun als erstes
EU-Land plant, duldet China unter keinen Umständen. Schließlich sieht es die Insel als abtrünnige Provinz an, die man notfalls
mit militärischem Zwang wiedervereinigten möchte Die Staatsmedien überschlagen sich mit Vergeltungsfantasien. „China
sollte sich mit Russland und Weißrussland, den beiden Nachbarländern Litauens, zusammenschließen und es bestrafen“,
heißt es in einem Leitartikel der nationalistischen „Global Times“, die der Kommunistischen Partei unterstellt ist: „Die TaiwanFrage ist eine Hochspannungsleitung, sogar ein Wendepunkt zwischen Frieden und Krieg“. All dies ruft dunkle Erinnerungen
wach. Peking hat mit wirtschaftlichen Erpressung bereits über ein Dutzend Länder ins Visier genommen. Zuerst traf es
Norwegen 2010: Damals blockierte Peking Lachsimporte aus Oslo, nachdem das Nobelkomitee den Friedenspreis an den
chinesischen Menschenrechtsaktivisten Liu Xiaobo verliehen hatte. Die Mongolei erwischte es, weil man einen Besuch des
Dalai Lama genehmigte; Großbritannien wurde wegen der Aufnahme von pro-demokratischen Aktivisten aus Hongkong
abgekanzelt. Australien handelte sich wirtschaftliche Sanktionen ein, weil Premier Scott Morrison eine Untersuchung zum
Covid-Ursprung in China forderte….Die Sanktionen Chinas werden Litauen wenig Angst machen. Doch sie sind vor allem als
Warnung an andere EU-Länder gerichtet, nicht ebenfalls eine der „roten Linien“ Pekings zu überschreiten.

h. https://www.diepresse.com/6027684/taliban-greifen-widerstandige-provinz-pandschir-an
i. https://www.derstandard.at/story/2000129312130/hightech-waffen-fuer-afghanische-islamisten Die Taliban haben
bei der Übernahme Afghanistans auch reich gefüllte Waffenarsenale erbeutet. Nicht alles ist den islamistischen
Terroristen von Nutzen…Seit 2002 butterten die USA insgesamt 83 Milliarden Dollar in den Aufbau und die Ausrüstung der
afghanischen Nationalarmee und einer afghanischen Luftwaffe….Auch wenn die Taliban also Luftfahrzeuge erbeuten
konnten, heißt das nicht, dass sie diese auch werden nutzen können. Zwar verfügt die afghanische Armee natürlich über
ausgebildete Piloten, doch die Wartung hatten US-Unternehmen erledigt… auch manche Fahrzeuge oder
Hochpräzisionswaffen benötigen regelmäßige Computerupdates
j. (https://www.diepresse.com/6027520/stiglitz-kriegkennt-keine-kosten-nutzen-rechnung ) …Wer einen Krieg
startet, fragt nicht, ob er ihn sich leisten kann. Wir haben
auch bei vergangenen Kriegen keine Kosten-NutzenRechnung gemacht. Aber natürlich muss man abwägen: Was
verspreche ich mir von einem Krieg, was sind die Risken,
und was sind mögliche Kosten – gerade, wenn man eine
Wahl hat, und das hatten die USA in Afghanistan und im Irak
definitiv. Man hätte auch nur den inneren Zirkel der alQaida verfolgen können, der für die Terroranschläge von
9/11 verantwortlich war. Als Bush damals in diese Kriege
zog, sagte er, diese würden zwischen 60 und 120 Milliarden
Dollar kosten. Das war lachhaft. Tatsächlich kosteten sie ein
Hundertfaches. Das war eine verdammt schlechte Kalkulation… Kein Land dieser Welt kann sich einen 20-jährigen
Krieg leisten. Aber es wäre wohl klug gewesen, einige
Sicherheitskräfte in Afghanistan zu lassen, um dort weiter

C O R O N A K R I S E Di 31. August 2021
1.
2.

für Stabilität zu sorgen. Mir bereitet die Rolle von Pakistan
zunehmend Sorgen. Das Land ist alles andere als stabil, und
die Taliban gewinnen auch dort an Einfluss. Man darf nicht
vergessen, dass Pakistan noch immer eine Atommacht ist…
Trump hat immer behauptet, dass die Handelsbeziehungen
zu China unfair seien. Das ist Blödsinn. Die USA waren für
die meisten Handelsvereinbarungen, die nach dem Zweiten
Weltkrieg abgeschlossen wurden, hauptverantwortlich. Wir
können nicht sagen, dass uns die WTO-Regeln benachteiligen würden. Im Kalten Krieg sind sich zwei ideologische
Pole gegenübergestanden, das ist heute aber völlig anders.
China hat keine starke Ideologie. Der wahre Konflikt spielt
sich heute zwischen jenen Ländern ab, die für Menschenrechte und Demokratie stehen, und denen, die das nicht
tun. >> als PODCAST
https://www.diepresse.com/6026547/tag-7-a-bigdisappointment-joseph-e-stiglitz-uber-die-post-trump-ara

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-empfiehlt-erneut-beschraenkungen-fuer-usa-oe-dreimal-so-vieleintensivpatienten-wie-2020/401487840 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1229-neuinfektionen-in-oesterreich/401487993 Die vierte Welle nimmt deutlich
früher an Fahrt auf als die zweite Welle im vergangenen Herbst. Das zeigt auch der Blick auf die Statistik. Wurden vor
exakt einem Jahr wurden 272 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet Die Zahl der Patienten in den Spitälern
steigt sprunghaft >>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und

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

3.
4.

5.
6.

7.

8.

https://kurier.at/coronavirus/dreimal-so-viele-intensivpatienten-in-oesterreich-wie-2020/401487702 > mit
VerlaufsDiagrammen >
https://orf.at/stories/3226852/ Die vierte Pandemiewelle wirkt sich zunehmend auf die Zahl der belegten
Krankenhausbetten aus. Am Dienstag benötigten bereits 510 Covid-19-Patientinnen und -Patienten eine Versorgung
im Spital,…> mit DIAGRAMMEN > u. Bettenauslastung u Altersstruktur der Geimpften >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bis-zu-elf-prozent-mehr-krebstote-in-den-kommenden-jahrenerwartet;art58,3451689
https://www.diepresse.com/6027746/altersschnitt-der-infizierten-wieder-deutlich-uber-30 Jahre ... von erfassten
Infektionen 38,8 Prozent unter 25-Jährige betroffen…. der Anteil der Infizierten, die 65 Jahre oder älter sind, liegt
aktuell bei 4,2 gegenüber 3,8 Prozent Ende Juli. >> vgl. unten Dänemark >>
https://orf.at/stories/3226896/ Haushalt un d Reisen heizen Infektionszahlen an…im Zeitraum 15. bis 22. August von
8.088 aufgetretenen Fällen bei 72,8 Prozent die Infektionsquelle geklärt werden. Davon waren 43,8 Prozent
Haushalten zuordenbar, 38,4 Prozent waren reiseassoziiert.
https://steiermark.orf.at/stories/3119281/ Covid in Therme in der Oststeuermark

9.

https://www.diepresse.com/6027673/muckstein-hat-sehr-konkreten-plan-fur-den-herbst Mit der aktuellen Impfrate
zeigte er sich "nicht zufrieden". Daher seien weitere niederschwellige Impfangebote geplant.
10. https://www.heute.at/s/fatal-dringende-aerzte-forderung-an-mueckstein-100160612
11. https://www.heute.at/s/kanzler-kurz-hat-eine-corona-ansage-an-ungeimpfte-100160659 …müsse man bedenken, dass
es weiterhin Menschen gibt, die sich nicht haben impfen lassen, so Kurz, an die er auch gleich eine Botschaft richtet:
"Es lässt sich schwer abschätzen, was das genau im Herbst und Winter bedeuten wird." In Österreich habe die 3GRegel bisher gut funktioniert: "Auch im Sommertourismus haben wir damit gute Erfahrungen gemacht." Freilich sei es
im Fall des Falles immer noch möglich, etwa in der Nachtgastronomie "nachzuschärfen" und den Zutritt nur für
Geimpfte zu gestatten
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/dritte-impfung-laender-warten-noch-auf-vorgaben-vom-bund/401488260
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-oesterreich-den-impfturbo-zuenden-will/401488263
14. https://kurier.at/chronik/wien/corona-impfung-ohne-anmeldung-lockte-in-wien-78000-menschen-an/401488248
15. https://kurier.at/wirtschaft/verkehrsbuero-chef-winkler-mittelfristig-wird-impfung-standard/401486443 Der
Impfnachweis entscheidet, wer an Bord und ins Hotel darf. Winkler schließt nicht aus, dass die 1-G-Regel auch in
seinen Hotels kommt.
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/gruenes-licht-fuer-festival-nova-rock-encore-in-wiener-neustadt/401488062
Festival am 11. September mit 25.000 erwarteten Besuchern mitten in der 4. Welle…Zutritt die 2G-Regel (geimpft
oder PCR-getestet),
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-lockdown-herbst;art385,3451701 fast ausgeschlossen…?
18. https://www.diepresse.com/6027881/covid-winter-nur-geimpft-auf-die-skipiste ? kommt G-1 ?
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/geburtenrate-in-einigen-laendern-merklich-gesunken;art17,3451674
20. https://www.diepresse.com/6027762/auch-wallner-fur-geringere-zuverdienstmoglichkeit-bei-arbeitslosigkeit
21. https://www.diepresse.com/6027383/spo-und-fpo-fur-joboffensive
22. https://www.diepresse.com/6027545/inflation-im-august-auf-31-prozent-gestiegen ... Die Gefahr einer Lohn-PreisSpirale sieht Holzmann nicht. Die Sozialpartner auf beiden Seiten wüssten, wo die Grenze ist, meinte er…..
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-bei-31-prozent-hoechster-wert-seit-10-jahren;art15,3451655 "Die
derzeit hohe Inflation von 3,1 % in Österreich ist insbesondere durch die niedrigen Energie- und Treibstoffpreise im
vergangenen Sommer und den aktuellen Preisanstieg bei Flugreisen bedingt"
24. https://kurier.at/wirtschaft/10-jahres-hoch-inflation-im-euroraum-schiesst-auf-3-prozent/401518182
25. https://www.diepresse.com/6027707/gas-grosshandelspreis-funf-mal-so-hoch-wie-vor-einem-jahr
26. https://www.diepresse.com/6027622/rufe-nach-senkung-der-lohnnebenkosten-werden-lauter
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118660-Ruf-nach-Steuersenkung.html
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-bei-bmw-in-steyr;art15,3451645
29. https://kurier.at/wirtschaft/bmw-steyr-kurzarbeit-fuer-800-von-4400-beschaeftigten/401488179

30. https://kurier.at/wirtschaft/man-chef-kuendigt-elektrolaster-mit-500-kilometer-reichweite-an/401488125
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ktm-mutter-pierer-mobility-mit-rekordergebnis-im-erstenhalbjahr;art15,3451644 Im Zeitraum von Jänner bis Juni verkaufte das Unternehmen, angetrieben von einer hohen globalen
Nachfrage, 176.045 Motorräder KTM, Husqvarna und GASGAS), 39.601 E-Bikes und 13.777 Fahrräder. Das entspricht einer
Steigerung von 95 Prozent bei Motorrädern und 25 Prozent bei E-Bikes und Fahrrädern gegenüber dem ersten Halbjahr
2020.
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/zoom-videodienst-milliarden-umsatz-wachstum-101.html
33. https://www.tagesschau.de/ausland/eu/impfquote-eu-ziel-101.html Durchschnitt ist 70 % Europas Impfquoten
zwischen 80 u 20 % …Während in Bulgarien nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) nur 20 Prozent aller Erwachsenen vollständig geimpft sind und in Rumänien 32
Prozent, haben in Belgien, Dänemark, Irland oder Portugal bereits deutlich mehr als 80 Prozent der Erwachsenen den
vollen Impfschutz.
34. https://www.diepresse.com/6027502/inzidenz-in-deutschland-sinkt-erstmals-seit-anfang-juli
35. https://www.zeit.de/wissen/corona-karte-deutschland-aktuelle-zahlen-landkreise
36. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/infektionsschutzgesetz-neuregelung-101.html Hospitalisierungsgrad
wird ausschlaggebend
37. https://www.tagesschau.de/inland/abfrage-impfungen-101.html wann darf der Impfstatus abgefragt werden
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/spahn-impfstatus-arbeitsplatz-101.html
39. https://www.deutschlandfunk.de/impfabfrage-am-arbeitsplatz-eigentlich-einueberfaelliger.720.de.html?dram:article_id=502463
40. https://kurier.at/mehr-platz/corona-serbien-beklagt-volle-intensivstationen-mit-jungen-patienten/401487525 Lediglich

42,9 % der 7 Mio Ew. Bevölkerung ist vollständig immunisiert. Das dürfte die aktuelle epidemiologische Lage
erklären, die Verantwortliche als besorgniserregend einstufen. Von Sonntag auf Montag wurden in Serbien 2.335
neue Fälle bei 12.740 durchgeführten Testungen gemeldet. >>> mit Diagramm Impfungen nach Ländern >>
41. https://orf.at/stories/3226906/ Slowakei beendet Impfungen mit Sputnik V
42. https://kurier.at/politik/ausland/in-daenemark-wird-die-pandemie-jetzt-wie-eine-grippe-betrachtet/401604195 74,9 %
der dänischen Bevölkerung ist mindestens ein Mal geimpft, 70,2 Prozent sind vollständig geimpft. Daher sei das Virus
und die damit verbundene Krankheit Covid-19 nicht mehr „kritisch für die Gesellschaft“.
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https://www.krone.at/2495862 Interview mit Taliban-Sprecher
Zabihullah Mujahid: …. Wir haben auf der einen Seite Leute, die
illegal ausreisen wollen. Das ist nicht zulässig. Diejenigen, die keine
Dokumente haben und ahnungslos ins Ausland möchten, erleben dort
miserable Zustände. Jeder weiß das. Aber diejenigen, die einen Reisepass und Visum vorweisen können, die haben das Recht dazu.
Prinzipiell gilt: Afghanen haben das Recht zu reisen, wohin sie wollen.
Aber nicht gerade jetzt mit all dem Chaos am Flughafen. Wir versuchen, diesen Andrang aufzulösen. Diejenigen, die keine Dokumente
besitzen, sollen nicht zum Flughafen kommen. Das erlauben wir nicht.
Später werden wir einen Weg finden, dass jene, die ausreisen möchten, ausreisen können …. Würde Ihre Regierung afghanische Staatsbürger, wenn sie in Deutschland und Österreich nicht asylberechtigt
sind und vielleicht noch straffällig geworden sind, zurücknehmen? ...
... Ja. Sie würden einem Gericht vorgestellt werden. Das Gericht muss
entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht. …
>>>>
a)

>

ganzes Interview gesicher auf wayback-machine >

https://www.kleinezeitung.at/international/6027440/Vor-Gericht-stellen_TalibanSprecher-versichertRuecknahme? Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid hat die Rücknahme nicht asylberechtigter und möglicherweise
straffälliger Afghanen aus Österreich und Deutschland zugesichert. …. "Wir wollen mit Europa gute Beziehungen
pflegen, auch wenn Europäer den Krieg in Afghanistan unterstützt haben. Afghanistan braucht dringend Handelsund diplomatische Beziehungen zu diesen Ländern. Falls die Europäer Bedenken haben, können sie uns das gerne
auf diplomatischer Ebene mitteilen. Wir sind offen für Gespräche und hoffen, diese Bedenken zerstreuen zu
können."

b) https://de.rt.com/asien/123309-videoreportage-pr-kampagne-taliban-herzen-kopfe-erobern/ um ihren Ruf
aufzupolieren
c)

https://www.heute.at/s/aussenminister-platzt-der-kragen-wegen-asyl-kritik-100160431 "Wenn Italien unsere
afghanische Community pro Kopf erreichen will, muss es 270.000 bis 300.000 Afghanen aufnehmen. Dann können
wir weiterreden." So kommentiert Außenminister Alexander Schallenberg vor allem Kritik aus Italien, wo
Regionenministerin Mariastella Gelmini Österreich fehlende Solidarität bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge
vorgeworfen hatte
d) https://kurier.at/politik/inland/asyl-antraege-von-afghanen-seit-jahresbeginn-verdreifacht/401487627 Insgesamt ist
die Zahl der Asylanträge massiv gestiegen: 13.653 Anträge gab es von Jänner bis Juli 2021, das ist fast doppelt so viel
wie im Vergleichszeitraum im Vorjahr (6.838). Und: 81 % der Antragsteller waren Männer. … Bei den Afghanen liegt
die Anerkennungsquote … bei nur 32 % ... >> insbes da https://www.heute.at/s/vfgh-laesst-drogendealer-26-jetzt-aus-dere)

schubhaft-100158735 …Derzeit sitzen 35 Afghanen in Schubhaft, 28 davon sind sogenannte Dublin-Fälle.
https://kurier.at/politik/inland/afghanistan-oevp-erteilt-rendi-wagner-absage/401488398 >> Statistik
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx

f)
g)

https://www.heute.at/s/fpnoe-will-afghanische-single-maenner-nicht-aufnehmen-100160198
https://www.heute.at/s/so-rettete-ex-kampffliegerin-nichte-15-vor-taliban-100160163 Vor 10 Tagen, endlich, konnte die
Wahl-Wienerin die 15-jährige Maryam mit sieben Verwandten in einer der wenigen Deutschen Maschinen unterzubringen
– in allerletzter Sekunde.
h) https://www.derstandard.at/story/2000129287799/wie-koennte-ein-scharia-verbot-in-oesterreich-aussehen ?
i)
j)

k)

https://www.deutschlandfunkkultur.de/flucht-und-migration-wir-brauchen-ein-neues-ethosder.1005.de.html?dram:article_id=502280
https://de.euronews.com/2021/08/30/die-angst-der-afghanen-im-ausland Abdul, geboren in Kabul, lebt seit zehn
Jahren in Brüssel, wo er sich um Asyl bemüht. Bisher ohne Erfolg. Nun hofft er angesichts der aktuellen Lage in
Afghanistan auf ein Einlenken der belgischen Behörden.
https://www.24matins.de/topnews/eins/macron-durch-afghanistan-keine-fluechtlingskrise-wie-2015-266688?

l)

https://www.bild.de/politik/inland/bundestagswahl/brisante-zahlen-nur-138-von-3849-geretteten-afghanen-sindortskraefte-77533386.bild.html
m) https://www.deutschlandfunkkultur.de/luftbruecke-kabul-rettungsaktion-mitbuerokratischen.1013.de.html?dram:article_id=502387 >> vgl. Dazu https://www.tonline.de/nachrichten/deutschland/id_90674054/afghanistan-abgeschobene-straftaeter-zurueck-nach-deutschlandgeflogen.html

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ortskraefte-afghanistan-109.html Die von der Bundesregierung
organisierte Luftbrücke aus Kabul hat nach vorläufigen Angaben 138 Ortskräfte nach Deutschland gebracht sowie
deren Familienangehörige. Begleitet wurden sie von 496 Angehörigen. Insgesamt gibt es aber Zehntausende
Hilfsgesuche >> dazu s.u. die Kritik >
o) https://de.euronews.com/2021/08/30/evakuierung-uber-usbekistan-aber-nur-fur-definierte-personengruppe Die
deutsche Regierung will über 40.000 weiteren Menschen aus Afghanistan bei der Ausreise helfen und diese in der
Bundesrepublik aufnehmen. Wie Außenminister Heiko Maas bei einem Besuch im afghanischen Nachbarland
Usbekistan mitteilte, solle über diese ausgewählte Personengruppe aber niemand mit Hilfe Deutschlands evakuiert
werden. Diesen Menschen soll die Ausreise auf dem Luft- und Landweg ermöglicht werden. Usbekistan spielt dabei
als Zwischenstation eine zentrale Rolle.
p) https://www.rtl.de/cms/maas-sucht-neue-rettungswege-fuer-afghanen-4822067.html nur für die denen zugesagt wurde
q) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/aussenpolitik/heiko-maas-will-nicht-persoenlich-mit-dentaliban-sprechen-wer-verhandelt-mit-den-steinzeit-islamisten-2100653
r) https://www.derstandard.at/story/2000129285221/menschen-bleiben-in-afghanistan-zurueck-tiere-werdengerettet
s) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/zuwanderung-gefluechtete-deutschland-100.html Deutschland hat im
ersten Halbjahr dieses Jahres 47.400 Flüchtlinge aufgenommen. Zugleich wurden 7.360 Menschen abgeschoben,
4.374 weitere reisten freiwillig aus, weil ihr Asylantrag abgelehnt worden war:
n)

t)

https://www.balaton-zeitung.info/32122/illegale-migranten-bewerfen-polizei-an-der-serbischen-grenze-mitsteinen/ Eine Gruppe von Migranten, die versucht hat, illegal nach Ungarn einzureisen
u) https://www.krone.at/2495470 Angesichts der steigenden Asylzahlen trafen sich vergangene Woche der
österreichische und der ungarische Innenminister, um über den Grenzschutz zu sprechen. Ziel des Ganzen, wie Karl
Nehammer (ÖVP) erklärte: „Wir müssen den Schutz der EU-Außengrenzen stärken und im Kampf gegen die
Schlepper eng zusammenarbeiten“

v) https://philosophia-perennis.com/2021/08/30/migrantenkrawalle-in-cottbuser-innenstadt/ + Video
w) https://www.br.de/nachrichten/bayern/is-unterstuetzerin-in-oberbayern-festgenommen,ShZDGS6
x) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-1407.html Im Osten Syriens haben sich zahllose Schläferzellen
der Terrormiliz IS eingenistet und verbreiten Angst und Schrecken. Der Sieg der Taliban in Afghanistan gibt ihnen
Auftrieb…. Kurdische Spezialeinheiten der "Syrisch-demokratischen Kräfte" (SDF) aber wollen dem IS nicht
weichen,… Ohne Rückendeckung der USA könnten sie den Terroristen auf Dauer wenig entgegensetzen …Im Al-HolCamp dagegen keimt die Hoffnung auf eine Rückkehr des IS. Nach dem Fall ihrer letzten Hochburg Baghus 2019 gerieten
sie in kurdische Gefangenschaft Die Kurden allerdings sind mit der Versorgung und Betreuung der Islamistinnen und
Islamisten hoffnungslos überfordert. 8000 mussten sie in diesem Jahr deshalb schon entlassen, obwohl sie noch immer der
alten Ideologie anhängen. Keiner weiß, wo sie heute leben
GEOPOLITIK
a. https://www.diepresse.com/6027270/osterreich-berat-mit-nachbarstaaten-uber-hilfsangebote-in-afghanistan
b. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-beraet-ueber-hilfsangebote;art391,3451156
c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118533-Erster-WHO-Hilfsflug-seitMachtuebernahme-der-Taliban.html Ein Flugzeug bringt dringend benötigte Medikamente und medizinische
Ausrüstung nach Afghanistan.
d.

e.
f.

g.
h.

i.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118472-GIs-ziehen-ab-Drohnen-bleiben.html Ab
Mittwoch gehört der Hamid-Karzai-Flughafen dann alleine den Taliban…. Dass der Betrieb aufrecht bleibt, ist
für die Taliban wichtig, weil hier die erhoffte und notwendige humanitäre Hilfe angeliefert werden soll. Aber
auch für westliche Nationen bleibt der Flughafen immens wichtig. Sie wollen weiterhin ihre Staatsbürger sowie
schutzbedürftige Afghanen ausfliegen. Die Hoffnung Ankaras und des Westens bestand darin, dass die Taliban
ein kleines Soldaten-Kontingent aus der Türkei, die zugleich mehrheitlich muslimisch und Nato-Mitglied ist,
akzeptieren könnten. Doch die Extremisten verkündeten mehrmals öffentlich, nach dem 31. August keinerlei
ausländische militärische Präsenz mehr dulden zu wollen. Nun soll ein anderer Vorschlag auf dem Tisch liegen:
Die radikalislamischen Kämpfer wollen selbst für die Sicherheit auf dem Flughafen sorgen - und Ankara soll den
operativen Betrieb übernehmen.
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-afghanistan-strategie-101.html Ein Krieg den Biden nicht los
kriegt
scheitern, weil wir hatten weder die Ressourcen, noch
https://www.deutschlandfunk.de/john-kornblumdie Kenntnisse der Lage, noch die Möglichkeit, das Land
zum-afghanistan-desaster-wir-wissenso zu beeinflussen, dass es blühen-de Landschaften dort
seit.694.de.html?dram:article_id=502379 Der ehemalige US-Botgeben würde, wie man das öfters gesagt hat. Das musste
schafter in Deutschland, John Kornblum, sieht im
scheitern! ….. Die politische Führung , die Regierungen
Fehlen einer klaren Strategie den Hauptgrund für
scheinen, ziemlich unvorbereitet gewesen zu sein auf die
das Scheitern des Westens in Afghanistan. Neben
Schwierigkeiten, die gekommen sind, und haben
der Terrorismusbekämpfung habe Deutschland die
irgendwie zur Kenntnis genommen, dass man irgendwie
Idee des Nation Building konzipiert. Die sei aber nicht
im August weggehen würde. Aber es scheint nicht sehr
umsetzbar gewesen …. wenn Sie genau nachforschen,
viel im Voraus ge-macht worden zu sein. In Talkshows im
wie die westliche Strategie sich entwickelt hat in den
amerikanischen Fernsehen, die es immer am Sonntag
ersten Jahren ab der Petersburger Konferenz 2001, ist
gibt, gab es die ganze Liga für Biden im Fernsehen und
die Strategie des Nation Building, die sogenannte
die haben gesagt: Nein, wir hatten das alles schon
Friedensstrategie ausdrücklich auf Wunsch von
gewusst und wir haben das alles schon vorbereitet. Das
Deutschland konzipiert worden, durchgesetzt von Deutstimmt einfach nicht. Die hatten es natürlich nicht
schland, durchgesetzt von Schröder und Fischer vorvorbereitet. Das ist das, wo ich glaube, man kann sowohl
allem – vor allem, weil man das Wort Krieg aus dem
den Europäern als auch den Amerikanern vorwerfen,
Wortschatz nehmen wollte für die NATO und für den
dass man vielleicht eine richtige Entscheidung getroffen
Westen. Ab, sagen wir, Anfang 2002 hatten wir zwei
hat, weil die alte Stra-tegie nicht mehr klappte, aber man
Strategien nebeneinander: Einmal El Kaida ausrotten
hat es wirklich sehr, sehr schlecht vorbereitet.
und einmal Nation Building. Und Nation Building war
ohne Frage eine deutsche Erfindung.
Das musste
https://www.derstandard.at/story/2000129287738/chaos-und-angriffe-vor-endgueltigem-abzug-der-usa-ausafghanistan
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/afghanistan-fluechtlinge-russland-101.html Während Russland
Flüchtlinge aus Afghanistan als potenzielle Terroristen darstellt, sieht es die Taliban als Stabilitätsfaktor. Dies
könnte sich auch für Russland selbst als problematisch erweisen.
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/tuerkei-fluechtlinge-afghanistan-video-100.html Türkei will
keine weiteren Flüchtlinge…VIDEO der Mauer !

C O R O N A K R I S E Mo 30. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-fuer-ungeimpfte-in-deutschland-ooe-countdown-fuer-den-drittenstich/401486646 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1120-neuinfektionen-in-oesterreich/401486775 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.
6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1120-infektionen-und-erneuter-anstieg-beiintensivpatienten;art58,3451182
https://www.diepresse.com/6027213/1120-infektionen-und-mehr-intensivpatienten mit Graphik Wien…Inzidenz
Geimpfte/Ungeimpfte Verlauf 2021 (zZ: 17 zu 209 !) >
https://www.heute.at/s/bald-2000-faelle-pro-tag-anstieg-rasanter-als-2020-100160243 mit Diagrammen !
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-im-schnitt-nur-mehr-eine-impfung-pro-100-einwohner/401487177
Das Impftempo in Österreich nimmt rapide ab. So wenige Impfungen wie vorige Woche gab es seit Ende Jänner nicht
mehr. Nur noch 1.000 Erststiche am Sonntag …Eine Vollimmunisierung, die laut Experten vor einem schweren Verlauf der
Krankheit schützt, haben im Burgenland 66,2 Prozent der Bevölkerung erhalten, gefolgt von Niederösterreich (61%), der
Steiermark (58,9%), Vorarlberg (57,7%), Tirol (56,8%), Wien (56,2%), Salzburg (54,6%) und Kärnten (54,4%). Schlusslicht ist
weiterhin Oberösterreich mit 53,6 Prozent an Vollimmunisierten. >> mit DIAGRAMM > und interaktiver KARTE Geimpfte nach
Gemeinden >>

7.
8.

9.

https://kurier.at/politik/inland/forderungen-nach-neuer-impfkampagne-werden-laut/401487282
https://www.diepresse.com/6027147/fehlende-impfkampagne-niemand-will-unpopulare-dinge-als-erster-in-denmund-nehmen „Niemand will die unpopulären Dinge bis hin zur Impfpflicht als erster in den Mund nehmen“, so die
Erklärung vom Politologen Peter Filzmaier. Die Schlüsselfrage sei: „Kann oder will die Regierung nicht an vorderster
Stelle der Impfkommunikation stehen?“…. “ Wenn man sich Mitte, Ende Juli noch den Erststich geholt hätte, „wären
wir mit Ende August, Mitte September mit dem Zweitstich durch und hätten jetzt auch diese Problematik mit dem
Schulanfang nicht."
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburg-und-niederoesterreich-starten-mitauffrischungsimpfungen;art58,3451482

10. https://www.diepresse.com/6027238/funftel-der-genesenen-entwickelt-keinen-schutz-gegen-virus
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-fuenftel-der-genesenen-entwickelt-keinen-schutz-gegen-virus/401487213
…dass ein beträchtlicher Teil der Infizierten keine schützenden Antikörper gegen SARS-CoV-2 bilden konnte….. "Die
Entwicklung eines mittels Helfer-Eiweißes verstärkten, auf RBD basierenden Antigen-Impfstoffes ist dringend erforderlich.
Dieser würde in großer Effektivität RBD-spezifische und damit neutralisierende Antikörper induzieren, deren Spiegel durch
Auffrischungsimpfungen hochgehalten werden könnte",
12. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-antikoerperbestimmung-auffrischimpfung-infektionsschutz100.html Bei gesunden, nicht besonders alten Menschen, sei es nicht notwendig, den Antikörperspiegel bestimmen zu
lassen. Bei ihnen löse die Impfung sehr gute Antikörper- und T-Zellen-Antworten aus, so Falk. Und diese seien auch
nach neun Monaten noch nachweisbar, wie viele Studien belegten. Ist der Antikörperspiegel jedoch niedrig, ist das
nicht automatisch gleichbedeutend mit einem niedrigen Impfschutz. Denn auch bei einem niedrigeren
Antikörperspiegel sei nachgewiesen worden, dass dennoch hohe spezifische T-Zellen-Antworten vorhanden sind …Das
heißt, die Stärke ihrer Antikörperreaktion oder ihrer Immunität fällt bei manchen Geimpften zunächst ähnlich aus wie
bei nicht Geimpften. Sobald jedoch die T-Zellen in den Nasen-Rachen-Raum rekrutiert würden, dämmten sie die
Vervielfältigung der Viren ein und sorgten dafür, dass die Viruslast schnell absinke
13. https://www.diepresse.com/6027175/alles-gurgelt-nun-auch-in-obb-nachtzugen-nach-wien Testangebot im Zug
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3g-regel-fuer-linzer-medizinstudenten;art58,3451236
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2118473-1G-2G-und-3G-fuer-Studenten-an-MedizinUnis.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2118655-1G-Regel-an-Unis-rechtlich-heikel.html
Während die Differenzierung zwischen Geimpften und Getesteten laut den Verfassungsrechtlern noch leichter zu
rechtfertigen sein wird, ist unklar, ob dies auch für die Unterscheidung von Geimpften und Genesenen gilt….Wenn es
einen wirklich guten Grund gebe, um Genesene nicht einzubeziehen, könne eine 1G-Regel gerechtfertigt werden, sagt
Bußjäger. So könnte man in einer Pandemie ins Treffen führen, dass man versuche, die Studenten zur Impfung zur
bewegen: "Und wenn es eine 2G-Regel gibt, bietet man Nichtgeimpften die Alternative, sich zu infizieren.
17. https://www.heute.at/s/glattauer-gibt-noten-lehrer-ohne-2g-bitte-suspendieren-100160271
18. https://kurier.at/wirtschaft/schon-750-impfungen-in-wiener-supermaerkten/401487036 Rund die Hälfte der Impfungen
fanden in der Billa Plus Filiale in der Millennium City XX. Bez. statt. Neben der Billa Plus Filiale in der Millennium City
nehmen auch der Billa in Favoriten (X. Franz-Koci-Straße) und der Penny auf der Simmeringer Hauptstraße an der
Aktion teil. Bis zu 150 Dosen können laut Angaben der Stadt Wien pro Tag verimpft werden.

19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-aufruf-nach-infektionsfall-in-steirischem-supermarkt/401486955
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2118400-Swiss-Chef-Impfpflicht-hat-hoheZustimmungsrate.html
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-coronavirus-variante-in-suedafrika-entdeckt-noch-infektioeser/401486973
22. https://www.diepresse.com/6027481/neue-corona-variante-beschaftigt-wissenschafter-in-sudafrika
23. https://www.diepresse.com/6027225/who-befurchtet-236000-neue-corona-tote-in-europa-bis-1-dezember
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/wie-sieht-das-post-corona-buero-aus-101.html Firmen planen
Büros nach der Homeoffice-Phase nun anders…
25. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/was-arbeitgeber-und-arbeitnehmer-ueber-das-homeoffice-gesetz-wissensollten/401483977
26. https://kurier.at/wirtschaft/bezirksranking-so-teuer-sind-eigenheime-in-oesterreich-tirol-spitzenreiter/401487963
mit interaktiver KARTE !!
27. https://kurier.at/wirtschaft/sommertourismus-in-vbg-zahlen-um-ein-drittel-niedriger-als-2019/401487168 Tourismus
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wintersaison-wie-im-vorjahr-fuer-seilbahnen-nicht-mehrverkraftbar;art15,3451212
29. https://www.diepresse.com/6027316/seilbahn-chef-horl-etwas-vergleichbares-nicht-mehr-verkraftbar
30. https://www.diepresse.com/6027500/hoteliers-fordern-von-regierung-klarheit-zu-regeln-im-winter ... "Ich tendiere
eher dazu zu sagen, die 1-G-Regelung für alle ist gekommen. Wer Skifahren gehen will, soll sich halt impfen lassen bis Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, aber da sind wir halt noch nicht."… Die Branche plagen Personal- und
Nachwuchs- genauso wie Wertschöpfungssorgen. Einmal mehr forderte Schellhorn, dass endlich "mehr netto vom
brutto" bleiben müsse. Dem heimischen Tourismus erwachse zudem Konkurrenz aus südöstlichen Nachbarländern.
Diese könne man preislich im Gegensatz zu Westeuropa aber nicht mehr unterbieten…. "Bei uns kosten die
Mitarbeiter viel zu viel und sie verdienen viel zu wenig." Es gehöre nicht das Arbeitslosenentgelt gesenkt, sondern die
Nettolöhne müssten durch eine Senkung der Lohnnebenkosten steigen…. Von den vor Corona rund 230.000
Mitarbeitern waren 80.000 aus Osteuropa. Davon würden aber nur an die 30 % wieder nach Österreich
zurückkehren, berief sich Schellhorn auf Angaben des AMS. "Das verschärft das Thema Entlohnung", …Noch vor dem
Winter müsse daher der Faktor Arbeit entlastet werden… Das Thema Besteuerung der Gehälter sei daher wichtig. Bei
200 Euro mehr brutto kämen bei Mitarbeitern mit Überzahlung, was die meisten seien, oft nur 50 Euro netto heraus
31.
32.
33.
34.

https://www.diepresse.com/6027309/deutsche-inflation-stieg-im-august-auf-39-prozent
https://www.diepresse.com/6026417/inflation-deutsche-fliehen-in-gold
https://kurier.at/wirtschaft/expertenstreit-um-wirkung-von-vermoegenssteuern/401487636
(https://www.diepresse.com/6026947/teure-container-machen-reich ) Lieferketten.... 1500 Dollar kostete die Reise
Mitte August 2019 für einen 40-Fuß-Container per Schiff von China nach Rotterdam. Jetzt steht der Drewry World Container
Index bei 9500 Dollar – und ein Ende der Teuerung ist noch nicht in Sicht. Die tatsächlichen Transportkosten am Spotmarkt
haben die 10.000-Dollar-Marke ohnedies schon längst überschritten 1500 Dollar kostete die Reise Mitte August 2019 für
einen 40-Fuß-Container per Schiff von China nach Rotterdam. Jetzt steht der Drewry World Container Index bei 9500 Dollar
– und ein Ende der Teuerung ist noch nicht in Sicht. Die tatsächlichen Transportkosten am Spotmarkt haben die 10.000Dollar-Marke ohnedies schon längst überschritten… Der Umsatz des dänischen Konzerns der weltweit größten
Containerschiffsreederei Møller-Maersksprang sprang von 18,6 auf 26,7 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis schnellte
von 1,3 auf 7,2 Milliarden hoch. ….Netto verzehnfachte sich der Gewinn auf 6,5 Milliarden Dollar. Im gesamten Jahr 2020
fuhr Møller-Maersk nur die Hälfte des Nettogewinns ein. Auch beim Konkurrenten Hapag Lloyd klingeln die Kassen:
Während der Umsatz um 50 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro stieg, verzehnfachte sich auch bei den Deutschen der
Nettogewinn auf 2,7 Milliarden Euro… Die Dänen kommen allein auf einen Weltmarktanteil von 17 Prozent, mit der
Nummer zwei MSC, mit der sie die Schifffahrtsallianz 2M bilden, haben sie auf dem Atlantik einen Marktanteil von 45
Prozent. >> zu Lieferketten s. u. bei 27. bzw18. u. 17.Aug >>

35. https://www.diepresse.com/6027459/gruner-pass-italien-verscharft-kontrollen
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hohe-corona-zahlen-kosovo-verschiebt-schulbeginn;art17,3451010
>> vgl. Dazu 27.8. unten https://www.heute.at/s/aus-diesen-urlaubslaendern-kommt-das-virus-jetzt-zu-uns-100159879 Über
zwei Drittel der infizierten Reiserückkehrer bringen das Virus aus dem West-Balkan nach Österreich!

37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/verunreinigte-moderna-impfdosen-101.html kamen aus
Spanien und wurden in Japan entdeckt >> s.u. >
38. https://kurier.at/chronik/welt/verunreinigungen-japan-zieht-millionen-moderna-impfdosen-zurueck/401486910

29. August 2021
a)

https://www.diepresse.com/6026961/eu-setzt-soforthilfen-fur-griechische-kustenwache-aus Brüssel fordert
Maßnahmen gegen illegale Pushbacks von Bootsflüchtlingen. … " Seit 2015 hat die EU Griechenland dem Bericht
zufolge mehr als 643 Millionen Euro für die Bewältigung der Flüchtlingskrise gezahlt. In Teilen geht das Geld direkt an
die griechische Küstenwache. Diese verwende die Mittel unter anderem für sogenannte Pushbacks,….Kritik zu diesem
Vorgehen äußert Innenminister Nehammer….„Die Herausforderungen, die Griechenland beim Schutz der EUAußengrenze stemmt, sind immens und die griechischen Behörden leisten hier Herausragendes unter oft widrigsten
Umständen, wenn man an die Provokationen der Türkei im letzten Jahr denkt“, erklärt Nehammer in einem
Statement. Man werde sich auch weiterhin solidarisch mit Griechenland zeigen: „Die EU-Kommissarin handelt
kurzsichtig und auch nicht im Sinne der Mitgliedsstaaten, wenn sie Mittel für den Grenzschutz streicht.“ ...vgl dazu
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 >>>
vgl.6.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/
bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutscheaktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ und auch https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europasseegrenzen-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)

c)

https://orf.at/stories/3226621/ verweigert die EU-Kommission der griechischen Küstenwache vorerst weitere
Soforthilfen >> bzw s.u. https://www.diepresse.com/6025842/unklare-rechtslage-macht-ruckweisung-von-fluchtlingen-moglich
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus233450974/Ermittlungen-Wie-Seenotretter-mit-Schleppernzusammenarbeiten.html

d) https://de.euronews.com/2021/08/29/polen-migranten-grenze-belarus-lukaschenko …28 sitzen an der Polnischen
Grenze fest >> s.u. 26.8.21 >>
e) https://www.balaton-zeitung.info/32099/illegale-migranten-in-einem-lkw-in-ungarn-gefunden/
f) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/35-anzeigen-nach-kontrollen-der-polizei-auf-der-a8-inoberoesterreich/401486266 Dabei erwischten die Einsatzkräfte sieben Personen, die die Justiz gesucht hatte. ... wurden
zwölf illegal im Land aufhältige Personen aufgegriffen.
g) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfrage-asyl-streit-drueckt-gruene-runter/489779926 ÖVP stabil bei 34%
>>> dazu https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288503/umfrage/sonntagsfrage-zur-nationalratswahl-in-oesterreichnach-einzelnen-instituten/ bzw https://www.profil.at/umfrage und https://www.sora.at/wahlen/index.html >>> weil
https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-mehrheit-gegen-aufnahme-gefaehrdeter-afghanen/401485588
h) https://www.diepresse.com/6026962/6600-passe-fur-nachfahren-von-ns-opfern ....eine andere Migration
i) kurier.at/wirtschaft/ruf-nach-eigener-rot-weiss-rot-karte-fuer-it-profis/401486512 Die Migration die wir brauchen
j)
k)

l)

https://www.deutschlandfunk.de/unhcr-deutschland-sollte-asylverfahren-fuer-afghanen.1939.de.html?drn:news_id=1295865
erleichtern
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233415867/Afghanistan-70-Prozent-der-Deutschen-erwartenneuen-Fluechtlingsansturm.html 49 Prozent der Befragten raten dazu, die Flüchtlinge möglichst in den afghanischen
Nachbarstaaten unterzubringen; dort sollten sie mit europäischer Hilfe finanziell unterstützt werden. 28 Prozent plädieren
dafür, Afghanen in der EU aufzunehmen und dort auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. Zehn Prozent raten allgemein zu
einem anderen Vorgehen, 13 Prozent machen keine Angaben.
https://publikum.net/seehofer-will-bei-grossen-fluchtbewegungen-scharfere-grenzkontrollen/

m) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/bericht-afghanistan-maedchen-taliban/401483563 Die gebürtige Afghanin
Liah M. erzählt von ihrer Flucht und ihren Freunden vor Ort
n) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-frauen-duerfen-weiter-an-universitaetenstudieren;art17,3450992 Die Hochschulbildung solle "gemäß dem Scharia-Gesetz" ( siehe auch >>) erfolgen, eine
Vermischung von Männern und Frauen in Seminaren und Vorlesung solle es nicht geben,… Eine Hochschuldozentin
sagte AFP, das Taliban-Bildungsministerium habe lediglich mit männlichen Dozenten und Studenten über die
Wiederaufnahme des Lehrbetriebs beraten. Dies zeige, dass Frauen unter den Islamisten von der
Entscheidungsfindung ausgeschlossen würden. Es gebe eine große Kluft zwischen den Worten und den Taten der
Taliban.
o) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/in-afghanistan-wurden-nie-strukturen-aufgebaut/401484766 Die Textilfabrik,
die der Unternehmer Otto Hirsch im nordafghanischen Kundus gemeinsam mit 40 Frauen aufgebaut hat, wurde von
den Taliban zerstört….Versagen der Nato …Wenn man etwas anderes gewollt hätte, hätte man in die Bevölkerung, in
Bildung, in den Mittelstand und in Industrieprojekte investieren müssen. Und nicht nur in Militär, Verwaltung und
Waffen. Wenn man das wirklich will, kann man ein Land in 20 Jahren neu aufstellen… Da ist null passiert. So wurde
zum Beispiel der Bau der Straße von Kundus nach Kabul an die Chinesen vergeben. Das mag vielleicht vom
wirtschaftlich-rechtlichen Standpunkt richtig gewesen sein, aber sie haben für den Bau 250 Sträflinge geschickt. Die

Afghanen profitierten weder bei den Arbeitsplätzen noch bei der Wertschöpfung… Der Militäreinsatz hat allein die
USA 1.000 Milliarden Dollar gekostet… Ich gehe davon aus, dass gewisse Strukturen bzw. Gruppen Vorteile gehabt
haben. Es war vorhersehbar, dass es so kommt, wie es gekommen ist…..Oder andere Bereiche. Ein Beispiel. In
Kundus ist Weizen statt Mohn angebaut worden. Knapp vor der Ernte wurde mit Entwicklungshilfe-Geldern Weizen
in den USA aufgekauft, mit dem das Land überschwemmt worden ist. Die Folge war, dass der Weizen in Kundus nicht
geerntet worden ist und die Menschen dann wieder Mohn angebaut haben…..Wir als Textilfabrik in Kundus durften
uns an der Ausschreibung für Textilien in Krankenhäusern nicht beteiligen. Mit amerikanischen Geldern sind die
Bekleidungen in China gekauft und importiert worden. Es wurde nicht versucht, vor Ort Strukturen aufzubauen…
Man muss die Frage stellen, wozu war der 20-jährige Einsatz gut und ist das das Ergebnis? War das bewusst
gesteuert oder war es Unvermögen?.... Die Wahrheit ist, dass die Afghanen, die bei uns Aufnahme gefunden haben,
bereits aus den Nachbarländern wie zum Beispiel dem Iran kommen. Ich glaube auch, dass es extrem kritisch ist,
Afghanen einfach in ein Flugzeug zu setzen und hierher zu transportieren, ohne ein intensives Integrationsprogramm
und ohne eine intensive Begleitung. Das geht schief. Sie kommen aus einer ganz anderen Kultur .. gesichert via
wayback-machine >

p) https://orf.at/stories/3226176/ Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban sind die Blicke der
Weltöffentlichkeit auf Kabul gerichtet. Vergessen wird dabei oftmals auf das Hinterland Afghanistans. Und das
erzählt eine ganz andere Geschichte. Alle hätten den gleichen Fehler gemacht: Investiert worden sei in die Städte –
während „die Dörfer auf der Landkarte ausradiert“ wurden, so der Afghanistan-Experte Emran Feroz auf Vox….So
erkläre sich etwa die Tatsache, dass trotz ausländischer Investitionen in Milliardenhöhe in Mussahi, einem kleinen
Dorf 25 Kilometer südlich von Kabul, die einzige Investition eine deutsche Wasserpumpe aus den 1950er Jahren sei.
Eine, die noch dazu nicht funktioniere,…. Schon vor der Machtergreifung der Taliban sei die Situation für Frauen auf
dem Land schwierig gewesen. „Es ist ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Auf dem Land sind die
Afghanen strenger, die Afghaninnen sind immer ganz unten. >> gesichert auf wayback-machine >>
q) https://www.vox.com/world/2020/2/21/21146936/afghanistan-election-us-taliban-peace-deal-war-progress
r)

https://orf.at/stories/3226651/ Taliban haben zahlreichen Staaten versichert, dass ihre Staatsbürger und
Staatsbürgerinnen sowie Ortskräfte aus dem Land ausreisen dürfen
s) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/macron-kabul-101.html Um humanitäre Einsätze in Afghanistan
fortsetzen zu können, wollen Frankreich und Großbritannien eine "sichere" UN-Zone in Kabul.
t) https://taz.de/Evakuierung-aus-Afghanistan/!5792627/
u) https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-in-letzter-minute-zum-flughafen-1.5395424 durch private
Luftbrücke und Kritik an der Bundesregierung
v) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233433395/Afghanistan-Krise-Wie-Maas-die-Ortskraefte-vorTaliban-retten-will.html noch immer warten tausende
w) https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-wie-ein-us-veteran-versucht-afghanen-bei-der-flucht-zu-helfen-ae9b4cb93-ab72-425b-acd4-6fdc22498d76

GEOPOLITIK
a. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/explosion-in-der-afghanischen-hauptstadt-kabul;art391,3450825
b. https://www.diepresse.com/6026925/us-militar-fliegt-luftangriffe-gegen-is-in-kabul
c. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/usa-afghanistan-141.html US fliegt Angriffe gegen IS
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118348-Weiterer-US-Vergeltungsschlag-gegen-denIS.html
e. https://www.24matins.de/traf/eins/usa-vereiteln-mit-drohnenangriff-weiteren-anschlag-auf-kabuler-flughafen266614

f.

https://de.rt.com/asien/123237-die-stadt-hat-ein-eigenleben-russischer-soziologe-ueber-situation-inafghanistan/

g.

