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

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

 
https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 
 +  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>  

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

Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 d.Migrationswelle nach Europa wieder stärker  dazu droht   
im August/Sept. – nach der Urlaubsreisesaison eine   2. Coronawelle + 2. Lockdown im 

November 

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

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

16653240.html   bzw auch www.euro.who.int/de/home  
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/  

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

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

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &  

https://orf.at/corona/stories/3157533/ 

bzw  diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren    
         >>> alle laufend aktualisiert… 

 

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

<  114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H  < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  
 < 123 Sept_2020_2.H <  124_Okt_1.H <<   125 Okt_2.H <<  126 Nov_1.H  << 127 Nov._2.H <<  128 Dez_2020 1.H             >> 130 Jan_1.H 2021 >>  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           32  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

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

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

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

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen 

          https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien 
 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-

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

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

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

 

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

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

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110


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

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

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

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster 
nach den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN 

https://orf.at/corona/  
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  

https://covid19-dashboard.ages.at/  

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-

innenraeume?  
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im 
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird.  10.12.20 

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

318db6892347?      https://xaynet.webflow.io/  >> 
generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 

 
31. Dezember 2020                                                                                                       >> 130 Jan_1.H 2021 >> 
 

a) https://www.diepresse.com/5917664/bosniens-regierung-obdachlose-fluchtlinge-in-fabrikhalle-unterbringen?  >> 
Vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >>  bzw mehr unten bei 23.12.20 >> 

b) https://de.rt.com/europa/111249-niemand-will-die-migranten-bosnien-herzegowina-ringt-um-loesung-der-krise-
in-bihac/  

c) https://www.dw.com/de/migranten-zur%C3%BCck-im-ausgebrannten-lager-lipa/a-56101109?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
d) https://www.derstandard.at/story/2000122870808/schallenberg-kuendigt-eine-million-euro-fuer-fluechtlinge-in-

bosnien-an?  >> vgl. zum Text die Leserpostings & deren Bewertungen >> 
 

e) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/seenotrettung-kanaren-gran-canaria-fluechtlinge-
afrika-migration  

f) https://snanews.de/20201231/bootsfluechtlinge-atlantik-kanaren-gerettet-352287.html  dazu das UNHCR factsheet 

Spanien vom Dez. 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83984   + … vgl. dazu  bei 103_Nov._2019_T2 
 

g) https://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/323145  Ein Anrufer teilte am 
Silvestertag über Notruf der Einsatzzentrale der Niederbayerischen Polizei mit, dass in Falkenberg mehrere Menschen 
aus einem Lkw-Anhänger stiegen und es den Anschein mache, als ob es sich um illegale MIgranten handele. 

 

C O R O N A K R I S E     Do. 31. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-druecken-corona-
ampel-bleibt-rot/401143917  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2913-neuinfektionen-in-oesterreich/401143971  mit VerlaufsDiagrammen 
Fallzahlen & Hospitalisierungen >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-3000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3336696  >> mit Daten > 

https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
http://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
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://xaynet.webflow.io/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://www.diepresse.com/5917664/bosniens-regierung-obdachlose-fluchtlinge-in-fabrikhalle-unterbringen
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://de.rt.com/europa/111249-niemand-will-die-migranten-bosnien-herzegowina-ringt-um-loesung-der-krise-in-bihac/
https://de.rt.com/europa/111249-niemand-will-die-migranten-bosnien-herzegowina-ringt-um-loesung-der-krise-in-bihac/
https://www.dw.com/de/migranten-zur%C3%BCck-im-ausgebrannten-lager-lipa/a-56101109?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.derstandard.at/story/2000122870808/schallenberg-kuendigt-eine-million-euro-fuer-fluechtlinge-in-bosnien-an
https://www.derstandard.at/story/2000122870808/schallenberg-kuendigt-eine-million-euro-fuer-fluechtlinge-in-bosnien-an
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/seenotrettung-kanaren-gran-canaria-fluechtlinge-afrika-migration
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/seenotrettung-kanaren-gran-canaria-fluechtlinge-afrika-migration
https://snanews.de/20201231/bootsfluechtlinge-atlantik-kanaren-gerettet-352287.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83984
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/323145
https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-druecken-corona-ampel-bleibt-rot/401143917
https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-druecken-corona-ampel-bleibt-rot/401143917
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2913-neuinfektionen-in-oesterreich/401143971
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-3000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3336696


4. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-gehen-nach-feiertagen-rasant-nach-oben-100120452 ... aktuellen Covid-19-
Kennzahlen vor. Diese zeigen – wie bereits am Mittwoch – eine Aufwärtstendenz. 

5. https://kurier.at/politik/inland/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-druecken/401143911 ... warnt 
vor zu viel Sicherheitsgefühl angesichts der anlaufenden Impfungen.  Man müsse weiter vorsichtig sein, 
Maßnahmen wie die MNS-Pflicht werden Österreich noch Monate begleiten. Festhalten will Anschober am 
geplanten Lockdown-Ende Mitte Jänner. Zwar rechnet er fix mit Auswirkungen der Weihnachtsfeierlichkeiten auf 
die Neuinfektionszahlen. "Aber gleichzeitig haben wir die Lockdown-Regelungen seit dem 26.12., und die wird sich 
stark auswirken. Das heißt: In Summe müsste es eine deutliche Reduktion des Ansteckungsgeschehens geben." 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-
druecken;art385,3336678  

7. https://www.heute.at/s/erste-politikern-spricht-ueber-lockdown-verlaengerung-100120465 SPÖ-Chefin Pamela Rendi-