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-doha-105.html Wie rigide die Taliban regieren werden,
darüber rätselt die Welt auch zwei Wochen nach dem Fall von Kabul. In Katar, wo sich eine Taliban-Delegation
seit Monaten zu Verhandlungen aufhält, geben sie sich moderat.

C O R O N A K R I S E So 29. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-bericht-china-bezichtigt-us-geheimdienste-der-luege/401486065
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1415-neuinfektionen-in-oesterreich/401486164 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-1400-neuinfektionen-und-440-patienten-imspital;art58,3450745 und ist Impfbereitschaft weiter abnehmend >> mit Daten und https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
u.a. OÖ Karte – Impfkarte OÖ https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/diese-gemeinden-sind-die-impfkaiser-inoberoesterreich;art4,3450603

4.
5.

6.

https://www.diepresse.com/6026839/mehr-als-1400-corona-neuinfektionen-und-440-patienten-im-spital
https://www.diepresse.com/6026922/zahl-der-intensivpatienten-steigt Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl
der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen somit mehr als verdoppelt. Denn vergangenen Sonntag waren es noch
69, vor zwei Wochen 55…. Die vierte Welle nimmt deutlich früher Fahrt auf als die zweite Welle im vergangenen
Herbst. Das zeigt auch der Blick auf die Statistik. Vor exakt einem Jahr wurden 395 Neuinfektionen binnen 24 Stunden
gemeldet, in Spitälern lagen 144 Covid-19-Patienten….. Weiter im Sinken begriffen ist die Impfbereitschaft in der
Bevölkerung. Nur 8820 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden. In Summe wurden in der vergangenen
Woche österreichweit nicht einmal 100.000 Dosen verabreicht,… Die Sieben-Tage-Inzidenz, deren Aussagekraft mit
der steigenden Durchimpfungsrate an Bedeutung verliert, stieg weiter und betrug am Sonntag 106 Fälle pro 100.000
Einwohner.
https://www.diepresse.com/6026959/studenten-direkt-am-campus-impfen ?

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118319-Sozial-gestaffelter-Oekobonusgefordert.html

8.

https://www.derstandard.at/story/2000129235037/die-inflation-steigt-warum-wir-in-europa-trotzdem-nochgelassen
https://www.derstandard.at/story/2000129234107/inflation-warum-die-preise-wieder-staerker-steigen-werden

9.
10.
11.
12.
13.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-erstes-bundesland-plant-lockdown-fuer-ungeimpfte/401486335
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-baerbock-geimpfte-101.html Mehr Impfdruck ?
https://www.tagesschau.de/inland/intensivstationen-corona-101.html wieder mehr als 1000 Intensivpatienten
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tausende-demonstrierten-in-berlin-gegen-coronapolitik;art17,3450610
14. https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/beitraege/2021/08/querdenker-berlin-demonstrationen-verbotsonntag-polizei.html
15. https://kurier.at/politik/ausland/bleibt-impfrate-unter-80-prozent-will-italien-impfpflicht-erlassen/401486170
16. https://kurier.at/politik/ausland/in-frankreich-demonstrieren-jetzt-impf-befuerworter-gegen-impf-gegner/401486284
17. https://www.heute.at/s/erstes-eu-land-schafft-alle-corona-beschraenkungen-ab-100160107 Dänemark
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-donnerstag-245.html#Daenemark-80-Prozent-der-Menschenvollstaendig-geimpft Dk erreicht Impfquote von 80 %

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/dritter-stich-fuer-israelis-ueber-zwoelf-jahre;art391,3450906
19. https://www.diepresse.com/6026883/weitere-verunreinigte-moderna-ampullen-in-japan-entdeckt
20. https://orf.at/stories/3226639/ Die Vereinigten Arabischen Emirate lassen ab morgen vollständig gegen das
Coronavirus geimpfte Personen wieder einreisen

28. August 2021
a)

https://www.spiegel.de/ausland/belarus-fluechtlinge-stranden-im-grenzstreifen-zu-litauen-a-d2abb7ca-21ce-40e0-aff30311c42aef90

b) https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/politik/2021/08/fluechtlinge-belarus-polen-erstaufnahmestelleeisenhuettenstadt.html
c)

https://www.welt.de/politik/ausland/article233418683/Spanien-350-Migranten-stuermen-vergeblich-Grenzzaunzwischen-Marokko-und-Melilla.html >> vgl. 18.Mai 21 ff bei T 139 >> + Vgl. 14.2.20 kurier.at/politik/ausland/eumigranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142 bzw spiegel.de/politik/ausland/push-backsspanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss

d) https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-kuestenwache-begeleitet-boot-mit-400-migranten-nach-lampedusa
>>> bzw auch hier https://orf.at/stories/3226567/ >>

e) https://www.diepresse.com/6026727/mehr-als-500-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen? Mehr als 500
Migranten sind am Samstag auf Lampedusa eingetroffen. Das sei "eine der größten Anlandungen der letzten Zeit",
sagte der Bürgermeister… Insgesamt erreichten seit Anfang Jänner nach Angaben des Innenministeriums in Rom
bereits 37.260 Bootsflüchtlinge italienischen Boden - mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahrs.
Das Thema sorgt in Italiens Politik immer wieder für Streit. > vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winklerzur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!

f)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/schlepper-mit-vier-syrern-im-auto-festnahme;art70,3450562
Der 23-jährige Ukrainer war mit vier Syrern im Auto unterwegs, als er zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde,
berichtete die Polizei OÖ >> dazu https://news.feed-reader.net/otsat/365439/polizei-oberoesterreich-schlepper/
g) https://www.heute.at/s/mehrheit-der-oesterreicher-ist-gegen-afghanen-aufnahme-100160030
h) https://snanews.de/20210828/oesterreich-aufnahme-3395717.html Nach Ergebnissen der Umfrage sprachen sich
54 Prozent der Österreicher gegen die Aufnahme gefährdeter Afghanen aus, wobei 36 Prozent der Befragten „ganz
sicher“ dagegen waren. 38 Prozent wollten hingegen Menschen aus Afghanistan Schutz gewähren, 15 Prozent von
ihnen hielten dies für „unbedingt“ notwendig
i) https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-mehrheit-gegen-aufnahme-gefaehrdeter-afghanen/401485588 >> gesichert
>

j)

https://www.focus.de/politik/ausland/oesterreichs-kanzler-kurz-rechtfertigt-anti-migrationskurs-fuer-demokratieist-entscheidend-wer-hier-lebt_id_20897411.html Aus Verantwortung für das Land dürften nicht mehr Menschen
aufgenommen werden als integriert werden können
k) https://www.krone.at/2494238 Im vom Bund verwalteten Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen könne man bereits
jetzt – zu Beginn der neuen Flüchtlingswelle – genau sehen, wie sich die Lage entwickelt: Von 1.004 untergebrachten
Flüchtlingen sind 859 männlich (85 %) , und 510 davon bereits erwachsen. Als Familienverbund, worunter sich auch
Männer befinden können, gelten dort derzeit 115 Personen. Im Gegensatz dazu gib es nur 30 unbegleitete
minderjährige Mädchen und keine einzige Frau, die sich im Erstaufnahmezentrum befindet und alleine nach
Österreich geflohen ist. „Niederösterreich ist kein Ort, wo nur Männer aus aller Welt Aufnahme finden“, zeigt AsylLandesrat Gottfried Waldhäusl kein Verständnis dafür, dass bei der Flucht Frauen und Kinder oft zurückgelassen
werden
l) (https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wir-fordern-eine-fairere-aufteilung-der-asylwerber;art4,3450189)
St.Georgen im Attergau / Thalham…. Dazu auch https://www.krone.at/2494279 Asylzentrum Thalham … „Aktuell
sind kaum Familien oder Frauen bei uns, sondern größtenteils junge Männer.
m) https://www.profil.at/ausland/wie-zwei-linzer-den-taliban-entkamen/401484925.... Abdullah und Najib....
österreichischer Staatsbürger seit 2018
n) https://www.profil.at/meinung/franziska-tschinderle-von-kabul-in-den-kosovo/401485171
o) https://www.diepresse.com/6026562/taliban-rufen-weibliches-gesundheitspersonal-zur-arbeit
p) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-gesundheitspersonal-frauen-101.html
q) https://www.diepresse.com/6026666/usa-beginnen-mit-abzug-ihrer-truppen-vom-flughafen-kabul
r) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-evakuierungen-121.html weitere Länder beenden Luftbrücke
s) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6354341/auch-frankreich-beendet-seinenevakuierungseinsatz-in-afghanistan
t) https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-krise-gefluechtete-werden-von-den-usa-in-drittlaendern-wie-ugandaoder-kolumbien-gebracht-a-e53f8e60-066d-4d91-97f6-1737b99e7aaf Von den mehr als 100.000 Evakuierten aus Kabul soll ein
Teil auch in die USA. Doch Washington will einige Gerettete zwischenparken
u) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/bundeswehr-evakuierung-ortskraefte-100-von-3600/ Die
Taliban hatten schon früh den Flughafen Kabul vollständig abgeriegelt. Doch die Bundeswehr machte weiter wie
bisher - und evakuierte anscheinend weitestgehend willkürlich alle, die es eben zum Flughafen geschafft haben.
Tatsächlich Gefährdete bleiben zurück….Dabei hatte die Politik rund um die Evakuierungsmissionen etwas völlig
anderes kommuniziert. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, man wolle „vor allem“ Ortskräfte nach Deutschland
bringen. Am Mittwoch teilte das Auswärtige Amt noch mit, dass „eine beträchtliche Anzahl ehemaliger Ortskräfte“
an Bord der Bundeswehrmaschinen sei. Tatsächlich sind nichtmal 3 % aller Evakuierten aber Ortskräfte – von 3.600
Personen, die die Bundeswehr seit Mitte August aus Afghanistan ausgeflogen hat, waren nur rund 100 tatsächlich
afghanische Ortskräfte – also zuvor für die Bundeswehr tätige und tatsächlich gefährdete Personen….die
Evakuierung von tatsächlichen Ortskräften schlug währenddessen gewaltig fehl. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sagte
die Bundesregierung über 13.000 Ortskräften bzw. Familienangehörigen von Ortskräften die Aufnahme zu. 3.000
von ihnen wurden in den vergangenen Monaten tatsächlich nach Deutschland ausgeflogen.
v) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-evakuierung-109.html für 10tausende schwinden Hoffnung

GEOPOLITIK
1.

2.
3.
4.

https://orf.at/stories/3226131/ Bidens „America First“-Fiasko… Das letzte Kapitel des ohnehin widrig
verlaufenen 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes erweist sich als ein dunkles, der Anschlag auf den Flughafen
Kabul mit Dutzenden Toten am Donnerstag wurde dabei zum Einschnitt. Auch 13 US-Soldaten starben, es war
damit die tödlichste Attacke auf US-Truppen seit zehn Jahren. Das Fiasko fällt mit Wucht auf US-Präsident Joe
Biden zurück
https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/28/joe-biden-worst-nightmare-afghanistan-islamic-statebomb-marines-leon-panetta
https://www.deutschlandfunk.de/taliban-is-und-co-die-rivalitaet-der-islamisten-in.2897.de.html?dram:article_id=502248
Welche Ziele verfolgen welche dschihadistischen Akteure in Afghanistan? Ein Überblick.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118237-Terroropfer-Taliban.html Jahrelang haben
die Islamisten in Afghanistan Anschläge verübt, jetzt sind sie selbst Ziel des IS … bei dem jüngsten Anschlag in
Kabul von einer "Krise in der Krise". Denn es dürfe nicht vergessen werden, dass es in Afghanistan hunderte
verschiedene Milizen gebe. Die Taliban hätten sich in den letzten Jahren die Loyalität vieler dieser Gruppen erkauft,
viele afghanische Akteure sind jedoch Feinde der Taliban geblieben…. Gauster rechnet aber damit, dass der IS in
Afghanistan weitere Terroranschläge gegen die Taliban und internationale Akteure verüben wird: "Das ist ein
wesentlicher Störfaktor." Das, was die Taliban vor 10 bis 15 Jahren für den US-lancierten Staatsbildungsprozess
gewesen seien, sei nun der IS für die Taliban … Es gilt das afghanische Prinzip der wechselnden Loyalitäten. Man
könne afghanische Milizen "nicht kaufen, sondern nur auf Zeit mieten", erklärt Gauster. Die Taliban seien im Vorfeld
des eben erfolgten Umsturzes plakativ gesprochen "auf Einkaufstour" gewesen,… >> dazu auch
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter?
(20.8.21) …"Facebook ist extrem wichtig für die Menschen in Afghanistan. Historisch gesehen gab es keine andere Plattform,
auf der sie sich so repräsentieren und eine eigene Identität aufbauen konnten", bestätigt Asef Hossaini, der den Einfluss von
Social Media auf die afghanische Bevölkerung untersucht hat. Die Möglichkeit, sich über Vorgänge außerhalb der eigenen
Community zu informieren und über private Angelegenheiten auszutauschen, sei in Afghanistan in Zeiten vor Social Media
kaum möglich gewesen. "Die Plattformen haben eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung, der Meinungsbildung und
dem Wandel in Afghanistan gespielt." Folglich nutzen auch die Taliban die gleichen Kanäle und bauen ihre Social-MediaPräsenz weiter aus. Gleichzeitig ist nicht ausgeschlossen, dass die Taliban-Führung das Internet in den kommenden Wochen
und Monaten für die Zivilbevölkerung stärker einschränken wird, um kritische Stimmen und Gegenbewegungen zu
unterbinden. Die Zeiten, in denen die Taliban moderne Kommunikationsmittel ablehnten, sind ohnehin schon lange vorbei.
"Die Taliban waren nie prinzipiell gegen Technologie, wie gerne behauptet wird. Wenn dem so wäre, würden sie auch die
modernen Waffen nicht nutzen", sagt Hossaini.
>> + mehr s.u. >>

5.
6.
7.

https://de.rt.com/international/123217-man-muss-aufpassen-was-cnn-nahost-experte-anschuldigungengegen-taliban/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/28/afghanistan-drone-strike-targeted-islamic-state-planner-incar-us-says
(https://www.diepresse.com/6023892/afghanistan-das-land-das-nie-zur-ruhe-kommt )

C O R O N A K R I S E Sa 28. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-risiko-fuer-spitalseinweisung-doppelt-so-hoch-nur-noch-46500-inkurzarbeit/401485561 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1322-neuinfektionen-in-oesterreich/401485573 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.
5.
6.

https://www.diepresse.com/6026564/1322-neuinfektionen-und-mehr-patienten-im-krankenhaus
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronazahlen-steigen-weiter-mehr-patienten-imkrankenhaus;art58,3450494

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-von-laer-rechnet-mit-weiterem-lockdown;art58,3450574
https://kurier.at/wissen/virologin-von-laer-werden-um-lockdown-nicht-herumkommen/401485621 wenn die Welle
nicht abebbt, sondern… >> mit Verlaufsdiagramm >
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologe-acht-virenarten-in-zukunft-gefaehrlich/401485576
8. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/delta-covid-variant-doubles-risk-hospitalisation-new-studyfinds
9. https://www.derstandard.at/story/2000129250075/studie-risiko-fuer-krankenhauseinweisung-bei-deltavariante-doppelt-so-hoch
10. https://www.heute.at/s/ungeimpfte-patienten-sollen-im-spital-auf-warteliste-100160088

11. https://www.heute.at/s/corona-alarm-in-mehreren-lokalen-aufruf-an-besucher-100160090
12. https://www.heute.at/s/erste-heimische-uni-schreibt-nun-corona-impfung-vor-100160066
13. (https://www.diepresse.com/6026368/waseinigermaßen außer Zweifel steht: Selbst Genesene
genesene-von-geimpften-unterscheidet ) Der aktuelle
mit einer heftigen Immunreaktion sind in der Regel
Tenor lautet also: Genesene sollen so schnell wie mönicht besser oder länger geschützt als Geimpfte…. Der
glich zu Geimpften werden. Das erklärt auch, warum
in Österreich (und weiten Teilen der Welt) vertretene
ständig von einer bevorstehenden 1-G-Regel in der
vorläufige Standpunkt lautet daher, dass das Risiko
Nachtgastronomie die Rede ist, und nicht von 2 G.
für den Aufbau einer schwächeren Immunantwort
Denn eigentlich geht es bei dieser Maßnahme vor
nach einer Infektion einfach etwas höher ist als nach
allem darum, keine negativen Testergebnisse mehr
einer vollständigen Immunisierung mittels Impfung –
als Eintrittskarte zuzulassen. Aber was unterscheidet
wenngleich der Großteil der Genesenen sehr wohl
nun Genesene von Geimpften? Das Hauptproblem bei
über einen zumindest einige Monate anhaltenden
der Beantwortung dieser Frage ist die nicht eindeutiSchutz verfügen dürfte. Ihre rasche Impfung ist somit
ge Datenlage. Während aus manchen Studien hervorzum einen als Sicherheitsmaßnahme zu verstehen,
geht, dass eine Infektion zu einer Immunität führt, die
zum anderen als Standardisierung der Immunisierung
hinsichtlich Stärke und Dauer jener nach einer
der Bevölkerung, auch im Hinblick auf die AuffrischunImpfung gleichzusetzen ist, weisen andere auf einen
gen, die neun bis zwölf Monate später erfolgen sollen
geringeren und kürzer anhaltenden Schutz nach
… Zudem sei bei Genesenen die Immunantwort
milden oder asymptomatischen Verläufen hin. Das
„abhängig vom Zeitpunkt der Infektion, der Krankwäre auch mit einer erhöhten Ansteckungsfähigkeit
heitsschwere und der Virusvariante und sollte jedenim Fall einer erneuten Infektion verbunden. Was
falls durch eine Impfung abgesichert werden“
14. https://www.heute.at/s/studie-beweist-geimpfte-sind-weniger-ansteckend-100159758
15. https://www.diepresse.com/6026308/blutgerinnsel-risiko-nach-impfung-geringer-als-bei-infektion ...da 200mal
höher
16. https://www.heute.at/s/maenner-nach-moderna-impfung-tot-das-soll-grund-sein-100160063
17. https://www.diepresse.com/6026467/weniger-anmeldungen-zur-kurzarbeit
18. https://www.diepresse.com/6026534/besser-als-erwartet-noch-45600-menschen-in-corona-kurzarbeit
19. https://kurier.at/wirtschaft/nur-noch-45600-personen-in-corona-kurzarbeit/401485558
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ams-chef-kopf-will-auch-an-den-pensionsschrauben-drehen;art15,3450483
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2118299-Kopf-Werden-weiterhin-Zuwanderunghaben-und-brauchen.html dass das Arbeitskräftepotenzial aus Beschäftigten und Arbeitslosen seit 2009 von
3,654 auf 4,178 Mio. Menschen angestiegen ist. Gestiegen sei sowohl die Zahl der Inländer als auch der
Zuwanderer. Die Wirtschaftsleistung sei parallel dazu um 70 Mrd. Euro gewachsen. >> dazu vergl.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
bzw ferner zur Qualifikation https://www.wko.at/site/fachkraeftepotenzial/arbeitsmarktintegration.html
https://www.derstandard.at/story/2000044860449/neue-studie-will-hohe-qualifikation-der-fluechtlinge-belegen bzw mehr
bei 22.8.21 s.u. >>

22. https://www.diepresse.com/6026808/pflege-spo-will-ausbildungsgehalt-wie-fur-polizeischuler auch für
Pflegeberufe
23. https://www.derstandard.at/story/2000129229921/impfgegner-gehen-in-frankreich-am-samstag-wieder-aufdie-strasse
24. https://www.diepresse.com/6026624/tausende-demonstrieren-gegen-corona-politik-in-berlin
25. https://www.vox.com/coronavirus-covid19/22576904/us-new-covid-cases-rising-again-delta-variant Covid Cases
doubled..whats going on ? USA
26. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/28/unvaccinated-teacher-infected-half-her-students-covidcalifornia-cdc
27. https://www.heute.at/s/ungeimpfter-lehrer-steckt-zwoelf-seiner-schueler-an-100160020
28. https://orf.at/stories/3226280/ Der US-Bundesstaat Florida erlebt derzeit die schlimmste Phase seit Ausbruch
des Coronavirus….Obwohl die Zahl der Fälle weiter ansteigt, hält Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur
von Florida, an einem Verbot von Anordnungen zu Impfungen und Masken fest. Das politische Spannungsfeld
wurde besonders bei den Schulen sichtbar. Mehrere Schulbezirke weigerten sich nämlich, das Verbot umzusetzen
und führten die Maskenpflicht trotzdem ein bzw. hoben sie nicht auf
29. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deathsstate-by-state

30. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/28/new-zealand-covid-update-82-new-cases-as-outbreakworsens-despite-nationwide-lockdown
31. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/28/sheppartons-multicultural-community-on-the-brinkin-covid-lockdown Australien
32. https://www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2021/aug/27/covid-19-vaccine-rollout-australiavaccination-rate-progress-how-many-people-vaccinated-percent-tracker-australian-states-number-total-daily-live-data-stats-updates-news-schedule-tracking-chart-percentage-new-casestoday

33. https://kurier.at/chronik/welt/corona-erstmals-ueber-zehn-millionen-in-indien-an-einem-tag-geimpft/401485798
34. https://orf.at/stories/3226556/ neue Höchstzahlen in Indien…Kerala
35. https://kurier.at/wirtschaft/rekordwachstum-der-indischen-wirtschaft-trotz-coronawelle/401593386
36. https://kurier.at/chronik/welt/unfall-oder-tierischer-ursprung-us-bericht-zum-corona-ursprung/401485309
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118257-Corona-Ursprung-nach-wie-vor-nichtgeklaert.html >>>
vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111
März 2.H. >>

27. August 2021
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2118240-Dutzende-Schutzsuchende-Polen-rolltStacheldraht-aus.html
b) https://www.n-tv.de/politik/Polen-verweigert-30-Afghanen-die-Einreise-article22769301.html aus Belarus
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-belarus-fluechtlinge-1.5393105 Das Innenministerium erklärte am 18.
August, allein in diesem Monat hätten 2.100 Menschen versucht, aus Belarus "illegal nach Polen zu kommen".
…Schon bei der letzten Flüchtlingskrise 2015 sperrte sich Polen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, die es nach
Griechenland, Italien oder andere Länder der EU geschafft hatten. Von Januar bis Juli bewilligte Polen knapp 400
Asylanträge positiv, allerdings drei Viertel davon an Flüchtlinge aus dem historisch eng verbundenen Belarus, die vor
dem Lukaschenko-Regime fliehen…. Warschauer Anwälte klagten im Namen der 32 Afghanen beim Europäischen
Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Doch die Richter entschieden, Polen - und das von der Krise gleichfalls
betroffene Litauen - seien nicht verpflichtet, die Flüchtlinge "auf ihre Territorien zu lassen". Beide Länder hätten
internationalem Recht zufolge die Befugnis, "den Zutritt, den Aufenthalt und die Ausweisung von Fremden
zu kontrollieren". + s.u. 26.8. >>
d)

https://www.stol.it/artikel/chronik/boot-mit-100-migranten-auf-lampedusa-gerettet Insgesamt erreichten seit
Anfang Jänner nach Angaben des Innenministeriums in Rom bereits 37.260 Bootsflüchtlinge italienischen Boden mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. >> UNHCR factsheet Italien-Aug.2021
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88312 >>>

e)

https://www.fr.de/rhein-main/main-kinzig-kreis/hanau-ort66348/hanau-auszeichnung-fuer-seenotretter-amtelefon-90946557.html >> vgl. Digramme bei 103_Nov._2019_T2 & https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >

f)

https://www.diepresse.com/6025842/unklarerechtslage-macht-ruckweisung-von-fluchtlingenmoglich Dass die europäischen Grenzschützer immer
öfter Menschen daran hindern, die Grenzen der EU zu
passieren, wird von Menschenrechtsorganisationen seit
Jahren heftig kritisiert… den aus der Flüchtlingskonvention und der Charta der Menschenrechte entwachsenden
Verpflichtungen steht die EU-Verordnung zur Überwachung der Seeaußengrenzen aus dem Jahr 2014 gegenüber,
die festhält, dass europäische Küstenwachen Schiffe, die
Migranten schmuggeln, anweisen dürfen, ihren Kurs zu
ändern – eine Formulierung, die Spielraum für Interpretationen zulässt….. Eine Schlüsselbedeutung kommt in
diesem Zusammenhang dem Begriff „Abfangen“ zu: Ab
dem Moment, in dem ein Boot mit irregulären Migranten
von der EU-Küstenwache aufgegriffen wird, gilt der
Grundsatz der Nichtzurückweisung – Pushbacks sind
demnach klar illegal. Allerdings ist das Konzept des „Abfangens“ evident dehnbar, nachdem die EU-Verordnung

zur Überwachung der Seeaußengrenzen Küstenwachen
dazu ermächtigt, Schmugglerschiffe zum Abdrehen zu
zwingen. Nach Ansicht des Konstanzer Rechtsexperten
Thym lässt sich die derzeitige Rechtslage so interpretieren, dass ein „Abfangen“ erst dann eingetreten ist,
wenn Migranten bzw. Flüchtlinge ein Schiff der EUKüstenwache betreten haben. Maßnahmen unterhalb
dieser Schwelle, die auf eine „berührungsfreie“ Hinderung der Weiterfahrt hinauslaufen, wären demnach
innerhalb des legal Möglichen – zumindest solang es kein
eindeutiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte zur konkreten Praxis der maritimen
Pushbacks gibt …. Was irreguläre Grenzübertritte auf
dem Festland anbelangt, ist die Rechtslage klarer – wenn
auch nur etwas. 2020 hat der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte (Rechtssachen 8675/15 und
8697/15) befunden, dass spanische Grenzschützer in
Melilla rechtskonform handelten, als sie jene Migranten
aus Marokko zurückdrängten, die zuvor die Grenze der

spanischen Exklave gestürmt hatten. Die Luxemburger
Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem Verhalten der Eindringlinge, die beim Grenzsturm Gewalt
eingesetzt hatten, sowie mit der Tatsache, dass sie –
zumindest theoretisch – legale Möglichkeiten hätten,
nach Spanien zu gelangen. Unter diesen Bedingungen
könne der Grundsatz der Nichtzurückweisung wegen
eines möglichen Fluchtgrunds außer Acht gelassen
werden. Der Nebeneffekt dieses Richterspruchs: Das
jeweilige Verhalten der Migranten beziehungsweise
Flüchtlinge an den EU-Landgrenzen gilt nun als Kriterium
für die Grenzschützer – und bietet in Fällen von gewaltsamem Eindringen die Möglichkeit zu Pushbacks. >> vgl.
g)

dazu auch früher https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-aneuropas-seegrenzen-legal/a-54075933
bzw auch https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winklerzur-migrationsdebatte-rettung. „Rettung verpflichtet nicht
einwandern zu lassen!“
und https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europasseegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtl.
Pflicht, dass d.danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien
od.Griechenland, dulden muss, dass d. Menschen dort an Land
gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.
Bzw https://www.derstandard.at/story/2000061805174/eughgrenzoeffnungen-2015-und-2016-fuer-fluechtlinge-warenrechtswidrig

https://de.euronews.com/2021/08/27/afghanistan-eine-zu-hohe-hurde-fur-die-eu Die Erteilung von
Aufenthaltsgenehmigungen ist das Hauptziel, aber die Mitgliedstaaten sind auch aufgefordert, bei anderen Fragen
zu helfen, wie Zugang zu Beschäftigung, Unterkunft, medizinischer Versorgung und Bildung für Kinder. Neben dem
vorübergehenden Schutz sollten Asylbewerber auch die Möglichkeit haben, einen Antrag auf einen längeren
Aufenthalt zu stellen. Der vorübergehende Schutz kann zwischen einem und drei Jahren dauern. Wenn ihnen danach
kein Asyl gewährt wird, müssen sie in ihr Heimatland zurückkehren oder auf dem Rechtsweg für ihren Verbleib
kämpfen. Die Richtlinie fordert die Länder jedoch auf, humanitäre Gründe zu berücksichtigen, die eine Rückkehr
unmöglich machen könnten

h) https://www.derstandard.at/story/2000129200363/die-tuerkei-hat-genug-von-fluechtlingen Neun von zehn Türken
sind laut einer aktuellen Umfrage dagegen, mehr Menschen aufzunehmen. Das machen auch die Politiker deutlich
i)
j)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118189-Endspurt-bei-Evakuierungen-in-Afghanistan.html
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/25/evacuating-afghanistan-a-visual-guide-to-flights-in-and-out-ofkabul mit KARTEN >>
k) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-who-un-103.html Tausende warten noch.....
l) https://orf.at/stories/3226472/ kaum noch Flüge aus Kabul
m) https://www.deutschlandfunk.de/patenschaftsnetzwerk-afghanische-ortskraefte-fiedler-zu.694.de.html?dram:article_id=502108
dass Ortskräfte und ihre Familien zurückbleiben werden, weil sie es angesichts der Sicherheitslage nicht nach Kabul
schaffen.
n) https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/fear-fury-kabul-thousands-face-being-abandoned-by-uk
o) https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-bundeswehr-oberst-schmaeht-afghanische-ortskraefte-innerlich-verachtenuns-diese-menschen/27556252.html ... (das sie) natürlich nie zugeben werden. Sie wollen ja etwas erreichen: den

Wohlstandsmagneten Deutschland.“ Es mag Ausnahmen geben,
p) https://www.diepresse.com/6026442/eine-halbe-million-menschen-konnte-bis-jahresende-fliehen Vor allem in
den Nachbarländern Pakistan und Iran kamen in der Vergangenheit die meisten afghanischen Flüchtlinge an. Rund
5,2 Millionen Afghanen leben in den beiden Ländern.
q) https://kurier.at/politik/ausland/uno-rechnet-mit-halber-mio-fluechtlingen-aus-afghanistan-bis-jahresende/401485036
Bisher sei jedoch noch keine massive Fluchtbewegung aus dem Land zu verzeichnen.
r) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-who-un-101.html hunderttausende Flüchtende….
s) https://www.welt.de/politik/ausland/live233143529/Afghanistan-UN-rechnen-mit-bis-zu-500-000Fluechtlingen.html
t) https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/unprecedented-numbers-crossing-afghanistan-pakistan Local
officials report increase as Kabul airport attack drives more Afghans to attempt to flee country
u) https://de.euronews.com/2021/08/27/afghanische-fluchtlinge-das-neue-leben-in-wisconsin USA
v)

https://kaernten.orf.at/stories/3118677/ Lage in Kärnten stabil… „Das bedeutet, dass wir 30 bis 50 Menschen im
Monat aufgreifen, die sich illegal im Bundesgebiet aufhalten.
w) https://www.krone.at/2494279 „In unserem Erstaufnahmezentrum Thalham sind aktuell knapp 200 Leute
untergebracht, das ist einfach zu viel“, so der Bürgermeister…„Aktuell sind kaum Familien oder Frauen bei uns,
sondern größtenteils junge Männer. Viele in unserem Ort haben Angst. Wenn es nur 80 oder 100 wären, wäre es
verträglicher“,…. Probleme: Am 24. August etwa tauchten 21 Flüchtlinge unter, sie hatten alle Corona oder waren
Kontaktpersonen. Am Tag darauf tauchten erneut 18 Migranten unter. Viele dort hätten nämlich laut Aigner kaum

Chancen, in Österreich bleiben zu dürfen. >> dazu früher https://www.salzi.at/2013/06/leserbrief-st-georgenerstaufnahmezentrum-esta-fur-asylbewerber-macht-angst/

x)
y)

z)

https://www.vienna.at/kurz-bleibt-beim-nein-zur-aufnahme-von-fluechtlingen/7105717
https://www.krone.at/2494253 „Jeder der in Österreich lebt, muss seinen Beitrag leisten. Unser Kampf gegen
illegale Migration und das Schlepperwesen muss entschlossen fortgesetzt werden“, bekräftigt die ÖVP ihre Position.
>> dazu auch https://www.diepresse.com/6026042/sebastian-kurz-stellt-sich-seiner-ersten-wiederwahl
https://www.heute.at/s/wen-holen-wir-eigentlich-aus-afghanistan-zurueck-100159887 Die "Salzburger Nachrichten"
meldeten, dass darunter aus Afghanistan geflohene subsidiär Schutzberechtigte gewesen sein sollen, die ihre alte
Heimat besucht hatten….Dürfen diese Menschen zurück oder verspielen sie durch ihren Afghanistan-Aufenthalt
ihren Flüchtlingsstatus bei uns? Die kurzzeitige Rückkehr in ihr Herkunftsland bedeute nicht, dass diese Menschen
ihren Schutz durch Österreich verlieren, erklärt der grüne Abgeordnete Georg Bürstmayr, ein Anwalt für
Fremdenrecht. Subsidiär Schutzberechtigten, das sind Flüchtlinge mit abgelehnten Asylbescheiden, drohe keine
Aberkennung ihres Schutzstatus, wenn sie in Afghanistan bedroht werden

aa) https://www.bz-berlin.de/berlin/seyran-ates-fordert-integrationsverweigerer-zu-sanktionieren in Berlin
bb) https://www.heute.at/s/taliban-kaempfer-koennten-frauen-misshandeln-100159967 Taliban-Sprecher Zabihullah
Mujahid forderte nun laut einem Bericht der "New York Times"Afghanistans Frauen auf, zu Hause zu bleiben. "Wir
sind besorgt, dass unsere Kämpfer, die neu und noch nicht sehr gut ausgebildet sind, Frauen misshandeln könnten.
cc) https://www.derstandard.at/story/2000129235958/anschlag-in-kabul-die-bitterste-stunde-fuer-die-usa
dd) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biden-afghanistan-123.html wie könnte die USA reagieren?
ee) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-is-khorasan-101.html Der IS-Ableger Khorasan, der den
Anschlag von Kabul für sich reklamiert, ist für Hunderte Attentate in Afghanistan verantwortlich. Sein Arm reichte
aber auch bis nach Deutschland.
ff) https://www.tagesspiegel.de/politik/schlaeferzellen-massaker-und-angriffe-auf-kinder-das-ist-der-is-ablegerprovinz-chorasan/27555844.html Dem ISKP werden einige der blutigsten Anschläge der vergangenen Jahre in
Afghanistan und Pakistan zur Last gelegt. Dabei wurden Zivilisten in Moscheen, Krankenhäusern und an anderen
öffentlichen Orten getötet. Die sunnitischen Extremisten nehmen vor allem Muslime ins Visier, die sie als "Ketzer"
betrachten, insbesondere Schiiten.
gg) https://www.derstandard.at/story/2000129236413/frage-antwort-wer-ist-der-is-k ? Die Terrorgruppe in
Afghanistan zielt auf die Schwäche der Taliban … Anders als den Taliban schwebt dem salafistisch orientieren IS-K
kein afghanisches Emirat vor, sondern ein globales Kalifat.
hh) https://www.n-tv.de/politik/Wie-unterscheiden-sich-Taliban-Al-Kaida-und-der-IS-article22769242.html? "Es gibt
einen gemeinsamen Nenner. Sie sind gegen westliche Werte", sagt Ortmann und erklärt: "Westliche Werte, das ist
die Demokratie, das sind Wahlen, das ist die Gleichberechtigung der Geschlechter, das ist die Trennung von Re ligion
und Politik, das ist eine unabhängige Justiz. Das finden alle drei ganz schrecklich."… Sie wollen die Scharia - das
islamische Rechtssystem - als die Grundlage gesellschaftlichen Lebens >> vgl. auch
http://www.demokratiezentrum.org/themen/genderperspektiven/scharia-recht/was-ist-die-scharia.html >>
ii) https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Experte-erklaert-Feindschaft-zwischen-IS-und-Talibanarticle22766591.html VIDEO
Debatte
https://www.heute.at/s/uni-will-keine-weissen-aufnehmen-100159893 Wenn eine Stellenausschreibung explizit schwarze
Bewerber ausschließen würde, dann wäre der Aufschrei zu Recht groß. Die Humboldt Universität Berlin sieht aber kein
Problem darin, Menschen wegen ihrer weißen Hautfarbe abzulehnen: In der Beratungsarbeit habe sich gezeigt, "dass
dies am besten gelingt, wenn der_die Berater_in schwarz oder als Person of Color positioniert ist. Wir bitten daher
weiße Menschen, von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen."
https://www.zeit.de/news/2021-08/26/keine-weissen-menschen-stellenanzeige-stoesst-auf-kritik
https://twitter.com/a_nnaschneider/status/1430767297614991365
https://www.berliner-zeitung.de/news/berlin-job-nur-fuer-nichtweisse-studenten-der-hu-berlin-rudern-zurueck-li.179331
GEOPOLITIK
a. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-diese-strategie-verfolgen-die-taliban.2897.de.html?dram:article_id=501723
Wie organisieren sich die Taliban jetzt und was heißt das für die afghanischen Bevölkerung?
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118173-Tuerkei-fuehrte-erste-Gespraeche-mit-denTaliban.html Der Türkei soll von den Taliban angeboten worden sein, den operationellen Betrieb des Airports
Kabul zu übernehmen.
c. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-dem-abzug-der-usa-nun-sind-afghanistans-nachbarngefordert/27556808.html Lange indes dürfte die Genugtuung der Dschihadisten, Amerika eine Lektion erteilt zu
haben, nicht anhalten. Nun müssen sie selbst die Müllabfuhr in ihrem Land organisieren, das Krankenhauswesen,
den Straßenbau. Das größte Problem aber wird es sein, gegen die noch brutaleren Kämpfer des „Islamischen
Staates“ zu bestehen. Pakistan, die Schutzmacht der Taliban, hat zwischen 2002 und 2016 durch eine Serie

d.

islamistischer Terroranschläge leidvoll erfahren, wie groß die Gefahr ist. Ein instabiles Afghanistan vergrößert die
Operationsräume der Extremisten. Und schon heute leben rund 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in
Pakistan
tagesschau.de/ausland/asien/iran-taliban-101.html Iran und Taliban zurück zu normaler Nachbarschaft

e. https://www.derstandard.at/story/2000129205078/warum-die-usa-und-ihre-verbuendeten-in-afghanistangescheitert-sind .. Als das US-Militär im Herbst 2001 nach dem Terroranschlag vom 11. September in Afghanistan
einmarschierte und innerhalb weniger Wochen die Taliban vertrieb, die Osama bin Laden Unterschlupf gewährt
hatten und seine Auslieferung verweigerten, rechnete niemand damit, dass dieser Krieg fast 20 Jahre andauern
und mit einem Triumph der radikalen Islamisten über die Supermacht USA und ihre Nato-Verbündeten enden
würde. Wie konnte das geschehen?...das hatte mehrere Gründe...Pakistans destruktive Rolle, Ablenkung durch
Irakkrieg (2003), Ungeeignete Verfassung, Korruption, Ungeeignete Politiker, Verfehlte Wirtschaftshilfe, Falsche
Militärstrategien, Trumps Debakel in Doha (2018), Irrtümer der Geheimdienste, Abzug ohne Plan
f.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117988-Was-Afghanistan-mit-Vietnam-zu-tun-hat.html
Der Historiker Harold James über den Abzug der USA aus Zentralasien, den Klimawandel und das Ende des
Ölzeitalters.,,,, Sobald den Menschen in Afghanistan gedämmert ist, dass die USA eines Tages abziehen

werden, ist damit die Loyalität zur von den USA unterstützen Führung in Kabul immer mehr erodiert….
C O R O N A K R I S E Fr 27. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/volksschueler-haben-zugenommen-und-sind-weniger-fit-ampel-infektionsrisikosteigt/401484289 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1602-neuinfektionen-in-oesterreich/401484433 Die Zahl der Neuinfektionen
steigt weiter. Neuer Höchstwert seit Mai >>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1602-neuinfektionen-wieder-mehr-als-100intensivpatienten;art58,3449966

4.

https://www.heute.at/s/aus-diesen-urlaubslaendern-kommt-das-virus-jetzt-zu-uns-100159879 Über zwei Drittel der
infizierten Reiserückkehrer bringen das Virus aus dem West-Balkan nach Österreich!
https://www.heute.at/s/wien-report-das-sind-die-corona-problembezirke-100159981 mit KARTE…. Favoriten,
Simmering, Ruolfsheim-Fünfhaus und die Brigittenau weisen alle Inzidenzen zwischen 150 und 200 auf. Im Gegensatz dazu
gibt es in der Josefstadt kaum Fälle, hier liegt die Inzidenz zwischen 0 und 20. Ähnlich gut stehen die Wieden, Margareten,
Mariahillf, Neubau, Hietzing, Währing und Döbling mit einer Inzidenz zwischen 20 und 50 da. Die restlichen Bezirke
bewegen sich im Mittelfeld.
https://orf.at/stories/3226438/ Corona-Cluster in Nö, Steiermark, Kärnten ….

5.

6.

7.

https://orf.at/stories/3226277/ Das Tempo der CoV-Impfkampagne ist in den vergangenen Wochen in Österreich
gesunken. Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede, wie eine Datenauswertung von ORF.at zeigt. Gerade
städtische Bezirke sind in Sachen Impffortschritt wieder auf der Überholspur >> mit KARTE >

8.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-zahlen-zu-oesterreich-nur-28-prozent-der-corona-faelle-sindimpfdurchbrueche/401485129 Vollständig Geimpfte, die im Spital behandelt werden müssen, machen laut AGES nur
0,08 Prozent der Corona-Fälle aus…. Impfdurchbrüche treten insbesondere bei Personen mit Vorerkrankungen oder
eingeschränktem Immunsystem auf,
https://orf.at/stories/3226447/ Inzidenz bei Geimpften gering > mit Diagrammen >
https://kurier.at/wissen/gesundheit/astrazeneca-blutgerinnsel-risiko-nach-impfung-geringer-als-beiinfektion/401485054
https://www.diepresse.com/6026308/blutgerinnsel-risiko-nach-impfung-geringer-als-bei-infektion
https://kurier.at/wissen/gesundheit/pharmakologe-zeitlinger-eine-pille-gegen-corona-wird-es-nie-geben/401484397
https://www.heute.at/s/auffrischungsimpfung-mit-jj-erhoeht-immunabwehr-stark-100159740
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/russland-liess-mit-epivaccorona-n-fuenftes-vakzin-zu;art17,3449761
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2118192-Biontech-will-Impfstoffe-in-Afrikaund-Suedamerika-produzieren.html

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. https://kurier.at/politik/inland/1g-regel-fassmann-haelt-unis-nur-mehr-fuer-geimpfte-fuer-moeglich/401484880
17. https://www.diepresse.com/6026216/fassmann-1g-regelung-an-universitaten-moglich-aber-schwierig
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslos-aufgrund-von-corona-das-hat-die-perspektivengenommen;art15,3450063

19. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/homeoffice-anteil-sinkt-laut-ifo-umfrage-mit-steigenderimpfquote-17503957.html
20. https://www.diepresse.com/6026417/inflation-deutsche-fliehen-in-gold
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118149-Experten-rechnen-mit-hoehererTeuerung.html
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/tarifvertrag-gewerkschaften-bezahlung-inflation-101.html LohnPreis-Spirale im Anmarsch ?
23. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2118039-Erfolglos-und-unsterblich.html der Sozialismus
24. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2118032-Herbstdepression.html Impfen… Gerade einmal
24,5 Prozent der Weltbevölkerung sind vollständig immunisiert …und Konjunkturentwicklung…
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2118229-Herausforderungen-fuer-dieNotenbanken.html Der Krise folgt ein durch expansive Geld- und Fiskalpolitik ermöglichter starker Aufschwung. Die
Wirtschaft wächst, eine Verknappung bei Gütern und Arbeitskräften sowie Probleme mit globalen Lieferketten führen
zu steigenden Preisen.
26. (https://www.diepresse.com/6025888/dieglobalisierung-erlebt-eine-renaissance ) Corona werde
der Globalisierung den Todesstoß versetzen, hat man uns
im Vorjahr eindringlich erklärt: Die teils gravierenden
Versorgungsmängel durch die Störung globaler Lieferketten hätten die Verletzlichkeit Europas und seine Abhängigkeit von wenigen, weit entfernten Produktionsstandorten so richtig deutlich gemacht.
Die logische Konsequenz sei die „Rückholung“ wichtiger
Produktionen – etwa von Medikamenten – nach Europa….
ABER:… Der Wiederaufschwung wird derzeit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen vom Export getragen, der globale Warenverkehr erlebt eine eindrucksvolle Wiederauferstehung – und die europäischen Unternehmen, die im
Vorjahr noch Renationalisierungsstrategien gewälzt haben,
schwenken jetzt wieder in die Gegenrichtung um.
Zwar werden die Probleme – Lieferschwierigkeiten durch
Abhängigkeit von wenigen, weit entfernten Zulieferern und
störungsanfälligen Lieferketten – weiter ernst genommen.
Aber das Rezept hat sich geändert: Therapie der Wahl ist
jetzt nicht mehr die Rückholung von Produktionen und die
Regionalisierung der Lieferketten, sondern Diversifizierung
der Zulieferungen und verbesserte Lagerhaltung….
Die großen Konzerne setzen auf Verbreiterung ihrer Zuliefererbasis, die im Nachbarland auch sehr stark global verflochtenen „Mittelständler“ wollen vorübergehende Unterbrechungen der Zulieferketten künftig mit verbesserter Lagerhaltung kompensieren…..Und sie bekommen dabei massive
Unterstützung durch die Wirtschaftsforscher.
…(deren) Berechnungen haben es in sich: Wenn sich die EU
von internationalen Lieferketten abkoppelt, wie das im Vorjahr ernsthaft diskutiert wurde, dann würde das die Länder
der Gemeinschaft kumuliert 580 Mrd. Euro im Jahr – oder
3,5 Prozent des BIPs – kosten. Setzten die Handelspartner,

was zu erwarten wäre, ähnliche Gegenmaßnahmen, dann
würde sich der BIP-Verlust auf jährlich 870 Mrd. Euro oder
5,3 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen. Ein Prozent des
BIPs oder 170 Mrd. Euro würde allein die Abkopplung von
China – etwa durch Errichtung von Handelsbarrieren –
kosten. Die Kosten würden sich aber nicht gleichmäßig
verteilen. Länder mit hohen Exporten in Drittstaaten, also
beispielsweise Deutschland, wären klarerweise deutlich
stärker betroffen. Auch das sehr exportorientierte Österreich, in dem jeder zweite erwirtschaftete BIP-Euro aus
Exporten stammt, würde einiges an Wirtschaftsleistung
verlieren…..Fazit der IfW-Experten: „Würde sich die EU auch
nur teilweise von internationalen Liefernetzen abkoppeln,
würde das den Lebensstandard der Menschen sowohl in der
EU als auch bei ihren Handelspartnern deutlich verschlechtern.“ Ein hoher Preis, der für die Renationalisierung zu
zahlen wäre … Bei näherer Analyse hat sich jedenfalls flott
herausgestellt, dass die positiven Effekte von regionalen
Lieferketten selbst während der Coronakrise nur marginal
gewesen wären – aber mit einem gewaltigen dauerhaften
Wohlstandsverlust hätten erkauft werden müssen…
Selbstverständlich müssen Maßnahmen ergriffen werden,
um in der nächsten Krise Versorgungsmängel bei wichtigen
Gütern, etwa Medikamenten, zu vermeiden. Aber umfassende Renationalisierung ist dafür ganz offenbar nicht das
Mittel der Wahl…..Die wird ohnehin auf einer ganz anderen
Schiene daherkommen: der großflächigen Roboterisierung in
den kommenden Jahrzehnten. Die wird Lohnunterschiede als
Standortvorteile ausradieren, weil der Betrieb von weitgehend autonomen Maschinen in Deutschland nicht mehr kostet als in Bangladesch. Aber auch diese Renationalisierung
wird den Menschen im Land nichts bringen: Arbeitsplätze
kommen damit nämlich nicht zurück. Zumindest nicht in
großer Zahl >> vgl zu Lieferkettem + s.u. 18. & 17.8.21

27. https://www.diepresse.com/6025929/digitalisierung-ist-noch-in-vielen-unternehmen-ein-fremdwort
28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-will-china-von-oeffentlichen-auftraegen-aussperren-17504889.html China
gewährt der EU keinen Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Das Europäische Parlament will deshalb nun mit gleichen
Mitteln zurückschlagen.
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2118196-Deutsche-Regierung-prueft-Testpflicht-fuerUngeimpfte-in-Fernzuegen.html
30. https://www.tagesschau.de/inland/hamburg-corona-2g-regel-lambrecht-101.html keine Bedenken gegen 2-G-regel
31. https://www.tagesschau.de/inland/corona-vierte-welle-101.html trifft vor allem Jüngere

32. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschlandlandkreise/?tab=neuinfizierte&norm=dichte&utm_source=tagesspiegel.de&utm_medium=html-box-home&utm_campaign=corona
33. https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-in-italien-gruener-pass-ausgeweitet-100159952
34. https://www.krone.at/2494222 Slowenien – bis 5.9. Durchreise weiterhin ohne 3-G-Nachweis
35. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/denmark-to-lift-all-remaining-covid-restrictions-on-10september Health ministry says high level of vaccination means virus ‘no longer a critical threat to society’

26. August 2021
a) https://www.diepresse.com/6025950/polen-begann-bau-von-grenzzaun-zu-belarus
b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-gefangen-zwischen-polen-und-belarus-17503103.html
c) https://snanews.de/20210826/zaun-an-polnisch-belarussischer-grenze-3376067.html
d)

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/warum-die-sanktionen-nicht-funktionieren-eine-milliarde-dollar-fuerlukaschenko/27546350.html? >>> vgl. Dazu 21.6.21 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-sanktionen-eu107.html und dann 28.6.21 https://orf.at/stories/3219093/ : …Damit beteilige sich das Land künftig nicht mehr am Kampf gegen
illegale Migration >> vgl. zu Litauen https://snanews.de/20210813/litauen-setzt-armee-an-grenze-zu-weissrussland-ein3212770.html und https://www.spiegel.de/ausland/belarus-irak-fliegt-370-an-litauischer-grenze-gestrandete-migranten-nachhause-a-d03c35b9-73ff-4c34-8a2c-8efec28116ec zB. am 12.& 13.Aug. 21 auf T 144 mehr >>

e) https://www.balaton-zeitung.info/32065/ungarn-transporter-mit-migranten-kippt-nahe-der-oesterreichischengrenze-um/
f) https://www.krone.at/2493015 Rasch reagiert die Polizei auf Hilferufe von Bürgermeistern aus burgenländischen
Gemeinden nahe der Grenze zu Ungarn. Wie berichtet, tauchen oft Gruppen von 40 bis 50 Flüchtlingen in einer
Ortschaft auf. Viele Bewohner sind verunsichert. Mit einer „zweiten Überwachungslinie“ will die Exekutive nun
Einwanderer noch vor den Siedlungen abfangen.
g) https://www.diepresse.com/6025570/helfen-vor-ort-schallenberg-bekraftigt-nein-zu-aufnahme-von-afghanen Für
Afghanistan gelte seit Jahren die höchste Reisewarnstufe, so Schallenberg weiter. "Wir haben dringend davon
abgeraten, dort hinzufahren." Die meisten Personen dort seien auf Familienbesuch oder Doppelstaatsbürger….
Schallenberg wies Kritik zurück, Österreich unternehme zu wenig, um die Menschen herauszubringen. Es fehle nicht
an Flugkapazitäten. Auch große Staaten wie die USA, Großbritannien und Deutschland würden damit ringen, ihre
Bürger aus Afghanistan herauszuholen. Auch die großen Staaten kämpfen mit den gleichen Problemen wie
Österreich…. Österreich habe mit 44.000 Menschen die zweitgrößte Gemeinschaft von Afghanen in Europa und die
viertgrößte weltweit. So müsste etwa Großbritannien 300.000 Afghanen aufnehmen, um die gleiche Größe zu
erreichen >> s.o. >> "Wir schieben weiterhin in sichere Drittstaaten wie zum Beispiel Italien, Deutschland,
Rumänien". Dies sei laut Dublin-Verordnung geltendes europäisches Recht. Die derzeit „volatile Lage“ in Afghanistan
werde man weiter beobachten, so der Außenminister…Die Reaktion auf die derzeitige Krisensituation könne nicht
sein, "wir bringen jetzt so viele wie möglich nach Europa". Bei der Aufnahme von Migranten sehe er nun "andere
Partner am Zug" >> dazu https://www.diepresse.com/6025235/schadet-ansehen-kogler-vermisst-menschlichkeit-bei-ovp
h) https://kurier.at/politik/inland/bisher-76-personen-von-afghanistan-nach-oesterreich-evakuiert/401482786
i) https://kurier.at/politik/inland/fpoe-stellt-parlamentarische-anfrage-wegen-ausreisen-aus-afghanistan/401483809
…Warum sich österreichische Staatsbürger respektive Menschen, die in Österreich einen Aufenthaltstitel erlangt
haben, in dem Land mit der höchsten Reisewarnstufe aufhalten… Amesbauer zieht aus diesen Aussagen nun den
Schluss, dass "ein Asylberechtigter in Österreich offenbar jederzeit und unbehelligt in sein Herkunftsland, in dem er
der Logik nach ja verfolgt wird, reisen kann“
j) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/oesterreich-fluechtlinge-afghanistan-101.html Österr.Grüne im
Dilemma
k) https://www.tagesspiegel.de/politik/afghanistan-krise-warum-oesterreichs-gruene-an-der-machtverzweifeln/27546064.html
l) https://www.heute.at/s/cluster-im-erstaufnahmezentrum-stieg-auf-29-faelle-an-100159812
m) https://www.diepresse.com/6025520/deutsche-bundeswehr-luftbrucke-aus-kabul-soll-donnerstag-enden
n) https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/afghanistan-ortskraft-101.html von Bundeswehr abgewiesen
o) https://www.tagesspiegel.de/politik/kramp-karrenbauer-zum-ende-der-bundeswehrmission-alle-deutschensoldaten-haben-kabul-verlassen/27554240.html
p) https://taz.de/Ende-der-Luftbruecke-aus-Kabul/!5791582/ ein Kommentar

q) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-19000-menschen-binnen-24-stundenevakuiert;art17,3449547
r) https://www.diepresse.com/6025861/brite-bittet-taliban-um-sicheres-geleit-fur-katzen-und-hunde ...verrückt...
s) https://www.theguardian.com/world/2021/aug/27/british-nationals-left-behind-kabul-describe-feeling-abandoneduk-officials
t) https://www.fr.de/politik/flug-ins-ungewisse-90944160.html?cmp=defrss zuerst nach Ramstein…dann nach Washington
u) https://kurier.at/politik/ausland/albanien-und-kosovo-wollen-tausende-afghanen-aufnehmen/401483506 "Wir sind
bereit, jene Afghanen aufzunehmen, die an uns als NATO geglaubt haben, die mit uns zusammengearbeitet haben
und denen wir (in Afghanistan) nicht helfen können. Grundsätzlich sei geplant, dass die Menschen in den USA
dauerhaft Asyl fänden…Albanien ist seit 2009 NATO-Mitglied und beteiligte sich mit einem kleinen Kontingent am
Afghanistan-Einsatz des Westens
v) https://www.diepresse.com/6025870/tote-und-verletzte-bei-explosion-vor-flughafen-kabul
w) https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-is-ableger-reklamiert-anschlag-in-kabul-fuer-sich-dpa.urn-newsml-dpa-com20090101-210826-99-978692

x)
y)
z)

https://kurier.at/politik/ausland/warum-die-terrormiliz-is-hinter-dem-anschlag-in-kabul-vermutet-wird/401484121
https://www.heute.at/s/dieser-is-ableger-bereitet-geheimdiensten-sorgen-100159625
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/is-in-afghanistan-salafisten-gegen-taliban-17503251.html Der
„Islamische Staat“ soll in den vergangenen Jahren schwere Anschläge in Afghanistan verübt haben. Die Ideologie
eines extrem militanten salafistischen Islams verfängt auch dort.

aa) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/keine-zeugen-keine-hoffnung-wer-berichtet-aus-afghanistan17503123.html wenn die Taliban die ganze Macht haben ?
GEOPOLITIK
1. https://taz.de/Taliban-in-Afghanistan/!5791521/ In Pakistan freuen sich viele Menschen über den Sieg der
Taliban. Doch damit sind auch Ängste und Erwartungen an die neuen Machthaber verbunden…. Seit die Taliban
am 15. August in Kabul die Macht übernommen haben, betonen Offizielle in Islamabad immer wieder, dass sich
Pakistan, das selbst viele Terroropfer zählt, Stabilität im Nachbarland wünsche….. Dabei hat auch Pakistan seit
dem 15. August mehrere hundert Staatsbürger aus Kabul evakuiert. „Pakistaner haben in Afghanistan ein
schlechtes Image und viele Feinde“…. Laut einem Kommentar der liberalen pakistanischen Tageszeitung Express
Tribune freuen sich vor allem drei Gruppen über den Sieg der Taliban in Afghanistan: die Gegner einer
indienfreundlichen Regierung in Kabul; diejenigen, welche die Taliban verklären, und Islamisten, die sich auch für
Pakistan eine Taliban-Regierung wünschen….. „Pakistan begrüßte deshalb die Zusage der Taliban, dass
Afghanistan nicht für Angriffe auf andere Länder benutzt werden kann“, sagt Wagner. Da Pakistan für
Afghanistan, das keinen Zugang zum Meer hat, das wichtigste Transitland sei, verfüge es auch über einen
wichtigen Hebel.
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118024-Auch-Afghanistans-Wirtschaft-im-freienFall.html Seit der Taliban-Machtübernahme haben viele ihre Jobs verloren, ….Während das Bargeld in der Stadt
zunehmend ausgeht, berichten Bewohner Kabuls davon, dass die Preise stark stiegen. Lebensmittel seien
mindestens um 15 Prozent teurer geworden,…. Zuletzt wurden rund 80 Prozent des Staatshaushaltes über
ausländische Geber finanziert. Erste Länder und Finanzinstitutionen haben angesichts der Machtübernahme der
Islamisten bereits Geldzahlungen eingestellt.
3.

https://taz.de/US-Abzug-aus-Afghanistan/!5791512/ Im Zuge der Afghanistanpolitik sprechen viele vom Ende der
US-Hegemonie. Dabei haben die USA mit jedem verlorenen Krieg ihren Einfluss erweitert . >> gesichert via waybackmachine >> + siehe Gegenposition unten bei 24.8. >>

4.

(https://www.diepresse.com/6025913/mein-unsinnvon-gestern-ndash-und-was-ich-daraus-lernenmusste ) Die durchaus realitätsnahe Vorstellung, dass
möglicherweise nicht alle, aber ein erheblicher Teil
der Menschen in Staaten wie Afghanistan es einfach
vorzieht, nach dem Gesetz der Scharia zu leben, Burka
und Enthauptung inbegriffen, und unsere Lebensweise eher ablehnt, hat etwas unangenehm Verstörendes an sich. Genauso wie die Vorstellung, die Mehrheit der Chinesen könnte mit den im Reich der Mitte
herrschenden autoritären Verhältnissen zufrieden
sein und der westlichen liberalen Demokratie eher
skeptisch gegenüberstehen…. Die Idee, dass Teile der

Welt unseren Way of Life nicht als besonders erstrebenswert finden, kränkt uns irgendwie. Stattdessen
bevorzugt der Westen daher die Annahme, dass alle
Menschen, gleich, wo sie aufgewachsen sind, ähnliche
Vorstellungen vom „guten Leben“ haben: eine Regierung friedlich durch Wahlen loswerden zu können,
Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und seine sexuellen Präferenzen ausleben zu
können.
Es ist dies eine Annahme, die nach dem
Kollaps des Sozialismus 1989 unter dem Begriff „Ende
der Geschichte“ populär geworden ist. ….Anstelle des
Endes der Geschichte erleben wir heute einen Wettstreit zwischen drei Systemen, die alle breite Unter-

stützung ihrer jeweiligen Bevölkerungen genießen:
das westliche, das islamische und immer mehr auch
das chinesische autoritäre. Die Annahme, dass
Hunderte Millionen Muslime und auch Hunderte
Millionen Chinesen nichts lieber hätten als morgen
eine westliche Demokratie und die damit verbundenen – in deren Wahrnehmung – Exzesse an Dekadenz
und hypertrophierendem Individualismus, die ist gescheitert… Der rasche Sieg der Taliban wäre nie
möglich gewesen, teilte nicht ein Großteil der
Bevölkerung die Werte der Taliban; selbst viele
Frauen. Das gilt, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt, für die ganze islamische Welt. Das „liberal-demokratische“ Projekt ist dort bloß eine Idee städtischer
Eliten; die Mehrheit der Menschen hat damit nichts>> vgl.
5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2118017-EU-Buerger-fuer-neue-Regeln-beiMigration.html ... für eine alleinige Zuständigkeit der EU reicht jedoch das Vertrauen in ‚Brüssel‘ nicht aus"…
wobei "mehr Europa" durchaus erwünscht ist, nur eben nicht "EU-only". Kaum Unterstützung gibt es für eine
verpflichtende Verteilung von Migranten aus Afrika auf die EU-Staaten, nur 18 Prozent sprechen sich dafür aus.
Stattdessen unterstützen 43 Prozent Wirtschaftshilfen für Afrika (in Polen 66, in Österreich 50, in Italien und
Frankreich 30 Prozent), für schnelle Abschiebungen illegal Eingereister sind 27 Prozent (in Polen nur 8, in
Deutschland und Österreich rund 40 Prozent)

C O R O N A K R I S E Do 26. August 2021
1.
2.

am Hut… Sehr wahrscheinlich, wenn auch aus anderen Gründen, ist das auch in China so… Tatsächlich besteht in China eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen
Regime und Bevölkerung, der Stabilität, den Verzicht
auf demokratischen Luxus und auf Opposition bringt –
solang das Regime im Gegenzug Wohlstand und
Lebensqualität der Bevölkerung spürbar steigert. Was
bisher gut geklappt hat. Auch hier gilt: Die Vorstellung, China zu einer demokratisch-liberalen Gesellschaft zu transformieren, ist im besten Fall naiv, im
schlechteren gefährlich…In beiden Fällen wäre der
Westen gut beraten, einfach zu akzeptieren, dass
andere Menschen andere Vorstellungen vom „guten
Leben“ haben als wir. + vgl. auch bei 20.8. unten >>

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-heute-gibts-impfung-im-supermarkt-schulregeln-fuer-herbst-werdenpraesentiert/401483200 Tagesübersicht mit weiteren artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1438-neuinfektionen-in-oesterreich/401483344 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

4.

https://www.diepresse.com/6025708/1438-infektionen-und-anstieg-bei-intensivpatienten - 31.3.20: 1.110 … zweite
Spitze am 20. 11.20 mit 4.629…dann wieder 7.April 21. Mit 2.455 und heute steigend auf 415…. Innerhalb von zwei
Wochen hat sich somit die Zahl der Erkrankten in den heimischen Spitälern verdoppelt … Obwohl Experten bereits
vom Beginn einer vierten Welle ausgehen, kommt die Impfkampagne in Österreich weiterhin nur langsam voran.
13.581 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses
5.464.437 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 61,2 Prozent der Bevölkerung. Exakt
5.152.919 und somit 57,7 Prozent der Österreicher sind unterdessen voll immunisiert,,,regional aber sehr
unterschiedlich, mit GRAPHIK Patienten seit April 2020 >>

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/regionale-verschaerfungen-kuenftig-an-impfrategekoppelt;art58,3449595 mit GRAPHIKEN Impfentwicklung u Tests >>
5. https://kurier.at/politik/inland/corona-ampel-reagiert-nun-auch-auf-impfrate-und-intensivbettenbelegung/401483860
6. https://www.diepresse.com/6025843/regionale-verscharfungen-kunftig-auch-an-impfrate-gekoppelt Der neue
Erlass ersetzt den bisherigen "Hochinzidenzerlass". Künftig werden bei der Einstufung eines Bezirks als
Hochrisikogebiet neben der Sieben-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen auch die
Durchimpfungsrate des jeweiligen Bezirks sowie der ICU-Belag des betreffenden Bundeslandes berücksichtigt…. Für
Hochrisikogebiete ist künftig mittels Verordnung durch die Landeshauptleute oder die Bezirksverwaltungsbehörde
festzulegen, dass Personen den betreffenden Bezirk nur verlassen dürfen, wenn sie den Nachweis einer geringen
epidemiologischen Gefahr im Sinne der 2. Covid-19-Öffnungsverordnung (3G-Nachweis) vorweisen können
7. https://kurier.at/politik/inland/verkuerzte-corona-testgueltigkeit-in-wien-schafft-neue-probleme-fuerfamilien/401484046 mit GRAPHIK
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-mueckstein-draengt-auf-ausweitung;art385,3449058
…"überall dort, wo nicht die 3-G-Regel gilt",
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niederoesterreich-startet-naechste-woche-mit-drittemstich;art58,3449729
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/cluster-in-erstaufnahmestellen-in-niederoesterreichgewachsen;art58,3449587
11. https://www.heute.at/s/wien-ist-orange-wieder-hochstufungen-bei-corona-ampel-100159874 In Wien liegen 18
Personen auf der Intensivstation, 16 davon sind nicht vollständig geimpft. Die Inzidenz beträgt in der Hauptstadt bei

den Geimpften nur 44, bei den nicht Vollimmunisierten hingegen 252. Mehr dazu in "9 von 10 Wiener
Intensivpatienten sind ungeimpft". >> mit KARTE „Ampel“
12. https://orf.at/stories/3226340/ mit interaktiver KARTE „Ampel“

13. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2118021-Starker-Anstieg-bei-Covid-19-Intensivpatienten.html +
Graphik
14. https://www.heute.at/s/grippeimpfung-in-wien-auch-heuer-gratis-100159759
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/testpflicht-fuer-ungeimpfte-an-schulen-bleibt;art385,3448452
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eltern-klagen-land-tirol-wegen-impfwerbung-an-schulen/401483905 Der Grund
laut der Innsbrucker Anwaltskanzlei, die die Eltern vertritt: Das Land hatte kurz vor Schulschluss an Mittleren und
höheren Schulen Flyer mit dem Titel "Tirol impft - auch dich" verteilt, in denen bei den 12- bis 18-Jährigen "intensiv"
für die Impfung geworben werde. Dies sei "unzulässig". Angeführt habe das Land zudem "Verheißungen", wie etwa,
dass mit einer Impfung dem Distance Learning entgangen werden könne, wieder Fußball gespielt werden dürfe und
Freunde wieder face to face getroffen werden können. Auch der Gewinn eines iPhones sei in Aussicht gestellt worden.
"Die klagenden Eltern erachten diese Werbung jedoch als unzulässigen Eingriff in ihre Erziehungsrechte und
Beeinträchtigung in der Erfüllung ihrer Erziehungspflichten", hieß es in einer Aussendung der Anwaltskanzlei.
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eltern-klagen-land-tirol-wegen-impfwerbung-an-schulen;art58,3449670
18. https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-plant-grosse-impfkampagne-fuer-schueler/401483116
19. https://kurier.at/chronik/welt/grossbritannien-schueler-sollen-ohne-einwilligung-der-eltern-geimpft-werden/401483692
20. https://www.diepresse.com/6025678/drohungen-gegen-fassmann-und-schutzenhofer-festnahme-in-wien
21. https://kurier.at/wirtschaft/ams-chef-keine-nebenjobs-mehr-fuer-arbeitslose/401483227 um mehr arbeitslos gemeldete
Menschen wieder in Jobs zu bringen,…. weil der Unterschied zum Erwerbseinkommen zu gering wird
22. https://orf.at/stories/3226307/ AMS-Chef Kopf für das Arbeitslosengeld stufenweise zu gestalten, also am Anfang
mehr, dann weniger auszuzahlen
23. https://www.diepresse.com/6025554/keine-nebenjobs-mehr-fur-arbeitslose-vorstoss-von-ams-chef-sorgt-fur-kritik
24. https://kurier.at/politik/inland/ende-der-nebenjobs-fuer-arbeitslose-rote-und-gruene-schelte-pinke-skepsistuerkises-lob/401483596
25. https://kurier.at/wirtschaft/zuverdienst-mehr-als-300000-mini-jobber-in-oesterreich/401483968
26. https://www.derstandard.at/story/2000129172361/homeoffice-bedeutet-nicht-staendige-verfuegbarkeit
27. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-blickt-auf-ein-rekordquartal-zurueck/401483680
28. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-plant-3g-regel-jetzt-auch-im-bahnverkehr/401484019
29. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-inzidenz-debatte-101.html Das Robert Koch-Institut verzeichnet
12.626 Corona-Neuinfektionen und 21 Corona-Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Vor einer Woche waren
8400 neue Fälle >> dazu KARTE bei https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
30. https://www.sueddeutsche.de/meinung/corona-notlage-1.5392742 Die Gesellschaft ist immer noch verwundbar
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-infektionen-nachverfolgung-kaum-noch-moeglich-17502911.html
32. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/spahn-impfstoff-107.html Impfstoffvorrat geplant
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-meldet-erstmals-seit-jaenner-mehr-als-10000neuinfektionen;art17,3449424
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/russland-liess-mit-epivaccorona-n-fuenftes-vakzin-zu;art17,3449761
35. https://www.diepresse.com/6025790/australien-am-hochststand-bei-infektionen-angelangt
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2118088-Delta-Variante-bringt-Pandemie-ErfolgeAustraliens-ins-Wanken.html
37. https://www.derstandard.at/story/2000129168827/kaum-impfgegner-dafuer-aber-zu-wenig-corona-impfstoff-inlateinamerika

25. August 2021
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/1000-migranten-an-einem-tag-auf-lampedusaeingetroffen;art17,3448615
b) https://www.stol.it/artikel/chronik/1000-migranten-in-24-stunden-auf-lampedusa-eingetroffen Allein am Montag
habe die tunesische Marine elf Versuche der irregulären Migration verhindert und insgesamt 159 Flüchtlinge
aufgehalten, berichtete das Innenministerium in Rom. Anderen Booten gelang es jedoch, die tunesische Küste zu

verlassen….Die Menschen verschiedener Nationalitäten landen nach zwei oder drei Tagen auf See in Lampedusa….In
den letzten drei Monaten hat das Team von Ärzte ohne Grenzen etwa 10.000 Migranten geholfen.
c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verwaltungsgericht-in-muenster-italien-ist-fuer-asylbewerbernicht-sicher-genug-a3588363.html ???
d) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-italien-libyen-1.5392148 Fast täglich geraten
Flüchtlinge im zentralen Mittelmeer in Seenot. Meist legen die Boote in Libyen ab. Was die Menschen in die Arme
von Schleusern treibt und warum sie nicht zurück nach Hause können,
e) https://www.krone.at/2492155 An der Litauischen Grenze…eine Reportage
f) https://de.rt.com/international/123034-polen-will-grenzzaun-gegen-illegale-migranten-das-erinnert-an-ungarn2015/
g) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/polen-aufnahme-gefluechtete-grenze-belarus-unhcr-genferfluechtlingskonvention Polen soll Migranten aufnehmen fordert UNHCR
h) https://kurier.at/politik/ausland/der-traum-von-europa-endete-im-fluechtlingslager/401481955
i) https://www.bazonline.ch/migrationshintergrund-ist-ein-corona-risiko-555424358476
j) https://www.nzz.ch/meinung/covid-darf-man-ueber-migranten-in-den-spitaelern-reden-ld.1641925?reduced=true ???
k)

https://de.rt.com/europa/123031-neue-hoechstzahl-in-grossbritannien-mehr-als-800-migranten-am-tag/
Ärmelkanal

l)

https://www.diepresse.com/6025235/schadet-ansehen-kogler-vermisst-menschlichkeit-bei-ovp wegen Weigeung
weitere Afghanen in Österreich aufzunehmen ( >> vgl. GRAPHIK oben bzw Artikel gestern Dienstag >>
https://www.heute.at/s/vizekanzler-kogler-findet-oevp-politik-unmenschlich-100159584
(https://www.diepresse.com/6024913/die-afghanen-und-der-heimliche-rassismus-im-gutmenschentum ) ,,, Wenn
neue Migranten eintreffen, schenken ihnen die guten Menschen ihre Herzen und ihre Teddybärchen, während sie
die Finanzierung des Asylwesens den Rassisten, Geheimnazis und Troglodyten überlassen. 2015 waren die Syrer
dran. Jetzt warten die guten Menschen auf die Afghanen. Außerhalb des gutmenschlichen Biotops wünscht sich
niemand eine Wiederholung der illegalen Massenmigration von 2015. Am allerwenigsten wünschen sich das die
Zuwanderer, die sich ihrer neuen Heimat dankbar angepasst haben und sie tatsächlich bereichern, statt sich in
düsteren Parallelgesellschaften mit dem Geld der anderen durchfüttern zu lassen…. 2020 hielten sich nach den
Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen in Österreich 40.000 afghanische Flüchtlinge auf,
mittlerweile sind es 44.000. In Großbritannien waren es im Vorjahr 9000 und in den USA überhaupt nur 2000. Die
USA wollen jetzt 22.000 Flüchtlinge aufnehmen, Großbritannien 20.000. Die beiden wichtigsten Nato-Staaten, die 20
Jahre lang in Afghanistan einen sinnlosen Krieg geführt haben, werden am Ende also zusammen etwa so viele
Afghanen beherbergen wie das neutrale Österreich schon jetzt … Dennoch werden Bundeskanzler Sebastian Kurz
und sein Innenminister in der EU attackiert, weil sie sich weigern, noch mehr Afghanen ins Land zu lassen, als
ohnehin schon über die Balkanroute eintreffen. Nicht nur Österreich, auch die Schweiz hat erklärt, keine
zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Und warum sollte sie das auch tun? Sie ist weder ein Nachbarland
von Afghanistan, noch gehört sie zur islamischen Hemisphäre. Anders als England war sie nie eine Kolonialmacht,
und wegen des Afghanistan-Debakels steht sie auch nach dem Verursacherprinzip nicht in der Pflicht. Ebenso wenig
wie Österreich
https://www.derstandard.at/story/2000129149598/oesterreich-das-unfreiwillige-zufluchtsland-fuer-vieleafghanen eine Analyse
https://burgenland.orf.at/stories/3118428/ Mittelburgenland BH wird verstärkt….aber…. ?
https://news.feed-reader.net/ots/5002532/bundespolizeidirektion-muenchen/ Unmittelbar nach Österreich
zurückgewiesen wurden hingegen zwei Marokkaner und ein Pakistaner. Die Männer waren Dienstagnachmittag
ebenfalls in Eurocity-Zügen in Richtung Rosenheim unterwegs. Papiere für den beabsichtigten Aufenthalt in
Deutschland hatten sie nicht. Zuvor verweigerte die Rosenheimer Bundespolizei noch einem Ghanaer die Einreise.
Auch er konnte bei der Kontrolle im Fernreisezug die erforderlichen Grenzübertrittsdokumente nicht vorweisen. Die
Migranten wurden jeweils wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise angezeigt und nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen der österreichischen Polizei überstellt
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bisher-76-personen-von-afghanistan-nach-oesterreichevakuiert;art391,3449001

m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)
t)

https://www.derstandard.at/story/2000129176397/taliban-fordern-frauen-auf-zuhause-zu-bleiben-kaempfer-nochnicht trainiert mit ihnen gewaltfrei umzugehen….sagt Talibansprecher
https://www.nytimes.com/2021/08/24/world/asia/taliban-women-afghanistan.html

u)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-unterzieht-afghanen-sicherheitschecks;art17,3449106 >>
vgl. Auch https://www.welt.de/politik/deutschland/article233314541/Afghanistan-Innenministerium-hat-polizeilicheErkenntnisse-zu-Ausgeflogenen.html auch Straftäter wurden wieder (zurück-)mitevakuiert ….

v)

https://www.24matins.de/topnews/eins/frankreich-unterzieht-afghanen-dreifachem-sicherheitscheck-266135?

w) https://de.euronews.com/2021/08/25/kabul-evakuierung-auf-hochtouren
x) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117866-Staaten-ringen-vor-Taliban-Frist-um-Abschlussvon-Evakuierungen.html
y) https://www.diepresse.com/6025369/tausende-afghanen-kommen-auf-us-basen-in-deutschland
z) https://www.diepresse.com/6025247/deutsche-rettungsfluge-aus-kabul-konnten-schon-heute-enden
aa) https://www.heute.at/s/versehen-bundeswehr-liess-mitarbeiter-in-kabul-zurueck-100159602
bb) https://www.heute.at/s/kabul-auto-bei-evakuierung-im-flugzeug-100159508 !!! während tausende warteten
cc) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-kabul-101.html Warten auf Platz im Flieger…
dd) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afghanistan-bundeswehr-abzug-107.html Evakuierungen auch noch
nach dem 31.8. möglich ????
ee) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/flughafen-kabul-wer-darf-noch-raus-aus-afghanistan-17501157.html ??
ff) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/liveticker-zu-afghanistan-deutscher-botschafter-taliban-sagenausreisen-auch-nach-truppenabzug-zu-17486248.html
gg) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/usbekistan-taschkent-luftbruecke-101.html Usbekistan will nur
Transitstation sein
hh) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117915-Litauen-uebernimmt-rund-100-Afghanen.html
ii) https://snanews.de/20210825/suedkorea-will-390-afghanen-aufnehmen-3354421.html
jj) https://www.diepresse.com/6025322/niederlande-polizei-lost-protest-gegen-fluchtlingslager-auf Der Widerstand
gegen anhaltende Migration speziell aus dem Nahen und Mittleren Osten könnte sich in Europa verhärten: In den
Niederlanden, einem traditionell gastfreundlichen Land mit sehr vielen Immigranten, musste die Polizei in der Nacht
auf Mittwoch eine Protestaktion vor einem Auffanglager für Flüchtlinge aus Afghanistan auflösen
kk) https://www.ndr.de/nachrichten/info/Afghanischer-Fluechtling-In-Sicherheit-aber-ohne-Unterkunft,ndrinfo21292.html
GEOPOLITIK
a. https://kurier.at/politik/ausland/letzte-chance-auf-ein-entkommen-aus-afghanistan/401481925 USA halten am
Abzugstermin 31.8. fest…aber mit Bedingungen
b. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-sagen-ausreisemoeglichkeit-nach-ustruppenabzug-zu;art17,3449079
c. https://www.tagesspiegel.de/politik/elitetruppe-steht-bundeswehr-in-kabul-gegenueber-badri-313-was-kanndie-spezialeinheit-der-taliban/27551214.html
d. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/badri-313-die-gefuerchtete-spezialeinheit-dertaliban;art17,3449202 mit erbeuteter US-amerikanischer Ausrüstung….berichtet der Nachrichtenagentur AFP, dass
die Taliban die Spezialeinheit zwischen 2017 und 2020 auch gegen die Jihadistenmiliz Islamischen Staat (IS)
eingesetzt hätten. Seit einigen Tagen sind die Kämpfer von "Badri 313" zur Sicherung rund um den Flughafen
Kabul eingesetzt - und stehen so den US-Truppen sowie den deutschen Bundeswehr-Soldaten direkt
gegenüber. …. und die Einheit hat es sich auch nicht nehmen lassen, die US-Streitkräfte zu verhöhnen: Auf einem
Propaganda-Foto sind Kämpfer zu sehen, die eine Taliban-Flagge hissen - ganz im Stile des berühmten Fotos der USStreitkräfte in der Schlacht von Iwojima in Japan während des Zweiten Weltkriegs
e. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117927-Im-Kaefig-der-Taliban.html Die Islamisten
sind auf Afghanistans Intelligenz angewiesen. Ab dem 31. August wollen sie die Grenzen dicht machen…. Die
Fundamentalisten wollen - anders als vor mehr als 20 Jahren - ihre Herrschaft auf solide Beine stellen. Dafür
brauchen sie die Intelligenz des Landes, gut ausgebildete Ingenieure, Ärzte, Wissenschafter und Lehrer. Und
gerade die drohen jetzt vor ihren Augen in Massen das Land zu verlassen. Den Islamisten fehlt bereits jetzt in
zentralen Bereichen das nötige Know-how, so haben sie in ihren Reihen niemanden, der etwa weiß, wie man
moderne Kampfjets fliegt…Den Islamisten ist gleichsam über Nacht das beträchtliche, vom Westen bereitgestellte
Waffenarsenal der afghanischen Armee in die Hände gefallen. Die Liste der Kriegsbeute laut der deutschen "Bild"Zeitung: 16 "Black Hawk"-Transporthubschrauber und 157 andere Hubschrauber. 34 Kampfjets, etwa 1.000
Schützenpanzer, 70 Raketenwerfer
f.
g.
h.
i.

https://www.diepresse.com/6025066/weltbank-friert-afghanistan-zahlungen-ein
https://kurier.at/wirtschaft/weltbank-friert-zahlungen-fuer-projekte-in-afghanistan-ein/401482201
https://www.derstandard.at/story/2000129114178/taliban-sind-mit-leeren-staatskassen-konfrontiert
https://taz.de/Wirtschaftslage-in-Afghanistan/!5791115/ Wie soll die Wirtschaft Afghanistans unter den
Taliban funktionieren? Das Land ist zwar reich an Rohstoffen – dafür mangelt es an anderen Dingen.

C O R O N A K R I S E Mi 25. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-heute-gibts-impfung-im-supermarkt-schulregeln-fuer-herbst-werdenpraesentiert/401482153 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-hoechstwert-in-vierter-welle-1574-neuinfektionen-inoesterreich/401482234 Von den Bundesländern sind aktuell Oberösterreich mit einer 7-Tage-Inzidenz von 124,20, Wien
(123,17), Vorarlberg (122,30) und Salzburg (105,48) besonders betroffen…. >>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung &
KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-1500-neue-corona-faelle-gemeldet;art58,3448846
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-hoechstwert-in-vierter-welle-jeder-fuenfte-getestete-in-oberoesterreichcorona-positiv/401482600 Unter den zehn aktuell meist-betroffenen Bezirken liegen gleich sechs in Oberösterreich: WE,
EF…L… WL …VO …SR… Einen ähnlichen Wert erreichte hier nur noch Vorarlberg, wo von 453 durchgeführten Tests 77
positiv waren (Positivrate: 17 Prozent).