Wagner deutet auf Twitter eine Verlängerung des Lockdowns an, sollten die Corona-Infektionen nicht sinken. "Mit 

rund 3000 Covid-Fällen pro Tag sind die Zahlen zu hoch. Wenn die Infektionen in den nächsten 10 Tagen nicht unter 
1000 sinken, braucht man über Lockerungen ab dem 18.1. erst gar nicht diskutieren. Das wäre der falsche Weg, der 
direkt in den 4. Lockdown führen würde" 

8. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/anschober-vermeldet-gute-vertraeglichkeit-bei-geimpften-97725199  
9. https://www.diepresse.com/5917674/anschober-bisher-gute-vertraglichkeit-bei-geimpften  
10. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/kurz-behoerden-und-wirte-sollen-freigetestete-kontrollieren-97707154  

 
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gaeste-ansturm-trotz-corona-haben-wir-jetzt-corona-massnahmen-

oder-nicht;art4,3336708 
12. https://www.sn.at/salzburg/chronik/neuer-corona-hotspot-in-hintersee-97728733  jeder neunte infiziert 

 
13. https://www.sn.at/salzburg/chronik/bad-gastein-skilehrer-feiern-einstandsparty-trotz-lockdowns-polizei-loest-

fete-auf-97716877  
14. https://www.heute.at/s/junge-schockieren-heute-party-und-zu-6-drogen-nehmen-100120434  
15. https://www.derstandard.at/story/2000122852232/junge-wollen-silvester-feiern-wenn-kieberer-klopfen-

verstecken-wir-uns  
 

Geographie 
https://www.heute.at/s/deutsche-zeitung-erklaert-bad-ischl-zur-corona-hochburg-100120361  Die 
oberösterreichische Stadt Bad Ischl wurde durch eine Verwechslung irrtümlich zum Corona-Hotspot erklärt. Die 
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) hatte in einem Bericht am Dienstag Bad Ischl mit dem Tiroler Skiort Ischgl 
verwechselt.  >> siehe Txt bei https://twitter.com/misik/status/1343940348540825600  
https://www.salz-tv.at/2020/12/30/bad-ischl-ist-nicht-ischgl/  ! 
https://www.arf.at/2020/12/31/bad-ischl-ist-nicht-ischgl/   
https://ooe.orf.at/stories/3082937/   eien Verwechslung in der FAZ … 
https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/deutsche-zeitung-erkl%C3%A4rt-bad-ischl-zur-corona-
hochburg/ar-BB1clZul   
https://zeitungderarbeit.at/panorama/corona-hotspot-ischgl/  
Diffusion: https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Welt-
getragen.html   

                                                                                               >>> vgl. zu Ischgl  T 111  und T 114 am 4. Mai…. 
 

16. https://www.welt.de/kultur/stuetzen-der-gesellschaft/article223567720/Don-Alphonso-Gesellschaftliche-
Spaltung-als-Feature-der-Macht.html  zu früher – heute…. Die Welt der deutschen Kinder hat sich entwickelt: vom 
vorangekündigten Überseegespräch zum globalen Alles, und zwar sofort und für spottbilliges Geld. Sie kommen 
vom Besitzbürgertum und gehen zum flexiblen Dasein mit wenig störendem Gepäck - was wichtig ist, ist ohnehin 
auf dem Rechner gespeichert, den man einfach weiter zu den nächsten Chancen trägt….. Die Welt der deutschen 
Kinder hat sich entwickelt: vom vorangekündigten Überseegespräch zum globalen Alles, und zwar sofort und für 
spottbilliges Geld. Sie kommen vom Besitzbürgertum und gehen zum flexiblen Dasein mit wenig störendem Gepäck 
- was wichtig ist, ist ohnehin auf dem Rechner gespeichert, den man einfach weiter zu den nächsten Chancen 
trägt…. Na ja, und wie es sich nun eben zeigt, wird uns allen eine neueste Version aufgespielt, die, modern gesagt, 
viele bisher gekannte Funktionalitäten vermissen lässt, ohne dass es möglich wäre, ein anderes Produkt zu beziehen 
oder die Plattform zu wechseln. Die aktuelle Version Lockdown Merkel 2.1 ist zudem noch voller Bugs. Schlimmer 
noch, es kann gut sein, dass weitere Funktionen wegfallen und nebenbei auch noch die Möglichkeiten der 
Existenzsicherung drastisch eingeschränkt werden, weil der Wirtschaftskomplex erheblich mit beschädigt wird. Und 
die eitlen Hoffnungen der Jugend, dass ein maximal harter Lockdown die Politik schon zwingen werde, den Weg 
zum bedingungslosen Grundeinkommen, zur Vermögensabgabe und zur bezahlten Elternschaft frei zu machen, sind 
auch ein klein wenig unrealistisch. ….. Auf der gesellschaftspolitischen Ebene werden sich aber mehr die 
Klassengegensätze verstärken, und da liegt es nur nahe, dass Kreise mit Privilegienverlusten auf andere losgehen, 
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denen es scheinbar weiterhin gut geht. Selbst so etwas Banales wie „einen Schlitten auf einen Berg hinaufziehen“ 
wird ein Privileg, wenn andere nicht mehr in ein Flugzeug steigen und darüber von Turbinen und Kerosin 
hinweggetragen werden…. Es ist eine traurige Konstante der menschlichen Natur, dass man dem Nächsten die 
schlimmsten Dinge antut, wenn man sich nur einem höheren Zweck verpflichtet fühlt und gleichzeitig dafür sorgen 
kann, dass die Privilegien des anderen selbst genutzt werden können. Und je schlechter es geht, desto brutaler wird 
um winzige und banale Vorteile gestritten. Ist der Mensch am Verhungern, streitet er sich mit anderen um eine 
schimmlige Rinde, statt nach Ursachen zu suchen, warum hier nur eine Rinde angeboten wird. Je größer die Not, 
desto kurzfristiger ist das Denken, und desto erfolgreicher sind simple Erklärungsansätze. 
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/116-millionen-oesterreicher-waren-heuer-in-kurzarbeit/401143899   Abgerechnet wurden 
bisher knapp 5,5 Mrd. Euro, mit dem Höhepunkt im April 