5.
6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/6025423/laut-experten-droht-verdoppelung-auf-corona-intensivstationen
https://kurier.at/wissen/gesundheit/mit-schulbeginn-koennten-sich-corona-infektionen-verdoppelt-haben/401482894
https://www.heute.at/s/brisante-corona-prognose-sagt-spitals-supergau-voraus-100159665
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117928-Corona-Prognosen-werden-duesterer.html
In Florida ist die drohende Überlastung bereits Realität….diese Variante entweder noch infektiöser ist und/oder der
Immunität besser entkommen kann. Zumindest Letzteres ist in Florida nicht zu erkennen. "Die überwältigende
Mehrheit der Covid-Patienten ist ungeimpft", schreibt der Spitalsverband des US-Staates. Das ist quasi die gute
Nachricht

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/simulationsexperte-popper-drei-gruende-fuer-anstieg-bei-coronainfektionen;art58,3448917 Reiserückkehrer, Schulbeginn sowie die Tatsache, dass die Immunität Genesener aus der
zweiten Welle verloren gehe, seien ausschlaggebend für Anstieg bei Corona-Infektionen.

10. https://www.diepresse.com/6025293/familiencluster-mit-18-fallen-im-bezirk-krems im Bezirk Krems ein 18 Fälle
zählender Cluster im Zusammenhang mit einer Großfamilie registriert. Auslöser sei ein Reiserückkehrer gewesen.
11. (https://www.diepresse.com/6024907/warum-der-druck-auf-impfskeptiker-erhoht-wird ) Vor dem Hintergrund,
dass Kinder unter zwölf Jahren noch gar nicht geimpft werden dürfen, ist der Anteil jener, die eine Impfung aus
Überzeugung verweigern, nicht mehr so groß. Sie mit einer 1-G-Regel zu vergrämen ist aus politischer Sicht wohl das
geringere Übel, als jene Mehrheit vor den Kopf zu stoßen, die sich impfen ließ und möglicherweise dennoch unter
Restriktionen leiden muss, weil die Intensivstationen wegen nicht geimpfter Patienten an ihre Kapazitätsgrenzen
stoßen… Eine Impfung lässt sich nur dann mit Nachdruck einfordern, wenn ihre Wirksamkeit unbestritten hoch ist –
und das ist sie, wie Dutzende Studien aus der ganzen Welt belegen… Mit Stichtag 18. August waren drei Viertel der
Covid-19-Intensivpatienten nicht geimpft. Jeder Fünfte war unter 50 Jahre alt. Auf gewöhnlichen Stationen waren
sogar 85 Prozent der Patienten ungeimpft und mehr als 40 Prozent jünger als 50 Jahre >> mehr s.u. am Dienstag >>
12. ( https://www.diepresse.com/6024997/impfpflicht-breitet-sich-international-aus ... Es sind die Erfahrungen vom
Beginn der Pandemie, als in Norditalien nicht mehr alle Patienten im Spital versorgt werden konnten, die nach wie vor die
öffentliche Debatte prägen. „Die Daten der nächsten Tage werden entscheidend sein, um eine Bilanz zu ziehen und
Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel eine Impfpflicht“… Neben Frankreich gibt es auch bereits in Ungarn und
weiteren Ländern eine Impfpflicht für den Gesundheitssektor. Belgien überlegt derzeit ebenfalls einen solchen Schritt…. In
Griechenland ist zudem der Dienst beim Militär in den Zwang eingeschlossen. Impfskeptiker, die sich weiterhin weigern,
immunisiert zu werden, können sogar ohne Bezahlung freigestellt werden. „Weit über 90 Prozent der Covidpatienten auf
den Intensivstationen sind ungeimpft“, begründete Gesundheitsminister Vassilis Kikilias das Vorgehen. Wer die Impfung
ablehnt, darf künftig geschlossene Räume etwa in der Gastronomie oder Kinos und Theater nicht mehr besuchen.
Ausnahmen soll es nur für kürzlich Genesene geben. Außerdem dürfen Arbeitgeber Auskunft von ihren Mitarbeitern
einfordern, ob diese geimpft sind. Covidtests sollen ab 13. September kostenpflichtig werden…. werden auch in
Nordamerika Impfverpflichtungen ausgeweitet. Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, hat diese Woche dem
gesamten Bildungspersonal angeordnet, sich bis Mitte September impfen zu lassen. „Wir wollen, dass unsere Schulen das
ganze Jahr über außerordentlich sicher sind“, so de Blasio. In den USA wird nun erwartet, dass andere Städte nachziehen.
Das Pentagon hat bereits eine Impfpflicht für alle Bediensteten des Militärs angekündigt. US-Präsident Joe Biden verteidigt
das Vorgehen: „Impfvorschriften gibt es schon seit Jahrzehnten. Studierende, Angehörige der Gesundheitsberufe, unsere
Truppen – sie müssen in der Regel gegen alles von Polio über Pocken bis hin zu Masern, Mumps und Röteln geimpft sein. Es
ist nur sinnvoll, eine Impfung vorzuschreiben, die die Verbreitung von Covid-19 verhindert.“…. Bereits Mitte August hatte
die kanadische Regierung eine verpflichtende Impfung von allen Bundesbediensteten beschlossen. Eingeschlossen ist auch
hier das Gesundheitspersonal. Einen Impfzwang soll es ab Oktober außerdem im Verkehrssektor geben.

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117898-Wenn-Corona-die-Familie-entzweit.html
14. https://www.derstandard.at/story/2000129096908/wenn-jugendliche-sich-heimlich-gegen-corona-impfen-lassen
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117645-Gemeinsinn-und-gesellschaftlicherZusammenhalt.html
16. https://www.diepresse.com/6025196/corona-impfung-ab-heute-an-der-supermarktkassa >> denn
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2117923-Land-der-Supermaerkte.html

17.
18.
19.
20.

https://www.diepresse.com/6025065/wiener-impf-infrastruktur-bleibt-vorerst-unverandert
https://www.heute.at/s/schulen-kriegen-impfbusse-und-tausende-luftreiniger-100159536
https://www.heute.at/s/studie-bestaetigt-nach-6-monaten-laesst-impfschutz-nach-100159659
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfung-schutz-vor-ansteckung-laesst-nach-monaten-etwasnach;art58,3449055

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117845Welche-Regeln-fuer-Schulen-gelten.html
mit DIAGRAMM Geimpfte
Altersgruppen und Inzidenz > Liegt die Inzidenz in einem Bundesland unter 100,
kommt es zu keinen Maßnahmen, Schüler können aber freiwillig Antigen-Tests
durchführen. Liegt der Wert zwischen 101 und 200, besteht mittleres Risiko:
Schüler müssen in der Schule außerhalb der Klassenräume eine Maske tragen
und ungeimpfte Schüler werden jede Woche verpflichtend zweimal Antigenund einmal PCR-getestet. Bei hohem Risiko, also einem Wert über 200, gelten
dieselben Vorschriften wie bei Stufe 2, zusätzlich gilt für Schüler ab der neunten
Schulstufe auch am Sitzplatz eine Maskenpflicht, Ungeimpfte Lehrer müssen
stets ein gültiges Testzertifikat vorweisen können, einmal pro Woche müssen
sie einen PCR-Test durchführen. Die Maskenpflicht gilt in den Stufen 2 und 3 für
alle Lehrer genauso wie für Schüler.
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/einheitliche-loesung-oder-fleckerlteppich-diskussion-umgueltigkeitsdauer-der-corona-tests;art385,3448878
23. https://wien.orf.at/stories/3118381/ Tests bei Donauinselfest Pflicht- auch für Geimpfte
24. https://orf.at/stories/3225563/ Unis im Herbst…ungewiss…wie…
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2117874-Paketflut-in-der-Coronakrise-setztesich-zu-Jahresbeginn-fort.html
26. https://www.diepresse.com/6025326/vw-verlangert-kurzarbeit-wegen-fehlender-halbleiter >> zu Lieferketten s. u.
bei 18. u. 17.Aug >>

27. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-firmenstimmung-durch-materialmangel-erneut-schlechter/401482411
28. https://kurier.at/wirtschaft/erstmals-seit-einem-jahr-weniger-deutschland-exporte-nach-china/401482300
29. https://www.diepresse.com/6025327/langsame-impfungen-kosten-weltwirtschaft-billionen
30. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/coronapandemie-rki-neuinfektionen-101.html Inzidenz steigt in
Deutschland auf 60 an …
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233368797/Corona-Pandemie-Bundestag-stimmt-fuerVerlaengerung-der-epidemischen-Lage.html
32. https://orf.at/#/stories/3226214/ Schottland…Höchststand seit Pandemiebeginn!
33. https://www.diepresse.com/6025031/90-prozent-der-bevolkerung-auf-malta-geimpft
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekord-an-neuinfektionen-im-grossraum-sydney;art17,3448783

24. August 2021
a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hunderte-fluechtlinge-kamen-auf-italienischer-insel-lampedusaan;art17,3448271
b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/250-fluechtlinge-bei-triest-aufgegriffen;art17,3448329
c) https://www.rtl.de/cms/sammelabschiebung-von-muenchen-nach-nigeria-4819039.html
d) https://www.heute.at/s/oesterreich-schiebt-fuenf-straftaeter-nach-nigeria-ab-100159459

e)

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article233343541/Fachkraeftemangel-Unser-Arbeitsmarkt-brauchtgesteuerte-Zuwanderung.html Deutschland

f)

(https://www.diepresse.com/6024570/afghanistan-fluchtlinge-warum-so-viele-nach-osterreich-kamen? ) Als sich
2015 ein Flüchtlingsstrom Richtung Europa in Bewegung setzte, galt das Hauptaugenmerk syrischen Staatsbürgern.
Für diese wurde 2016 ein Pakt zwischen der EU und der Türkei geschlossen. Sie sollten mit europäischer Hilfe in der
Region versorgt werden und dort bleiben. Für Afghanen gab es kein derartiges Abkommen. Sie mischten sich in den
Menschenstrom über Griechenland, die Länder des Westbalkans bis nach Österreich und Deutschland…. Mit 40.096
vom UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) registrierten afghanischen Flüchtlingen liegt Österreich – sowohl pro
Kopf als auch absolut gerechnet – im Spitzenfeld der EU. Das hat zum einen damit zu tun, dass es geografisch das
erste Land im Flüchtlingsstrom war, in dem wirtschaftliche und sozial stabile Bedingungen herrschten. Es hängt zum
anderen damit zusammen, dass sich ähnlich wie in Deutschland in Österreich bereits zuvor eine afghanische
Community gebildet hat. Schon 2010, fünf Jahr vor der großen Fluchtwelle waren hier 7.359 Afghanen registriert
gewesen, 2015 verdreifachte sich die Zahl, stieg weiter zwischen 3.000 und 6.000 Personen pro Jahr an….Dazu
beigetragen haben aber auch die Nachbarländer, die afghanische Staatsbürger mit Zielland Österreich und
Deutschland durchwinkten. Kroatien und Mazedonien gaben das 2016 unverhohlen zu…. fand die erste Fluchtwelle
Richtung Deutschland unmittelbar nach 1979 statt – als Reaktion auf den Einmarsch der Roten Armee in das Land.
Anfang der 1980er-Jahre wuchs die in der Bundesrepublik lebende afghanische Community um rund 3.000 Personen
pro Jahr. Der nächste Schub erfolgte nach dem Abzug der Sowjettruppen und dem Beginn des Bürgerkriegs 1989,
der Aufstieg der Taliban im Lauf der 1990er-Jahre motivierte noch mehr Menschen zur Flucht ( 2010 : 51.000… 2014:
75.000 … 2015: 131.500 … 2016: 253.500 … 2020 272.000 in Dt. )….Während die ersten Flüchtlinge zur Bildungselite
des Landes gezählt haben, sind die Bildungsniveaus und beruflichen Qualifikationen der Neuankömmlinge
mittlerweile deutlich niedriger. Diese Entwicklung – gepaart mit der Tatsache, dass die Arbeitslosenquote unter
Flüchtlingen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern (zu denen neben Afghanistan unter anderem auch Syrien und
der Irak zählen) zuletzt bei rund 36 % AL lag (vgl. dazu in Ö ähnlich hoch bei Afghanen)…. Ganz anders ist die Lage in
den Visegrád-Ländern, die sich in der EU gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen stets zur Wehr gesetzt haben. In
Ungarn leben etwa 1.500 afghanische Flüchtlinge (Stand: Ende 2020), in der Slowakei 298 und in der Tschechischen
Republik gar nur 39… >> siehe GRAPHIK oben >>
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2117567-Die-Fluechtlingsquote-die-es-nicht-gab-undnicht-geben-wird.html
h) https://www.diepresse.com/6024792/ngos-rufen-turkis-grun-zur-aufnahme-von-afghanen-auf
i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ngos-rufen-zur-aufnahme-von-afghanistan-fluechtlingenauf;art58,3448259 >> + siehe die Leserkommentare >>
j) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verpflichtung-van-der-bellen-ruft-zu-aufnahme-von-afghanenauf;art385,3448531
k) https://kurier.at/politik/inland/spoe-burgenland-ist-nehammer-bei-migrationspolitik-zu-links/401481271 Die SPÖ
Burgenland habe angesichts der Aufgriffe von illegalen Migranten bereits Mitte Februar gewarnt: "Wir wussten
Anfang des Jahres, dass auf uns etwas zukommt…. Auch täusche Kurz die Bevölkerung, wenn er sage, dass
Österreich keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehme, denn gleichzeitig "marschieren hunderte über die Grenze".
Seit Jahresbeginn seien knapp 8.000 Personen über die Grenze gekommen, 20 Prozent davon aus Afghanistan. Unter
den rund 8.000 Personen seien nur acht Prozent Frauen und zwei Prozent Kinder gewesen, gab Fürst zu bedenken.
Außerdem zeige sich, dass 90 Prozent der Asylwerber mit negativem Bescheid nicht außer Landes gebracht werden.
Er stellte fest: "In Wirklichkeit haben wir Zahlen wie ein linksliberales Land mit einem grünen, linken Innenminister.
l) https://kurier.at/politik/inland/verhandelt-oesterreich-bald-mit-taliban-ueber-abschiebungen-nehammer-willsehen-was-moeglich-ist/401480227
m) https://www.diepresse.com/6024868/airbnb-stellt-unterkunfte-fur-20000-fluchtende-zur-verfugung
n) https://www.heute.at/s/airbnb-gibt-20000-fluechtlingen-gratis-unterkunft-100159393
o) https://www.diepresse.com/6024793/afghanische-migranten-in-indonesien-fordern-aufnahme-im-westen
p) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ghanis-flucht-aus-kabul-ein-hubschrauber-voller-geld-17499600.html Der
Ex-Präsident floh als einer der Ersten…
q) https://www.tagesschau.de/inland/afghanistan-ortskraefte-103.html Deutschland hat sie bewußt zurückgelassen…
r) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/afghanistan-rettung-ortskraefte-bundeswehr-taliban-gefahrprotokolle? Die Zurückgelassenen

s)

https://taz.de/Offizier-ueber-Evakuierungseinsatz/!5795197/ Bundeswehroffizier Grotian ist der Vorsitzende des
Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte – und setzt sich seit Jahren für Menschen ein, die deutschen Behörden,
Ministerien und der Bundeswehr in Afghanistan geholfen haben. Am Dienstag wirft Grotian der Bundesregierung
mutwilliges Versagen bei der Rettung der ehemalige Mitarbeiter vor. „Wir sind überwältigt und verbittert in einem Maße,
das wir nicht in Worte fassen können“
t) https://www.welt.de/wirtschaft/article233348119/Evakuierungen-aus-Afghanistan-Gruenen-Politiker-Marquardtorganisiert-eigene-Kabul-Charterfluege.html
u) https://www.heute.at/s/aussenminister-mass-gesteht-koennen-nicht-alle-retten-100159452 Dt. Außenminister
v) https://taz.de/Familiennachzug-aus-Afghanistan/!5791409/ Familiennachzug ? kein Visum….
w) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mutmassliche-islamisten-unter-geretteten-afghanen-17499435.html

französische Innenminister Gérald Darmanin hat am Dienstag bestätigt, dass sich unter den etwa 1200 seit dem 16.
August aus Kabul nach Paris ausgeflogenen afghanischen Staatsbürgern mutmaßliche Islamisten der Taliban
befinden.>> gesichert via wayback-machine >> + vgl. auch unten
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233314541/Afghanistan-Innenministerium-hat-polizeiliche-Erkenntnisse-zuAusgeflogenen.html auch Straftäter wurden wieder (zurück-)mitevakuiert ….

x)
y)
z)

https://www.diepresse.com/6024741/uno-berichtet-uber-massenhinrichtungen-durch-die-taliban
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-massenhinrichtungen-an-zivilisten;art17,3448332
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/un-afghanistan-menschenrechtsverletzungen-103.html Die Taliban
wollen die Evakuierungsmission am 31. August beendet sehen und halten die eigene Bevölkerung jetzt schon vom
Zugang zum Flughafen ab. Die UN berichten über schwere Menschenrechtsverletzungen im Land - auch über
Hinrichtungen….Der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) liegen nach eigenen Angaben
Berichte über "standrechtliche Hinrichtungen" durch die Taliban vor. Bei den mutmaßlichen Opfern handele es sich
um frühere afghanische Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte, sagte die Vizedirektorin für HRW in Asien,
Patricia Gossman. Viele dieser Vorfälle fänden den Erkenntnissen zufolge außerhalb der Hauptstadt Kabul in den
afghanischen Provinzen statt. Die Taliban hatten nach ihrer Machtübernahme eigentlich eine generelle Amnestie
zugesagt

GEOPOLITIK
a. https://www.diepresse.com/6024995/taliban-bestehen-auf-abschluss-der-evakuierungen-bis-monatsende
b. https://kurier.at/politik/ausland/die-taliban-drohen-jetzt-dem-westen/401480950
c. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/luftbruecke-nach-kabul-in-der-hand-der-taliban-17499834.html
d. https://kurier.at/politik/ausland/letzte-chance-auf-ein-entkommen-aus-afghanistan/401481925 USA: nur bis 31.8....
e. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biden-afghanistan-117.html Ohne die US-Soldaten in Kabul können
die Rettungsflüge nicht fortgesetzt werden. Nun wird immer klarer, dass die USA wie geplant Afghanistan am 31.
August verlassen. Die G7 konnten US-Präsident Biden nicht umstimmen …auch bei https://orf.at/stories/3226068/
f. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117631-Afghanistan-katapultiert-G7-zurueck-in-dieKrise.html Forderungen wegen längerer Evakuierung...
g. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gespraeche-in-kabul-treffen-zwischen-cia-direktor-und-fuehrer-dertaliban-17499536.html
h. https://www.welt.de/politik/ausland/article233346409/Afghanistan-Abzug-Suche-nach-Plan-B-fuer-EvakuierungenG-7-bringen-zivilen-Flughafen-in-Kabul-ins-Gespraech.html
i. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/iran-afghanistan-taliban-diplomatische-beziehung-is-usa Der Iran will
Stabilität in Afghanistan, man fürchtet, dass vermehrt Flüchtlinge und Drogen ins Land kommen. Doch die Taliban
haben eine antischiitische Grundhaltung.
j. https://orf.at/stories/3226080/ Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, Chaos in
Afghanistan hinterlassen sowie eine große Terrorbedrohung für andere Länder verursacht zu haben.
k. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117646-Die-Wende-in-Afghanistan-wird-US-Feindeermutigen.html
l. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117724-Zwei-Desaster-gleichen-Ausmasses.html
Zunächst Irak, dann Afghanistan - ein Fehlschlag folgt dem anderen. …Saigon, Bagdad, Kabul. ChinookHubschrauber evakuieren Amerikaner im letzten Moment aus den jeweiligen Ländern. >> + s.o. bei 26.8. >>

C O R O N A K R I S E Di 24. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/pandemie-kostete-tausenden-babys-das-leben-maenner-sterben-haeufiger-ancovid-19-als-frauen/401481157 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-1000-neuinfektionen-in-oesterreich/401481265 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-400-covid-patienten-im-spital;art58,3448443 immer mehr… +
Diagramme >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-auf-intensivstationen-fuenfmal-so-viele-ungeimpfteinfiziert;art58,3448210 Bei den Intensivpatienten sind fast alle - 14 von 15 - nicht zweimal immunisiert. >> mit
VergleichsDIAGRAMMEN >>

5.

https://kurier.at/politik/inland/wir-erleben-eine-pandemie-der-ungeimpften-lockdown-nichtauszuschliessen/401482093 Grund für das rasche Ansteigen der Infektionen in Österreich ist die niedrige Impfquote bei
der gleichzeitig grassierenden, infektiösen Deltavariante. Auch in den Spitälern landen zum überwiegenden Teil
ungeimpfte Personen, in den Intensivstationen sind mehr als 90 % der Covid-Patienten nicht Geimpfte, und bei
diesen gibt es zumeist schwere Vorerkrankungen. "Wir erleben eine Pandemie der Ungeimpften"

6.
7.
8.
9.

https://www.diepresse.com/6024833/neue-corona-massnahmen-wien-verkurzt-gultigkeit-der-tests
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wien-halbiert-gueltigkeitsdauer-von-coronatests;art385,3448367
https://www.heute.at/s/corona-regeln-in-wien-ab-1-september-neue-testzeiten-100159414
https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-verkuendet-neue-corona-massnahmen-fuer-wien/401481580 Tests nur mehr 48h
gültig
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ab-morgen-wird-im-supermarkt-geimpft/401481565
11. https://www.heute.at/s/moertel-sagt-warum-in-lugner-city-so-viele-impfen-gehen-100159494
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/us-experte-ueber-delta-fast-so-als-haetten-wir-eine-neue-pandemie/401481961
Besonders angespannt ist die Lage in Staaten mit geringer Impfquote.
13. https://www.heute.at/s/experte-raet-indoor-zu-masken-auch-fuer-geimpfte-100159513
14. https://www.diepresse.com/6024807/kurz-fur-sicheren-herbst-braucht-es-eine-hohere-impfquote
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/kollaritsch-fuer-1-g-regel-haben-bedrohliches-szenario-in-oesterreich/401481211
Der Infektiologe spricht sich für ein Eingreifen der Politik aus. Die Delta-Variante sei so ansteckend wie Windpocken….
Er führte ein Beispiel an: Wenn in einem Lokal der Nachtgastronomie zehn geimpfte und zehn ungeimpfte, getestete
Personen sitzen und es kommt eine Person herein, die diese Personen ansteckt, so würden die zehn Ungeimpften,
obwohl sie getestet sind, ein hohes epidemiologisches Risiko bei der zukünftigen Verbreitung darstellen. Von den
Geimpften seien es lediglich ein bis zwei Personen . .. Ohne Eingreifen der Politik werde es aus jetziger Sicht nicht zu
einer Verbesserung kommen. Die Erstimpfungsraten seien abgesunken, der Saisonalitätsbonus des Sommers falle
zunehmend weg und auch durch den Schulbeginn steige der Infektionsdruck wieder. … Hohe Antikörperspiegel sind
fast eine Garantie dafür, dass es zu keinen Impfdurchbrüchen kommen kann. Wir wissen zwar noch nicht, wo dieser
Schwellenwert liegt, aber wir wissen, dass wenn jemand sehr hohe Antikörperspiegel hat, er praktisch nicht
infizierbar ist.“
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ist-die-1-g-regel-rechtlich-ueberhaupt-moeglich/401481328 ? Laut dem
Medizinrechtsexperten Karl Stöger könne die 1-G-Regel jederzeit per Verordung eingeführt werden, diese
Ermächtigung finde sich im Covid-19-Maßnahmengesetz, wie er gegenüber Ö1 sagte. Diese Verordnung müsse man
allerdings - um vor einer möglichen Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof standzuhalten - medizinisch
überzeugend begründen können, aber auch die Kosten für die Tests könnten eine Rolle spielen. "Eine mit Augenmaß
gemachte 1-G-Regel hat meines Erachtens gute Chancen, vor dem Verfassungsgerichtshof zu bestehen."…
Verfassungsrechtsexperte Heinz Maier hält eine 1-G-Regel für rechtlich möglich und auch geboten, um die Geimpften
von Beschränkungen zu befreien. Auch eine Impfpflicht sei verfassungsrechtlich zulässig, wenn es notwendig sei, um
eine größere Gefahr für die Gesundheit von Menschen abzuwenden. Diese Meinung vertritt auch Verfassungsexperte
Christoph Bezemek von der Uni Graz. Es sei ein legitimes Ziel der Politik, das Risiko für die „Volksgesundheit“ zu
reduzieren, indem man Maßnahmen für eine möglichst hohe Impfrate setzt. „Man muss aber sachlich begründen
können, dass die Impfung gesundheitspolitisch klare Vorteile gegenüber dem laufenden Testen bringt.“ + vgl. am
7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet >>

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117730-Oeffis-nur-fuer-Geimpfte-waere-einProblem.html Juristen halten den Plan, etwa die Nachtgastronomie nur noch Geimpften zugänglich zu machen, für
gesetzlich möglich. Bioethikerin Druml spricht sich indes für den Zugang auch für Genesene, also die 2G-Regel, aus….
Alles steht und fällt mit der Einschätzung der Fachleute. Kann man medizinisch überzeugend begründen, dass eine

1G-Regel - dass etwa die Nachtgastronomie nur noch Geimpften zugänglich ist - der kollektiven Gesundheit dient,
wäre die 1G-Regel rechtlich möglich, sagt der auf Medizinrecht spezialisierte Verfassungsrechtler Karl Stöger von der
Universität Wien. Es brauche lediglich eine Verordnung dafür. Einer Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof würde
sie dann auch standhalten, meint er. Eine 1G-Regel für Öffis oder den Supermarkt wäre indes ein Problem. "Das
Covid-19-Maßnahmengesetz sieht zwar vor, dass man Geimpfte besserstellen kann", sagt Stöger zur "Wiener
Zeitung", "die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens muss aber jeder abdecken können, auch ein Ungeimpfter."
18. https://www.diepresse.com/6024719/schule-nach-sicherheitsphase-kommt-3g-regel
19. https://www.heute.at/s/ungeimpfte-lehrer-sollen-taeglich-zum-corona-test-100159318
20. https://orf.at/stories/3226069/ Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat grünes Licht für weitere Produktionsstätten
zur Herstellung von CoV-Impfstoffen gegeben. In den Werken können die mRNA-Mittel von Biontech und Pfizer
sowie von Moderna hergestellt werden. >> vgl. vom April KARTE Produktionsstandorte (+ auch bei T 139 abgebildet >> )
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100373-Warum-sich-Impfstofflieferungen-verzoegern.html

21. https://www.spiegel.de/ausland/corona-impfungen-warum-weltweit-millionen-impfstoff-dosen-im-muell-landen-ad4392aed-d013-40f5-87e7-1b373fe2c6e5? Mit KARTE
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/schulden-wachstum-bip-101.html Deutschland
Rekordschuldenstand
23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutscher-staatshaushalt-mit-81-milliarden-euro-tief-im-minus-17498782.html
24. https://www.heute.at/s/neuer-lockdown-fuer-geimpfte-und-genesene-nicht-100159441 in Deutschland
25. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kampf-gegen-das-coronavirus-einschraenkungen-fuer-ungeimpfte-inhamburg-17499538.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2117627-Italien-debattiert-ueber-Einfuehrung-derImpfpflicht.html
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/einschraenkungen-fuer-ungeimpfte-in-griechenland-ab-13september;art391,3448429
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-registrierte-fast-10000-neue-faelle-an-einemtag;art17,3448240 eine Mio Araber und Orthodoxe sind nicht geimpft

23. August 2021
a)
b)
c)
d)

https://www.diepresse.com/6024512/polen-will-grenzzaun-zu-belarus-bauen
https://kurier.at/politik/ausland/polen-kuendigt-bau-eines-grenzzauns-zu-weissrussland-an/401480860
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-polen-101.html Bau eines Grenzzaunes
https://de.rt.com/europa/122966-polen-schottet-grenze-zu-weissrussland/ Nach Angaben des polnischen
Innenministeriums versuchten allein im August 2.100 Menschen, illegal die Grenze von Weißrussland nach Polen zu
überqueren. Der Grenzschutz habe 1.342 Migranten von einem Grenzübertritt abgehalten. Weitere 758 Menschen
seien festgehalten und in geschlossenen Unterkünften untergebracht worden

e) https://www.derstandard.at/story/2000129098771/rettungsschiff-mit-322-asylsuchenden-darf-in-sizilien-anlegen
f) https://snanews.de/20210823/warten-rettungsschiff-fluechtlinge-sizilien-3332614.html >> vgl. Dazu die Daten
UNHCR- factsheet-Italien_August https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88312 >>

g)
h)

https://taz.de/Migration-im-Mittelmeer/!5791180/ Zypern will nach dem Libanon zurückschicken
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/gericht-in-muenster-italien-kein-sicheres-herkunftsland/ ? Das
Verwaltungsgericht in Münster hat die Zurückführung zweier Migranten nach Italien untersagt. In Italien kann man
es kaum fassen, von deutschen Richtern auf eine Stufe mit Schurkenstaaten gestellt zu werden. ..ital. Zeitung titelte
dann auch gleich: „Jetzt kommen uns die Deutschen auch bei den Migranten mit ihrer Moral“…. Laut den
Münsteraner Richtern muss man in Zukunft eine inhumane Behandlung der eigentlich zu Unrecht in Deutschland
befindlichen Asylsuchenden in Italien befürchten. Also stellte Italien von deutscher richterlicher Seite so dar, als herrsche
dort Gefahr für Leib und Leben der zwei männlichen Migranten, zumindest aber eine unmenschliche Behandlung und
Diskriminierung. In Italien, so muss man wohl die Richter verstehen, warte auf die zwei Afrikaner quasi die tägliche Tortur
….Laut deutschen Berichten handelte es sich dabei um einen somalischen Staatsbürger und einen weiteren Mann aus Mali,
die beide kein Anrecht darauf hatten, in Deutschland zu bleiben. Der Transfer, die Zurückführung per Flugzeug nach Italien,
ist laut des Dublin-Verfahrens rechtens, da beide einst zuerst in Italien angekommen waren und ergo Italien über deren

Asyl zu entscheiden habe, wurde damit ausgesetzt….dass sehr viele Asylbewerber zuerst mindestens ein halbes bis zwei
Jahre in Italien verweilten, bis sie auf Umwegen in Deutschland ankamen.

i)
j)
k)
l)

https://www.rtl.de/cms/gericht-kein-schutz-fuer-wehrdienstverweigerer-aus-syrien-4818535.html Urteil in Dt.
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/aufnahme-von-afghanistan-fluechtlingen-spaltet-die-schweiz/46888762? Mit
KARTE Welt-Flüchtlinge aus Afghanistan
https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/29745-griechenland-und-die-t%C3%BCrkei-wollenfl%C3%BCchtlingsstrom-aus-afghanistan-vermeiden
https://www.contra-magazin.com/2021/08/sloweniens-premierminister-kein-konsens-in-der-eu-ueber-dieaufnahme-von-afghanischen-fluechtlingen/

m) https://www.diepresse.com/6024445/grune-pladieren-fur-europa-initiative-zur-fluchtlings-aufnahme
n) https://www.heute.at/s/afghanen-abschiebungen-aufgeschoben-nicht-aufgehoben-100159133
o) https://www.diepresse.com/6024458/mit-situation-uberfordert-spo-burgenland-fordert-nehammers-rucktritt ...
"Wir wussten Anfang des Jahres, dass auf uns etwas zukommt. Die Quartiere im Burgenland sind übervoll", so
Fürst. Allein in den vergangenen zwei Wochen seien 1200 Menschen illegal über die Grenze gekommen… Auch
täusche Kurz die Bevölkerung, wenn er sage, dass Österreich keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehme, denn
gleichzeitig "marschieren hunderte über die Grenze". Seit Jahresbeginn seien knapp 8000 Personen über die Grenze
gekommen, 20 Prozent davon aus Afghanistan. Unter den rund 8000 Personen seien nur acht Prozent Frauen und
zwei Prozent Kinder gewesen, gab Fürst zu bedenken. Außerdem zeige sich, dass 90 Prozent der Asylwerber mit
negativem Bescheid nicht außer Landes gebracht werden. Er stellte fest: "In Wirklichkeit haben wir Zahlen, wie ein
linksliberales Land mit einem grünen, linken Innenminister."
p) https://burgenland.orf.at/stories/3118055/ …. detto….
q) https://ooe.orf.at/stories/3118121/ Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen ?
r) https://www.heute.at/s/afghanische-fluechtlinge-in-oesterreich-unerwuenscht-100159116 Umfrage…Eine "klare
Mehrheit" (60 Prozent) wolle auch in der aktuellen Situation keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Nur 34
Prozent sind dafür
s) https://www.heute.at/s/21-corona-faelle-im-erstaufnahmezentrum-traiskirchen-100159260
t)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2117567-Die-Fluechtlingsquote-die-es-nicht-gab-undnicht-geben-wird.html Den afghanischen Helfern ihrer Truppen fühlen sich die EU-Staaten verpflichtet…
u) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettung-aus-afghanistan-das-ist-wie-eine-triage-17498329.html wen die
Deutschen ausfliegen...
v) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ghanis-flucht-aus-kabul-ein-hubschrauber-voller-geld-17499600.html? Er
werde bis in den Tod kämpfen, soll Afghanistans Ex-Präsident Aschraf Ghani US-Außenminister Antony Blinken noch
versichert haben. Dann floh er außer Landes in die Arabischen Emirate…. Der afghanische Botschafter in
Tadschikistan hat Ghani vorgeworfen, 169 Millionen Dollar mitgenommen zu haben. Ein Mitglied der
Präsidentengarde hat dies in einem Interview
bestätigt.https://www.welt.de/politik/deutschland/article233316835/Gefechte-am-Flughafen-Kabul-Mehr-jungeMaenner-und-weniger-Familien.html .... Der Zustrom an Evakuierungswilligen ist unverändert hoch und führt zu
einer weiteren Erhöhung des Eskalationspotenzials“. Auch die „Zusammensetzung der zum Flughafen strebenden
Personen“ ändere sich zunehmend hin „zu mehr jungen Männern und weniger Familien“, was das Gewaltpotenzial
erhöhe….Das Feuergefecht belege, dass „das verspätete und unabgestimmte Handeln der Bundesregierung die
Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan noch gefährlicher gemacht“ habe als nötig… wird es in den
kommenden Tagen schwerer machen, die Rettungsflieger mit Passagieren zu befüllen…Eine Zielmarke von 50.000
Evakuierten, die nach Deutschland geholt werden müssten, wie sie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock
am Wochenende ins Spiel brachte, scheint angesichts des sich schließenden Zeitfensters bis zum 31. August eher
illusorisch.
w) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233314541/Afghanistan-Innenministerium-hat-polizeilicheErkenntnisse-zu-Ausgeflogenen.html Offenbar gelingt es auch polizeibekannten Straftätern, mit
Evakuierungsflügen von Afghanistan wieder nach Deutschland einzureisen. Sicherheitsüberprüfungen werden laut
dem Bundesinnenministerium erst bei der Ankunft vorgenommen…. Nach Informationen von WELT AM SONNTAG
ist es bereits einem aus Deutschland abgeschobenen Straftäter gelungen, mit einem Evakuierungsflieger wieder
einzureisen. Auf die Frage, ob vor dem Boarding von Personen, die nicht auf der Evakuierungsliste der Regierung
stehen, kein Datenabgleich per Fingerabdruck durchgeführt werde, um gegebenenfalls einen Straftäter durch einen
anderen Ausflugswilligen auszutauschen, antwortete das Bundesministerium der Verteidigung WELT AM SONNTAG:
„Ein Abgleich mit internationalen Datenbanken sowie eine Abnahme und der Vergleich von Fingerabdrücken ist
aufgrund der Situation vor Ort nicht möglich.“

x)
y)

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_90674054/afghanistan-abgeschobene-straftaeter-zuruecknach-deutschland-geflogen.html bei chaotischer Evakuierung in Kabul
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/straftaeter-evakuierungsflug-kabul/ Die Politik der Bundesregierung
zeigt ihre dramatischen Folgen: Im Chaos von Kabul ist keine gezielte Politik mehr möglich. Während echte
Ortskräfte und deutsche Staatsbürger in Kabul festsitzen, scheint man wahllos Leute auszufliegen, die es irgendwie
zum Flughafen schaffen. Während nach wie vor eine unbekannte Anzahl deutscher Staatsbürger in Afghanistan
festsitzt, nehmen andere in den Bundeswehrmaschinen Platz und ergreifen ihre Chance, nach Deutschland
zurückzukehren: Einem aus Deutschland abgeschobenen Straftäter ist an Bord eines deutschen Evakuierungsfluges
die Wiedereinreise gelungen. Jetzt ist er in Deutschland gelandet – eine Abschiebung wird aller Voraussicht nach
nicht mehr möglich sein. Auf Nachfrage der „Welt am Sonntag“, warum der Kriminelle an Bord der deutschen
Maschine kommen konnte, erklärte das Verteidigungsministerium: „Ein Abgleich mit internationalen Datenbanken
sowie eine Abnahme von Fingerabdrücken ist aufgrund der Situation vor Ort nicht möglich.“ Deutschlands Sicherheit
wurde einst angeblich am Hindukusch verteidigt – Deutschlands Grenzsouveränität offenbar nicht. Während
Ortskräfte schutzlos durch Kabul irren und sich noch deutsche Staatsangehörige im Land befinden, fliegt die
Bundeswehr abgeschobene Straftäter zurück nach Deutschland. Bei der Überprüfung der Auszufliegenden in Kabul
würden Ausweise kontrolliert, Personenkontrollen sowie ein Abgleich mit der Berechtigungsliste des Auswärtigen
Amtes durchgeführt, meint das Verteidigungsministerium. Stand der Straftäter auf einer Berechtigungsliste?
Hoffentlich nicht. Kontrollierte man seinen Ausweis? Offensichtlich nicht. Sonst wären Evakuierungsflüge nicht die
zweite Chance für Kriminelle, wieder nach Deutschland einzureisen – in dem Wissen, dieses mal vor einer
Abschiebung geschützt zu sein. >> vgl. noch am 5.8.21 https://www.deutschlandfunk.de/abschiebungen-nach-afghanistankabul-und-andere-groessere.694.de.html?dram:article_id=501277 Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan nach wie
vor für vertretbar

z) https://taz.de/Afghanistan-Politik-der-Linkspartei/!5791102/
aa) https://www.derstandard.at/story/2000129095929/wo-die-geretteten-afghaninnen-und-afghanen-in-den-usalanden
GEOPOLITIK
a. https://orf.at/stories/3225821/ Widerstand im Norden Afghanistans
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117566-Die-Schlupfloecher-der-Taliban-Gegner.html
>> vgl. Dazu auch https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-widerstand-taliban-103.html
c. https://taz.de/Widerstand-gegen-die-Taliban/!5791106/ In Afghanistans Provinz Pandschir formiert sich
bewaffneter Widerstand gegen die Taliban. Doch der könnte vom Streit um die Führung geschwächt werden
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

https://www.diepresse.com/6024125/feuergefecht-am-eingang-zum-flughafen-kabul
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/kabul-abzug-taliban-103.html brenzlige Lage am Flughafen Kabul
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/kabul-abzug-taliban-101.html Ultimatum der Taliban bis 31.
August
https://kurier.at/politik/ausland/zeitfenster-fuer-rettung-in-afghanistan-schliesst-sich/401479861
https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-feuergefecht-am-flughafen-kabul/401480161
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zugang-zum-flughafen-in-kabul-die-amerikaner-suchenalternative-routen-17497882.html
https://kurier.at/politik/ausland/die-taliban-drohen-jetzt-dem-westen/401480950
https://taz.de/Gespraeche-mit-den-Taliban/!5791327/ ?... es nicht abwegig zu befürchten, dass die Welt nicht
mehr hinschaut, wenn die westlichen Ausländer und die Ortskräfte ausgereist sind.

l.

https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-trudeau-will-internationale-sanktionen-gegen-dietaliban/401481073
m. https://www.derstandard.at/story/2000129114178/taliban-sind-mit-leeren-staatskassen-konfrontiert
n.
o.

https://www.diepresse.com/6024539/taliban-ernennen-kommissarischen-zentralbankchef
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/taliban-uebernehmen-notenbank-17497998.html

p.

https://www.derstandard.at/story/2000129114244/warum-biden-das-scheitern-in-afghanistan-noch-langebeschaeftigen-wird

r e t r o s p e k t i v : https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/bnd-mudschaheddin-101.html als der BND die
Mudschaheddin unterstützte
https://www.nzz.ch/feuilleton/afghanistan-war-in-den-70er-jahren-ein-weltoffenes-land-ld.1641476? …in einer Zeit,
da das Land von den Grossmächten gerade einmal für eine Atempause in Ruhe gelassen wurde >> dazu auch Bilder
bei https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything

C O R O N A K R I S E Mo 23. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/nimm-kein-wurmmittel-gegen-covid-19-israel-besserer-schutz-nach-dritterdosis/401480140 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1077-neuinfektionen-in-oesterreich/401480224 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.
5.
6.
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-1000-neue-corona-faelle-und-77intensivpatienten;art58,3447705 mit Daten >
https://www.diepresse.com/6024324/uber-1000-neuinfektionen-und-mehr-spitalspatienten mit DIAGRAMM zu Wien
(Inzidenz & Impfungen)…die gehen nur schleppend…(+ Bundesländerdiagramme)
https://kurier.at/chronik/wien/wien-entscheidet-am-dienstag-ueber-naechsten-corona-massnahmen/401480821
https://www.heute.at/s/bisher-holten-sich-64000-wiener-den-terminlosen-stich-100159264
https://www.heute.at/s/wiener-impfbusse-steuern-bald-sommerschulen-an-100159213

https://www.diepresse.com/6024554/drei-viertel-aller-intensivpatienten-in-wien-ungeimpft Noch dramatischer
ist laut aktuellen Zahlen die Lage auf den Normalstationen: Hier sind 85 Prozent der Corona-Patienten ungeimpft und
über 40 Prozent jünger als 50 Jahre … auf einer Intensivstation behandelt werden musste: lediglich 6,3 Prozent der
Patienten hatten entweder beide Teilimpfungen erhalten oder einen Impfschutz durch das Vakzin von Johnson & Johnson.
Einer von 16 Patienten war über 80 Jahre alt
9. https://wien.orf.at/stories/3118122/ Situation in Wien….
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivpatienten-innerhalb-eines-monats-mehr-als-verdoppelt/401480488
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117576-Ungeimpfte-knacken-bei-Inzidenz-bald200er-Grenze.html
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-deshalb-sterben-maenner-haeufiger-an-covid-19-als-frauen/401480662 Das
weibliche Geschlechtshormon Östrogen regt das Immunsystem an – im Gegensatz zum männlichen Testosteron, das
die körpereigene Abwehr hemmt…Zusätzlich dazu haben Frauen das X-Chromosom zweimal, wogegen Männer ja ein
Y- und ein X-Chromosom besitzen, also das X-Chromosom nur einmal haben. Auf dem X-Chromosom liegen nicht nur
Gene, die für die Geschlechtsbestimmung wichtig sind, sondern auch Immun-Gene. Nur müssen sie dafür oft einen
hohen Preis zahlen. Denn sie bekommen häufiger Autoimmunerkrankungen als Männer
8.

13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/21-corona-faelle-nach-hochzeit-im-bezirk-horn;art58,3447748 und…. In
Niederösterreich sind am Montag insgesamt 29 Corona-Fälle in zwei Asylbetreuungszentren aufgetaucht.
14. https://www.diepresse.com/6024233/drei-coronafalle-in-alpbach bei Congress
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/kleinere-dosen-als-strategie-gegen-impfstoffmangel/401480464 von der
Universität Oxford ist die Idee, Dosen zu reduzieren, bereits andernorts angewandt worden. "Die Strategie, den
Impfstoffvorrat durch die Verabreichung geringerer Antigendosen zu erweitern, wurde bereits in Notsituationen
angewandt, als die Impfstoffvorräte für Ebola und Polio begrenzt waren"

16. https://www.diepresse.com/6024440/hoteliers-warnen-vor-verscharfung-der-corona-regeln
17. https://www.diepresse.com/6024430/gastro-obmann-1g-regel-kame-lockdown-gleich
18. https://kurier.at/wirtschaft/hoteliers-warnen-vor-verschaerfung-der-corona-regeln/401480716
19. https://orf.at/stories/3223587/ Binnen weniger Wochen stieg die Arbeitslosigkeit 2020 wegen Corona auf ein
Rekordhoch. Nach den Öffnungen im Frühjahr 2021 kehrten viele Personen an ihre Stellen zurück oder haben neue
Jobs gefunden. Doch die vergangenen Monate hinterließen tiefe Spuren. >> mit DIAGRAMM
20. https://www.diepresse.com/6024501/cyberangriffe-im-home-office-sorgten-fur-milliardenschaden
21. https://kurier.at/wirtschaft/homeoffice-52-mrd-euro-schaden-durch-cyberangriffe-in-deutschland/401480830
22. https://www.heute.at/s/lieferdienst-zahlt-hungerlohn-prellt-fahrer-um-50--100158693 die Schattenseite des OnlineBestellens >> dabei: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2117923-Land-der-Supermaerkte.html
23. https://kurier.at/wirtschaft/haushaltsenergiepreise-plus-137-prozent-im-juli/401480629
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schub-bei-energiepreisen-tankfuellung-heizoel-um-500-euroteurer;art15,3447720
25. https://www.derstandard.at/story/2000129039723/hohe-inflation-in-den-usa-rueckt-die-geldpolitische-wendenaeher
26. https://www.derstandard.at/story/2000129088030/chinas-nadeloehre-bremsen-den-welthandel >> + s.u. 17.8. >>

27. https://kurier.at/wirtschaft/schuldenberg-eine-riesige-zinswette-des-staates/401479672 Budgetpolitik

28. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-an-der-adria-boomt-dank-oesterreichischen-gaesten/401480776
29.
30.
31.
32.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-regierung-schafft-inzidenzwerte-ab;art391,3447768
https://www.diepresse.com/6024422/deutsche-regierung-schafft-corona-inzidenzwerte-ab
https://www.tagesschau.de/inland/inzidenz-corona-103.html neues Bewertungsschema
https://www.tagesschau.de/inland/rki-inzidenz-coronavirus-neuinfektionen-101.html über 100 in NRW

33. https://kurier.at/politik/ausland/italien-ueberlegt-jetzt-die-einfuehrung-einer-impfpflicht/401480731
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-erwaegt-impfpflicht-bei-weniger-als-80-prozentdurchimpfung;art17,3447695
35. https://www.diepresse.com/6024417/israel-will-schuler-im-unterricht-impfen-klassenprasenz-nur-bei-70-prozentimpfrate
36. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-corona-biontech-zulassung-101.html
37. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfgegner-dringen-in-zentrale-von-tv-sender-in.1939.de.html?drn:news_id=1293977
London ein
38. https://www.diepresse.com/6024602/impfstoff-von-biontechpfizer-erhalt-in-usa-vollstandige-zulassung
39. https://kurier.at/wirtschaft/pfizer-kauft-kanadischen-krebsspezialisten-fuer-226-mrd-dollar/401480818
40. https://kurier.at/chronik/welt/us-impfgegner-und-radiomoderator-phil-valentine-an-covid-gestorben/401480557
41. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neuseeland-verlaengert-lockdown;art391,3447652

22. August 2021
a)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/polen-hat-einfache-loesung-gegen-illegale-einwanderung-migrantennicht-einreisen-lassen-a3585981.html illegalen Einwanderer werden von polnischen Sicherheitsleuten umstellt und
somit am Einreisen in die EU gehindert…. Polen sei „bereit weitere Personen hereinzulassen.“ Allerdings müssten sie
korrekt identifiziert werden. Dies ist jedoch schwierig, da die Migranten nach eigenen Angaben ihre Papiere bei
Schleusern in Belarus abgeben müssen oder sie wegwerfen, berichtet die „Frankfurter Allgemeine“ (FAZ).
b) https://www.heise.de/tp/features/Flucht-und-Migration-Grenzueberschreitungen-im-Schatten-von-Afghanistan6171534.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag

c)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/fluechtlinge-litauen-belarus-eu-grenze-fluechtlingslager-alexanderlukaschenko

d) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6352773/mehr-als-hundert-migranten-imarmelkanal-aus-seenot-gerettet
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-setzt-taliban-unter-druck;art391,3446959 EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat alle Mitgliedsländer zur Aufnahme schutzbedürftiger Afghanen
aufgefordert. Am Flughafen von Kabul warten immer noch Tausende darauf, ausreisen zu dürfen… >>> mit KARTE &
Chronologie des Afghanistankrieges >>

f)

g)

https://kurier.at/politik/inland/innenminister-nehammer-kritisiert-eu-kommission-wegen-afghanistan/401479687 Die
Kommission sende „permanent die falschen Botschaften“. Ziel könne nicht sein, "abertausende“ Afghanen nach
Europa zu holen…. Die schwedische EU-Innenkommissarin Ylva Johansson rief gleichzeitig alle EU-Länder auf, über
das Umsiedlungsprogramm des UNO-Flüchtlingshochkommissariates (UNHCR) mehr Schutzsuchende aus
Afghanistan aufzunehmen…. Ähnlich wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verwies Nehammer auf die bereits
jetzt „große (Zahl) afghanische Community“ in Österreich. Von den insgesamt rund 44.000 Afghanen hierzulande
hätten viele keine Schulbildung und seien „trotz großer Bemühungen schwer zu integrieren“, das zeige auch die
Kriminalitätsstatistik >> + vgl. a) zur Qualifikation der Flüchtlinge
https://www.wko.at/site/fachkraeftepotenzial/arbeitsmarktintegration.html bzw https://kurier.at/wirtschaft/schlechtqualifizierte-fluechtlinge-oesterreich-besonders-betroffen/400054088 und Diagramme bei
https://www.derstandard.at/story/2000044860449/neue-studie-will-hohe-qualifikation-der-fluechtlinge-belegen sind
...sehr unterschiedlich...Afghanen über 2/3 nur Grundschule oder weniger…hingegen
https://www.diepresse.com/4903014/ams-syrische-fluchtlinge-besser-gebildet-als-osterreicher + VerleichsDIAGRAMME
..... b) dazu mehr als die Hälfte ohne Job … https://www.derstandard.at/story/2000119655095/wie-gut-haben-sich-diegefluechteten-am-arbeitsmarkt-geschlagen ? und https://www.addendum.org/asyl/arbeitsmarkt-asylberechtigte/ ….
https://www.diepresse.com/6023853/kurz-keine-freiwillige-aufnahme-afghanischer-fluchtlinge

h)

i)

j)

k)

l)

https://www.welt.de/politik/ausland/article233288033/Kanzler-Kurz-gegen-Aufnahme-afghanischer-Fluechtlinge-inOesterreich.html >> vgl. dazu https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meistenfluechtlinge-aufgenommen-haben GRAPHIK
https://www.derstandard.at/story/2000129078825/kanzler-kurz-will-rueckfuehrungen-in-die-nachbarlaenderafghanistans? >> s.u. >>
https://www.oe24.at/welt/exekutionen-und-zwangshochzeiten-das-terror-regime-der-taliban/488954897 ...dass die
Taliban derzeit alle Frauen zur Registrierung zwingen und Anzahl und Alter der Töchter festhalten, um sie ab dem zwölften
Lebensjahr zwangsverheiraten zu können.
https://www.heute.at/s/so-schmuggelte-sich-deutscher-durch-taliban-kontrolle-100158758 …"Alles Analphabeten…Der
33-Jährige zeigte daraufhin prompt sein SPD-Parteibuch. "Ich habe gesagt, ich bin deutscher Diplomat", erzählte er. Die
Taliban hätten das rote Parteibuch für etwas "Offizielles" gehalten und ihn durchgelassen
https://orf.at/stories/3225351/ Skype aus Kabul…eine Schülerin….

m) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-tausende-demonstrierten-fuerfluechtlingsaufnahme;art17,3447349
n) https://www.tagesschau.de/inland/afghanistag-demos-deutschland-fluechtlinge-staedtetag-101.html
o) https://snanews.de/20210822/mehrheit-deutsche-aufnahme-verfolgter-afghanen-abschiebungen-umfrage3322259.html

p) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bw-ministerin-gentges-gegen-landesprogramm-fuerafghanische-fluechtlinge-100.html
q) https://www.diepresse.com/6024125/usa-warnen-vor-akuter-anschlagsgefahr-am-flughafen-kabul
r) https://www.diepresse.com/6023596/us-truppen-beschleunigen-evakuierung
s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117321-Chaos-rund-um-den-Flughafen-Kabul.html USA
wollen Evakuierung am 31. August beenden… >> vgl. dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117292-Das-amerikanische-Fiasko.html

t) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/kabul-455.html USA wollen zivile Flugzeuge verpflichten
u) https://www.diepresse.com/6024087/afghanistan-usa-verpflichten-airlines-zu-evakuierungsflugen
v)

https://www.diepresse.com/6023998/humanitare-helfer-wollen-afghanistan-nicht-verlassen

w) https://www.oe24.at/welt/nach-taliban-machtuebernahme-in-afghanistan-geht-das-bargeld-aus/488976149
x)

y)

z)

https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/politik/japan-bietet-der-tuerkei-45-milliarden-yen-fuer-die-aufnahmevon-fluechtlingen-an-297991/ Japan selbst hält nicht viel davon Geflüchtete bei sich im Land aufzunehmen. Viel
eher unterstützen sie Flüchtlingslager in anderen Ländern. Die Türkei soll nun von Japan eine Geldsumme zur
Unterstützung für die Aufnahme von Geflüchteten bekommen
https://de.rt.com/asien/122919-putin-gegen-provisorische-aufnahme-afghanischer-fluechtlinge-in-zentralasien/
Ihm zufolge hat die Krise dort einen unmittelbaren Bezug auf die Sicherheit in Russland.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/migranten-wir-duerfen-die-deutschen-allein-lassen/ Die Formel, 2015
dürfe nicht wiederholen, erweist sich als Schummel, als Sprechzettel, dass für Migranten sichere Wege geschaffen
werden müssen. Man will nur nicht mehr so ungeschickt wie 2015 vorgehen. Erfahrungen hat man gesammelt, die
illegale Einwanderung nach Deutschland hat nie aufgehört, aufgehört hat nur die Berichterstattung der Medien
darüber…. D ie schwedische Politik der Offenen Grenzen ist gescheitert. Die Quittung rotgrüner Willkommenspolitik
erhalten die Schweden regelmäßig durch Straftaten aus dem migrantischen Milieu, die eine Qualität erreichten, dass
man in Schweden zeitweilig schon erwog, die Armee einzusetzen, weil die Polizei nicht mehr Herr der Lage wurde.
Unvergessen noch die Tränen der damaligen schwedischen Vize-Regierungschefin Åsa Romson, die den
schwedischen Grünen angehörte, als sie im November 2015 der Presse erklären musste, dass Schweden die Grenzen
für Migranten schließen müsse. Nach 80 000 Flüchtlingen im September und Oktober 2015 zogen die Schweden die
Notbremse. Das Asylrecht wurde verschärft, das Bleiberecht wurde eingeschränkt, der Familiennachzug unter
weitere Prüfungen gestellt – für deutsche Ohren lauter Worte aus dem Lexikon des Unmenschen, Worte jenseits der
„roten Linien“. Und als ob das nicht schon für manchen No-Border-Gläubigen viel zu viel des Realistischen war,
wurde zudem die medizinische Prüfung unbegleiteter Minderjähriger angekündigt….nicht bekannt, dass Schweden
seine restriktive Asylpolitik, die sich von Merkels Politik der Offenen Grenzen, der Einladung zum Zuzug in die
deutschen Sozialsysteme deutlich unterscheidet, wieder verändert hätte. Bekannt wurde hingegen die Vorstellung
der schwedischen EU-Kommissarin Ylva Johansson von unbegrenztem und gesichertem Zuzug….Wörtlich sagte
Johansson: „Dieser Schutz sollte in legaler, sicherer und geordneter Weise gewährt werden innerhalb des
Umsiedlungsprogramms des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Wir möchten nicht, dass sich

Menschen aufmachen zu gefährlichen Reisen, bei denen Menschenschmuggler die Not der Menschen ausnutzen.
Darum rufe ich alle EU-Länder auf, ihre Quoten für Umsiedlungen von Flüchtlingen innerhalb des UNHCR-Programms
zu erhöhen.“…. Selbst wenn andere europäische Staaten gewisse Zugeständnisse machen, wer garantiert und vor
allem wer kann wie dafür garantieren, dass im Schengen-Raum am Ende nicht die meisten großzügig
Aufgenommenen großzügig nach Deutschland weiterreisen? Die Wahrscheinlichkeit, dass im Gegenzug in
Deutschland Aufgenommene in andere Länder der EU weiterreisen, geht gegen Null
aa) https://www.welt.de/politik/ausland/live233143529/Afghanistan-Staedtetag-will-schnell-Details-zur-Zahl-derFluechtlinge.html
GEOPOLITIK
a.

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/22/taliban-seek-to-assert-control-around-kabul-airport-asdeath-toll-rises One of the main figures still leading Afghan opposition to the Taliban’s takeover of the country,
Ahmad Massoud, has warned that a new civil war is inevitable without a comprehensive power-sharing
agreement

b. https://www.krone.at/2490443 Sind die Nachbarländer Afghanistans sicher ?
c. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-schicken-hunderte-kaempfer-ins-panjshirtal;art17,3447505 Die Provinz Panjshir konnte von den Taliban auch während ihrer ersten Herrschaft zwischen 1996
d.

e.

f.

g.
h.

und 2001 nicht erobert werden. Das lag neben dem erbitterten Widerstand der Nordallianz auch an der
geografischen Lage - der Eingang zum Tal ist eng und gut zu verteidigen. >> vgl. KARTEN hier >>
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-widerstand-taliban-103.html Die "Nationale
Widerstandsfront von Afghanistan" sammelt sich im Pandschir-Tal, rund 150 Kilometer nordöstlich der afghanischen
Hauptstadt Kabul. Angeführt wird die Truppe von Ahmad Massoud, dessen gleichnamiger Vater bereits in den 1990erJahren als Kommandeur der Nordallianz gegen die Taliban gekämpft hatte und zwei Tage vor den Anschlägen von 11.
September 2001 einem Mordanschlag zum Opfer fiel
https://www.sueddeutsche.de/politik/taliban-waffen-armee-usa-1.5389125 wie die USA die Taliban
bewaffneten…Den Taliban ist offenbar fast das gesamte Arsenal der früheren Regierungsarmee und der Polizei in
die Hände gefallen. "Es gibt keine genaue Buchführung darüber, was alles dort geblieben ist."… Das Kriegsgerät einer
Armee von etwa 180 000 Mann sowie die Waffen von 120 000 Polizisten- besonders gut bewaffnet waren die
afghanischen Special Forces, die gern mit Totenkopf-Strumpfmasken kämpften -, stehen zur Verfügung der Taliban,
ihren Dschihadisten und Al-Qaida-Verbündeten. Von 2005 bis 2019 gaben die USA für die afghanische Armee knapp 50
Milliarden Dollar aus. … Das Ganze erinnert an den Irak und den "Islamischen Staat": Der IS konnte im Nordirak 2014
einen Teil der gut gefüllten Lagerhallen der Bagdader Regierungsarmee erbeuten.
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117279-Russland-hat-den-Taliban-seine-rotenLinien-aufgezeigt.html Die russische Führung hat schon seit geraumer Zeit das Vertrauen verloren, dass die USA
und ihre Verbündeten in der Lage wären, die staatlichen Institutionen in Afghanistan zu stabilisieren, die
aufständischen Taliban niederzuschlagen oder zu einem politischen Kompromiss zu bewegen. In Moskau war
man sich sicher, dass die Regierung in Kabul stürzen und die Taliban an die Macht zurückkehren würden, sobald
die ausländischen Truppen das Land verließen…. In diesen Gesprächen kommunizierte Russland seine roten
Linien, die die Taliban nicht überschreiten dürften: etwa ein neuerliches Einsickern in russische Nachbarstaaten,
als deren Sicherheitsgarant sich der Kreml sieht. Als Gegenleistung bot er den Taliban an, deren Regierung als
legitim anzuerkennen. Russland drängt dabei aber auf eine inklusive Regierung, die zwar unter der Dominanz der
Taliban steht, aber an der auch andere Kräfte beteiligt sein sollen - Leute wie Hamid Karzai, Abdullah Abdullah
oder Gulbuddin Hekmatyar…. Russland hat in Tadschikistan die größte ausländische Militärbasis. Auch in
Kirgistan gibt es einen russischen Militärstützpunkt. Schon im Juli hat Russland gemeinsam mit Usbekistan und
Tadschikistan militärische Manöver abgehalten, um Abschreckung gegenüber den Taliban aufzubauen
https://www.sueddeutsche.de/politik/katar-taliban-fussball-wm-1.5389207 Das Emirat hat das politische Büro
der Taliban beherbergt. Es wollte sich damit diplomatischen Einfluss sichern - und den USA nützlich sein.
https://www.derstandard.at/story/2000129071398/wie-der-sieg-der-taliban-im-fernen-kabul-afrikasextremisten inspiriert…

C O R O N A K R I S E So 22. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oe-regierung-kuendigt-strengere-regeln-fuer-ungeimpfte-an-frankreichproteste-gegen-corona/401479495 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1121-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401479588 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-1121-neuinfektionen-anstieg-beispitalspatienten;art58,3447295

4.

https://kurier.at/wirtschaft/china-setzt-deutsche-exportfirmen-in-europa-unter-druck/401479723

5.
6.

https://www.20min.ch/story/mehrzahl-der-covid-19-patienten-in-spitaelern-hat-migrationshintergrund-516920307922
Schweiz
https://www.heute.at/s/schallenberg-schenkt-ukraine-halbe-million-impfdosen-100158950 Es ist bereits die fünfte
österreichische Impfstoffspende, bereits in den letzten Wochen wurden Libanon, Bosnien und Herzegowina, Tunesien und
Georgien insgesamt 655.000 Dosen überlassen. Auch die Spende an die Ukraine wird nicht die letzte sein

7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-schulstart-testet-israel-kinder-ab-drei-jahren-auf-antikoerper/401479816

8.

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/corona-brasilien-sao-paulo-101.html Die sozialen Folgen von Corona
in Brasilien sind verheerend. Viele Geringverdiener haben ihre Jobs verloren - und dann auch ihre Wohnung.

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117392-Neuseeland-gesteht-Scheitern-von-Null-CovidStrategie-ein.html
10. https://orf.at/#/stories/3225758/ Scheitern der Zeero-Covid-Strategie in NZ
11. https://www.tagesschau.de/ausland/ozeanien/australien-covid-101.html Australien bekommt die Delta-Variante
nicht unter Kontrolle -die Regierung verlängerte daher seinen Lockdown bis Ende September. Nun kommt kaum ein
Bürger raus - und wieder rein. In Sydney eskalierten die Proteste.
12. https://www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2021/aug/20/covid-19-vaccine-rollout-australia-vaccination-rateprogress-how-many-people-vaccinated-percent-tracker-australian-states-number-total-daily-live-data-stats-updates-news-schedule-tracking-chart-percentage-newcases-today

Australia covid Data >>

21. August 2021
a)

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Neue-Fluchtroute-Ueber-Belarus-und-Polen-nachMV,schleusung112.html nach Mecklenburg-Vorpommern …in Deutschland
b) https://de.rt.com/europa/122869-bringt-polen-illegale-migranten-an/ die Grenze von Belarus
c) https://www.heute.at/s/mann-rettet-wienerin-vor-missbrauch-muss-9000-zahlen-100158924 die andere Seite….
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2117272-Diskriminiert-und-doch-daheim.html
Migranten erfahren in Österreich häufig Diskriminierung, dennoch fühlt sich der Großteil von ihnen hier
heimisch…Das Zusammenleben mit Migranten funktioniert schlecht und hat sich in den vergangenen Jahren
verschlechtert. Das sagt die Hälfte der 1.120 befragten Österreicher in einer Umfrage der Statistik Austria, die durch
den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Bundeskanzleramt kofinanziert wurde….Die subjektive
Wahrnehmung des Integrationsklimas der Österreicher unterscheidet sich laut den Umfrageergebnissen stark von
jener der befragten Migranten. Denn etwa neun von zehn Migranten geben an, sich in Österreich heimisch zu fühlen
und mit der österreichischen Lebensweise und den österreichischen Werten einverstanden zu sein. Rund drei Viertel
der befragten Migranten fühlen sich Österreich eher zugehörig als dem Staat, aus dem sie oder ihre Eltern stammen.
Die positiven Einstellungen nehmen mit der Dauer des Aufenthalts in Österreich zu. Befragt wurden 2.336
Menschen, die in Bosnien und Herzegowina, Serbien, der Türkei, Afghanistan, Syrien oder Tschetschenien geboren
wurden und in Österreich leben … "Die Vergleichsparameter spielen eine Rolle. Die Menschen vergleichen ihre
Situation in Österreich mit der Situation in den Herkunftsländern." In Österreich sei man kranken- und
arbeitslosenversichert, auf der Straße sicher. Die Bewertung der Lage falle selbst dann positiver aus, wenn man in
Österreich Diskriminierung erfahre… Durch Straftaten, wie zuletzt dem "Fall Leonie", würde die Einstellung der
Österreicher gegenüber Migranten zusätzlich negativ beeinflusst. Kriminalität durch Migranten würde in Österreich
generell ein größeres Unbehagen auslösen als Kriminalität durch Österreicher, so Güngör. Diese unterschiedliche
Wahrnehmung führt er nicht nur auf Rassismus, sondern auch auf ein "traditionelles Gastverständnis" zurück.
Güngör vergleicht das mit der Situation in einem Zug: Wer zuerst da war, erwartet, dass die Person, die sich
dazusetzen will, höflich um Erlaubnis fragt. Von Migranten würde Demut und Dankbarkeit erwartet werden und
ihnen würden oft nicht dieselben Rechte zuerkannt wie einem selbst
e) https://www.derstandard.at/story/2000129054796/abschiebung-straffaelliger-afghanen-unmoeglich-kommt-nundie-praeventivhaft? >> vgl. 19.8.21 https://www.heute.at/s/vfgh-laesst-drogendealer-26-jetzt-aus-der-schubhaft-100158735
f)

https://www.n-tv.de/politik/Griechenland-sichert-Grenze-zur-Tuerkei-article22755366.html Griechenland will Migranten
aus Afghanistan nicht über die Ostgrenze in die EU einreisen lassen. Dafür rüsten Einsatzkräfte die Grenze zur Türkei

nun mit weiteren 27 Kilometern Zaun, Thermalkameras und Drohnen auf. Auch die Seegrenzen werden verstärkt
überwacht.
g) https://www.24matins.de/topnews/eins/von-der-leyen-fordert-eu-laender-zur-aufnahme-von-afghanen-auf-265715?
h) https://www.balaton-zeitung.info/31977/ungarn-gegen-umverteilung-von-afghanischen-fluechtlingen/
i) https://www.derstandard.at/story/2000129051713/politische-rhetorik-und-fluechtlinge-das-leid-ist-kalkuliert?
Keine Flüchtlinge aufzunehmen scheint in Österreich mittlerweile Mehrheitsmeinung. Aufnahmegegner verwenden
eine ausgefeilte Rhetorik der Ablehnung.
j) https://orf.at/stories/3225693/ „2015 wird sich nicht wiederholen“, sagte Knaus, Leiter der in Berlin ansässigen
European Stability Initiative (ESI), am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Die Situation sei nicht mit jener vor sechs
Jahren zu vergleichen… „Heute ist die Situation radikal anders“, so Knaus. „Die Menschen kommen aus Afghanistan
– wie wir ja sehen auf den dramatischen Bildern aus Kabul sehen – nicht raus.“ Die radikalislamischen Taliban
kontrollierten Land und Grenzen, und auch die Nachbarländer und die Türkei hätten angekündigt, ihre
entsprechenden Grenzen zu schließen…„Die entscheidende Frage an den Grenzen ist nicht, wie viele Leute müssen
fliehen, sondern, was ist die Politik der Staaten an den Grenzen?.... der österreichische Sicherheitsexperte und ExBundesheerbrigadier Walter Feichtinger sowie der deutsche Migrationsforscher Steffen Angenendt. Feichtinger
glaubt nicht an eine Flüchtlingswelle Richtung Europa. Zunächst würden die Menschen, die das Land verlassen
wollen, eher in die Nachbarstaaten fliehen. Erst nach rund fünf Jahren stelle sich erfahrungsgemäß die Frage: „Kann
ich zurück in mein Land, kann ich hierbleiben oder will ich noch weiter weggehen?“, sagte Feichtinger am
Sonntagabend in der ORF-Sendung „Runder Tisch“. Das normale Verhalten sei vielmehr, „so weit auszuweichen, wie
es das eigene Leben erfordert“
k) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i61070vereinigten_arabischen_emirate_nehmen_5000_afghanen_auf
l) https://www.welt.de/politik/ausland/article233281517/Flughafen-Kabul-Bundeswehr-evakuiert-15-Personen-inzwei-Fliegern.html
m) https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-weiterer-bundeswehr-flieger-evakuiert-205-menschen-aus-kabuldpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210821-99-915811

n) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/frauen-influencer-und-kuenstler-fliehen-aus-afghanistan-17495342.html
o) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-1031.html Lage am Kabuler Flughafen spitzt sich zu
p) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtende-aus-afghanistan-es-geht-um-einedauerhafte.720.de.html?dram:article_id=502016 Perspektive… Im Unterschied zu 2015 ist übrigens davon auszugehen, dass die
meisten Menschen, die jetzt aus Afghanistan kommen, in bestimmter Weise qualifiziert sind. Außerdem sollten sie
von den Institutionen, für die sie gearbeitet haben, registriert sein, sodass ihre Identität und Integrität sich weitaus
besser überprüfen lassen dürfte als etwa bei den Migranten, die auf ihrer Odyssee übers Mittelmeer oder die
Balkanroute alles Hab und Gut verloren oder absichtsvoll weggeworfen hatten…. Die Chancen für Integration stehen
angesichts recht guter Sprachkenntnisse und Ausbildungen weitaus besser als bei vielen der Menschen, die 2015
nach Deutschland geflohen sind.
q) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afghanistan-ortskraefte-integration-101.html wie geht es mit den
Ortskräften weiter ? Integration….
r) https://www.diepresse.com/6023674/berichte-standrechtliche-hinrichtungen-durch-die-taliban
s) https://www.heute.at/s/taliban-sollen-polizeichef-vor-kamera-exekutiert-haben-100158883
t) https://www.welt.de/politik/ausland/article233275609/Human-Rights-Watch-Standrechtliche-Hinrichtungen-inAfghanistan.html
GEOPOLITIK
a.

https://www.derstandard.at/story/2000129068314/was-kann-der-westen-tun-herr-collier? Schutz müssen die
Afghanen nun vor allem in ihren Nachbarländern finden. Der Weg nach Europa sollte von einigen Ausnahmen
abgesehen versperrt bleiben, sagt der Oxforder Entwicklungsökonom Paul Collier

b.

https://www.diepresse.com/6023588/die-taliban-sind-in-der-moderne-angekommen Rüdiger Lohlker,
Islamwissenschaftler, erklärt, was hinter den moderateren Ansagen der „Neo-Taliban“ steckt, warum ihre alte
Garde weiter offene Rechnungen mit Waffengewalt begleichen wird und wieso viele Afghanen nicht gegen die
Extremisten gekämpft haben.
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/22/taliban-offer-restraint-but-all-the-signs-suggest-that-its-onlyfor-show
(https://www.diepresse.com/6023617/warum-wir-in-afghanistan-scheitern ) !!!!!
https://de.rt.com/asien/122785-taliban-erklaren-sieg-uber-britische-imperium-udssr-usa/
https://taz.de/Kollabierte-Armee-in-Afghanistan/!5792354/

c.
d.
e.
f.

g.

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-afghanistan-armee-petraeus-101.html sie hatten keine
Rückendeckung

h.
i.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-taliban-brauchen-geld;art17,3446933
https://www.diepresse.com/6023725/biden-will-taliban-finanziell-unter-druck-setzen-lage-in-kabul-bleibtchaotisch
j. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-setzt-taliban-unter-druck;art391,3446959 Hilfen nur unter
Bedingungen…
k. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-verhandlungen-mit-den-taliban-deutschland-zahlt-100millionen-euro/
l. https://www.heute.at/s/chaos-in-kabul-websites-der-taliban-sind-down-100158921
m. https://www.watson.ch/international/afghanistan/402052105-warum-wird-man-eigentlich-taliban ?
n. https://religion.orf.at/stories/3208271/ Die Ideologie der Taliban… >> + s.u. >>
o.

p.

q.
r.
s.

t.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117292-Das-amerikanische-Fiasko.html Im Jahr 2001
wurden die Taliban aus Afghanistan vertrieben, nun übernehmen sie wieder die Macht. Waren 20 Jahre umsonst?
…eine Analyse
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sicherheitspolitik-der-schutz-europas-ist-nicht-genug17493540.html?printPagedArticle=true#pageIndex_3 Afghanistan bietet zwar einige Lektionen, sollte aber von den EU-Staaten
nicht dazu genutzt werden, um fortan alle internationalen Interventionen abzulehnen. Die Union muss ein globaler
Krisenmanager sein…. Dass die in Afghanistan engagierten europäischen Länder in diesen Tagen ohne
amerikanische Hilfe weder allein noch in einem abgestimmten EU-Ansatz in der Lage sind, ihre eigenen Bürger
rechtzeitig aus Kabul zu evakuieren, zeigt schonungslos auf, wie es um die Krisenreaktionsfähigkeit der EU steht
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-nato-will-ihren-afghanistan-einsatz-aufarbeiten-17494213.html
https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-desaster-wolffsohn-versager-sind-an-der.694.de.html?dram:article_id=502026
Regierung….ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen
https://www.tagesspiegel.de/politik/lehren-aus-dem-afghanistan-debakel-warum-wir-eine-postkolonialeaussenpolitik-brauchen/27536680.html In Afghanistan wollten die Bundesregierung und ihre Verbündeten per
Militär- und Entwicklungshilfe eben mal so ein Land umkrempeln, in dem 50 Sprachen gesprochen werden und das
auf eine Jahrtausende alte Kulturgeschichte zurückblickt. In Mali will man im Namen der „Stabilität“ die unzähligen
Migrationsrouten durch die Sahara stilllegen, die mindestens seit der Blütezeit der westafrikanischen Königreiche
vor 500 Jahren bestehen. Welch eine Anmaßung!
https://www.n-tv.de/politik/Warum-WM-Gastgeber-Katar-die-Taliban-eskortiert-article22754473.html?
R e t r o s p e k t i v https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/22/the-tampa-affair-20-years-onthe-ship-that-capsized-australias-refugee-policy ... When a Norwegian freighter rescued 433 asylum seekers from a
sinking vessel en route to Christmas Island, it sparked a crisis that led to hardline border policies and indelibly
shifted the response to boat arrivals…. " We will decide who comes to this country and the circumstances in which
they come."…Justice Robert French, later chief justice of the high court – that the government could stop those on
board the Tampa from entering Australia. "The power to determine who may come into Australia is so central to
[Australia's] sovereignty that it is not to be supposed that the government of the nation would lack the power ... to
prevent people not part of the Australia community from entering" wieso Australien seine Asyl/Migrationspolitik
änderte…vor 20 Jahren >> gesichert w-b-m>

C O R O N A K R I S E Sa 21. August 2021

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/10900-schueler-wegen-testverweigerung-im-heimunterricht-dtld-griechischeinseln-ab-dienstag/401479027 Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
2. https://www.diepresse.com/6023771/1328-neuinfektionen-bereits-326-covid-patienten-bereits-im-spital …davon
Neuinfektionen Wien: 364 , Oberösterreich: 324 , Niederösterreich: 181, Steiermark: 156, Salzburg: 100 neue Fälle
3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-1300-neuinfektionen-in-oesterreich/401479150 weiter steigende
Tendenz… >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

4.

https://www.heute.at/s/corona-neuinfektionen-samstag-21-august-2021-100158916 mit Diagrammen >>

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ages-veroeffentlicht-erstmals-7-tages-inzidenz-nach-impfstatus-undaltersgruppe/401479060 …bei den ungeimpften 18- bis 59-Jährigen am höchsten ist. Mit Stand 19. August lag sie bei
192,3. Bei den immunisierten Menschen dieser Altersgruppe betrug die Inzidenz hingegen 34,88….. Voll immunisiert
sind bisher 60,18 Prozent dieser Altersgruppe…. Ebenfalls sehr hoch ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei den noch nicht
gegen das Coronavirus geimpften Zwölf- bis 17-Jährigen. Sie betrug am Donnerstag 172,76. Bei den immunisierten
Jugendlichen lag sie lediglich bei 7,67 - Voll immunisiert ist von den Zwölf- bis 17-Jährigen bisher erst ein Viertel…. In
der Altersgruppe ab 60 Jahren liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei den noch nicht immunisierten Senioren bei 55,77.
Bei den geimpften Menschen ab 60 Jahren betrug sie am Donnerstag 8,93, (geimpft. 82,22 Prozent) >> Diagramm
Impfungen Bundesländer>>

6.

https://www.heute.at/s/aerzte-chef-an-vierter-welle-sind-buerger-selber-schuld-100158876 mit DIAGRAMM 7Tage_Inzidenz nach Altersgruppen !

7.

https://www.heute.at/s/vektorimpfstoffe-booster-jaukerl-binnen-neun-monate-100158957

8.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/land-bereitet-sich-auf-ausreise-kontrollen-vor;art385,3446650 Die Zahl
der Corona-Infizierten in Oberösterreich stieg am Freitag auf 1902, die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000
Einwohner in einer Woche) kletterte auf 94,1: Angesichts steigender Zahlen bereitet man sich auch im LandesKrisenstab auf zusätzliche Maßnahmen vor…. Ausreisekontrollen …ein Verlassen des Bezirks nur noch mit gültigem 3G-Nachweis gestattet…Szenario könnte in den nächsten Wochen in den am stärksten betroffenen Bezirken Wels
(aktuelle Inzidenz 202,7), Eferding (158,8), Gmunden (120,5) und Kirchdorf (110,2) eintreten. >> mit OÖ-KARTEN
(Impfungen, Inzidenz..)

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/erst-das-jaukerl-dann-das-kickerl;art4,3447023
10. https://www.heute.at/s/fast-3600-aktive-corona-kranke-derzeit-in-wien-100158926
11. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-und-kurz-kuendigen-strengere-regeln-fuer-ungeimpfte-an/401479261
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/1g-regel-fuer-kurz-und-mueckstein-ab-herbst-denkbar;art385,3446983 +
vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein juristischer
Kommentar.. dazu auch https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aus-fuer-kostenlose-antigen-selbsttests-imnovember;art385,3446312

13. https://kurier.at/politik/inland/corona-pandemie-rendi-wagner-will-1g-regel-bei-veranstaltungen/401479030
14. https://www.heute.at/s/rendi-wagner-geimpfte-sollen-extra-urlaubstag-bekommen-100158919
15. https://www.heute.at/s/naechster-landeshauptmann-prescht-bei-impfpflicht-vor-100158918 Salzburg
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wird-biontechpfizer-in-den-usa-schon-am-montag-vollstaendigzugelassen;art17,3447013
17. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2116947-Nein-danke-aufs-Verzichten-verzichten-wirgerne.html Wenn man in ein paar Jahren (hoffentlich) mit der Gelassenheit des zeitlichen Abstands auf die CoronaPandemie zurückblicken wird, dann wird neben den vielleicht fünf Millionen Toten, die am Ende zumindest zu
beklagen sein werden - vielleicht auch deutlich mehr -, auch ein extrem positives Phänomen viel klarer sichtbar sein
als heute: die unglaubliche Fähigkeit des Menschen, ein so schwieriges Problem wie die Pandemie wenn schon nicht
ganz zu lösen, so doch wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen… Möglich wurde dies dadurch, dass ein paar
der klügsten Köpfe der Welt so lange mit fast unbegrenzten Geldmengen zugeschüttet wurden, bis die Rezeptur des
Impfstoffes gefunden wurde. Intelligenz, Wissen, und Kapital: nicht zum ersten Mal eine Kombination, die Mauern
umrennen kann, die für unbezwingbar gehalten wurden, bis sie fielen. Neben Intelligenz und Kapital waren noch ein

paar Sekundärtugenden nötig: Risikobereitschaft zum Beispiel, das Ganze hätte ja auch schiefgehen können; oder die
Bereitschaft, völlig neue Wege zu gehen, wie etwa die Anwendung der mRNA-Technologie…Interessanterweise sind
diese Faktoren, die den Erfolg im Kampf gegen Corona ermöglichten, die gleichen, die oft zum Erfolg eines
Unternehmens führen. Corona wird mit genau jenen Methoden niedergerungen werden, die aus einem Start-up einen
Weltkonzern machen können.
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-chipmangel-ursachen-101.html Weltweit sorgt der Mangel an
Computerchips für Produktionsausfälle. Besonders China bekommt die Folgen zu spüren. Auslöser der Knappheit ist
die Rivalität mit den USA - aber auch Hamsterkäufe chinesischer Firmen.
> + s.u. 18. & 17.8.21
19. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-inzidenz-107.html Inzidenz steigt auf über 50 in Deutschland
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233279299/Daten-des-RKI-Das-sagt-die-Statistik-zuImpfdurchbruechen.html
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fussballem-finale-corona-101.html die EM wurde zur CoronaParty..EM-Finale in London …2295 der Anwesenden in und um das Stadion waren demnach zum Zeitpunkt des
Finales höchstwahrscheinlich infektiös. 3404 weitere Menschen sollen sich rund um dieses Ereignis infiziert haben.
22. https://orf.at/stories/3225732/ In Frankreich haben heute Zehntausende Menschen am sechsten Wochenende in
Folge gegen die verschärften Coronavirus-Regeln demonstriert.
23. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-frankreich-burke-papst-1.5383346
24. https://kurier.at/chronik/welt/insel-kreta-ist-ab-dienstag-ein-corona-hochrisikoland/401478556
25. https://kurier.at/chronik/welt/corona-pandemie-belgien-und-portugal-lockern-massnahmen/401479264
26. https://orf.at/stories/3225709/ Proteste in Australien…strengere maßnahmen
27. https://www.diepresse.com/6023778/pazifikstaat-palau-nicht-mehr-corona-frei

20. August 2021
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2117239-Tuerkei-nicht-Fluechtlingslager-Europas.html
Angesichts der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan Europa vor einer Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen gewarnt. Europa könne sich
dem "Problem" nicht entziehen, indem es seine Grenzen fest verschließe

b) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/seehofer-afghanistan/ Horst Seehofer ging vor der Presse von der
heiklen Evakuierung der Ortskräfte & Co. bruchlos zur »europäischen Asylpolitik« über. Doch er macht schon jetzt
klar: Man marschiert wieder auf dem deutschen Sonderweg, will Vorbild der Aufnahmebereitschaft sein…. Einigen
»besonders schützenswerten Personengruppen« will der Bundesinnenminister aber dennoch sofort den gleichen
Schutz gewähren wie den Ortskräften und ihren Familien, nämlich »dringenden humanitären« Schutz laut § 22 des
Aufenthaltsgesetzes. …Wer und wieviele diese »besonders schützenswerten« Gruppen sind, darüber schweigt sich
Seehofer lange aus. Irgendwann ist dann die Rede von 49 Frauen, die die westliche Wertegemeinschaft unterstützt
hätten und »auch so gelebt haben«…..Die Bandbreite reiche von einigen Tausenden bis zu einigen Millionen, wie er
unumwunden eingesteht. Aufgrund der Bandbreite dieser Zahlen und der Dynamik der Lage verbiete sich jede
Prognose. Presseberichte hatten den Minister zuvor mit einem Korridor »von 300.000 bis fünf Millionen« zitiert
c) https://news.feed-reader.net/ots/4999136/bpoli-bhl-festnahme-auf-der-a17--/ Schleußer…aus Syrien…Die
Bundespolizei bereitet derzeit aufenthaltsbeendende Maßnahmen für drei geschleuste Männer vor. Diese werden nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Tschechien überstellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren
wegen Einschleusens von Ausländern gegen den Fahrer ein
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-freundliche-fassade-der-taliban-zerbricht-17494516.html
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117156-UNO-Bericht-Taliban-suchen-nach-Helfern-vonUS-und-NATO-Truppen.html
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117305-Taliban-beginnen-mit-standrechtlichenHinrichtungen.html
g) https://www.derstandard.at/story/2000129068165/langsam-aber-sicher-zeigen-die-taliban-ihr-brutales-gesicht
h) https://www.heute.at/s/taliban-machen-jagd-auf-nato-und-us-helfer-100158833 >> dazu früher
https://www.heute.at/s/praesident-ghani-floh-mit-169-millionen-nach-abu-dhabi-100158545

i)
j)

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/afghanistan-reports-of-torture-and-killing-contradict-talibanpromises
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-rache-taliban-101.html

k)

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/afghanistan-kabul-evacuations-thousands-taliban-search

l)

https://taz.de/Afghanistan-nach-Abzug-des-Westens/!5794791/ Viele sind sich einig: Der Einsatz des Westens war
sinnlos. Nur: Zählt es nichts, dass eine Generation von Afghaninnen zur Schule und arbeiten gehen konnte?
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117154-Wir-Frauen-stehen-wieder-bei-null.html
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117208-Die-Burka-ist-unser-geringstes-Problem.html
Frauen
o) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanische-frauen-die-burka-ist-unser-geringstesproblem;art17,3446371 Die Taliban hatten erklärt, sich auch für Frauenrechte einsetzen zu wollen - mit dem vagen
Zusatz "im Rahmen der islamischen Sharia".
p) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auslegungen-der-scharia-peitschenhiebe-im-namen-deskoran;art17,3446405 Ein Überblick… u.a. Von 1996 bis 2001 folgten die herrschenden Taliban einer extrem rigiden
Rechtsauslegung. Frauen durften keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, Mädchenschulen wurden geschlossen. Auch
Hadd-Strafen wurden regelmäßig vollstreckt: Dieben wurde die Hand abgehackt. Des Ehebruchs bezichtigte Frauen
wurden zu Tode gesteinigt. Die Burka war für Frauen Pflicht.. Vgl. dazu die Bilder bei
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything … bzw
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO

q) https://www.heute.at/s/gruene-abgeordnete-bei-afghanen-demo-vor-oevp-zentrale-100158837
r)

https://www.heute.at/s/ex-mann-59-verlangte-mit-messer-ehe-von-frau-100158815

GEOPOLITIK
a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117286-Jeder-Dritte-in-Afghanistan-von-Hungerbedroht.html Währungsreserven gesperrt, IWF-Mittel stehen nicht zur Verfügung. UN-Hilfe für die notleidende
Bevölkerung gibt es weiterhin. Die Taliban sind jetzt eine Woche am Ruder - und mit massiven Problemen
konfrontiert, die langfristig zu großer Unzufriedenheit der Menschen führen und den Machterhalt gefährden
könnten. …. Wegen des trockensten Winters seit 30 Jahren ist die Weizenernte um 40 Prozent zurückgegangen, die
Weizenpreise sind laut McGroarty bereits 24 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Der Wassermangel
habe auch "verheerende Auswirkungen auf die Viehbestände"… Durch den Vormarsch der Taliban hätten zudem viele
Bauern ihre Ernte nicht einbringen können. Viele seien geflohen, Obstgärten seien zerstört. Auch die Zerstörung von
Brücken, Dämmen und Straßen erschwere den Zugang der Bevölkerung zu Nahrungsmitteln. …Dazu kommt, dass sich
die Bevölkerung in Afghanistan explosionsartig vermehrt. Verglichen mit dem Jahr 2001, als die Taliban die
Herrschaft über Afghanistan verloren, ist die Bevölkerung um 48 Prozent gewachsen. 1980 gab es 13,3 Millionen
Afghanen, heute sind es 38,9 Millionen. Im Jahr 2050 sollen es 64,7 Millionen sein … Dem Land bleibt vor allem
der Anbau von Schlafmohn und die Ausfuhr von Opium. Laut dem Weltdrogenbericht 2020 der UNO entfielen 2005 bis
2020 rund 84 Prozent der weltweiten Opiumproduktion auf Afghanistan. Auch der Abbau von Eisenerz, Marmor,
Kupfer, Gold, Zink und anderen Metallen sowie seltenen Erden im gebirgigen Afghanistan ist für die Taliban ein
lukratives Geschäft
b. https://www.deutschlandfunk.de/nach-der-machtuebernahme-der-taliban-afghanistanleidet.694.de.html?dram:article_id=501963 eine furchtbare Dürre und wachsende Armut.
c. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ist-die-entwicklungshilfe-in-afghanistan-am-ende-17494525.html ?