18. https://www.diepresse.com/5917573/116-millionen-osterreicher-waren-in-kurzarbeit  Im April lag das 
Medianeinkommen (die Hälfte verdiente mehr, die Hälfte weniger) bei 2.250 Euro. Bis September stieg das 
Medianeinkommen auf 2.380 Euro. Die Unternehmen nutzen die Kurzarbeit stärker, um Fachkräfte zu halten…Im 
März haben die Unternehmen, die Kurzarbeit nutzten, ihre Arbeitszeit um fast 70 Prozent gesenkt, im Herbst 
hingegen nur mehr um 43 Prozent. 
 

19. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-konjunktur-oekonom-erwartet-wachstum-im-jahr-
2021.694.de.html?dram:article_id=490119  … eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland. Eine Drei vorm Komma beim 
Wirtschaftswachstum sei 2021 möglich, sagte er im Dlf. Zugleich rechnet er mit einer leichten Steigerung der 
Arbeitslosenquote. 

20. https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaft-in-der-corona-pandemie-diw-chef-eine-
pleitewelle.694.de.html?dram:article_id=489940  Sollte der Lockdown bis Februar oder März andauern, könnte auch die 
Rekordverschuldung von 180 Milliarden Euro nicht reichen, um viele Unternehmen zu retten… Eine Pleitewelle sei in 
Deutschland trotz aller Hilfen unvermeidbar, so Fratzscher. Die Frage sei nur, wann sie komme. Der Staat könne die 
verlorengegangene Wirtschaftsleistung nicht voll kompensieren. „Wir haben zu hohe Erwartungen, was der Staat 
wirklich kann.“ 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087071-Top-Banker-Staaten-koennen-nicht-
auf-Dauer-auf-Nullzins-bauen.html  Bis zu einer Zinswende könne es aber noch dauern, sagt Jens Weidmann, 

Präsident der Deutschen Bundesbank…. "Die Politik hat ja in dieser Krise im Großen und Ganzen richtig gehandelt. 

Sie sollte sich nur nicht darauf verlassen, dass die Notenbanken die Zinsen für immer niedrig halten werden", 
 

22. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundhei
t/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-
pandemie-im-ueberblick-16653240.html  Deutschland…+ 
KARTE 

23. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article22
3568146/Coronavirus-in-Hamburg-Fegebank-zu-
Sonderrechten-fuer-Geimpfte.html  ? 

24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223
484540/Roettgen-zu-Corona-Wir-sind-immer-noch-
und-immer-wieder-zu-spaet.html  CDU- Röttgen sieht 
die Impfstoff-Versorgung als Schlüsselfrage, ob die 
Politik das Vertrauen der Bürger behalten kann. Dass 
Geimpfte Freiheiten zurückgewinnen sollen, findet er 
berechtigt. Er sieht Lehren für das „definierende“ 

Zukunftsthema Klimawandel. >>mit VerlaufsDIAGRAMM  
25. 

 
26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223574416/Oberaerztin-schlaegt-Alarm-Wir-wollen-die-Impfung-

und-zwar-schnell.html  sagt das Klinikpersonal in Deutschland 
27. https://www.heute.at/s/bis-ende-jaenner-deutschland-vor-lockdown-verlaengerung-100120472  ?  

# 

28. https://kurier.at/chronik/welt/corona-italiens-tourismus-sank-auf-niveau-des-jahres-1969/401144301  
 

29. https://www.welt.de/vermischtes/article223575836/Silvester-2020-China-und-Neuseeland-feiern-ohne-grosse-
Corona-Einschraenkungen.html  

30. https://www.heute.at/s/erste-corona-infektionen-heute-vor-einem-jahr-in-wuhan-100120430  Die chinesischen 
Behörden setzten am 31. Dezember 2019 das WHO-Büro in Peking darüber in Kenntnis, dass offenbar ein 
neuartiges Virus bei mehreren dutzend Menschen in der Millionenstadt Wuhan eine Atemwegserkrankung 
ausgelöst habe. 
 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/interview-mit-gedaechtnisforscherin-wie-werden-wir-uns-an-2020-
erinnern-17119369.html  An was werden wir uns in 20 Jahren erinnern wenn wir an 2020 denken ? 
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a) https://www.diepresse.com/5917123/evakuierung-von-bosnischem-fluchtlingslager-lipa-abgebrochen  
b) https://taz.de/Nach-Brand-in-bosnischem-Camp/!5740937/   
c) https://www.derstandard.at/story/2000122857800/reise-ohne-ziel-menschen-aus-lager-inbihac-harren-in-

bussen?   warten in 20 Bussen in Westbosnien, weil sie in eine Kaserne gebracht werden sollen, um dort zu 
überwintern. Doch keine Stadt, kein Ort will sie aufnehmen  >> vgl. den Tenor des Artikels und dazu die Leserreaktionen 

bzw deren Bewertungen >> und  mehr s.u. bei  23.12.20 > 
 

d) https://www.kleinezeitung.at/international/5916997/2020_Fast-2200-Migranten-auf-Seeweg-nach-Spanien-
gestorben?  …dazu das UNHCR factsheet Spanien vom Dez. 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83984   + … 
vgl. dazu  bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search 
and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf    bzw 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht  und 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 
Seenotrettung verpflichtet ! 

 
e) https://news.feed-reader.net/ots/4801987/bundespolizeidirektion-muenchen/  auf der A8 nahe Rosenheim einen 

mutmaßlichen Schleuser gefasst. Der syrische Flüchtling mit Wohnsitz in Deutschland hat mit seinem Pkw offenbar 
vier Landsleute illegal über die deutsch-österreichische Grenze gebracht. Erkenntnissen der Rosenheimer Ermittler 
zufolge hätte der Mann, der auf Sozialhilfe angewiesen ist, von den Geschleusten für die organisierte Fahrt wohl 
insgesamt 4.000 kassieren wollen. Die verständigte Staatsanwaltschaft ordnete angesichts des vorliegenden 
Schleusungsverdachts sogleich die Sicherstellung seines Fahrzeugs an….Drei der geschleusten Personen, 22, 40 und 
42 Jahre alt, wurden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugeleitet 
 

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article223306114/Fluechtlinge-in-Deutschland-Dann-koennen-wir-jede-
Arbeit-machen.html  sagen Flüchtlinge… Sie wollten Griechenland für die Aufnahme danken – und trotzdem dafür 
plädieren, noch mehr Menschen die Weiterreise nach Deutschland zu ermöglichen. „Wir kennen viele Flüchtlinge, 
die noch Hoffnung haben.“ 
 

g) https://www.n-tv.de/politik/Als-die-Willkommenskultur-Risse-bekam-article22244680.html  Fünf Jahre Kölner 
Silvesternacht … als die Empathie Risse bekam… > vgl. dazu  T 10  und ein Jahr danach bei T 34 >> 
 

h) https://www.deutschlandfunk.de/islamophobie-studie-in-frankreich-erfolg-schuetzt-nicht-
vor.886.de.html?dram:article_id=490038 

 

C O R O N A K R I S E     Mi. 30. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-impft-im-akkord-mehr-als-1000-tote-in-deutschland-in-24-
stunden/401142792  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen.. 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-2550-neuinfektionen-in-oesterreich/401142834  Die Zahl 
der Neuinfektionen verlief seit Tagen auf kaum unveränderten Niveau…. Sieben-Tages-Inzidenz bei rund 149, 
Tendenz leicht steigend.  >>< mit DIAGRAMMEN u KARTE > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2550-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3336439  + Daten >>  
4. https://orf.at/#/stories/3195562/  Die Corona-Ampel verabschiedet sich mit „rot“ von 2020 … +  

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

5. https://www.heute.at/s/ganz-oesterreich-bleibt-corona-rot-wien-bald-orange-100120401 ? 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-massentests-in-bezirken-mit-zu-hoher-inzidenz-geplant/401143449  
7. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/regierung-plant-massentest-in-bezirken-mit-hoher-

inzidenz;art114,3336558  
8. https://kurier.at/politik/inland/antigentest-als-knackpunkt-freitesten-verfassungsrechtlich-bedenklich/401142843 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086932-Mueller-Freitesten-verfassungsrechtlich-

bedenklich.html ? 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086910-Startschuss-mit-Ungewissheiten.html  Der 
Anfang ist gemacht...wie geht es mit dem Impfen jetzt weiter ? 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-bisher-rund-6000-personen-in-oesterreich-
geimpft;art58,3336471  

12. https://kurier.at/politik/inland/grossflaechige-impfungen-ab-12-jaenner-bisher-6000-personen-geimpft/401143398  

https://www.diepresse.com/5917123/evakuierung-von-bosnischem-fluchtlingslager-lipa-abgebrochen
https://taz.de/Nach-Brand-in-bosnischem-Camp/!5740937/
https://www.derstandard.at/story/2000122857800/reise-ohne-ziel-menschen-aus-lager-inbihac-harren-in-bussen
https://www.derstandard.at/story/2000122857800/reise-ohne-ziel-menschen-aus-lager-inbihac-harren-in-bussen
https://www.kleinezeitung.at/international/5916997/2020_Fast-2200-Migranten-auf-Seeweg-nach-Spanien-gestorben
https://www.kleinezeitung.at/international/5916997/2020_Fast-2200-Migranten-auf-Seeweg-nach-Spanien-gestorben
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83984
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://news.feed-reader.net/ots/4801987/bundespolizeidirektion-muenchen/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223306114/Fluechtlinge-in-Deutschland-Dann-koennen-wir-jede-Arbeit-machen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223306114/Fluechtlinge-in-Deutschland-Dann-koennen-wir-jede-Arbeit-machen.html
https://www.n-tv.de/politik/Als-die-Willkommenskultur-Risse-bekam-article22244680.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2016_1H__T10_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Jan_2017_1H_T34_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/islamophobie-studie-in-frankreich-erfolg-schuetzt-nicht-vor.886.de.html?dram:article_id=490038
https://www.deutschlandfunk.de/islamophobie-studie-in-frankreich-erfolg-schuetzt-nicht-vor.886.de.html?dram:article_id=490038
https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-impft-im-akkord-mehr-als-1000-tote-in-deutschland-in-24-stunden/401142792
https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-impft-im-akkord-mehr-als-1000-tote-in-deutschland-in-24-stunden/401142792
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-2550-neuinfektionen-in-oesterreich/401142834
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2550-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3336439
https://orf.at/#/stories/3195562/
https://orf.at/corona/daten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.heute.at/s/ganz-oesterreich-bleibt-corona-rot-wien-bald-orange-100120401
https://kurier.at/politik/inland/corona-massentests-in-bezirken-mit-zu-hoher-inzidenz-geplant/401143449
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/regierung-plant-massentest-in-bezirken-mit-hoher-inzidenz;art114,3336558
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/regierung-plant-massentest-in-bezirken-mit-hoher-inzidenz;art114,3336558
https://kurier.at/politik/inland/antigentest-als-knackpunkt-freitesten-verfassungsrechtlich-bedenklich/401142843
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086932-Mueller-Freitesten-verfassungsrechtlich-bedenklich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086932-Mueller-Freitesten-verfassungsrechtlich-bedenklich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086910-Startschuss-mit-Ungewissheiten.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-bisher-rund-6000-personen-in-oesterreich-geimpft;art58,3336471
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-bisher-rund-6000-personen-in-oesterreich-geimpft;art58,3336471
https://kurier.at/politik/inland/grossflaechige-impfungen-ab-12-jaenner-bisher-6000-personen-geimpft/401143398