d. https://www.welt.de/politik/article233251265/Waehrend-Trump-weiterhin-auf-Twitter-gesperrt-ist-duerfenTaliban-posten.html
e. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116999-Der-Dschihad-schlaeft-nicht.html >> + s.u. bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117001-Die-Taliban-agieren-wie-Fliegen.html >> + s.u. bei 18.8. >

f. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/ex-mi5-chief-warns-isis-take-advantage-afghanistan-falljonathan-evans
g. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-alkaida-is-101.html Der Sieg der Taliban in Afghanistan lenkt
den Blick auf andere radikalislamische Gruppen wie Al-Kaida und den "Islamischen Staat". Gibt es gemeinsame
Wurzeln, was verbindet - und was trennt sie?
h. https://kurier.at/chronik/welt/bnd-warnte-schon-im-dezember-vor-taliban-machtuebernahme/401477515 ...keiner
hörte zu
i. https://www.deutschlandfunk.de/evakuierung-aus-afghanistan-das-schuldzuweisungs-bingohat.720.de.html?dram:article_id=502008 begonnen in Deutschland…
j. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-nato-will-ihren-afghanistan-einsatz-aufarbeiten-17494213.html

k. https://www.tagesspiegel.de/politik/heiko-maas-und-der-abzug-aus-afghanistan-wer-wissen-wollte-konntewissen/27535630.html Fast 20 Jahre lang hieß es: Wir machen Fortschritte in Afghanistan. Doch das war eine Lüge.
Wie es dort wirklich zuging, ist gut dokumentiert. Ein Kommentar
l. https://www.tagesspiegel.de/politik/mudschahedin-fordern-waffen-und-munition-gegen-die-taliban-formiert-sicherster-widerstand/27533278.html
m.https://www.tagesspiegel.de/politik/amerikas-rueckzug-aus-afghanistan-warum-im-nahen-osten-keiner-den-usavertraut/27535392.html
demokratische Model keine breite Anhängerschaft gefunn. (https://www.diepresse.com/6023617/warum-wir-inden zu haben und nicht einmal die zu erwartenden ethafghanistan-scheitern ... Ebrahim Afsah (*1972 in Teheran)
nischen Säuberungen haben eine effektive politisch-militärhat in Deutschland, London, Dublin und Harvard studiert. Er ist
ische Gegenwehr entstehen lassen. Man kann darüber
Professor für Europarecht, Internationales Recht, Rechtsvergleichung und Ethik im Islam an der Universität Wien) …
streiten, ob die fremden Truppen ihren Abzug besser hätten
Ich traf einen sehr alten Mann, der in seinem kümmerlichen organisieren können….. Präsident Biden hat recht, dass
Laden aus Metallresten und Holz mit sehr einfachen Werk- letztlich Afghanen selbst ihre Zukunft entscheiden und diese
zeugen hübsche Taschenmesser fertigte. Wir kamen ins Ge- verteidigen müssen. Was er öffentlich aber nicht sagt, ist
spräch und ich wollte zum Abschied gern eines seiner
schmerzlicher:
Der Westen weiß schlichtweg nicht, wie
Messer kaufen. Er verlangte 20 Afghanis, etwa 50 Cent. Ich seine normativen Prämissen praktisch umzusetzen sind. Wir
zahlte und schäme mich bis heute dafür. Denn während er
wissen nicht, wie man fragile Staatlichkeit stabilisiert, d. h.
hart gearbeitet hatte, um etwas Nützliches zu produzieren, wie man politische, soziale, rechtliche Institutionen in
für das er den Gegenwert von zwei Fladenbroten erhielt,
fremden Gegenden aufbaut. Der Wiederaufbau Deutschverzerrten die von uns verteilten Gehälter, Aufwandsentlands und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg eignet sich
schädigungen und Konsumgüter nicht nur das Preisniveau
nicht als Vorbild, da hier staatliche Strukturen bereits sehr
der Realwirtschaft, sondern zersetzten die innere Struktur
gut, vielleicht zu gut, funktionierten und „nur“ die moralieiner an sich sehr eigenständigen Gesellschaft. Jeder unser- sche Ausrichtung geändert werden musste… Für diese
er Fahrer, Übersetzer, Kalfaktoren verdiente ein Vielfaches
liberal-demokratische Zivilisierung gab es sowohl historische
des normalen Lohns. Mit den Ausländern gut verbundene
Vorbilder als auch lokale Fürstreiter. Große Teile der Welt,
Menschen in Verwaltung und Privatwirtschaft verdienten
besonders islamische Gesellschaften aber haben sich hier
Gehälter, die selbst in Europa Neid erzeugt hätten. Das
als extrem feindselig und unwirtlich erwiesen. Die dortigen
Militär zahlte Schutzgelder an Kriegsherren, wir stellten ihre Staaten sind repressiv, ineffektiv und unattraktiv, was zu
Neffen in unseren Projekten an. Mit den besten Absichten
hoher Emigration führt, womit ihre Dysfunktion zu unserem
halfen wir mit, eine wahrhaft byzantinische Korruption zu
Problem wird. Es erfolgt immer häufiger der wohlfeile Ruf
schaffen, die die Gesellschaft zutiefst spaltete…. Der Einsatz nach einem „Bekämpfen der Fluchtursachen“, d. h. Hilfe zur
in Afghanistan wurde zunehmend gefährlicher, die SicherVerbesserung der Lebensbedingungen vor Ort, sei es in
heitskosten wuchsen beträchtlich, unser Einsatzradius wur- Libyen, Syrien, Jemen, Somalia oder eben in Afghanistan…
de immer kleiner, am wichtigsten aber: die Illusion einer
Die Implosion der Kabuler Regierung aber zeigt, dass dies
Interessengemeinschaft zwischen uns humanitären und
ein frommer Wunsch, eine „problematische Präferenz“ ist,
technischen Helfern und der lokalen Bevölkerung war hinalso ein Ziel, für dessen Erreichung einem ein gangbarer
fällig. Man neigt in der Berichterstattung über diesen Krieg
Weg fehlt. Schlimmer, unseren Universitäten und
dazu, die Taliban zu einem monolithischen Block atavistiForschungseinrichtungen fehlt die intellektuelle Redlichkeit,
scher Gotteskrieger zu vereinfachen, die eine friedfertige,
diese schwierigen Fragen und Dilemmata zu thematisieren.
letztlich passive Bevölkerung zu Geiseln ihrer vorsintflutHierzu gehört ausdrücklich eine kritische Beschäftigung mit
lichen Moralvorstellungen machen. Das Versagen des Aufdem problematischen Erbe dieser Religion. Falsch verstanbauprojekts liegt demnach in der Korruption und Unfähigdene politische Korrektheit verhindert, den Zusammenhang
keit der vom Westen gestützten Eliten mit Regierungsvervon staatlicher Dysfunktion, Gewalt und religiösem Dogma
antwortung, sowie ungenügender strategischer Weitsicht
zu untersuchen …. Dass der Islam eine große Mitverantworder Geberländer und ihrer Militärs…
Wie alle Mythen
tung an den Missständen in Afghanistan und anderswo
beinhaltet auch diese Sicht einen Kern Wahrheit, doch ver- trägt, ist offensichtlich. Wer sich aber damit akademisch
klärt sie mehr als sie erklärt. Solche Narrative ignorieren,
offen und ergebnisoffen beschäftigt, riskiert seine berufliche
dass die Werte und Institutionen, die wir propagierten, von Zukunft. Der Konflikt in Afghanistan, der nun in eine neue,
großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurden, nicht zu- blutigere Phase eintritt, illustriert grundlegende Pathologien
letzt, weil unser reales Auftreten im Widerspruch zu ihnen
des islamischen Kulturkreises und seines Unbehagens in der
stand. Die Tatsache, dass der Vormarsch der Taliban in der
Moderne.
Das Versagen des Westens, seine materiellvergangenen Woche weitestgehend widerstandslos vonorganisatorische Überlegenheit in politisch-soziale Gestalstattengegangen ist, zeigt, dass das westliche Staats- und
tungsmacht umzusetzen, also sein Unvermögen, dem islamiGesellschaftsmodell keine breite Unterstützung genießt.
schen politischen Projekt eine selbstbewusste Alternative
Es lässt sich weiterhin vermuten, dass der Unterschied
entgegenzusetzen, ist nicht auf Afghanistan begrenzt ….
zwischen der Weltsicht der Taliban und der der gewöhnlich- Das Schicksalsjahr 1978/79 brachte nicht nur den sowjetien Bevölkerung allenfalls graduell, keineswegs kategorisch
schen Einmarsch auf Einladung, sondern auch die iranische
ist. Das politische Projekt der Taliban scheint mehrheitsfäIslamische Revolution, die Übernahme der Großen Moschee
higer als das der korrupten Kabuler Republik….. Wie auch in in Mekka durch saudische Terroristen, sondern auch die
anderen Teilen der islamischen Welt, scheint das liberalpakistanischen Islamisierung unter Zia ul-Haq. Danach gab

es zunehmend in der islamischen Welt nur noch eine
Antwort auf alle Probleme: den Islam…. In seiner Hilflosigkeit und getrieben von der Sorge, die Septemberanschläge
(9/11) nicht zu einem Religionskrieg ausarten zu lassen,
haben alle westlichen Staaten den Primat des Islam ausdrücklich akzeptiert. Diese zunehmende Dominanz religiösen Denkens ist in der gesamten islamischen Welt zu beobachten und mit dafür verantwortlich, dass fast alle
mehrheitsmuslimischen Staaten politisch instabil, wirtschaftlich abgehängt und gesellschaftlich zerrissen sind….
Afghanistan zeigt diese Pathologien besonders deutlich,
nicht zuletzt die Unfähigkeit, konkurrierende Interessen
friedlich zu bündeln, zu verhandeln und zu gemeinsam
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tragfähigen Entschlüssen zu kommen, mit anderen Worten,
Politik friedlich zu betreiben. Alle islamischen politischen
Bewegungen, einschließlich jener in der westlichen
Diaspora, versuchen, diese Unfähigkeit durch Gewalt zu
überkommen… Die Stärke der Taliban liegt in ihrer
Bereitschaft, durch besonders rücksichtslosen Einsatz von
Gewalt, ein relativ hohes Maß an politischer Effektivität zu
gewährleisten. Dies ist definitiv kein integratives Model und
die Nicht-Paschtunen werden sich wie in der Vergangenheit
zur Selbstverteidigung ethnisch organisiert bewaffnen oder
fliehen. Damit sehen wir einer längeren Agonie mit entsprechenden Flüchtlingsströmen entgegen.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivmediziner-appellieren-lasst-euch-bitte-impfen-infektionsrisiko-inoesterreich-steigt-weiter/401477566 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-ueber-1200-neuinfektionen-in-oesterreich/401477674 Zahl der
Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich 1.258 neue CoronaInfektionen registriert, somit wurden den dritten Tag in Folge mehr als 1.200 Neuinfektionen binnen 24 Stunden
gemeldet. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-weiter-hoch-1258-neue-faellegemeldet;art58,3446352 >> mit Daten >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologe-zahlen-werden-weiter-steigen/401478109

5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infektionsgeschehenfolgt-dem-verlauf-der-worst-case-szenarien;art58,3446198
Ausschlaggebend dafür sei neben der transmissibleren und virulenteren
Delta-Variante der zurückgegangene Impffortschritt, "der sich im August
gegenüber Juni 2021 um rund 85 Prozent reduziert hat", so die Corona- 6.
7. + GRAPHIK Anstieg in den Bundesländern
Kommission
8. https://www.diepresse.com/6023394/kaum-geimpfte-auf-intensivstationen 9 von 10 sind nicht geimpft
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2117204-Kaum-Geimpfte-in-Spitaelern.html
10. https://www.welt.de/wirtschaft/plus233262177/Wert-der-Impfung-Wien-liefert-die-Zahl-die-das-RKI-schuldigbleibt.html >>> dazu https://www.spektrum.de/news/corona-impfung-wie-oft-verbreiten-geimpfte-die-deltavariante/1911862#Echobox=1629210865?
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivmediziner-appellieren-lasst-euch-bitte-impfen/401477440 „Allein in den
vergangenen drei Wochen hat sich die Zahl der stationär aufgenommenen Erkrankten mit schwerem COVID-Verlauf
verdreifacht, jene auf den Intensivstationen verdoppelt“,… Geimpfte Intensivpatientinnen oder -patienten mit COVID19 sind die absolute Ausnahme, und es betrifft Menschen, die an angeborenen oder erworbenen Immundefekten
leiden.“ Alle anderslautenden Gerüchte, die auch derzeit wieder auf Sozialen Medien kursieren, seien „schlicht und
einfach Fake News“
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schweres-post-covid-auch-bei-juengeren-geimpfte-kaum-betroffen/401477551
Post-Covid-Verläufe betreffen auch jüngere Patienten,… Die Mehrheit seiner Patienten ist zwar zwischen 30 und 60
Jahre alt. Aber: "Wir haben sehr viele schwere Verläufe gesehen, auch bei jüngeren Patienten, auch ohne
Vorerkrankungen." Was jedoch kaum vorkommt, sind geimpfte Patienten mit Post-Covid. "Wir haben extrem wenige
Geimpfte mit Erkrankungen." … Rauter erklärte weiters: "Wir hatten zwar ein paar, die waren aber zeitlich noch sehr
frisch geimpft und daher noch nicht vollimmunisiert." Es mehrten sich in der Literatur sogar die Hinweise, dass bei
Post-Covid eine nachträgliche Impfung noch hilft. Daher hat er auch eine klare Meinung bezüglich einer Impflicht:
"Aus ärztlicher Sicht bin ich definitiv dafür, dass man sich impfen lässt." Auch wenn es einen nicht betreffen sollte:
"Jeder Nichtgeimpfte ist ein potenzieller Risikoträger."… leiden ungefähr 10 % aller Covid-19-Erkrankten an Postoder Long-Covid. Oder auch an beidem, denn das eine schließt das andere nicht aus.
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117031-Die-Gratwanderung-einer-1G-Regel.html
Die Covid-Impfung schützt weniger vor Infektion als vor Erkrankung. Das macht politische Entscheidungen heikel.
14. https://www.diepresse.com/6023506/anmeldung-zur-impf-auffrischung-in-salzburg-ab-september

15. https://www.heute.at/s/teenager-sind-jetzt-die-virustreiber-100158862
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/abwasseranalysen-als-corona-fruehwarnsystem-fuerschulen;art58,3446468
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2117254-Abwasseranalysen-sollen-Beitrag-zuoffenen-Schulen-leisten.html
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aus-fuer-kostenlose-antigen-selbsttests-im-november;art385,3446312
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-in-oesterreich-aus-fuer-gratis-antigen-selbsttests-imnovember/401477575
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-sieht-einschraenkungen-fuer-ungeimpfte-als-letztenausweg;art385,3446157
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-die-corona-virusvarianten-entstanden-sind-und-sich-verbreiten/401478013
Die Kombination von Mutationen plus „Superspreading Events“ befeuert demnach die Verbreitung genetischer
Virusvarianten in der Bevölkerung….. Für den Sommer 2020 beobachteten die Forscher eine starke plötzliche Häufung
der Mutationen. „Wir vermuten, dass eine Abfolge von so genannten 'Superspreader Events' diese Häufungen
verursacht hat. Dadurch können sich auch seltene Mutationen, die zunächst nur bei weniger als einem Prozent aller
Infizierten auftreten, plötzlich stark verbreiten“…. „Diese Mutanten zirkulieren alle in der Bevölkerung. Wir müssen
uns bewusst sein, dass ein einziger weiterer 'Superspreader Event' ausreichen kann, dass sie sich stark verbreiten und
neue Varianten hervorbringen,“… Man geht bereits seit einiger Zeit davon aus, dass 20 Prozent der Infizierten für 80
Prozent der Ansteckungen verantwortlich sind….. Laut den Wissenschaftern wäre ohne die SARS-CoV-2-Impfungen
mit Vollimmunisierung (alle notwendigen Vakzin-Dosen) in den USA durch die Delta-Variante bereits in der jüngsten
Vergangenheit die Gefahr einer Katastrophe gegeben gewesen. Man müsse den Impfschutz vorantreiben. … Speziell
für den kommenden Herbst würden wieder Maskentragen in Innenräumen, das Vermeiden von Massenveranstaltung
und Social Distancing von großer Bedeutung sein.
22. https://www.diepresse.com/6023332/lambda-variante-in-niederosterreich-nachgewiesen
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lambda-variante-in-oesterreich-aufgetaucht/401477998 In Niederösterreich ist
erstmals die vor allem in Lateinamerika verbreitete Lambda-Variante registriert worden. Betroffen ist nach Angaben
aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vom Freitag ein peruanischer Staatsbürger,
der privat im Bezirk Gänserndorf zu Besuch gewesen war… Lambda könnte demnach ansteckender als der CovidUrtyp sein.
24. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/viele-infizierte-reiserueckkehrer-haberlander-will-verstaerktegrenzkontrollen;art383,3446452
25. https://orf.at/#/stories/3225631/ ein Drittel durch Reiserückkehrer
26.
27.
28.
29.

https://www.heute.at/s/corona-cluster-in-noe-nach-hochzeit-100158864
https://www.heute.at/s/maskensuender-in-oeffis-kassierten-hunderte-geldstrafen-100158795
https://www.heute.at/s/corona-infizierte-werden-in-wien-nur-selten-ueberprueft-100158814
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-plastik-waende-haben-zweifelhaften-nutzen/401478166

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/astrazeneca-neue-covid-arznei-schuetzt-wirksam;art17,3446516
31. https://www.heute.at/s/so-hoch-ist-wirksamkeit-der-corona-impfung-wirklich-100158784 Eine Impfeffektivität von 91
Prozent bedeutet, dass von 100 vollständig geimpften Personen 91 vor einer symptomatischen SARS-CoV2 Infektion
geschützt wurden. Daten aus anderen Ländern und Untersuchungen zeigen zudem, dass diese Erkrankungen bei vollständig
geimpften Personen weitestgehend mild verlaufen >> s.u. >
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2117188-Kraeftiger-Anstieg-vonLebensmittelpreisen.html
33. https://orf.at/stories/3225562/ Preissteigerung >>> mit Links !
34. https://www.derstandard.at/story/2000129057519/wifo-erwartet-kraeftigen-lebensmittelpreis-anstieg-bis-mitte2022
35. https://www.diepresse.com/6023512/umsatze-im-handel-steigen-uber-vorkrisenniveau
36. https://kurier.at/wirtschaft/handel-verkauft-mehr-als-vor-der-krise/401478292
37. https://kurier.at/wirtschaft/nach-ccc-rueckzug-erster-halfprice-shop-in-wien-eroeffnet/401477986
38. https://www.diepresse.com/6023337/rechnungshof-zum-hartefallfonds-schwer-verstandliche-berechnung
39. https://www.derstandard.at/story/2000129054428/rechnungshof-zum-haertefallfonds-schwer-verstaendlicheberechnung es wurde viel improvisiert bei der Hilfe für Kleinstunternehmer
40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-chipmangel-ursachen-101.html

41. https://www.tagesschau.de/inland/rki-vierte-welle-103.html in Deutschland nimmt Fahrt auf…. anders als 2020
können sich nun aber alle ab 12 Jahren mit Impfungen schützen
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/risikogebiet-oesterreich-wer-nach-spanien-reist-braucht-3gnachweis;art17,3446535
43. https://orf.at/stories/3225637/ Portugal…Impfquote über 70 %...Lockerungen
44. https://www.tagesschau.de/inland/kreta-hochrisikogebiet-corona-101.html
45. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-griechische-urlaubsinseln-werden.1939.de.html?drn:news_id=1292953
46. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/coronavirus-covid-florida-unvaccinated-us USA
47. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state

19. August 2021
a) (https://www.diepresse.com/6022939/wiederholt-sich-auf-der-balkanroute-das-szenario-von-2015 ) Nach der
Machtübernahme der afghanischen Taliban steigt in Europa die Sorge vor einer neuen Flüchtlingswelle. Die
Anrainerstaaten auf der Balkanroute sind kaum gewappnet. Viel hängt davon ab, wie sich die Türkei verhält…. Von
einer „neuen Gefahr für den Balkan“, schreibt beunruhigt die Belgrader Tageszeitung „Blic“ nach der
Machtübernahme der Taliban in Kabul: „Droht Serbien eine neue Migrationskrise?“… Seit der offiziellen „Schließung“
der Balkanroute im März 2016 haben sich die Grenzhürden für die Transitflüchtlinge zwar vermehrt. Aber die Zahl der
über die sich ständig ändernde Balkanroute nach Westen strebenden Grenzgänger ist in den vergangenen fünf
Jahren erstaunlich konstant geblieben… Seit 2016 gelangten „kontinuierlich“ 30 000 bis 40 000 Flüchtlinge pro Jahr
nach Serbien, …. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zogen auf ihrem Weg nach Westen geschätzte
27.000 Transitmigranten durch den Balkanstaat – rund 150 pro Tag. 38 Prozent von ihnen sind Afghanen: Ihre Zahl
dürfte sich bald vermehren…. Laut Angaben von Hilfsorganisation kommen bereits jetzt täglich 1.000 Flüchtlinge aus
Afghanistan in der Türkei an: Vor allem Athen fürchtet nach der Machtübernahme der afghanischen Taliban einen
wachsenden Migrationsdruck auf die griechisch-türkische Grenze. Sein Land werde „nicht das Einfallstor einer neuen
Flüchtlingswelle“, kündigt der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis eine verstärkte Grenzsicherung an….
„Der Exodus aus Afghanistan ist sicher und auf dem Balkan möglich, aber hängt von den Hürden ab“, titelt die Site
des TV-Kanals „N1“. Die in den letzten Jahren an der ungarisch-serbischen, bulgarisch-türkischen oder serbischmazedonischen Grenze errichteten Zäune haben Flüchtlingsbewegungen zwar nicht gestoppt, sondern vor allem
verteuert, gleichzeitig aber auch etwas abgebremst…Ein stärkerer Anstieg der Flüchtlingszahlen werde nicht zuletzt
davon abhängen, ob die Türkei „massenhaft“ Afghanen nach Westen weiter ziehen lasse oder – ähnlich wie bei den
Syrern – eine Art Abkommen mit der EU schließen (GRAPHIK) werde
b) https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistanfluechtlinge-iran-tuerkei-1.5386176 Wo die Fluchtrouten
von Afghanistan nach Europa verlaufen… Allerdings
kündigte die iranische Regierung am Mittwoch an, die
Ostgrenze für Afghanen zu sperren, da sich "die Lage in
Afghanistan stabilisiert". Teheran müsse auch wegen
Covid-19 solche Schutzmaßnahmen treffen. Falls die
Grenze aber doch wieder geöffnet würde, wäre die eine
Route die über die afghanische Westgrenze nahe Herat.
Von dort aus geht es quer durch die Islamische Republik
in die Osttürkei. In Iran leben bereits etwa 800 000 afghanische Flüchtlinge. Die Neuankömmlinge hätten auf
der Reise also Anlaufstellen im Land…. Eine Alternative
sind die Routen durch Pakistan. Die Grenzen sind relativ
durchlässig Im Nachbarland leben bereits mehr als 1,4
Millionen afghanische Flüchtlinge und das oft seit Jahren.
Diese könnten den Migranten helfen oder sich ihnen
anschließen auf dem Weg Richtung Grenze zum Südosten Irans. Auch wenn die Grenze zwischen Iran und
Pakistan auf der iranischen Seite wegen des Kampfes
gegen Drogenschmuggler streng bewacht wird, können
Schlepper die Menschen mit Bestechung in Richtung
Türkei bringen….Da die iranischen Behörden kein
Interesse daran haben können, dass weitere afghanische

Flüchtlinge im Land bleiben, werden sie die Menschen
zügig in die Türkei weiterreisen lassen. Die gebirgige
iranisch-türkische Grenzregion ist das eigentliche
Schleusentor für die Migrationsbewegung aus Afghanistan in Richtung Europa. Warum der türkische Grenzschutz so mangelhaft funktioniert, ist unklar. Zeitweise
sollen türkischen Medienberichten zufolge zwischen 500
und 2000 Menschen pro Tag in die Ost-Türkei gekommen
sein. Regierungskritiker vermuten Korruption bei Grenzern und Polizei als Ursache….Laut UNHCR waren 2020 in
der Türkei mehr als 129 000 Afghanen mit internationalem Schutzstatus registriert. Die Zahl der illegal im Land
festhängenden Afghanen dürfte sehr hoch sein, es gibt
aber kaum verlässliche Daten. Der bekannte türkische
Migrationsforscher Murat Erdoğan schätzte die Zahl im
Mai 2021 auf 500 000…. In der Ägäis patrouilliert dann
die griechische Küstenwache, die Medienberichten
zufolge vor Push-Backs nicht zurückscheut. Die Zahl der
Ankömmlinge auf den griechischen Inseln wie Lesbos
oder Samos ist in letzter Zeit stark gesunken. Auch die
inzwischen mit Zäunen abgesperrte Landgrenze wird
immer schärfer besser bewacht von den griechischen
Grenzern

c)

https://www.tagesschau.de/ausland/westbalkan-fluechtlinge-101.html Albanien, Kosovo und Nordmazedonien
wollen vorübergehend afghanische Flüchtlinge aufnehmen, die später in die USA gebracht werden sollen. Die
Balkan-Staaten kommen damit einer Bitte Washingtons nach.

d) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-offizielle-fluchtrouten-sind-voellig-falschessignal;art385,3445859
e) https://www.diepresse.com/6023056/wien-an-brussel-das-ist-das-vollig-falsche-signal sagt Nehammer
f) https://kurier.at/politik/inland/afghanistan-nehammer-kritisiert-voellig-falsches-signal-der-eu-kommission/401476528
"Die Aussage der EU-Innenkommissarin zu legalen Fluchtrouten ist das völlig falsche Signal. Ich bin davon
ausgegangen, dass die EU-Kommission aus 2015 gelernt hat und solche Fehler nicht mehr machen möchte"… "ganz
klar der Tenor" gewesen, "dass sich 2015 nicht wiederholen darf, und deshalb müssen wir auch klar in der Botschaft, die
wir als europäische Staatengemeinschaft senden, sein, dass wir Schutz und Hilfe vor Ort in der Region leisten wollen und
das oberste Priorität hat".
g) https://www.heute.at/s/vfgh-laesst-drogendealer-26-jetzt-aus-der-schubhaft-100158735 Derzeit sitzen 35 Afghanen in
Schubhaft, 28 davon sind sogenannte Dublin-Fälle. Generell wird Schubhaft routinemäßig alle vier Wochen von der
Justiz geprüft (BVwG)… Zum speziellen Fall des Afghanen: Der Mann, hatte mit dem Geburtsdatum 1.1. 1999 im
Dezember 2015 um Asyl angesucht, 2017 kam der negative Bescheid. Zweimal wurde der Mann gerichtlich wegen
Suchtgifthandels verurteilt. Aus der Strafhaft wurde er in Schubhaft gesteckt, dann der stoppte der Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Abschiebungen nach Afghanistan und jetzt hob der VfGH die Schubhaft des
Afghanen auf … Der eigentlich am 1.1. 1995 geborene Afghane war wegen Drogenhandels am Landesgericht Eisenstadt zu
14 Monaten teilbedingter Haft (zehn Monate davon bedingt) und am Landesgericht Wr. Neustadt zu einem Jahr Haft
verurteilt worden. Für Anwalt Clemens Lahner ist es jedoch irrelevant, ob der Mann vorbestraft ist oder nicht. "Wenn ihm
in Afghanistan der Tod droht, wird er nicht abgeschoben", so Lahner zum ORF. Der Advokat widerspricht somit klar der
Linie von Innenminister Karl Nehammer (VP) - der Minister bleibt bei seiner harten Linie.
h) https://www.diepresse.com/6023044/tschechien-schloss-ruckholung-aus-afghanistan-ab
i)
j)
k)

l)

https://burgenland.orf.at/stories/3117618/ Illegale Grenzgänger 700 Aufgriffe im Burgenland in Vorwoche
https://www.heute.at/s/nehammer-will-abschieben-vfgh-sagt-nein-100158566
https://orf.at/stories/3225488/ Die ÖVP holt sich mit ihrem Wunsch nach einer Sicherungshaft für straffällige
Afghaninnen und Afghanen einen Korb vom grünen Koalitionspartner: Eine Sicherungshaft wäre im Rahmen der
Verfassung schlicht nicht möglich, und „eine Verfassungsänderung ist nicht vereinbart und kommt für uns Grüne
auch nicht in Frage“
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahl-der-einbuergerungen-im-ersten-halbjahr-gestiegen;art385,3445828

m) https://kurier.at/chronik/welt/vermutlich-37-migranten-vor-den-kanaren-ertrunken/401477509
n) https://www.derstandard.at/story/2000129047390/vermutlich-37-migranten-vor-den-kanaren-ertrunken >>> vgl.
dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>

o) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/08/20/mallorca-zwischenlager-migranten-algerien-56395236.html
p) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-an-grenze-von-belarus-und-polen-festgehalten-17492783.html
q) https://orf.at/stories/3225490/ Wegen vieler illegal über Belarus einreisender Geflüchteter hat Polen neue
bewachte Auffanglager eingerichtet…. Nach Angaben des Innenministeriums von gestern versuchten allein im
August 2.100 Menschen illegal die Grenze von Belarus nach Polen zu überqueren. Der Grenzschutz habe 1.342
Geflüchtete von einem Grenzübertritt abhalten können. Weitere 758 Menschen seien festgehalten und in
geschlossenen Unterkünften untergebracht worden…. Nach Angaben des Innenministeriums von gestern versuchten
allein im August 2.100 Menschen illegal die Grenze von Belarus nach Polen zu überqueren. Der Grenzschutz habe
1.342 Geflüchtete von einem Grenzübertritt abhalten können. Weitere 758 Menschen seien festgehalten und in
geschlossenen Unterkünften untergebracht worden. Das Land werde seine Grenze schützen
r)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/luftbruecke-aus-kabul-funktioniert-aber-schaffen-es-ortskraeftezum-flughafen;art391,3445605
s) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/seehofer-ortskraefte-101.html Deutschland sieht historische
Verantwortung
t) https://www.spiegel.de/ausland/evakuierung-aus-afghanistan-giz-verweigert-erwachsenen-soehnen-vonortskraeften-die-rettung-a-1bf89e8c-1e64-49ad-91ae-d0792ba3209c? Die Deutsche Bundesregierung hat versprochen,
Ortskräften in Afghanistan unbürokratisch zu helfen. Doch unter anderem die Entwicklungshelfer von der GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) wollen erwachsene Söhne ihrer Mitarbeiter nicht
evakuieren – sondern nur »unverheiratete Töchter«
u) https://taz.de/Ortskraefte-in-Afghanistan/!5790027/ Zehn Jahre lang arbeitete Mohammad Zahed für die NatoTruppen in Kabul. Seine Rettung scheitert an einem bürokratischen Detail.

v)

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/19/afghan-refugees-could-be-punished-under-new-uk-asylumlaws-say-charities

w) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-islamische-gelehrte-befinden-ueberfrauenrechte;art17,3445641
x) https://www.krone.at/2488104 Die Taliban bemühten sich nach der Eroberung der Hauptstadt Kabul in einer
regelrechten Charme-Offensive, möglichst gemäßigt und moderat zu erscheinen. Sie versprachen in einer
Pressekonferenz, Frauenrechte zu respektieren - zumindest „im Rahmen der Scharia“… Ein Vorfall, der sich am
Dienstag in der nördlichen Provinz Tachar ereignete, ist alarmierend: Eine Frau wurde dort erschossen, weil sie in der
Öffentlichkeit keine Burka trug
y) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afghanistan-mehrere-tote-bei-kundgebung;art391,3445854 Proteste
mit Fahne gegen die Taliban…
z) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-1025.html Wenige Tage nach der Machtübernahme in Afghanistan
haben dort in mehreren Städten Menschen gegen die Taliban demonstriert. In der Stadt Asadabad im Nordosten des
Landes seien bei der Demonstration am Unabhängigkeitstag mehrere Menschen getötet worden, berichtete der
Sender Al Dschasira. Demnach sollen Taliban-Kämpfer das Feuer auf eine Kundgebung eröffnet haben, deren
Teilnehmer die Flagge der afghanischen Republik schwenkten.
aa) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/taliban-flughafen-kabul-evakuierungen-101.html Warnschüsse
bb) https://orf.at/stories/3225492/ Einem UNO-Dokument zufolge intensivieren die Taliban ihre Jagd auf alle Personen,
die mit den NATO- und US-Streitkräften zusammengearbeitet haben. Die Flucht aus Afghanistan wird unterdessen
zunehmend schwieriger – auf dem Kabuler Flughafen ereigneten sich Augenzeugen zufolge „dramatische Szenen“.
Die Taliban wiesen die Vorwürfe jedoch zurück. Sie würden allen eine sichere Ausreise ermöglichen
cc) https://www.derstandard.at/story/2000129038988/tote-zum-afghanischen-unabhaengigkeitstag ...bei Protesten
dd) https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Kaempfer-zerschlagen-Protest-in-Kabul-mit-Schuessenarticle22754632.html

ee) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanen-auf-der-flucht-keiner-will-sie-haben-17492849.html Migranten
aus Afghanistan gibt es in Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Eine erste große Welle kam nach der sowjetischen
Invasion im Jahr 1979; aktuell bilden sie die zweitgrößte Gruppe der Asylbewerber in Deutschland. Alleine deshalb
ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich nach der Rückkehr der Taliban weitere Afghanen nach Deutschland
aufmachen werden. Es ist eine alte Erfahrung, dass Migranten dahin gehen, wo schon Landsleute sind, weil sie dort
leichter Anschluss finden. Völlig unklar ist allerdings, mit welchen Größenordnungen und welchen Zeiträumen zu
rechnen ist. Halbwegs kalkulier- und steuerbar ist nur der Zuzug über die Luftbrücke der Bundeswehr. Die ist aber
nur für Ortskräfte und ausgewählte Schutzbedürftige gedacht. Dem allergrößten Teil der afghanischen Bevölkerung
steht dieser Ausweg nicht offen. Ihr bleibt nur der lange Landweg, der über Iran und die Türkei führt. Auf dieser
Route sind die Leute teilweise jahrelang unterwegs. Es könnte also eine Weile dauern, bis Europa die Auswirkungen
des Umsturzes in Kabul an seinen Grenzen zu spüren bekommt….. Dass schutzsuchende Afghanen im Zweifelsfall in
den Nachbarländern bleiben sollen, ist allerdings leichter gesagt als getan. Vor allem in Pakistan und Iran gibt es
schon viele afghanische Flüchtlinge. In Pakistan, wo sie teilweise seit Generationen leben, hat die Regierung schon
erklärt, dass die Aufnahmefähigkeit des Landes erschöpft sei. Sie baut einen Grenzzaun. Iran errichtet Lager in den
Grenzprovinzen, will die Afghanen aber in ihre Heimat zurückschicken, sobald sich die Lage dort entspannt habe…
Auch die Türkei will nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, deshalb baut Erdogan eine Mauer an der Grenze zu
Iran. Der türkische Präsident hat viel Erfahrung damit, wie man Europa mit der Migrationsfrage zu Zugeständnissen
bewegt. Für die Beherbergung syrischer Flüchtlingen erhält er bereits Milliarden aus Brüssel. Er dürfte sich eine
Ausdehnung der Zusammenarbeit auf Afghanen teuer bezahlen lassen, womöglich auch mit politischen Vorteilen
GEOPOLITIK
a.
b.
c.

https://www.diepresse.com/6022895/das-dilemma-der-taliban-macht-aber-keinen-zugriff-auf-die-konten
https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-zugriff-auf-internationale-geldergesperrt.1939.de.html?drn:news_id=1292619
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117001-Die-Taliban-agieren-wie-Fliegen.html Der
Islamwissenschafter Rüdiger Lohlker über die Dynamik militanter Islamisten und was nach dem Fall Kabuls
kommt….“Neo-Taliban“ …Ihre Strukturen funktionieren bestens, ihr Programm ist abgedruckt. Nur hat es
niemand gelesen, da es auf Arabisch geschrieben ist. Mehrfach haben vor allem US-Experten gesagt, dass sie
nicht mehr in der Lage sind, große Schlachten zu schlagen. Ein fataler Irrtum…. Es gibt eine kenntnisreiche
Führungsschicht, die nicht in Pakistan herumhockt, um den Koran auswendig zu lernen, sondern die Kontrolle
behält. Dann haben wir den Mainstream und die lokalen Akteure in den Dörfern. Nebenbei: Viele Afghanen
kennen die Taliban besser, als man glaubt. Afghanistan war für die USA nur ein Gastland… Wir werden damit
leben müssen, dass wieder ein islamisches Emirat vorhanden sein wird. Einfach gesagt: Die Taliban-Strategie

am Boden bei der Einkreisung von Dörfern und Städten hat eine ganz allgemeine maoistische Ausrichtung
verfolgt. Dies unter afghanischen Vorstellungen anzuwenden, bedeutet "Krieg der Fliegen": Die Taliban sind wie
Fliegen, die versuchen, einen Hund zu beißen, der aber müht sich, sie wegzujagen. Schließlich geht er erschöpft
zu Boden >> ganzes Interview gesichert auf wayback-machine >>
d.
e.
f.
g.
h.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117066-Taliban-rufen-zur-Raeumung-des-KabulerFlughafens-auf.html
https://www.diepresse.com/6022804/us-truppen-konnten-langer-in-afghanistan-bleiben
https://www.tagesschau.de/ausland/biden-ustruppen-afghanistan-101.html notfalls länger
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233245699/Bundesnachrichtendienst-Fehleinschaetzungenzu-Afghanistan.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-china-geht-auf-schmusekurs-mit-den-taliban17492306.html

i.

https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-wie-stehen-die-nachbarlaender-zu-dentaliban.2897.de.html?dram:article_id=501943

j.

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/afghanistan-und-die-taliban-der-digitale-notausgang-fehltkommentar-a-af269f55-4200-4e0f-8498-0fee36954a7f? Smartphones, soziale Netzwerke und Biometrie-Datenbanken:
Digitale Spuren können Frauen und Männer in Afghanistan an die Taliban verraten. Aus diesem Albtraumszenario
sollte der Westen etwas lernen…. Die afghanischen Taliban hätten jetzt wahrscheinlich Zugang zu staatlichen
biometrischen Datenbanken und Gesichtserkennungstechnologie, befürchtet die Menschenrechtsorganisation Human
Rights First. Selbst entsprechende Ausrüstung der US-Armee sei ihnen in die Hände gefallen – damit sei es möglich,
deren Helfer zu identifizieren, schreibt »The Intercept« unter Berufung auf anonyme, teils ehemalige Militärangehörige.
Jungen und Männer »gehen hektisch ihre Smartphones durch und löschen Nachrichten, die sie gesendet, Musik, die sie
gehört und Fotos, die sie gemacht haben«, berichtet die BBC-Journalistin Sana Safi auf Twitter. Sie sollten zuallererst
ihre LinkedIn-Lebensläufe löschen, das sei das Erste, was die Taliban kontrollieren würden…. Kontrollieren sie Provider
im Land, haben sie – abhängig von deren bisherigen Speicherstandards – Zugriff auf Verbindungs- und möglicherweise
Standortdaten. Kontrollieren sie die verlassenen Büros von Hilfsorganisationen, haben sie womöglich Zugriff auf deren
zurückgelassene Computer und digitalen Unterlagen. Schauen sie sich soziale Netzwerke an, entdecken sie eventuell
Kontakte, die jemanden in Lebensgefahr bringen können. Überprüfen sie einzelne Smartphones, kann alles von
Kontakten, Chats und Mails über Bilder, Videos, Musik bis hin zu Apps und dem Browserverlauf gefährlich sein
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter?
Auf dem Weg zur Macht bedienen sich die Taliban Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook. Das hat
Kalkül – und bringt die Betreiber in eine schwierige Situation…. WhatsApp-Chats mit westlichen Journalisten,
offizielle Ankündigungen auf Twitter und geschickt inszenierte Videos auf YouTube: All das wäre während des letzten
Taliban-Regimes in Afghanistan zwischen 1996 und 2001 wohl undenkbar gewesen, selbst wenn es die Plattformen
bereits gegeben hätte. Viele Taliban von damals hielten sowohl das Fernsehen als auch das Internet für westliche
Werkzeuge, um anti-islamische Propaganda zu verbreiten. 2001 untersagte die Regierung die Nutzung des Internets in
Afghanistan schließlich komplett – nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für staatliche Behörden. 20
Jahre später nutzen die Taliban die gleichen Kanäle wie ihre erklärten Feinde. Die ersten Bilder nach der Übernahme des
Präsidentschaftspalastes in Kabul zeigen Männer, die nicht nur Sturmgewehre, sondern auch Smartphones in der Hand
halten. Drei führende Taliban-Sprecher, Zabeeullah Mujahid, Mohammed Naeem und Suhail Shaheen, haben
zusammen auf Twitter fast 900.000 Follower. In den vergangenen Wochen tauchten auf YouTube wiederholt Videos
auf, die den Siegeszug der radikalen Islamisten in Afghanistan zeigten. Laut einer Untersuchung der New York Times
sind allein seit dem 9. August mehr als 100 neue Facebook- und Twitter-Accounts aufgetaucht, die sich als Vertreter
oder Unterstützer der Taliban vorstellen… Kritik: Wieso können Taliban-Vertreter auf Twitter ihre Propaganda
verbreiten, während etwa Donald Trump noch gesperrt ist, fragt sich nicht zuletzt Trump selbst. "Die Lage in
Afghanistan entwickelt sich rasant. Wir beobachten auch, wie Menschen im Land Twitter nutzen, um Hilfe und
Unterstützung zu suchen. Die Sicherheit der Menschen hat bei Twitter oberste Priorität, und wir bleiben wachsam",
zitiert der britische Guardian einen Firmenvertreter. Eine Erklärung, weshalb die Accounts der Sprecher online sind, ist
das freilich nicht….. Laut dem Afghanistan-Experten haben die Taliban mittlerweile ein regelrechtes Cyberkrieg-Arsenal
aufgebaut. Hossaini erwähnt, ebenso wie Emerson Brooking vom US-amerikanischen Think Tank Atlantic Council,
Botnetze im Ausland, mit denen die Taliban beliebte Hashtags kapern können, um die Onlinediskussion zu ihren
Gunsten zu steuern. Es sind Aktionen, wie man sie aus Ländern wie Russland oder Saudi Arabien kennt, die TrollAccounts verwenden, um bestimmte Meinungen zu pushen und andere zu diskreditieren. Dazu kommen Berichte,
wonach die Taliban Fahndungsaufrufe über WhatsApp an ihre Kämpfer versenden und sogar IT-Forensiker und
Informatiker beschäftigen, um Gegner aufzuspüren…."Die Taliban scheinen außerdem Medienteams zu haben, die ihre
Kämpfer bei der Eroberung der Städte begleiten, oder zumindest eine Medienstrategie." schreibt Martine van Bijlert,
Mitgründerin des Afghanistan Analysts Network in einem Blogbeitrag.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/drosten-dritte-impfung-groesstenteils-nicht-noetig-vorerst-kein-1g/401476462
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-1200-neuinfektionen-in-oesterreich/401476579 Die vierte Welle scheint
sich weiter aufzubäumen. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender
>> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.
5.

https://www.diepresse.com/6022890/1226-neuinfektionen-binnen-24-stunden-und-uber-10000-aktive-falle
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-10000-aktive-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3445833
https://www.heute.at/s/wieder-radikale-hochstufung-bei-corona-ampel-100158750

6.
7.

https://www.heute.at/s/vierte-corona-welle-ist-da-das-raet-jetzt-der-experte-100158626
https://www.heute.at/s/experte-kritisiert-verhalten-von-geimpften-100158676 würden die Heimkehrer ein großes
Problem darstellen. "Sie bringen das Virus aus dem Urlaub mit. Die Tests gehören hier deutlich besser kontrolliert."…
"Es gibt keinen Freibrief für Geimpfte sich den Hygieneregelnnicht mehr zu unterwerfen", appelliert Hutter. Dies
werde leider viel zu oft vergessen, wie er selbst unter Patienten und auch im Bekanntenkreis bereits feststellen
musste. So könne ein Geimpfter sich beispielsweise bei einem Lokalbesuch anstecken und das Virus anschließend
unbemerkt in der Familie an Ungeimpfte weitergeben
https://kurier.at/wissen/gesundheit/neuer-bericht-bisher-2871-impfdurchbrueche-bei-vollstaendiggeimpften/401476930 bei Insgesamt bis 17. August 2021 von 4.549.023 Menschen mit einer vollständigen Impfung
(57,57 % der Bevölkerung)…. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 227.178 laborbestätigte Fälle von SARS-CoV-2
unter Personen im Alter von 12 und mehr Jahren. Der Anteil der Fälle mit einem wahrscheinlichen Impfdurchbruch
liegt bei 1,91 % …..AGES: Effektivität der Impfungen liegt weiterhin bei 91 % . Impfungen verhinderten bisher 2.177
Todesfälle…."Derartige Impfdurchbrüche treten insbesondere bei Personen mit Vorerkrankungen oder
eingeschränktem Immunsystem auf, bei denen die Impfung keinen Immunschutz erwirken konnte."…aber mit
milderem Verlauf….
https://www.derstandard.at/story/2000129040496/neuer-bericht-zu-impfdurchbruechen-zeigt-hoheimpfwirksamkeit

8.