13. https://www.diepresse.com/5917046/sechs-impfungen-pro-ampulle-biontech-braucht-eu-zulassung  Derzeit 
werden in der EU pro Ampulle fünf Einheiten entnommen, um gegen das Coronavirus zu impfen. Die Schweiz, 
Großbritannien, die USA und Israel erlauben indes sechs. 

14. https://kurier.at/freizeit/reise/corona-impfstoff-soll-im-tourismus-fuer-entspannung-sorgen/401142879  
15. https://www.krone.at/2308278   …sagt BM Köstinger im Interview… 

 
16. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/privilegien-fuer-corona-geimpfte-abwarten-ist-geboten-17123309.html ?  

zunächst muss sich zeigen, ob die bisher verfügbaren Impfstoffe überhaupt auch davor schützen, das Virus 
weiterzugeben. Erst wenn klar ist, dass von einem Geimpften keine Ansteckungsgefahr ausgeht, kann man daraus 
Folgen ableiten…. Aus dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes ergibt sich, dass Gleiches nicht ohne Grund ungleich, 
aber auch Ungleiches nicht ohne Grund gleich behandelt werden soll. Ein Bürger, von dem keine Ansteckungsgefahr 
mehr ausgeht, kann daraus auch das Recht ableiten, dass er nicht mehr unter die Infektionsschutzregeln fällt. 

17. https://www.heute.at/s/wer-sich-nicht-impfen-laesst-kann-den-job-verlieren-100120280 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-kein-grippefall-in-oesterreich-registriert;art58,3336233 Grund 
seien die Hygienemaßnahmen und Lockdowns wegen der Pandemie. "In ganz Europa 
 

19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4000-polizisten-im-einsatz-silvester-im-zeichen-des-babyelefanten/401142570 
was erlaubt ist und was nicht …  

20. https://kurier.at/chronik/wien/familie-feierte-grosse-corona-party-in-pizzeria-141-anzeigen/401143182  
21. https://www.heute.at/s/141-anzeigen-das-sagt-balkan-lokal-nach-corona-razzia-100120383  
22. https://www.heute.at/s/polizei-einsatz-wegen-corona-rebellen-in-wiener-park-100120336 ...Anzeigen  

 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087018-Tourismus-soll-2021-wieder-

durchstarten.html  Um die Unternehmen in den von der Krise besonders hart getroffenen Branchen zu 
unterstützen, hat die Regierung in den vergangenen Monaten ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt. Darin 
darin finden sich Steuerminderungen (nur noch 5 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen, Getränke, 
Zimmervermietung, Kulturveranstaltungen, etc. bis Ende 2021), Steuerstundungen (Aufschub der Körperschaft- und 
der Einkommenssteuer bis Ende März 2021), Umsatzersatz (bis zu 80 Prozent im November, 50 Prozent im 
Dezember 2020), Verlustersatz (bis zu 70 Prozent ab Jänner 2021), Fixkostenzuschuss sowie Kurzarbeit (bis Ende 
März 2021). Köstinger stellte bei Bedarf eine Verlängerung der Kurzarbeit über den März hinaus in Aussicht. 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087003-Oesterreichs-Wirtschaft-erreicht-
Ende-2022-Vorkrisenniveau.html  

25. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/coronakrise-beschert-finanzminister-schwieriges-jahr-97688335 Budget 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086964-Weniger-Deo-mehr-Schokolade-Was-

wir-uns-heuer-geleistet-haben.html . Eine launige Rundschau unter jenen Produkten, die uns Konsumenten heuer 

am meisten und am wenigsten interessierten…. "Der Kaugummi ist in der Krise!" titelte die renommierte "Süddeutsche 
Zeitung" daher unlängst. Grund dafür sei nicht nur der Mangel an menschlicher Nähe, konstatierten dazu die Experten. 

27. https://www.heute.at/s/wiener-hamstern-sich-vor-silvester-ins-neue-jahr-100120382  
28. https://www.diepresse.com/5917029/wien-erleichtert-2021-zugang-zu-kleinen-gemeindewohnungen  

 

29. https://www.diepresse.com/5917279/atx-beendet-das-jahr-mit-einem-minus-von-128-prozent  
30. https://kurier.at/wirtschaft/atx-mit-jahresminus-von-128-prozent/401143506  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087044-Coronavirus-beherrschte-

Boersenparkett.html  
32. https://www.welt.de/podcasts/deffner-und-zschaepitz/article223094856/Podcast-Was-Anleger-aus-dem-Corona-

Jahr-2020-lernen-sollten.html  
33. https://kurier.at/wirtschaft/goldpreis-2020-im-aufwaertstrend/401143464  
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087019-Goldpreis-weiter-im-

Aufwaertstrend.html  mit GRAPHIK  
35. https://www.diepresse.com/5917213/analysten-rechnen-2021-mit-verzehnfachung-des-bitcoin-kurses  
36. https://www.diepresse.com/5917440/man-googelt-wieder-nach-bitcoin   Entwicklung aber stabiler 

 

37. https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-flugbewegung-101.html Corona sorgt für leeren Himmel .. 
 

38. https://kurier.at/politik/ausland/kontinent-der-skeptiker-europaeer-lassen-sich-nur-ungern-impfen/401143605  
 
 

39. https://kurier.at/chronik/welt/erstmals-ueber-1000-corona-tote-binnen-24-stunden-in-deutschland/401142795  

https://www.diepresse.com/5917046/sechs-impfungen-pro-ampulle-biontech-braucht-eu-zulassung
https://kurier.at/freizeit/reise/corona-impfstoff-soll-im-tourismus-fuer-entspannung-sorgen/401142879
https://www.krone.at/2308278
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https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/grundgesetz
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-kein-grippefall-in-oesterreich-registriert;art58,3336233
https://kurier.at/chronik/oesterreich/4000-polizisten-im-einsatz-silvester-im-zeichen-des-babyelefanten/401142570
https://kurier.at/chronik/wien/familie-feierte-grosse-corona-party-in-pizzeria-141-anzeigen/401143182
https://www.heute.at/s/141-anzeigen-das-sagt-balkan-lokal-nach-corona-razzia-100120383
https://www.heute.at/s/polizei-einsatz-wegen-corona-rebellen-in-wiener-park-100120336%20...Anzeigen
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https://www.sn.at/politik/innenpolitik/coronakrise-beschert-finanzminister-schwieriges-jahr-97688335
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086964-Weniger-Deo-mehr-Schokolade-Was-wir-uns-heuer-geleistet-haben.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086964-Weniger-Deo-mehr-Schokolade-Was-wir-uns-heuer-geleistet-haben.html
https://www.heute.at/s/wiener-hamstern-sich-vor-silvester-ins-neue-jahr-100120382
https://www.diepresse.com/5917029/wien-erleichtert-2021-zugang-zu-kleinen-gemeindewohnungen
https://www.diepresse.com/5917279/atx-beendet-das-jahr-mit-einem-minus-von-128-prozent
https://kurier.at/wirtschaft/atx-mit-jahresminus-von-128-prozent/401143506
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087044-Coronavirus-beherrschte-Boersenparkett.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087044-Coronavirus-beherrschte-Boersenparkett.html
https://www.welt.de/podcasts/deffner-und-zschaepitz/article223094856/Podcast-Was-Anleger-aus-dem-Corona-Jahr-2020-lernen-sollten.html
https://www.welt.de/podcasts/deffner-und-zschaepitz/article223094856/Podcast-Was-Anleger-aus-dem-Corona-Jahr-2020-lernen-sollten.html
https://kurier.at/wirtschaft/goldpreis-2020-im-aufwaertstrend/401143464
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087019-Goldpreis-weiter-im-Aufwaertstrend.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087019-Goldpreis-weiter-im-Aufwaertstrend.html
https://www.diepresse.com/5917213/analysten-rechnen-2021-mit-verzehnfachung-des-bitcoin-kurses
https://www.diepresse.com/5917440/man-googelt-wieder-nach-bitcoin
https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-flugbewegung-101.html
https://kurier.at/politik/ausland/kontinent-der-skeptiker-europaeer-lassen-sich-nur-ungern-impfen/401143605
https://kurier.at/chronik/welt/erstmals-ueber-1000-corona-tote-binnen-24-stunden-in-deutschland/401142795


40. https://www.heute.at/s/um-so-viele-wochen-will-deutschland-lockdown-verlaengern-100120405  
41. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html   mit KARTE 
42. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-kuendigt-an-impfstofflieferungen-vorzuziehen-17124789.html  
43. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfstoff-lieferungen-101.html  Länder klagen über Chaos 
44. https://www.tagesschau.de/inland/faq-coronavirus-impfungen-privilegien-101.html ?  
45. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223464340/Lockdown-Corona-Beschraenkungen-ohne-Zweifel-

nach-dem-10-Januar.html  lieber länger als zu kurz…. 
46. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223530886/Bildung-trotz-Corona-Das-ganz-grosse-Fragezeichen-

ueber-dem-Schulstart-im-Januar.html ? in Deutschland 
 

47. https://kurier.at/ngen/israel-impft-im-akkord-deutschland-im-schneckentempo/401142492  
 

48. https://kurier.at/wissen/durchbruch-grossbritannien-laesst-auch-corona-vakzine-von-astrazeneca-zu/401142864  
49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfstoff-von-astrazeneca-in-grossbritannien-

zugelassen;art17,3336320  
50. https://www.welt.de/wirtschaft/article223540424/Vakzin-von-Astra-Zeneca-Welcher-Impfstoff-soll-es-denn-jetzt-

sein.html ? ist nun die Frage in der EU … 
51. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-eu-behoerde-

verlangt-fuer-zulassung-von-astrazeneca-impfstoff-mehr-informationen-17035419.html  
 

52. https://orf.at/#/stories/3195576/  Irland verhängt Lockdown für einen Monat >> + 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Irland (+ am Filende alle anderen Staaten ebenso > 
 

53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-verzeichnet-rekord-an-neuen-corona-
faellen;art17,3336373  Am Mittwoch meldeten die Behörden 16.329 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - das war der 
höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie….Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Millionen Einwohner…. 
Impfungen laufen nur zögerlich an.. 