9.

10. https://www.heute.at/s/darum-haben-kinder-seltener-schwere-corona-verlaeufe-100158627
11. https://www.diepresse.com/6022867/studie-geimpfte-mit-delta-ahnlich-ansteckend-wie-ungeimpfte ...aber ....
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-geimpfte-mit-delta-aehnlich-ansteckend-wie-ungeimpfte/401476468
"Impfstoffe sind wahrscheinlich am besten geeignet, schwere Krankheiten zu vermeiden und etwas weniger, um die
Übertragung zu verhindern." >> mit DIAGRAMM Impfungen nach Bundesländern >
13. https://orf.at/stories/3225483/ Heimische Zahlen belegen die hohe Effektivität der CoV-Schutzimpfung:
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wirksamkeit-von-pfizer-laesst-bei-delta-schneller-nach-als-bei-astrazeneca/401477017
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/laut-forschern-sputnik-v-fuer-delta-variante-modifiziert/401476873
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/40-prozent-wollen-impfpflicht-fuer-gastro-urlaub-und-co/401476750 >> vgl. Dazu
v. 7.8.21 https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet >>

17. https://www.diepresse.com/6022986/muckstein-sieht-zwei-voraussetzungen-fur-1g-regel
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/laut-mueckstein-zwei-voraussetzung-fuer-1g-regelnotwendig;art58,3445875 Zum einen dürfe die Eindämmung der "prekären epidemiologischen Situation" nicht mit
gelinderen Mitteln möglich sein, zum anderen müsse jeder die Möglichkeit für den zweiten Stich gehabt haben,…
Aber neben 1G lägen auch andere Maßnahmen auf dem Tisch wie eine Indoor-Maskenpflicht oder eine Verschärfung
der Abstandsregeln. "Es gibt nicht die neue Superregel",
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117031-Die-Gratwanderung-einer-1G-Regel.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117005-Wann-ist-das-Spitalssystemueberfordert.html ?
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gallup-umfrage-mehrheit-will-kostenpflichtige-tests-fuerungeimpfte;art58,3445839 …von 58 %
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/quarantaene-missachtet-1000-euro-strafe-und-bedingte-haft-fuer25-jaehrigen;art58,3445963
23. https://www.derstandard.at/story/2000129004504/freiwillig-in-die-teilzeitfalle
24. https://kurier.at/wirtschaft/chipmangel-bremst-vw-produktion-weiter/401476795

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/halbleiter-fehlen-10000-audi-beschaeftigte-in-kurzarbeit;art15,3445911 + s.u. zu
Lieferketten >>
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/lieferengpaesse-dihk-unternehmen-preise-steigen-konjunktur101.html
27. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/der-oelpreis-faellt-immer-weiter-17492214.html
28. https://www.derstandard.at/story/2000129036355/thinktank-fordert-bremse-fuer-staatsausgaben-ab-2024
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/flughafen-wien-weiter-tief-in-der-verlustzone;art15,3445786
30. https://kurier.at/wirtschaft/turkish-airlines-verwirrung-bei-ausreise-aus-der-tuerkei/401477071
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2117102-Flughafen-Wien-tief-in-derVerlustzone.html mit GRAPHIK
32. https://kurier.at/chronik/welt/neuinfektionen-lage-in-grossbritannien-besorgniserregend/401476786 >> dazu
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
KARTE
33. https://www.diepresse.com/6022928/hohe-corona-zahlen-israel-schickt-reservisten-in-krankenhauser
34. https://www.derstandard.at/story/2000129041380/israel-kaempft-gegen-einen-neuerlichen-lockdown
35. https://www.diepresse.com/6022809/biden-fordert-zur-impfpflicht-in-unternehmen-auf USA
36. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biden-corona-booster-101.html
37. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state KARTE bzw auch bei https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html >> und hier bei
6.August abgebildet bei T 144 >>

18. August 2021
a) https://www.diepresse.com/6022631/grosse-sorge-vor-neuer-fluchtwelle-in-der-eu
b) https://www.stol.it/artikel/politik/streit-auf-eu-ebene-wegen-umgangs-mit-afghanischen-fluechtlingen
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article233217091/Afghanistan-Wie-viele-Menschen-die-Staaten-aufnehmenwollen.html eine Übersicht
d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trotz-generalamnestie-durch-taliban-viele-afghanen-wollennichts-wie-weg;art391,3444920
e) https://www.theguardian.com/world/2021/aug/18/britain-fears-us-forces-may-pull-out-kabul-airport-within-days
f) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-frauen-103.html die Angst der Frauen
g) https://www.deutschlandfunk.de/frauen-in-afghanistan-journalistinnen-werden-ihrem.2907.de.html?dram:article_id=501862
h) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-taetowiererin-traut-sich-nicht-einmal-in-burka-raus17489545.html

i)
j)

https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_90635778/koeln-alice-schwarzer-fordert-aufnahme-nur-von-frauenaus-afghanistan.html
https://www.heute.at/s/praesident-ghani-floh-mit-169-millionen-nach-abu-dhabi-100158545

k)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-parlamentspraesident-will-verteilung-von-afghanistanfluechtlingen;art391,3445440
l) https://www.derstandard.at/story/2000129014307/die-angst-der-deutschen-vor-einer-neuen-fluechtlingswelle
m) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article233225013/Afghanistan-und-die-Folgen-Wie-wurde-Heiko-Maaseigentlich-Aussenminister.html ? wie in D politisches Personal „rekrutiert“ wird…
n) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233220349/Afghanistan-Innenministerium-verschleppte-Beschlusszu-Ortskraeften.html
o) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wissenschaftler-fordern-aufnahme-von-4450-menschen-ausafghanistan;art58,3445251
p) https://www.heute.at/s/nehammer-spricht-ueber-fluechtlinge-aus-afghanistan-in-oesterreich-100158403 "Illegale
Migration, die durch ein Dutzend sichere Länder verläuft, und wo sich Migranten ein Zielland einfach aussuchen,
muss gestoppt werden", Es gibt keinen Grund, warum ein Afghane jetzt nach Österreich kommen sollte." Gefragt
seien vielmehr die Nachbarländer Afghanistans, um Schutz und Hilfe in der Region sicherzustellen…. Nehammer
verwies darauf, dass Österreich in den vergangenen fünf Jahren mehr als 130.000 Menschen Schutz gewährt habe und

damit an dritter Stelle der EU-Mitgliedsländer liege. "Alleine knapp 35.000 Menschen davon kamen seither aus
Afghanistan – der Großteil davon sind junge Männer, die oftmals mit geringem Bildungsniveau oder als Analphabeten eine
große Herausforderung für das Integrations- und Sozialsystem darstellen", sagte der konservative Politiker. "Alleine das
zeigt klar und deutlich, dass die Diskussion über zusätzliche Aufnahmen für Österreich kein großes Thema sein kann."…
Unter den derzeit 2500 in Österreich offenen Asylverfahren von afghanischen Staatsbürgern seien laut Nehammer
2100 Männer. Das alles passiere deshalb, „weil der EU-Außengrenzschutz derzeit mangelhaft“ sei. https://www.krone.at/2487710

q) https://orf.at/stories/3225335/ Die Menschen in der Region halten…sagt Nehammer
r) https://www.heute.at/s/nehammer-afghanen-werden-weiterhin-abgeschoben-100158504
s) https://orf.at/stories/3225369/ VfGH…Abschiebungen derzeit nicht möglich…aus Schubhaft zu entlassen… Über den
Mann war im April 2021 – nach zwei abgeschlossenen Asylverfahren – die Schubhaft verhängt worden.
t) https://kurier.at/politik/inland/vfgh-abschiebung-nach-afghanistan-derzeit-nicht-moeglich/401476348
u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117011-VfGH-Abschiebungen-nach-Afghanistanderzeit-nicht-moeglich.html
v) https://kurier.at/politik/inland/mehrere-afghanische-fluechtlinge-nach-rumaenien-abgeschoben/401475094
w) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kritik-an-britischen-plaenen-zur-aufnahme-afghanischerfluechtlinge;art391,3445362
x) https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-in-istanbul-kippt-die-stimmung/a-58886509?maca=de-rss-de-top-1016-rdf In der
Türkei sind die rund 4 Millionen Flüchtlinge zunehmenden Anfeindungen ausgesetzt. Im Istanbuler Migrantenviertel
Yusufpasa schauen nun viele von ihnen voller Sorge in die Zukunft
y) https://snanews.de/20210818/afghanische-fluechtlinge-usa-3269425.html und wieviele nimmt die USA auf?
z)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/migrantenboot-driftete-zehn-tage-ohne-wasser-und-essen-47tote;art17,3445560 Kanaren >> dazu UNHCR-factsheet-Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88255 >
aa) https://kurier.at/chronik/welt/zehn-tage-ohne-wasser-und-essen-47-tote-in-migrantenboot/401476345
bb) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6351697/seenotretter-durfen-geborgenebootsmigranten-nach-sizilien-bringen Schiff der italienischen Seenotretter-Organisation ResQ mit rund 165
geretteten Migranten an Bord darf im Hafen von Augusta auf Sizilien anlegen >> dazu Daten UNHCR factsheet-Italien
August 21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88220 >>

cc) https://www.tagesschau.de/ausland/italien-sea-101.html Rettungsschiff darf wieder fahren
dd) https://www.derstandard.at/story/2000129014875/belarus-provoziert-im-fluechtlingsstreit
ee) https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-litauen-fluechtlinge-asyl-eu-1.5385770 Litauen hat bereits 197
Asylverfahren dieser Flüchtlinge abgeschlossen - und keinen einzigen Antrag bewilligt. Weitere 1.062 Anträge
werden gerade bearbeitet. Manche Migranten reagieren nach Auskunft der Regierung aggressiv, wenn sie erfahren,
dass sie anders als von Lukaschenko versprochen nicht in reichere EU-Staaten weiterreisen dürfen, sondern aus
Litauen abgeschoben werden.
ff) https://snanews.de/20210818/litauen-weissrussland-erwischt-3272475.html illegale Grenzübetritte... Der Vorfall wurde
durch den litauischen Grenzschutzdienst aufgezeichnet und auf Facebook veröffentlicht.
gg) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migration-aus-belarus-litauen-ersucht-eu-staaten-um-weitere-hilfe17490932.html

hh) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/polen-belarus-alexander-lukaschenko-litauen-fluechtlinge-euaussengrenze Die polnische Regierung hat entlang der EU-Außengrenze zu Belarus weitere Militäreinheiten
eingesetzt.
GEOPOLITIK

…. A f g h a n I s t a n …

a.https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-ein-triumph-fuer-die-islamisten-weltweit;art17,3445504
b. https://www.krone.at/2487884 Der US-Politikwissenschaftler Colin Clarke hat die Machtübernahme der Taliban in
Afghanistan als „einen Triumph für die Islamisten weltweit“ bezeichnet. „Das gibt den Jihadisten einen enormen
Auftrieb. Sie glauben nun, dass sie ausländische Mächte vertreiben können, selbst eine Großmacht wie die USA“
c. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-171.html haben sich die Taliban geändert ? eine Analyse
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2117002-Ein-akribisch-vorbereiteter-Coup.html
Islamisten wollten in Afghanistan keine Schlachten schlagen - und haben beharrlich an ihrer Machtergreifung
gearbeitet. – eine Analyse … >>> ganzer Artikel gesichert auf wayback-machine >>
e.https://www.diepresse.com/6022395/bericht-biden-wusste-dass-kabul-rasch-an-die-taliban-fallen-wurde
f. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-us-geheimdienste-warnten-frueh-vor-der-machtuebernahme-dertaliban/401475631

g.(https://www.diepresse.com/6022250/amerikasJoe Biden, der freilich kein „zweites Vietnam“ in dieser
versagen-am-hindukusch - von einem Kulturwissenschafter u Niederlage erkennen will, jetzt den Schwarzen Peter
gezogen hat und einer längst abgesegneten Sache
Politologen) Nahostexperten wie Peter Scholl-Latour
beschuldigt wird, ist ein unglücklicher Zufall. Genauso
haben es schon vor 20 Jahren vorherge-sagt: Die
Rückkehr der Taliban und das Ende des US-amerika- hätte dieses Los Obama oder Trump treffen können.
nischen „War of Attrition“, des Zermürbungskrieges Seit der Flüchtlingswelle 2015 befindet sich Europa im
Krisenmodus. Wie ein Menetekel hängt die ungelöste
am Hindukusch, waren nur eine Frage der Zeit.
Asylfrage über dem Kontinent. Was europäische RegieVerschwunden waren die islamistischen Gottesrungschefs nie auszusprechen wagten, sollten sie jetzt
krieger nie, bloß untergetaucht und stets bereit für offen thematisieren: Die EU kann die finanzielle Last der
die rechte Stunde, die im Frühjahr 2021 nach dem
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nicht
Rückzug der gescheiterten Großmacht USA geschla- mehr allein tragen. Amerika sollte diese auch nicht länger
gen hat. Große Unruhen in der Region und Flüchtauf den kleinen atlantischen Partner abwälzen. So gelingswellen stehen bevor … Die Botschaft, welche die schehen ist das bekanntlich während der Kriege in
Afghanistan, im Irak, in Libyen und Syrien.
EU Washington vermitteln muss, sollte unmissverständlich sein: Die USA tragen die Hauptverantwortung: Für die EU ist es wichtiger denn je, sich strategische
Optionen offenzuhalten. China und Russland sind
für den aussichtslosen „Krieg gegen den Terror“, den
Präsident George W. Bush nach dem 11. September 2001 Afghanistan näher als die USA. Peking hat bereits
ausrief und in den er Europa hineinzog; für den Truppen- Verhandlungen mit den Taliban begonnen. Manche
Beobachter sehen in den aktuellen Entwicklungen nicht
abzug Ende April 2021, den übrigens schon Präsident
unbedingt einen Nachteil für die chinesische StaatsBarack Obama 2014 in Aussicht stellte; und letztlich
führung, die ihren Einflussbereich ausdehnen will.
tragen sie die Verantwortung für die zivilen Opfer und
Moskau wiederum will seinen Botschafter in Kabul im
Flüchtlinge infolge der kriegerischen Abenteuer des
treuesten Verbündeten Europas…. Das überraschend Gegensatz zu den westlichen Staaten nicht abziehen. Die
rasante Vorrücken der Taliban bis in den Arg, den Palast beiden UNO-Vetomächte setzen nicht auf Isolation,
des entmachteten Präsidenten Aschraf Ghani, am 15. Au- sondern auf Verhandlungen mit dem Regime. Um die
Region nicht weiter zu destabilisieren, ist Dialog unumgust führt dem Westen eine bittere Erkenntnis klar vor
gänglich. Eine Schlüsselrolle wird hier den Golfstaaten
Augen: Demokratie und Menschenrechte lassen sich
nicht von außen, schon gar nicht von fremden Besatzern Saudiarabien und Katar zufallen, zu denen der Westen
gute Beziehungen unterhält….
oktroyieren. Sie müssen im Herzen einer Nation entsteEin Trugschluss wäre aber, im Truppenabzug das Ende
hen. In den Tälern und Schluchten des Hindukusch, wo
Clansysteme und Stammesstrukturen herrschen, war be- amerikanischer Expansionspolitik zu vermuten. Gerade
reits die Sowjetunion kläglich gescheitert. Der Westen am Hindukusch zeigt sich der Konflikt zwischen den
ignorierte Warnungen und vorhersehbare Konsequenzen Großmächten USA, China und Russland nämlich
und wird nun eines Besseren belehrt. Dass US-Präsident besonders deutlich.
h. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article233208753/Afghanistan-Diese-Tragoedie-wird-den-Westennoch-lange-beschaeftigen.html (von einem Historiker ) Frieden war in dieser Region fast immer ein unbekanntes
Wort. Die Deutschen, immerhin, pflegten in kaiserlichen und republikanischen Zeiten Handels- und
Technikbeziehungen, die zeigen, dass die Afghanen gegebenenfalls mehr können als Gewalt und Chaos. Eine alte
Bezeichnung für Afghanistan hätte westliche wie auch sowjetische Militärs und Politiker warnen müssen.
„Graveyard of Empires“, Totenacker der Imperien, war der Name, der jederzeit Afghanistans Geschichte
resümierte. …. Es waren opferreiche Aktionen, mit denen der Westen, allen voran die USA, im amerikanischen
Jargon „hearts and minds“ gewinnen wollten, und es doch nicht konnten. Denn wer kann schon Sitten und
Gewohnheiten, Triumphe und Traumata fremder Völker, die er kaum kennt, nach eigenem Bilde transformieren?
… Diese welthistorische Tragödie wird den Westen, wenn er das Abenteuer als politische Einheit übersteht, noch
lange und außerordentlich schmerzhaft beschäftigen müssen….Die Tatsache, dass längst Asien, ob China oder
Zentralasien, Schwerpunkt der Weltpolitik geworden ist oder dabei ist, es zu werden, muss der Ausgangspunkt
einer intensiven strategischen, bis heute aber fehlenden Analyse sein. >>> ganzer Artikel gesichert auf waybackmachine >

i. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/zentralasien-taliban-101.html die Grenzen sichern…und dann?
j. https://kurier.at/politik/ausland/keine-demokratie-wie-die-taliban-in-afghanistan-regieren-wollen/401476375
k. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/18/afghan-ex-president-steps-in-for-talks-with-taliban-overpeaceful-transfer-of-power
l. https://www.derstandard.at/story/2000129015001/die-taliban-festigen-ihre-herrschaft-mit-gewalt-afghanistanwird-keine Demokratie sein…
m. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116968-Drei-Tote-bei-Protesten-gegen-Taliban.html
n. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-diese-strategie-verfolgen-die-taliban.2897.de.html?dram:article_id=501723

o. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scheinbar-demuetig-und-professionell-wie-die-taliban-regierenkoennten-17490733.html mit scheinbarer Demut zurück zur Macht… professionelle Kommunikation… Während es
von dem ersten „Emir“ Mullah Omar nur ein einziges Foto gab, sind die Taliban inzwischen in den sozialen
Netzwerken äußerst aktiv. Mehrere ihrer Sprecher können sich in geschliffenem Englisch ausdrücken. Der Auftritt
Mujahids diente offensichtlich dazu, den Islamisten international ein modernes, moderates Antlitz zu geben…. Als
sicher kann man wohl annehmen, dass die Taliban die geltende Verfassung nicht anerkennen und sich keinen
Wahlen stellen werden.
p. https://www.heute.at/s/islamistinnen-das-zdf-gendert-selbst-die-taliban-100158563
q. https://www.krone.at/2487668 Die Taliban waren immer mit Terror und Gewalt verbunden - wir haben aktuell die
Befürchtung, dass eine Bedrohung nicht nur für Afghanistan und die dortige Region, sondern auch für Europa und
die ganze zivilisierte Welt entsteht…. Sorge bereitet dem Autor („Auf der Todesliste des IS“; „Europa vor neuen
Herausforderungen“) und Präsidenten der Initiative Liberaler Muslime in Österreich zudem die mögliche
Ausbreitung auf weitere Staaten, so sollen die Taliban auch bereits im Iran Kontakte gesucht haben. Und: „Sie
brauchen mehr Geld“, dafür werden sie mehr Drogen produzieren - auch das sei letztlich eine Bedrohung für die
ganze Welt.
r. https://www.sueddeutsche.de/meinung/afghanistan-taliban-bundeswehr-scheitern-auslandseinsaetze-1.5385623 und
nächstens auch in Mali ?... Der bedingungslose wie am Ende überstürzte Abzug aus Afghanistan hat zunichtegemacht,
wofür die Soldaten all die Jahre ihr Leben riskiert haben.
s. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-das-blame-game-in-washington-hat-begonnen-17491100.html
t. https://www.tagesspiegel.de/politik/historiker-rechnet-mit-merkels-aussenpolitik-ab-das-afghanistan-debakel-ist-nurdie-spitze-des-eisberges/27526408.html? Der Historiker Michael Wolffsohn über das Versagen deutscher Außenpolitik
u. https://www.nzz.ch/fotografie/afghanistan-minirock-statt-burka-waehrend-der-goldenen-aera-ld.1640292? Bilder >>
siehe auch bei https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything >>

v. https://www.diepresse.com/6022362/iran-erhoht-anreicherung-von-uran-auf-60-prozent

C O R O N A K R I S E Mi 18. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/1-g-regel-fuer-mueckstein-nun-doch-vorstellbar/401475457 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1221-neuinfektionen-in-oesterreich/401475484 Die Zahl der aktiven Fälle steigt
mit den aktuellen Zahlen auf 9.905… inzwischen…5.403.970 Menschen (60,50% der Gesamtbevölkerung) haben
mindestens eine Corona-Schutzimpfung >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weitere-steigerung-bei-den-corona-infektionen-1221-neuefaelle;art58,3445274 mit Daten…+ dazu gestern: https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-fast-zwei-drittel-derinfizierten-sind-juenger-als-35;art58,3444940

4.

5.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/240-neue-corona-faelle-mehr-als-ein-drittel-durchreiserueckkehrer;art4,3445469 alleine in Oö.. bundesweit sind es ca 40 % durch Reiserückkehrer

https://kurier.at/chronik/oesterreich/experten-rechnen-bald-mit-verdoppelung-bei-intensivpatienten/401476150 Am
heutigen Mittwoch mussten in den österreichischen Spitälern 59 an Covid-19 Erkrankte intensivmedizinisch betreut
werden, in exakt zwei Wochen werden es der aktuellen Einschätzung der Experten zufolge bereits 118 sein. In einem
Worst-Case-Szenario könnten am 1. September sogar 151 Covid-Patienten intensivbedürftig sein… Auch auf den
Normalstationen, wo am Mittwoch 234 Corona-Patienten behandelt wurden, dürfte der Belag mit Covid-19Erkrankten deutlich steigen. Das Covid-Prognosekonsortium rechnet mit 404 Patienten am 1. September, im
schlimmsten Fall könnten es deutlich über 500 sein
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experten-in-zwei-wochen-doppelt-so-vieleintensivpatienten;art58,3445471
7. https://kurier.at/politik/inland/corona-mueckstein-beschraenkungen-fuer-ungeimpfte-ab-oktober-denkbar/401475397
8. https://www.diepresse.com/6022526/rendi-wagner-kann-sich-beschrankungen-fur-ungeimpfte-vorstellen "Oktober
erscheint mir reichlich spät."… Für Restriktionen für Nicht-Geimpfte und Vorteile für Geimpfte sprach sich indes auch
Innsbrucks grüner Bürgermeister Georg Willi gegenüber "Kurier" und "Tiroler Tageszeitung" aus. "Ich unterstütze den
Vorstoß, dass der Zutritt zu Kultur-und Freizeitveranstaltungen oder der Besuch der (Nacht-)Gastronomie nur für
Geimpfte oder Genesene offenstehen soll"
9. https://www.diepresse.com/6022728/ab-herbst-nur-noch-1-g-muckstein-sagt-vielleicht
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-kann-sich-beschraenkungen-fuer-ungeimpfte-aboktober-durchaus-vorstellen;art385,3445041

11. https://kurier.at/politik/inland/bekannte-corona-regeln-werden-wohl-verlaengert-3g-gelten-weiterhin/401476003
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3g-gilt-bis-mindestens-17-september;art58,3445414
13. https://kurier.at/chronik/wien/lokalverbot-fuer-ungeimpfte-wien-will-neue-bundesregelung-abwarten/401474809
14. https://www.heute.at/s/nach-jauckerl-im-steffl-impfbus-macht-vor-moschee-halt-100158532
15. https://www.heute.at/s/minister-wirbt-auf-arabisch-fuer-corona-impfung-100158455
16. https://kurier.at/mehr-platz/strengere-corona-regeln-das-gilt-es-im-kroatien-urlaub-zu-beachten/401474974
17.
18.
19.
20.
21.

https://www.diepresse.com/6022350/hund-erschnuffelt-in-altersheim-corona-infektionen
https://kurier.at/chronik/welt/hund-erschnueffelt-in-franzoesischem-altersheim-corona-infektionen/401475475
https://www.tagesschau.de/inland/studie-zu-covid-19-bei-kindern-101.html was Kinder schützen könnte..
https://science.orf.at/stories/3208230 warum Kinder seltener schwer erkranken
https://www.welt.de/vermischtes/article233218301/Corona-Warum-Covid-19-fuer-Kinder-meist-harmlos-ist.html

22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfgegner-verwuesteten-impfzentrum-in-vorarlberg/401474962
23. https://www.derstandard.at/story/2000128996435/fluglinie-qantas-fuehrt-impfpflicht-fuer-beschaeftigte-ein
24. https://www.diepresse.com/6022645/osterreich-bei-arbeitskosten-im-eu-spitzenfeld Nun liegen sie bei 36,80 Euro.
Österreich ist also als Zulieferer für deutsche Unternehmen unattraktiver geworden… Zu den Arbeitskosten zählen
Bruttolohn, Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung – etwa Kosten für
Seminare – und bestimmte Steuern. Auch Kosten wie ein Dienstwagen werden eingerechnet… Der EU-Schnitt liegt bei
28,20 Euro. Am höchsten sind die Arbeitskosten in Dänemark, wo es 46,90 Euro waren. Dahinter folgen Luxemburg
(41,80 Euro pro Arbeitsstunde), Belgien (41,40 Euro), Schweden (39,80 Euro) und Frankreich (38,10 Euro). Am
unteren Ende der Arbeitskosten-Tabelle liegen Polen (10,60 Euro), Litauen (10,10 Euro), Rumänien (7,70 Euro) und
Bulgarien (6,40 Euro).
25. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/gehaltskuerzungen-im-homeoffice-waere-das-in-oesterreich-moeglich/401476174
26. https://kurier.at/wirtschaft/gewerkschaft-kritisiert-unbefristete-vertraege-bei-lieferando/401475853
27. https://www.derstandard.at/story/2000129003411/pensionen-erhoehen-sich-wegen-inflationsanpassung-um-1-8prozent
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-im-juli-auf-29-prozent-gestiegen;art15,3445246 > mit GRAPHIK >
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2116904-Inflation-im-Juli-auf-29-Prozentgestiegen.html mit GRAPHIK
30. https://www.diepresse.com/6022390/inflation-im-juli-auf-29-prozent-gestiegen 2,9 %
31. https://www.diepresse.com/6022675/nahrungsmittel-werden-bald-teurer
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-in-europa-steigt-101.html
33. https://kurier.at/wirtschaft/autoindustrie-im-umbruch-deutsche-regierung-hilft-mit-einer-milliarde/401475646
34. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-umbruch-durch-elektromobilitaet/401475937 Durch den Umstieg von
Verbrennungs- auf Elektromotoren könnten in der deutschen Autoindustrie nach Studien in den kommenden zehn Jahren
180.000 bis 240.000 Arbeitsplätze wegfallen.
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/chemie-industrie-vci-halbjahr-strompreis-eeg-101.html Die
deutsche Chemie-Industrie lässt die Corona-Krise dank hoher Wachstumsraten hinter sich und steuert auf ein
Rekordjahr zu.
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116945-Empfindliche-Lieferketten.html Die
Preise für Container sind explodiert, Stellplätze auf Frachtschiffen sind rar. Produkte aus Fernost werden deutlich
teurer werden, sagen Experten….Die Knappheit führt sogar dazu, dass eine Berliner Firma den Transport von Waren aus
China nach Deutschland auf dem Landweg anbietet. 15.000 Euro kostet der Transport mit einem 24-Tonner
durchschnittlich. Zwei Fahrer sind dann rund 16 Tage unterwegs. Das ist wesentlich schneller als das Containerschiff, das
für den Seeweg zwischen 24 und 30 Tagen braucht. > + s.u. 17.8.21 > ferner dazu im März 2021
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/containerschiff-suezkanal-ever-given-blockade-schiffsverkehr-welthandellieferketten und https://www.saloodo.com/de/blog/10-risiken-in-der-lieferkette-durch-coronavirus-covid-19/

37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/containerstau-china-ningbo-lieferketten-hapag-lloyd101.html
38. https://www.diepresse.com/6022302/china-verschreckt-seine-investoren
39. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kurswechsel-von-xi-china-greift-die-reichen-an-17490832.html Im Jahr des
100. Parteijubiläums ist die wachsende Ungleichheit in China zu einer Belastung für die Legitimation der Partei und ihres
Führers Xi Jinping geworden. Diese ist mit einem Gini-Koeffizienten von 0,47 (bei 0 haben alle gleich viel, bei 1 gehört einer

Person alles) größer als in den USA (Gini-Koeffizient 0,41). In einer von Beobachtern als glaubwürdig eingeschätzten
Haushaltsumfrage des chinesischen Ökonomen Gan Li lag die Ungleichheit mit einem Gini-Koeffizienten von 0,6 sogar noch
deutlich höher. Die Bank Credit Suisse hat jüngst geschätzt, dass zusätzlich zu den schon heute in China existierenden 5
Millionen Dollar-Millionären bis 2025 im Land mehr Menschen die Grenze von 1 Million Dollar verfügbarem Vermögen
überschreiten könnten als in Amerika.
40. https://www.diepresse.com/6022353/zahl-der-corona-neuinfektionen-in-deutschland-steigt-sprunghaft … 8.324
Neuinfektionen - und damit über 4.400 mehr als am Vortag. (Anm: vgl. mit Ö – D ist ca 10mal so groß…)

41. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/muessen-aerzte-bald-millionen-corona-impfdosen-wegwerfen-17490805.html
wegen nachlassender Impfbereitschaft >> mit DIAGRAMM
42. https://www.zeit.de/wissen/corona-karte-deutschland-aktuelle-zahlen-landkreise
43. https://taz.de/Soziologin-ueber-soziale-Ungerechtigkeit/!5789872/ …Auch die Coronapandemie hat gezeigt, dass das
Risiko, schwer zu erkranken und zu sterben, hochgradig mit Einkommen und Klassenlage zusammenhängt…. Das
reichste 1 % besitzt zirka ein Drittel des Vermögens, und bei den wohlhabendsten 10 % sind fast zwei Drittel versammelt.
Aber auch der Rest verteilt sich nicht gleichmäßig, denn die untere Hälfte der Bevölkerung besitzt praktisch nichts.
44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/naechtlicher-lockdown-in-weiten-teilen-kretas;art17,3445281
45. https://www.heute.at/s/naechtliche-ausgangssperren-auf-kreta-ausgeweitet-100158487 wegen Corona
46. https://www.diepresse.com/6022727/israel-will-16-millionen-schuler-auf-antikorper-testen
47. (https://www.diepresse.com/6022701/warum-israel-plotzlich-vor-dem-vierten-lockdown-steht ) Über 8.000 neue
Fälle meldete das Gesundheitsministerium zu Beginn der Woche, so viele wie seit einem halben Jahr nicht mehr….
Sollten diese Bemühungen die Infektionsrate nicht bald eindämmen, könnte dem Land im September der vierte
Lockdown drohen. In jenem Monat stehen mehrere große jüdische Feiertage an, der wirtschaftliche Schaden wäre
deshalb weniger groß….. 63 Prozent der israelischen Bürger sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Damit zählt
Israel immer noch zu den Ländern mit den höchsten Impfraten der Welt. Doch israelische Studien weisen darauf hin,
dass die Schutzwirkung des Biontech/Pfizer-Vakzins, welches das Land vorwiegend einsetzt, im Laufe der Zeit
signifikant sinkt: auf 40 Prozent,…aber: Ein Drittel der Bevölkerung sträubt sich hartnäckig gegen Impfungen.
48. https://www.diepresse.com/6022736/ab-september-auffrischungsimpfung-in-den-usa
49. https://www.diepresse.com/6022480/impfkampagne-zu-teuer-60000-impfdosen-im-sudsudan-vernichtet

17. August 2021
a)

https://www.diepresse.com/6022154/nach-dem-siegeszug-der-taliban-kommt-eine-neue-fluchtlingswelle ? + s.u.>>
"Bei der Beantwortung der Frage, ob demnächst mehr Afghanen in die Europäische Union oder nach Deutschland
gelangen, spielt die Türkei die Schlüsselrolle" (Anm.: EU-Tk-Flüchtlingspakt ), sagt Angenendt. "Deren Verhalten ist
die große Unbekannte." Die EU müsse deshalb weitere Gespräche mit dem Land über die Versorgung von
Flüchtlingen führen, ebenso wie mit dem Iran und Pakistan. Im vergangenen Jahr (>> 110 März 1.H am Evros > ) hatte
Erdogan die Grenze für Migranten zu Griechenland zeitweise für geöffnet erklärt, Tausende machten sich auf den
Weg Richtung Europa. Und derzeit kippt die Stimmung angesichts der schwächelnden Wirtschaft. … Griechenland als
östlicher Nachbar der Türkei und Land an der westlichen EU-Außengrenze jedenfalls will mögliche afghanische
Migranten stoppen. Griechenland überwacht See- und Landgrenzen mit zahlreichen Patrouillen und hindert
Migranten am Übersetzen auf die griechischen Inseln…. Selbst wer es nach Griechenland schafft, hat es heute
schwerer als vor einigen Jahren. Ungarn hat an der Grenze zu Serbien einen Metallzaun errichtet. Die Polizei in den
EU-Ländern Ungarn, Bulgarien oder Kroatien schafft Ankömmlinge wieder außer Landes, wenn sie sie fasst >>> +
dazu https://www.diepresse.com/6021481/experte-vorerst-keine-fluchtlingswelle-zu-erwarten?

b) https://www.tag24.de/thema/aus-aller-welt/kein-einfallstor-der-eu-athen-schiebt-afghanischen-fluechtlingenschon-jetzt-einen-riegel-vor-2084914
c) https://www.deutschlandfunk.de/migrationspolitik-eu-debattiert-ueber-aufnahme-von.1939.de.html?drn:news_id=1291855
d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-generalamnestie-fuer-afghanischeregierungsmitarbeiter;art391,3444653 erste Pressekonferenz der neuen Machthaber…
e) https://orf.at/stories/3225255/ Frauen in Afghanistan würde das Recht eingeräumt, unter anderem an Bildung und
der Gesundheitsversorgung teilzuhaben, hieß es da.
f) https://www.diepresse.com/6022198/taliban-frauen-sollen-universitaten-besuchen-durfen
g) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistans-schulen-bildungsfoerderin-flader-niemandhat.680.de.html?dram:article_id=501847 Aussagen wie diese würden nur gemacht, damit internationale finanzielle Leistungen
weiterliefen,

h) https://www.diepresse.com/6021959/jetzt-nur-frauen-und-kinder-aus-afghanistan-aufnehmen Alice Schwarzer ...
Alle, die nicht auf den Knien liegen, Frauen wie Männer, werden jetzt ihr Leben oder zumindest ihre Freiheit
verlieren. Als erstes aber werden die Frauen und Mädchen aus der Öffentlichkeit verjagt; von den Schulen und
Universitäten, aus den Büros und von der Straße. Aus Kabul ist zu hören, dass die Burkas ausverkauft sind…
Afghanische Terroristen werden sehr bald auch bei uns sein. Sie werden sich, gezielter denn je zuvor, unter die zu
erwartenden Flüchtenden mischen. Ein Grund mehr, jetzt nur Frauen und Kinder aus Afghanistan aufzunehmen! Da
Deutschland eh nicht allen Menschen aus der nächsten Flüchtlingswelle Schutz geben kann, sollte es sich auf die
Afghaninnen beschränken. Denn die sind in der höchsten Not.
i) https://www.n-tv.de/panorama/Buergermeisterin-wartet-in-Kabul-auf-ihren-Tod-article22748670.html?
j)
k)

https://www.diepresse.com/6021968/kabul-jede-stunde-ein-flug-moglich-usa-schicken-mehr-soldaten
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-hunger-101.html 18 Mio hungern ohne Hilfe

l)

https://www.dw.com/de/merkel-hofft-bei-fl%C3%BCchtlingen-auf-afghanistans-nachbarn/a-58888968?maca=de-rss-de-top1016-rdf

m) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afghanistan-fluechtlingsfrage-wird-fuer-armin-laschet-zum-minenfeld17489586.html plädieren nun viele Unionspolitiker dafür, Flüchtlinge aus Afghanistan möglichst schon in den Nachbarländern
aufzufangen. Diese sollen dafür finanziell unterstützt werden. Das ist zweifellos eine bessere Idee, als die Fliehenden bis
nach Deutschland kommen zu lassen, das schon mit der Integration der hier lebenden Flüchtlinge überfordert ist – wie
auch mit der Abschiebung jener, die kein Bleiberecht haben.
n) https://www.tagesspiegel.de/politik/afghanistan-und-die-fluechtlingsfrage-warum-2015-darf-sich-nichtwiederholen-falsch-und-beschaemend-ist/27524614.html
o) https://www.tz.de/bayern/bayern-afghanistan-machtuebernahme-taliban-staedte-fluechtlinge-aufnahmebuergermeister-zr-90926912.html?
p) https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-bereitet-sich-auf-aufnahme-afghanischer-fluechtlinge-vor
q) https://snanews.de/20210817/seehofer-afghanische-fluechtlinge-3250617.html Seehofer erwartet weitere 5 Millionen
r)
s)
t)

https://www.balaton-zeitung.info/31894/ungarn-gegen-uneingeschraenkte-aufnahme-von-afghanischenmigranten/
https://www.n-tv.de/politik/Usbekistan-warnt-Afghanen-vor-Grenzuebertritt-article22747704.html
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6351592/unhcr-fordert-offene-grenzen-furafghanische-fluchtlinge

u) https://www.derstandard.at/story/2000128988885/gericht-enthaftet-afghanische-schubhaeftlinge
v) https://www.derstandard.at/story/2000128991096/tunesiens-marine-rettete-396-migranten-vor-dem-ertrinken
w) https://snanews.de/20210817/aerzte-ohne-grenzen-retten-dutzende-migranten-mittelmeer-3252739.html
x)
y)

z)

https://www.diepresse.com/6022325/belarus-provoziert-weiter-an-litauens-grenze Belarussische Beamte sollen 35
irakische Flüchtlinge über die Grenze gedrängt haben und diese dabei selbst übertreten haben.
https://www.dw.com/de/politischer-spielball-nahost-fl%C3%BCchtlinge-in-litauen/a-58885826?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
Angelockt von Belarus, sitzen in Litauen zahlreiche Flüchtlinge fest: viele Iraker sowie Menschen aus Syrien,
Afghanistan und afrikanischen Ländern
https://www.derstandard.at/story/2000128984050/merkel-belarus-missbraucht-migranten-zu-attacke-aufgesamte-eu?