54. https://www.diepresse.com/5917096/tschechien-verzeichnet-rekord-an-coronavirus-neuinfektionen?  Die 
Impfungen laufen in Tschechien mangels Impfstoffs nur zögerlich an. Gesundheitsminister Jan Blatný hat nun in einer 
Ausnahmeregelung angeordnet, dass aus einer Ampulle des Impfstoffs von Pfizer und Biontech nach Verdünnung eine 
zusätzliche sechste Impfstoffdose gewonnen werden darf. Voraussetzung sei, dass in dem Fläschchen ein entsprechender 
Überschuss vorhanden ist. Der Inhalt mehrerer Ampullen darf ausdrücklich nicht gemischt werden. >> + 
VerlaufsDIAGRAMM u KARTE bei :    https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> 
 

55. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfstoffe-chinesisches-vakzin-hat-wirksamkeit-von-79-prozent/401142993  
56. https://www.diepresse.com/5917127/chinesischer-impfstoff-soll-wirksamkeit-von-79-prozent-haben  
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2086933-Ein-Jahr-nach-Wuhan-Wildtiermaerkte-bluehen-

weiter.html Ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind nach wie vor Hunderte Wildtiermärkte 
geöffnet. Das geht aus einem Bericht des World Wide Fund for Nature (WWF) hervor, der am Mittwoch 
veröffentlicht wurde. Es gelte mittlerweile als "wissenschaftlich gesichert", dass SARS-CoV-2 von einem Wildtier auf 
den Menschen übergesprungen ist, so der WWF…. Von rund 500 Märkten in größeren Städten, auf denen häufig 
mit Wildtieren gehandelt wird, liegt rund die Hälfte in Regionen mit einem potenziell hohen Zoonose-Risiko. "China 
hat zwar im Februar ein Verbot der Wildtier-Zucht für die Fleischproduktion erlassen, aber in mehreren 
südostasiatischen Staaten muss noch deutlich mehr getan werden", befand der WWF…. Artenschutz für bedrohte 
Wildtiere und die öffentliche Gesundheitsvorsorge gehören dringend zusammen gedacht, um die Gefahr des 
Überspringens von Viren auf den Menschen einzudämmen", 
 

 

29. Dezember 2020 
 

a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/bosnien-gefluechtete-lebensgefahr-schliessung-

fluechtlingscamp-lipa  … Nun sollen sie in einer Kaserne untergebracht werden. 
b) https://orf.at/#/stories/3195408/  Die rund 700 verbliebenen Geflüchteten aus dem ehemaligen Aufnahmelager 

Lipa in der Nähe der bosnischen Stadt Bihac sind heute offenbar in Sicherheit gebracht worden. Laut dem 
regionalen TV N1 standen insgesamt elf Busse zur Umsiedelung bereit 

c) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-bihac-die-menschen-sind-weiterhin-wind-
und.1773.de.html?dram:article_id=489991  + vgl. dazu die Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >> 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/lipa-bosnien-camp-migranten-101.html  
e) https://www.derstandard.at/story/2000122807303/schutzlose-migranten-irren-in-bosnien-umher  >> vgl. Dazu 

unten mehr bei 23. Dez.2020…ferner: vgl. dazu die Leserpostings & deren Beurteilungen >> 

https://www.heute.at/s/um-so-viele-wochen-will-deutschland-lockdown-verlaengern-100120405
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-kuendigt-an-impfstofflieferungen-vorzuziehen-17124789.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfstoff-lieferungen-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/faq-coronavirus-impfungen-privilegien-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223464340/Lockdown-Corona-Beschraenkungen-ohne-Zweifel-nach-dem-10-Januar.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223464340/Lockdown-Corona-Beschraenkungen-ohne-Zweifel-nach-dem-10-Januar.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223530886/Bildung-trotz-Corona-Das-ganz-grosse-Fragezeichen-ueber-dem-Schulstart-im-Januar.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223530886/Bildung-trotz-Corona-Das-ganz-grosse-Fragezeichen-ueber-dem-Schulstart-im-Januar.html
https://kurier.at/ngen/israel-impft-im-akkord-deutschland-im-schneckentempo/401142492
https://kurier.at/wissen/durchbruch-grossbritannien-laesst-auch-corona-vakzine-von-astrazeneca-zu/401142864
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfstoff-von-astrazeneca-in-grossbritannien-zugelassen;art17,3336320
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfstoff-von-astrazeneca-in-grossbritannien-zugelassen;art17,3336320
https://www.welt.de/wirtschaft/article223540424/Vakzin-von-Astra-Zeneca-Welcher-Impfstoff-soll-es-denn-jetzt-sein.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223540424/Vakzin-von-Astra-Zeneca-Welcher-Impfstoff-soll-es-denn-jetzt-sein.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-eu-behoerde-verlangt-fuer-zulassung-von-astrazeneca-impfstoff-mehr-informationen-17035419.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-eu-behoerde-verlangt-fuer-zulassung-von-astrazeneca-impfstoff-mehr-informationen-17035419.html
https://orf.at/#/stories/3195576/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Irland
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-verzeichnet-rekord-an-neuen-corona-faellen;art17,3336373
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-verzeichnet-rekord-an-neuen-corona-faellen;art17,3336373
https://www.diepresse.com/5917096/tschechien-verzeichnet-rekord-an-coronavirus-neuinfektionen
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien
https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfstoffe-chinesisches-vakzin-hat-wirksamkeit-von-79-prozent/401142993
https://www.diepresse.com/5917127/chinesischer-impfstoff-soll-wirksamkeit-von-79-prozent-haben
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2086933-Ein-Jahr-nach-Wuhan-Wildtiermaerkte-bluehen-weiter.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2086933-Ein-Jahr-nach-Wuhan-Wildtiermaerkte-bluehen-weiter.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/bosnien-gefluechtete-lebensgefahr-schliessung-fluechtlingscamp-lipa
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/bosnien-gefluechtete-lebensgefahr-schliessung-fluechtlingscamp-lipa
https://orf.at/#/stories/3195408/
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-bihac-die-menschen-sind-weiterhin-wind-und.1773.de.html?dram:article_id=489991
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-bihac-die-menschen-sind-weiterhin-wind-und.1773.de.html?dram:article_id=489991
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://www.tagesschau.de/ausland/lipa-bosnien-camp-migranten-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000122807303/schutzlose-migranten-irren-in-bosnien-umher


 
f) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/29/polizei-nimmt-schlepper-fest-fluchtlinge/79715.html?  hat die 