GEOPOLITIK
… AfghanIstan…
a. https://www.dw.com/de/wer-sind-die-taliban/a-58886861 ? Ein Überblick über Geschichte und Führungsstruktur
der Taliban und ein Ausblick, was von der erneuten Taliban-Herrschaft zu erwarten ist
b. https://de.euronews.com/2021/08/17/taliban-afghanistan-drogen-scharia-wer-sind-taliban-kabul-frauen ....
wer sind die Taliban und was wollen sie für Afghanistan…
c. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-diese-strategie-verfolgen-die-taliban.2897.de.html?dram:article_id=501723
d. https://www.diepresse.com/6021968/evakuierung-und-flucht-taliban-besetzen-wege-zum-flughafen
e. https://www.diepresse.com/6021953/abdul-ghani-baradar-das-gesicht-der-taliban-kehrt-nach-afghanistanzuruck
f. https://www.welt.de/politik/ausland/article233193681/Der-Talibanfuehrer-der-sechs-Jahre-in-Guantanamoverbrachte.html
g. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-generalamnestie-fuer-afghanischeregierungsmitarbeiter;art391,3444653

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2116794-In-Afghanistan-sind-westlicheAufbaustrategien-gescheitert.html >> gesichert via wayback-machine >>
i. https://snanews.de/20210817/zahlen-zu-afghanistan-einsaetzen-3253371.html
j. https://www.derstandard.at/story/2000128985845/herrschaft-der-taliban-lange-hemden-und-islamischefernsehsendungen
k. https://www.derstandard.at/story/2000128985195/kabul-2021 ...eine Analyse
l. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-afghanische-armee-taliban-1.5384048?
m. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-armee-aufbau-101.html warum es die Taliban so leicht
hatten
h.

n.
o.
p.
q.
r.

s.

t.

u.
v.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116865-Es-wird-wieder-Krieg-geben.html Die Taliban
sind da, in Kabul und Mazar e Sharif herrschen Angst und Schrecken: Die "Wiener Zeitung" hat sich umgehört.
https://www.diepresse.com/6021882/taliban-erhalten-keinen-zugriff-auf-zentralbankreserven-in-den-usa
https://www.diepresse.com/6022007/russland-und-tadschikistan-wappnen-sich-gegen-gefahr-aus-afghanistan
https://www.derstandard.at/story/2000128961519/die-europaeer-sind-in-afghanistan-willenlose-zuschauer
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2116863-Kein-Handlungsfeld-fuer-die-EU.html Im
Afghanistan-Konflikt spielte die Union auch wegen ihrer Beschaffenheit kaum eine Rolle. …die westliche Politik
generell habe derzeit keine Hebel, kaum Anknüpfungspunkte in Afghanistan. Dort sei nämlich der gesamte
Referenzrahmen dafür auf den Kopf gestellt worden. "Bis vor kurzem haben wir nicht geglaubt, mit einer TalibanRegierung kooperieren zu müssen", führt Kaim aus. Ebenso wenig sei zu glauben gewesen, dass Russland und China
zu derart dominanten Regionalmächten werden. Beides sei aber eingetreten.
https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-borrell-eu-wird-mit-den-taliban-redenmuessen.1939.de.html?drn:news_id=1291944 ..die Hilflosigkeit der EU…
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/afghanistan-rohstoffe-bodenschaetze-china-101.html Die
Vorräte an Kupfer, Lithium, Eisen, Gold und Kobalt reichten aus, um das von Kriegen und Bürgerkrieg
gebeutelte Land zu einem führenden Rohstofflieferanten zu machen
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Afghanistans-Rohstoff-Schatz-zieht-China-an-article22748153.html?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116819-Taliban-Machtuebernahme-stellt-sozialeMedien-vor-Probleme.html Die Taliban nutzen laut Medienberichten Facebooks Chatdienst WhatsApp, der sie
als amerikanisches Unternehmen sperren muss. So schrieb die "Washington Post", die Taliban hätten Bewohnern
von Kabul über WhatsApp-Gruppen mitgeteilt, dass sie die Kontrolle über die Stadt übernähmen. Eine WhatsAppSprecherin sagte am Dienstag, der Chatdienst müsse US-Sanktionen befolgen - und dazu gehöre, Profile zu entfernen,
"die sich als offizielle Accounts der Taliban zu erkennen geben". Die Chats bei WhatsApp sind mit Ende-zu-EndeVerschlüsselung geschützt. Das bedeutet, dass grundsätzlich nur die beteiligten Nutzer, aber nicht die Plattform selbst
Zugang zu Inhalten der Unterhaltungen im Klartext haben….Insgesamt suche Facebook proaktiv nach Talibanfreundlichen Inhalten und entferne sie von der Plattform, betonte Instagram-Chef….Ähnliche Probleme hat auch
Twitter. Dort veröffentlichte ein Taliban-Sprecher, dessen Tweets von Hunderttausenden verfolgt werden, regelmäßig
Informationen über die Lage im Land und die Machtübernahme. Twitter verwies auf Anfrage auf seine Regeln, wonach
Hassbotschaften und gewaltsame Organisationen verboten sind. Auch die YouTube-Mutter Alphabet hielt sich bedeckt
und erklärte, wenn Regierungen Gruppierungen als ausländische Terrororganisationen einstuften, werde man
entsprechend aktiv. Bisher würden die Taliban von der US-Regierung etwas anders klassifiziert,

C O R O N A K R I S E Di 17. August 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-wien-erwaegt-lokalverbot-fuer-ungeimpfte-mallorca-verbietetpartys-in-der-nacht/401474485 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/866-neuinfektionen-in-oesterreich/401474566 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/866-neuinfektionen-und-mehr-als-fuenf-millionen-vollgeimpft;art58,3444695

4.

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2116836-Fast-zwei-Drittel-der-Infizierten-sind-juenger-als35.html Die Sechs- bis 14-Jährigen tragen nun mehr zum Infektionsgeschehen bei als die über 55-Jährigen… die 15bis 24-Jährigen mit 28,4 Prozent nach wie vor die am stärksten betroffene Altersgruppe…. (es sind in der) am
stärksten von Corona betroffenen Gruppe der 15- bis 24-Jährigen, die obendrein im Schnitt auf mehr Sozialkontakte
kommen dürfte als die ältere Bevölkerung, erst 43,95 Prozent der Burschen und 45,08 der jungen Frauen
vollimmunisiert Ein Zusammenhang mit der besonders infektiösen Delta-Variante und dem Umstand, dass unter

5.

Zwölfjährige nicht geimpft werden bzw. von den zwölf- bis 15-jährigen Buben und Mädchen derzeit weniger als drei
Prozent gegen Covid-19 vollimmunisiert sind, dürfte nahe liegen.
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2116756-Impfen-allein-wird-nicht-reichen.html Laut Experte ist
die Impfrate zu gering, um ohne Maßnahmen auszukommen. Zahl der Spitalspatienten steigt an…insgesamt gelte
weiter, dass man mit dieser Impfrate und ohne Eindämmungsmaßnahmen alleine nicht durchkommen werde… Die
große Frage in Richtung Winter sei, ob sich die Situation mit "nicht sehr einschneidenden Maßnahmen, wie
Masketragen, Abstandhalten etc." kontrollieren lässt….Kommt jetzt nicht noch ein größerer Sprung nach oben

bei der Durchimpfungsrate, werden die ungünstigen Effekte der kühleren Jahreszeit stärker zum Tragen
kommen
6.
7.

https://kurier.at/chronik/wien/lokalverbot-fuer-ungeimpfte-wien-will-neue-bundesregelung-abwarten/401474809
https://kurier.at/politik/inland/klimek-kontaktreduktion-unter-geimpften-bringt-wenig/401474539

8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anwalt-avisiert-widerstand-bei-einschraenkungen-fuerungeimpfte;art58,3444778 >> vgl. Dazu v. 7.8.21 https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-dieeigenverantwortung-endet bzw. die Langzeitbeobachtung https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >>
https://corona-historisch.univie.ac.at/verschwoerungstheorien/ >>

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116830-Dritte-Dosis-wird-vorverlegt.html
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-drittimpfung-in-oesterreich-nur-mit-pfizer-undmoderna;art58,3444803
11. https://www.diepresse.com/6021878/biontech-und-pfizer-reichen-daten-fur-auffrischungsimpfung-ein
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/krankenversicherung-erwartet-heuer-149-millionen-verlust;art15,3444700
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2116787-Krankenversicherung-erwartet-149Millionen-Verlust.html mit GRAPHIK
14. https://kurier.at/wirtschaft/krankenversicherung-erwartet-fuer-2021-149-millionen-verlust/401474722
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfpflicht-fuer-teilnahme-an-skilehrerausbildungen-wirdeingefuehrt;art58,3444465
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/konsumankurbelung-spar-chef-fordert-oesterreich-tausender;art15,3444774
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/gesamtmetall-wolf-corona-arbeitsplaetze-abbau-klimaschutz101.html …sind seit 2019 mehr als 200.000 Jobs in seiner Branche weggefallen. Aktuell machen vor allem die
Lieferengpässe den Betrieben zunehmend zu schaffen
18. https://kurier.at/wirtschaft/corona-daempfte-das-geschaeft-der-autoindustrie/401474890
19. https://kurier.at/wirtschaft/autoindustrie-rechnet-mit-ende-des-verbrennungsmotors-ab-2030/401474899
20. https://kurier.at/wirtschaft/ford-faehrt-produktion-wegen-halbleiter-engpaessen-erneut-herunter/401474830
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116825-Schiffsstau-vor-Chinas-Haefenbehindert-Lieferketten.html
22. https://kurier.at/wirtschaft/erneuter-schiffsstau-in-china-verzoegert-lieferungen/401474992 >> + siehe unten bei 16.8.21
bzw auf T 144 bei 13.Aug.21 … bzw https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wir-den-globalen-lieferkettenausgeliefert bzw mehr zu zu L i e f e r k e t t e n s.u. 11.8.21 bzw 26.7. u 16.7. bei T 143 >> bzw 10.7.21 auf T 142 >>

23. https://www.derstandard.at/story/2000128621555/was-bleibt-in-einer-welt-ohne-emissionen-von-derglobalisierung ? T-Shirts und Smartphones werden um die halbe Welt verschifft. Zulasten von Klima und Umwelt. Wie
das anders ginge – und was dann vom internationalen Handel bleibt…der Schiffsverkehr…u. Lieferketten
24. https://kurier.at/chronik/welt/mallorca-und-die-anderen-balearen-inseln-verbietet-bis-15-september-partys-in-dernacht/401474356
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-corona-neuinfektionen-in-israel-stieg-

sprunghaft;art17,3444711 …über 8.600 neue Fälle gestern… Nach Angaben des Regierungschefs Bennett gibt es mehr als
eine Million Israelis, die sich impfen lassen könnten, dies aber nicht tun >> dazu
https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-aus-israel-warum-manche-geimpfte-schwer-erkranken/401465035 „von den 152
Menschen in der Studie ... waren nur 6 zuvor gesund... bei den restlichen war eine Grunderkrankung feststellbar...“ bzw.
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/fact-sheet/details/news/impfdurchbrueche-bei-covid-19/

26. https://www.diepresse.com/6022168/eine-einzelne-corona-infektion-bringt-neuseeland-zuruck-in-einen-lockdown
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ein-corona-fall-neuseeland-verhaengt-dreitaegigenlockdown;art17,3444714

28. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/17/new-zealand-to-go-into-national-lockdown-over-one-covid-case
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/delta-variante-in-neuseeland-nachgewiesen;art17,3445203

16. August 2021
a)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article233175607/Afghanistan-Muessen-Versorgung-der-Fluechtlingeheimatnah-in-der-Region-sicherstellen.html
b) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sieg-der-taliban-entfacht-fluechtlingsdebatte-17488042.html >> + s.u. >
c)

https://www.diepresse.com/6021741/starke-zuwanderung-in-deutschland-2015-nicht-wegen-merkels-politik sagt
eine Studie…. Die hohen Migrationszahlen nach Deutschland im Jahr 2015 seien dagegen das Ergebnis eines
Aufwärtstrends gewesen, der bereits 2010 begonnen habe. Dieser habe sich 2014 und 2015 teils durch
Finanzierungslücken bei der Versorgung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeländern im Nahen Osten
intensiviert…. Statt sich weiter zu beschleunigen, gingen die Migrationszahlen der Studie zufolge nach 2015 "deutlich
zurück" - sogar schneller als in anderen EU-Zielländern. Als Gründe dafür nannten die Studienautoren die
zunehmend restriktive Migrationspolitik Deutschlands - unter anderem das EU-Türkei-Abkommen, die sogenannte
Schließung der Balkanroute, die Beschränkung des Familiennachzugs sowie die verbesserten Lebensbedingungen für
syrische Flüchtlinge in den Lagern des Nahen Ostens. >> + vgl. Tabb am Ende von T 13 bzw T 26 bzw lange Zeitreihe ab
1953 für Deutschland am Ende bei T 30 > + dazu aktuell
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/SchluesselzahlenAsyl/flyer-schluesselzahlen-asyl-HJ012021.pdf?__blob=publicationFile&v=8

d) https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-integration-studie-1.5383837 Immer mehr Deutsche haben
Vorbehalte gegenüber einer Beibehaltung kultureller Eigenheiten von Zuwanderern, zeigt eine Studie. Und eine
wachsende Gruppe verlangt Vorrechte für Alteingesessene.
e) https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/migranten-kultur-anpassen-studie-bielefeld-100.html
Zustimmung in der Bevölkerung rückläufig
f) https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-afghanistan-121.html Deutschland erwartet mehr Flüchtlinge... Bei
der aktuellen Evakuierungsaktion sollen etwa 10.000 Personen nach Deutschland ausgeflogen werden
g) https://www.diepresse.com/6021481/experte-vorerst-keine-fluchtlingswelle-zu-erwarten Politikwissenschafter und
Sicherheitsexperte Walter Feichtinger glaubt nicht an eine Flüchtlingswelle Richtung Europa nach dem
Machtwechsel in Afghanistan. Zunächst würden die Menschen, die das Land verlassen wollen, eher in die
Nachbarstaaten fliehen. Erst nach rund fünf Jahren stelle sich erfahrungsgemäß die Frage "Kann ich zurück in mein
Land, kann ich hierbleiben oder will ich noch weiter weggehen?"… auch 2015 seien die Flüchtlinge zum größten Teil
nicht direkt aus Afghanistan nach Europa gekommen, sondern aus Ländern wie dem Iran oder Pakistan, wo sie sich
davor jahrelang aufgehalten hätten. Aus der Flüchtlingsforschung wisse man, dass die Leute zunächst "nicht sofort
danach trachten, möglichst weit weg zugehen". Das normale Verhalten sei es vielmehr "so weit auszuweichen wie es
das eigene Leben erfordert"…Die zentrale Frage sei, wie sicher Afghanistan in Zukunft sein werde und welche
Lebensbedingungen dort künftig herrschen würden, >> vgl. dazu https://gw.schule.at/portale/geographie-undwirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html "Man erfuhr, was auf uns
zukommt…2011 ... und reagierte erst im Sommer 2015 als..."
h) https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-koeln-alice-schwarzer-jetzt-nur-frauen-aus-afghanistanaufnehmen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210816-99-859666
i) https://www.morgenpost.de/berlin/article233066451/Zehntausende-muessen-in-Sicherheit-gebracht-werden.html
sagt Berliner Senat
j) https://www.tagesspiegel.de/berlin/pop-fordert-kontingentloesungen-in-deutschland-berliner-senat-beraet-ueberaufnahme-von-fluechtlingen-aus-afghanistan/27522042.html
k) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233175607/Afghanistan-Muessen-Versorgung-der-Fluechtlingeheimatnah-in-der-Region-sicherstellen.html
l) https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/expected-afghan-influx-reopens-divisions-over-refugees-europe
Concerns come as Albania and Kosovo accept US request to temporarily host political refugees
m) https://kurier.at/chronik/welt/wer-auf-schottische-insel-zieht-kriegt-60000-euro/401473363 Binnenmigration
n) https://www.heute.at/s/abschiebungen-nehammer-bleibt-bei-harter-linie-100157930
o) https://www.derstandard.at/story/2000128947095/nehammer-will-bei-eu-gipfel-abschiebezentren-umafghanistan-vorschlagen

p) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruene-machen-druck-gegen-abschiebungen;art385,3444231
q) https://www.heute.at/s/ludwig-will-fluechtlinge-aus-afghanistan-aufnehmen-100158169
r) https://tirol.orf.at/stories/3117162/ Für seine harte Migrationspolitik hatte SPÖ-Chef Georg Dornauer vor kurzem
noch Widerspruch aus den eigenen Reihen bekommen. Im ORF Tirol Sommergespräch forderte er strengere Gesetze
und schnellere Abschiebungen für straffällig gewordene Asylwerber
GEOPOLITIK
a. 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. ….die afghanischen Soldaten - viele von ihnen junge Männer, die Analphabeten sind - hatten gar nicht
die Infrastruktur, um modernste Militärtechnik am Laufen zu halten….. Die Gehälter der afghanischen Soldaten
wurden jahrelang vom US-Verteidigungsministerium bezahlt. Doch nach der US-Ankündigung des Abzugs der eigenen
Truppen im April ging dies auf die Regierung in Kabul über. Zahlreiche afghanische Soldaten beschwerten sich in den
Online-Netzwerken darüber, dass sie seit Monaten keinen Lohn bekommen hätten. Und in vielen Fällen hätten ihre
Einheiten auch kein Essen mehr oder sonstige Unterstützung bekommen - nicht einmal Munition.
b. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-afghanische-armee-taliban-1.5384048
c. https://www.heute.at/s/erbeutete-us-waffen-sind-gefundenes-fressen-fuer-taliban-100158145
d. https://kurier.at/politik/ausland/biden-verteidigt-afghanistan-abzug-und-schickt-letzte-warnung-antaliban/401474389 US-Präsident macht mangelnden Kampfwillen der afghanischen Armee verantwortlich.
e. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-verteidigt-abzug-des-us-militaers-ausafghanistan;art391,3444630 …hätten "die politischen Anführer Afghanistans aufgegeben und sind aus dem Land
geflohen". Das Militär des Landes sei kollabiert, "zum Teil ohne den Versuch zu kämpfen". Die USA hätten die
afghanischen Sicherheitskräfte ausgebildet und ausgerüstet. Die Vereinigten Staaten hätten ihnen aber nicht den
Willen geben können, für ihre Zukunft zu kämpfen: "Amerikanische Truppen können und sollten nicht in einem
Krieg kämpfen und in einem Krieg sterben, den die afghanischen Streitkräfte nicht bereit sind, für sich selbst zu
führen."
f. https://www.n-tv.de/politik/Es-koennte-Absprachen-gegeben-haben-article22748551.html?
g. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116639-Die-Taliban-der-Drogenhandelund-die-Wirtschaft.html 7% des BIP
h. https://www.welt.de/politik/ausland/article233171067/Taliban-Wie-sie-sich-finanzieren-Drogen-Steuernauslaendisches-Geld.html
i. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116670-Taliban-buhlen-um-Anerkennung.html
Islamisten geben sich geläutert und moderat. Pragmatische Beziehungen mit Peking, Moskau und Teheran sind
vorstellbar.>> mit GRAPHIK Flüchtlinge…
j. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-machtuebernahme-101.html Kritik an der
Außenpolitik durch Experten…es waren gravierende Fehlentscheidungen….
k. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116664-Bidens-verpatzte-Mission.html
l. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-afghanistan-129.html Kritik an Bidens Außenpolitikentscheidung
m.https://www.derstandard.at/story/2000128960140/die-usa-sind-nach-dem-afghanistan-fiasko-am-ende-ihrer
Glaubwürdigkeit !
n. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/china-russia-pakistan-expect-increase-influence-afghanistan
o. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/swift-taliban-takeover-proves-us-and-uk-analysis-badly-wrong
p. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/who-are-the-taliban-and-how-will-they-govern-afghanistanstrict-islamic-beliefs
q. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-diese-strategie-verfolgen-die-taliban.2897.de.html?dram:article_id=501723
r. https://www.nau.ch/news/ausland/taliban-marschieren-kampflos-in-dschalalabad-ein-65982609 Die Taliban
erklären den Krieg in Afghanistan für beendet …
s. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-lobt-die-taliban-und-wappnet-sich-gleichzeitig-17487330.html?
Russland belässt seinen Botschafter demonstrativ in Kabul

t. https://www.deutschlandfunk.de/usa-experte-ueber-afghanistan-nation-building-hat-

von.694.de.html?dram:article_id=501795 Anfang an nicht funktioniert…. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan
erinnere an das Ende des Vietnamkriegs, sagte der USA-Experte Rüdiger Lentz im Dlf. Dass ein erfahrener
Außenpolitiker wie Joe Biden einen so überstürzten Abzug der US-Truppen exekutiere, mache fassungslos. Das
Versagen des Westens habe aber bereits früher begonnen. >> auch als Podcast >>
u. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-der-westen-in-afghanistan-scheiterte-17488099.html

C O R O N A K R I S E Mo 16. August 2021

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-vom-urlaub-eingeschleppt-kroatien-ist-spitzenreiter/401473486
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/774-neuinfektionen-in-oesterreich/401473549 davon in Wien 245, Nö 124, Oö 118
>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

3.
4.
5.
6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/774-neue-corona-faelle-hoechster-montagswert-seit-10mai;art58,3444210
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2116631-Neue-Hoechstwerte-beiNeuinfektionen.html Mehr Covid-Erkrankte in den Krankenhäusern
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-aufruf-drei-cluster-in-der-steiermark/401473873
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116565-Ungeimpfte-Fassmann-laesst-Muecksteinabblitzen.html In der Schule bleibt es laut Bildungsministerium bei Vorteilen für Geimpfte, auch wenn der
Gesundheitsminister strengere Regeln für Ungeimpfte ablehnt. >> vgl. dazu der frühere Vorschlag
https://www.diepresse.com/6021154/fuhrt-kein-weg-vorbei-hacker-will-scharfere-regeln-fur-ungeimpfte

7.

(https://www.diepresse.com/6021782/warum-aus-3g-bald-1g-werden-konnte ) Wer also Kino, Restaurant oder
Fitnessstudio besuchen will, muss geimpft sein. Der Vorstoß trifft auf Unterstützung. … Solang die Impfquote nicht
erhöht werden könne, sei 1G statt 3G eine berechtigte Maßnahme, sagt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.
Schließlich seien Ungeimpfte der „Motor“ der vierten Welle. Unterstützung kommt auch von Gastronomen. Zutritt
nur für Geimpfte? „Absolut sinnvoll, die Fakten sprechen für sich“…. Bundesländer wie die Steiermark, Vorarlberg und
Oberösterreich hingegen können sich Verschärfungen für Nichtgeimpfte sehr wohl vorstellen, plädieren aber für
bundesweite Regeln….. die Entscheidung, Personen nach der Infektion rasch zu impfen, ist der Umstand, dass
österreichische Bescheide über die Genesung im Ausland oft nicht akzeptiert werden. Zudem gibt es noch immer
keine Referenzwerte für die Menge an Antikörpern im Blut, die für eine verlässliche Immunität sprechen…. Ein
Restaurant oder ein Kino kann sich seine Gäste (formaljuristisch: Vertragspartner) aussuchen. Entscheidet sich ein
Lokalchef, nur Leute einzulassen, die durch eine Impfung voll immunisiert sind, ist das sein Recht. Denn ein Impfstatus
sei kein Kriterium, welches im Sinne der Gleichbehandlungsrechte relevant sei, erklärt Karl Stöger, Professor für
Medizinrecht an der Uni Wien Die derzeit geltenden 3-G-Eintrittsregeln („geimpft-getetstet-genesen“) zu ignorieren,
steht privaten Firmen indes nicht frei. Unter diese vorgegebene Grenze dürfen die Betriebe nicht gehen. >> + dazu
gestern https://kurier.at/politik/inland/achtung-ab-heute-gelten-neue-3g-regeln-fuer-geimpfte/401473084 >
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-derzeit-gegen-strengere-regeln-fuerungeimpfte;art385,3444146 Ärztekammer aber dafür….
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/strengere-regeln-fuer-ungeimpfte-das-sagen-dielaender;art385,3444300
10. https://www.heute.at/s/impf-vorteil-nur-so-kann-lockdown-verhindert-werden-100158028

11.
12.
13.
14.

https://www.diepresse.com/6021743/gruner-pass-app-update-bringt-neue-funktionen
https://help.orf.at/stories/3208200/ neue Funktionen im grünen Pass
https://www.diepresse.com/6021819/immer-mehr-quarantane-brecher-in-wien-vor-gericht
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/immer-mehr-quarantaene-brecher-in-wien-vor-gericht;art58,3444362
Wegen der vorsätzlichen oder fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten (Paragraf 178
und 179 StGB)
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/security-mitarbeiterin-verkaufte-zutrittsbaender-als-3g-nachweis/401473783
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2116417-Wie-man-durch-Anstupsengesellschaftlichen-Nutzen-schafft.html Die Impfquote stagniert. Die Verhaltensökonomie könnte hier Impulse liefern, Wie
man Menschen motiviert und wie sie Entscheidungen treffen, ist Schwerpunkt der Verhaltensökonomie. In Österreich
befasst sich die Forschungsgruppe Insight Austria am Institut für Höhere Studien (IHS) mit diesen Fragen. Hintergrund der
Gründung war für die Meinungsforscherin Karmasin der Gedanke, dass in der Politikgestaltung neben Verboten auch
wissenschaftlich fundierte verhaltensökonomische Maßnahmen wirksam sein können
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-alle-impfwilligen-sind-im-septembervollimmunisiert;art385,3444277
18. https://www.derstandard.at/story/2000128879865/was-passiert-mit-all-den-ueberschuessigen-impfdosen ?
19. https://www.diepresse.com/6021733/privatkrankenversicherer-fragen-corona-impfstatus-nicht-ab

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/skischulverband-will-impfpflicht-fuerskilehrerausbildungen;art58,3444218 …nach den Clustern im Frühjahr
21. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-wie-wahrscheinlich-es-ist-dass-resistente-variantenaufkommen-a-25c9cfc1-9f83-4bca-b504-e2cde7d49366? Wie wahrscheinlich ist es, dass Impfstoffe nicht mehr wirken? Und wie
sieht der Ausweg aus?... Zwar gibt es Fälle, in denen eine einzige Punktmutation bereits eine hundertprozentige
Unwirksamkeit auslösen kann. Das gilt zum Beispiel für manche Antibiotika – eine kleine Veränderung im Erreger führe
dazu, dass er vollständig resistent ist. »Aber: Das gibt es bei Impfstoffen nicht.«…wenn…durch eine Mutation verändert,
kann das die Immunantwort eventuell leicht abschwächen, der Schutz ist aber immer noch da…. Dort, wo sich viele
Menschen mit dem Coronavirus infizieren, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich mutierte Viren verbreiten. Und
dort, wo sich viele Menschen infizieren, sind viele Menschen ungeimpft
22. https://www.diepresse.com/6021730/curevac-arbeitet-nach-flop-an-neuem-impfstoff >> dazu auch
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/11/covid-19-vaccines-the-contracts-prices-and-profits

23. https://www.diepresse.com/6021703/coronahilfen-fur-weiter-leidende-branchen-beantragbar
24. https://kurier.at/wirtschaft/ausfallsbonus-kostete-dem-staat-bisher-27-milliarden-euro/401473627 Coronahilfen
Österreich Budget
25. https://www.diepresse.com/6021246/schrambock-neuer-lockdown-ware-katastrophe-fur-die-wirtschaft
26. https://kurier.at/wirtschaft/diskonter-hofer-plant-online-shop-und-digitale-preisschilder/401473762
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ausbau-und-onlineshop-hofer-modernisiert-filialen-um-160-millioneneuro;art15,3444279
28. https://www.diepresse.com/6021827/us-firmen-stechen-eu-betriebe-aus Der konjunkturelle Boom nach der
Corona-Rezession führt weltweit zu Hamsterkäufen der Unternehmen. Dabei haben europäische und vor allem
deutsche Unternehmen oft das Nachsehen, während die USA im Rennen um die heiß begehrten Zulieferungen die
Nase vorn haben. Das ist das Ergebnis einer Welthandelsstudie des Kreditversicherers Euler Hermes. Erklärt wird das
Missverhältnis mit der ungleichzeitigen Erholung von den Folgen der Lockdowns…. Die US-Konjunktur kam im
laufenden Jahr deutlich früher und kraftvoller wieder in Gang als in Europa. Die Folge: Warenlieferungen aus China in
die USA nehmen derzeit um rund 30 Prozent zu, nach Europa hingegen nur um etwa zehn Prozent .
29. https://www.diepresse.com/6021648/one-money-one-voice-europa-ruckt-bei-der-geldpolitik-zusammen
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gratiskonten-studie-gebuehrenerhoehungen-girokonto101.html
31. https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise.2897.de.html?dram:article_id=498359
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/bund-stoesst-erste-lufthansa-anteile-ab-101.html Vor über
einem Jahr war der Bund im Rahmen einer Rettungsaktion als Großaktionär bei der Lufthansa eingestiegen. Nun
stößt Berlin einen Teil des Aktienpakets ab - und macht dabei noch Gewinne.
33. https://www.welt.de/wirtschaft/article233177191/Lufthansa-Rettung-wird-zum-sagenhaften-Deal-fuer-denSteuerzahler.html

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2116622-Deutschland-empfiehlt-Impfungen-fuer-Kinderab-zwoelf-Jahren.html
35. https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutsche-impfkommission-empfiehlt-impfung-fuer-12-bis-17jaehrige/401473744
36. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/aktualisierte-corona-verordnung-baden-wuerttemberg100.html Deutschland
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-quarantaene-nach-kontakt-zu-infizierten-endet-inengland;art17,3444199
38. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-erste-folgen-fuer-impfverweigerer-in-griechischem-altersheim/401474035
39. https://orf.at/#/stories/3225105/ Serbien beginnt mit Auffrischungsimpfungen.. aber nur 40 % vollständig geimpft…
40. https://www.diepresse.com/6021746/israels-wirtschaft-wachst-nach-lockdown-ende-kraftig
41. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/vaccine-skeptic-us-cardinal-raymond-burke-ventilator-covid
42. https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/16/texas-mask-mandate-ban-court-challenges
43. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/16/covid-australia-daily-stats-update-charts-on-casesdeaths-and-contact-tracing-for-16-august
44. ( https://www.diepresse.com/6021382/die-steigenden-kosten-der-zero-covid-strategie-chinas ) Wie die chinesische
Regierung mit Corona-Infektionen umgeht, zeigt der Fall eines Hafenarbeiters in der Küstenstadt Ningbo: Er bekam in
der Nacht auf Mittwoch das Ergebnis seines Covid-Tests, es war positiv. Gesundheitlich bestand für den 34-Jährigen
zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Gefahr, denn er war bereits doppelt mit dem chinesischen Sinovac-Vakzin geimpft
und zeigte zudem keinerlei Symptome. Doch wegen der rigiden „Zero Covid“-Strategie der chinesischen Regierung
löste dieser eine Fall einen Alarm aus: Noch vor dem Morgengrauen, um 3.30 Uhr Ortszeit, schlossen die Behörden
den gesamten Meishan-Terminal inklusive des angeschlossenen Zolllagers auf unbestimmte Zeit….. Dabei ging Chinas
Strategie im vergangenen Jahr nicht nur epidemiologisch auf, sondern sie sorgte auch für wirtschaftliches Wachstum
von 2,3 Prozent. Als eines der ersten Länder der Welt konnte die Volksrepublik das Virus praktisch vollständig
eindämmen: Nur mehr alle paar Wochen tauchte ein lokaler Infektionsstrang auf, der jedoch sofort mit gezielten
Lockdowns ausradiert wurde. Dementsprechend ließ Peking die Wirtschaft ohne Handbremse wieder hochfahren.
Chinas Fabriken produzierten, was der Rest der Welt dringend benötigte: medizinische Geräte und Elektronikwaren
für das Home-Office.
Angesichts der hoch infektiösen Delta-Variante droht sich das Blatt nun jedoch zu wenden, denn das Risiko für neue
Krankheitsausbrüche wird zunehmend größer. Seit Ende Juli kämpfen Chinas Behörden erstmals seit über einem Jahr
wieder gegen einen Infektionscluster an, der weite Teile des Landes erfasst hat. Mehr als die Hälfte aller Provinzen
sind betroffen…. Chinas Handelsdaten für Juli sind nach wie vor solide, die Geschwindigkeit des Wachstums ist
allerdings deutlich gesunken. Einige der großen Investmentbanken haben ihre Prognosen für China bereits nach
unten angepasst….. budgetär wird die Null-Toleranz-Politik zunehmend zur Belastungsprobe für die
Lokalregierungen, die praktisch sämtliche Kosten für das strenge Quarantäne-Regiment und die flächendeckenden
Massentests tragen. Shanghai kann als einzige Region in der ersten Jahreshälfte einen Haushaltsüberschuss
vorweisen
https://www.n-tv.de/wissen/So-verbreiten-sich-Verschwoerungstheorien-article22746037.html?
Dazu früher www.deutschlandfunk.de/coronakrise-ueber-alternative-fakten-wissenschaftsskepsis.1184.de.html?dram:article_id=492132

15. August 2021 und d a v o r >>>>>
GEOPOLITIK - der Fall Afghanistans an die Taliban…..
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118537-20-Jahre-US-Einsatz-in-Afghanistan.html eine
Chronologie des längsten Krieges der USA …
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-groesste-niederlage-der-usa-pressestimmen-zum-sieg-dertaliban;art391,3444360
a) 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

b) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-kabul-ghani-101.html Präsident geflohen…
c) https://www.heute.at/s/praesident-ghani-floh-mit-169-millionen-nach-abu-dhabi-100158545
d) https://www.tagesspiegel.de/politik/helfer-deutschlands-in-akuter-lebensgefahr-wir-werden-sie-nicht-mehr-ausafghanistan-rausbringen-koennen/27519516.html?
e) https://orf.at/stories/3224986/ Die Taliban sind nach eigenen Angaben inzwischen in Kabul eingedrungen
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116507-Kabul-faellt-an-Taliban.html >> mit KARTE>
https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-auch-jalalabad-nun-in-haenden-der-taliban/401473057
g)

https://www.derstandard.at/story/2000128935381/chronologie-der-schnelle-weg-der-taliban-nach-kabul

h) 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
i) https://www.derstandard.at/story/2000128935334/amerikanisches-fiasko-in-kabul-20-jahre-nach-dem-einmarsch
j) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/afghanistan-taliban-armee-staerke-ausbildung-100.html 20 Jahre lang
haben Nato-Truppen afghanische Soldaten ausgebildet. Innerhalb weniger Tage verlieren sie die Kontrolle über das
gesamte Land. Wie konnte das passieren?
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/15/an-afghan-woman-in-kabul-now-i-have-to-burn-everything-iachieved A university student tells of seeing all around her the ‘fearful faces of women and ugly faces of men who
hate women’ >>> dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
l) https://www.heute.at/s/scharia-recht-so-grauenhaft-sind-die-taliban-100158172
m) https://www.heute.at/s/reporterin-meldet-taliban-begraben-frauen-lebendig-100158171
k)

GEOPOLITIK am 14. August 2021
a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afghanistan-taliban-ruecken-naeher-an-kabul-heran;art391,3443479
mit KARTE
b) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-taliban-vormarsch-107.html
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116452-Die-Taliban-erobern-die-naechste-Stadt-vorKabul.html mit GRAPHIK
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233129007/Vormarsch-der-Taliban-Hilflosigkeit-der-deutschenAfghanistan-Politik.html
12. August
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/afghanistan-laender-interessen-hilfe-tuerkei-russland-pakistanchina-indien? Mit dem Abzug der USA verschiebt sich die Macht in Afghanistan zugunsten der Taliban. Andere
Staaten wollen da nun mitreden – zum Beispiel Indien, China und die Türkei.
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 >>

https://de.wikipedia.org/wiki/Taliban >>>

11.August 2021
https://www.derstandard.at/story/2000128854309/niederlande-und-deutschland-setzen-abschiebungen-nachafghanistan-aus mit KARTEn !!!!
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2116094-Abschiebestopp-nach-Afghanistan.html mit
KARTE!
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-und-niederlande-setzen-abschiebungen-nachafghanistan-aus;art17,3441965 Siehe Karte bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2115600-Ungebremstera)

Taliban-Vormarsch-sorgt-fuer-massive-Unruhe.html

d) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/deutschland-afghanistan-abschiebungen-101.html
e) https://orf.at/stories/3224474/ detto… mit Karte

f)

g)

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
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/handout-aufnahme-afghanortskraefte.pdf?__blob=publicationFile&v=5

8. August 2021
h) https://www.dw.com/de/taliban-%C3%BCberrennen-afghanistans-st%C3%A4dte/a-58796176 Städte... Auch Kundus ist an
die Islamisten gefallen. Die Stadt im Norden Afghanistans ist nach Sar-i Pul bereits die fünfte Provinzhauptstadt, die
binnen drei Tagen von den Taliban eingenommen worden ist
i) https://www.planet-wissen.de/kultur/naher_und_mittlerer_osten/afghanistan/taliban-100.html Die Taliban waren
unter ihrem Führer Mohammed Omar – besser bekannt als Mullah Omar – von 1996 bis zum Einmarsch der
internationalen Truppen 2001 Machthaber in Kabul.
j) https://www.ortneronline.at/wer-stellt-sich-der-islamistischen-aggression-noch-in-den-weg/ ?
https://www.firstpost.com/world/male-rape-and-paedophilia-how-taliban-uses-honey-trap-boys-to-kill-afghanpolice-2837546.html
Naher Osten https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=50629987 >>>
Arabischer Frühling zum arabischen Winter https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=50629917
>>>> https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Jahreschronik+2020 …..
https://www.bluemind.tv/politik-wirtschaft/politik/syrien-krieg-zusammenfassung-177747/
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-ereignisse-in-syrien-vom-politischen-fruehling-in-den-krieg1.1758046
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Allgemein :
1.
2.

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
>> + vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein
juristischer Kommentar..

www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind.
Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl.
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html

https://orf.at/#/stories/3159437/ Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN)
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?
Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>

1.

dazu Wirtschaft 2021:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nachdeutschland-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.
2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html? Wie Pandemien
die Wirtschaft verändern 11.8.2021

ANHANGSMATERIAL.
vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
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

Einige H I N T E R G R Ü N D E
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 :
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>>
Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k :
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe - A litany of failings meant that
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence
Diffusion :
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-maphow-covid-19-is-spreading-across-the-world
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

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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Davor zur Migration:
DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien

2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
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.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-undder-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
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
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 >>
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformentwitter/komplettansicht Afghanistan August 2021
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen.
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen.
Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen
ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu
Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an
den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden
muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in
der Genfer Flüchtlingskommission.
https://www.tagesspiegel.de/kultur/buergerliche-angst-vor-rassismuskritik-die-aufklaerung-muss-gegen-ihreverfechter-verteidigt-werden/27371688.html?

Statistiken

zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/

Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.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-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen,
eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
>>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20

2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.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

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 43. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-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-verhandlungengeht-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-bedingtemeinbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landerngeplant
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-elfprozent;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-masken17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert? 10.7.21

30.August 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2118388-Massive-massive-Schaeden.html mit Satbild des
Hurricans
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/hurrikan-ida-usa-101.html Aufräumen …mit Bildern
27.August 2021
https://www.fluchtgrund.de/2016/10/indien-sandraub-beguenstigt-naturkatastrophen-und-koennte-fluchtwellenausloesen/ schon 2016 !
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/vince-beiser-erzaehlt-die-geschichte-des-sandsin-seinem-buch-17483659.html? Spätestens als vor einigen Jahren die vermeintlich kuriose Nachricht, dass SaudiArabien und Dubai Sand aus Australien importieren, die Medienrunde machte, war das Thema in einer breiten
Öffentlichkeit angekommen: Sand ist nicht gleich Sand. Vielmehr ist Wüstensand für die Herstellung von Beton
ungeeignet, denn die Körner sind vom Wind zu rund geschliffen. Weil nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in China
ganze Städte neu gebaut werden, ist Bausand zur knappen Ressource geworden, deren Preis immer weiter
steigt….Beton ist, nachdem ihn die Römer erfunden hatten, erst im zwanzigsten Jahrhundert zum vorherrschenden
Baumaterial geworden, mit dramatisch steigender Tendenz – China soll allein von 2011 bis 2013 mehr Beton verbaut
haben als die USA zwischen 1900 und 2000…..Die ökologischen Folgen des Sandabbaus an Land, in Flüssen, Seen und
Meeren sind in vielen Fällen fatal. Beiser schildert eindrücklich, wie Fischer in China, Hoteliers in Jamaika und Farmer im
Mittleren Westen der Vereinigten Staaten ihre Lebensgrundlagen zunehmend schwinden sehen. In Indien schrecken
mafiaähnlich organisierte Banden, die Sandvorkommen illegal ausbeuten, nicht vor Mord zurück….. Man kann nur
hoffen, dass die Forscher Erfolg haben. Beton ist ein Material, das schnell altert und sich kaum recyceln lässt. Nimmt

man optimistischerweise eine Lebensdauer von zweihundert Jahren für Betonbauwerke an, dann werden sich schon in
wenigen Generationen elementare Fragen stellen. Für den abermaligen Bau unserer Städte reichen die Ressourcen
jedenfalls nicht aus.
Dazu früher
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/umwelt/der-sandverbrauch-fuehrt-raubbau-an-natur/
https://indojunkie.com/sand-raubbau/
https://www.kontinente.org/de/illegaler_sandabbau.html
https://www.deutschlandfunk.de/indien-das-dreckige-geschaeft-mit-illegalem-sandabbau.799.de.html?dram:article_id=388368
https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/sandabbau-indien-101.html
https://themenspezial.eskp.de/metropolen-unter-druck/natuerliche-ressourcen-unter-druck/folgen-des-sandabbaus93767/
https://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/wie-nachhaltig-sind-sand-und-zement-einunterrichtsmaterial-fuer-bauberufe
http://www.schulbiologiezentrum.info/AH%2019.99%20Sand%20Globale%20endliche%20Ressource.pdf
https://www.heute.at/s/das-passiert-wenn-du-das-kabel-in-der-steckdose-laesst-100160412
25.August
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/2117686-Shenzhen.-Die-Weltwirtschaft-von-morgenStadt-der-Zukunft.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2117871-China-oeffnet-Terminal-am-weltweitdrittgroessten-Frachthafen-wieder.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2117493-Wasserstoff-auf-Linie.html
23.August
https://www.focus.de/perspektiven/entwicklung-foerdern-klima-schuetzen/klimawandel-und-seine-folgenklimafluechtlinge-werden-kommen-aber-nicht-aus-afrika-sondern-aus-dem-eigenen-land_id_14119151.html
https://taz.de/Experte-ueber-klimataugliche-Waermepumpen/!5789960/ 15.000 Euro
21.August
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hurrikan-grace-in-mexiko-nimmt-an-staerke-zu;art17,3446902
Satbild !!!
https://orf.at/stories/3225762/ detto

20.August
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2117189-Treibhausgas-Emissionen-2020-um-77Prozent-gesunken.html

17.August 2021
https://www.diepresse.com/6022196/dachstein-gletscher-durfte-in-80-jahren-fast-abgeschmolzen-sein
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/alarmierende-messwerte-so-schlecht-steht-es-um-den-dachsteingletscher;art4,3444846
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-gletscher-zerfallen-und-stuerzen-in-sich-zusammen/401475811

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2116750-Feuer-bedrohen-Permafrost.html

16.August
https://www.diepresse.com/6021825/naturkatastrophen-im-mittelmeerraum-erst-brande-jetzt-uberschwemmungen
>> siehe mehr bei T 144 >
https://www.diepresse.com/6021345/472-grad-celsius-hitzerekord-im-spanischen-andalusien
https://kurier.at/chronik/welt/hohe-opferzahl-nach-erdbeben-an-der-kueste-von-haiti/401472919

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-erdbeben-in-haiti-fast-1300-tote-tropensturm-naehertsich;art17,3444435 mit KARTE
https://www.theguardian.com/weather/2021/aug/16/haiti-braces-for-storm-grace-as-pm-warns-earthquake-deathtoll-could-rise >>> vgl. Dazu https://www.theguardian.com/world/2017/sep/08/caribbean-islanders-fear-anotherbattering-after-irma-wreaks-havoc bzw https://www.theguardian.com/world/2011/aug/04/haiti-earthquake-homelesstropical-storm
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2116568-1.300-Tote-auf-Haiti.html mit KARTE... Das Erdbeben
war sogar noch etwas stärker als das verheerende Beben vom Jänner 2010, bei dem in Haiti mehr als 200.000 Menschen ums Leben
gekommen und mehr als 300.000 weitere verletzt worden waren

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116687-Haiti-in-der-Dauerkrise.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2116407-Systemwechsel-nein-danke.html
https://kurier.at/wirtschaft/groesster-solarpark-oesterreichs-nimmt-betrieb-auf/401473981
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2116425-Kaltes-klares-Wasser.html wielange noch
wiener Hochquellwasser ?
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernenld.1602013? 6.3.21 Schule
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit
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