Polizei die zwei Algerier im Alter von 20 und 29 Jahren … festgenommen. Die Beamten vermuten, dass den Männern ein 
Boot gehört, welches Mitte Dezember 18 Migranten - darunter auch die Festgenommenen - auf die Insel brachte. Die 
Männer haben laut Polizei pro Bootsinsasse zwischen 1.500 und 2.000 Euro kassiert 
 

g) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i55057-
nach_brand_im_fl%C3%BCchtlingslager_im_libanon_fordert_damaskus_fl%C3%BCchtlinge_zur_r%C3%BCckkehr_auf 
 

h) https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/landespolitik/fluechtlinge-im-saarland-61-corona-faelle-in-
landesaufnahmestelle-lebach_aid-55429851 ...  

i) https://www.welt.de/regionales/nrw/article223423124/Warum-es-notwendig-ist-ueber-die-Armut-von-
Migranten-zu-sprechen.html ... was es ist: als Fingerzeig auf ein Problem. Die Zuwanderung hat ja wirklich Armut 
gesteigert und Bildungseinrichtungen überfordert. 
 

 https://kurier.at/politik/ausland/saudische-aktivistin-kaempft-fuer-frauen-fuenf-jahre-haft/401141814 >> +  vgl. dazu 
Bilder bei https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  

k) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wertekurse-fuer-zuwanderer-sollen-intensiviert-
werden;art385,3336003  

l) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/terrorverdacht-acht-menschen-in-nordmazedonien-
festgenommen;art17,3335954  mit Verbindung zum 2.Nov in Wien 

 

C O R O N A K R I S E     Di. 29. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gastro-und-handel-wollen-freitestungen-nicht-kontrollieren-ungarn-erhielt-
russischen-impfstoff/401141757 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlingungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1868-neuinfektionen-in-oesterreich/401141817  ...mit DIAGRAMMEN zu Verlauf & 
Hospitalisierung & KARTE 7-Tage-Inzidenz > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-toten-in-oesterreich-steigt-auf-mehr-als-
6000;art58,3336052  >> + aktuelle Zahlen >> 

4. https://orf.at/#/stories/3195428/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES) bei 149 (Stand: heute, 14.00 Uhr). Damit sank der Wert leicht. Am höchsten ist sie 
derzeit in Salzburg (263) und Kärnten (213), am niedrigsten im Burgenland (100) und in Wien (115). >> + 
https://orf.at/corona/daten/oesterreich >> 

5. https://www.heute.at/s/so-viele-corona-faelle-nach-weihnachten-in-bundeslaendern-100120189  
 

6. https://www.heute.at/s/was-an-silvester-ueberhaupt-noch-erlaubt-ist-100120112  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/live-anschober-ueber-die-folgen-der-pandemie-und-die-plaene-fuer-2021/401141802 
... die 7-Tages-Inzidenz ist mit 156 derzeit sehr stabil. In ganz Europa gab es im Herbst erhöhte Werte. Die Peaks 
gab es in unterschiedlichen Ländern zeitlich verschoben überall. …..die 7-Tages-Inzidenz auf unter 100 und der 
Replikationsfaktor auf unter 0,9 sinkt sowie 200 Intensivbetten wieder frei werden …( Anm.: siehe Kurve unten bei 26. 

Dez >> ) …. Der Mund-Nasen-Schutz wurde und wird massiv ausgeweitet. Bei Massenansammlungen im Freien 
werde auch Mund-Nasen-Schutz gelten….Die Massen-Tests werden bestehen bleiben und erweitert. Rund 4.000 
Menschen seien durch Massentests als Covid-Infizierte identifiziert worden…. Ziel ist es, bis zum Sommer jeden, der 
Interesse hat, ein Impfangebot machen zu können. "Es ist nicht eine Frage der Menge, sondern der Zeitpunkts. 

8. https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-haengt-an-der-frage-ob-geimpfte-das-virus-weitergeben/401141541  
9. https://www.diepresse.com/5916840/impfungen-keine-goodies-aber-auch-keine-sanktionen  

 
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-mitte-jaenner-soll-wiener-vormerksystem-online-gehen/401142399 In 

Wien ist die erste Lieferung an Impfdosen gegen das Coronavirus mit Mittwoch ausgeschöpft. 1.700 Dosen des 
Biontech/Pfizer-Mittels stand der Bundeshauptstadt aus der am 26. Dezember angekommenen Österreich-Tranche zur 

Verfügung. …Pflegeheime u KH Favoriten/KFJ … Wie viel Spritzen in der bevorstehenden nächsten Planungsphase von 
1. bis 12. Jänner gesetzt werden können, stehe aber derzeit noch nicht fest… Bereits im Internet abrufbar ist eine 
Informationsseite der Stadt zur Corona-Impfung. Auf   https://impfservice.wien/corona-schutzimpfung/    sind 
auch die häufigsten Fragen und Antworten (FAQs) gesammelt. 

11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfplan-wer-kommt-frueher-dran/401142423  …7 Prioritätsstufen der Zuteilung 
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-keine-eu-zulassung-von-astrazeneca-impfstoff-im-jaenner/401142381  

 
13. https://kurier.at/politik/inland/live-pamela-rendi-wagner-zur-aktuellen-corona-situation/401141865  Bei Massentests 

und Impfungen geht die SPÖ-Chefin mit der türkis-grünen Regierungslinie d'accord…. Eines der wichtigsten 

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/29/polizei-nimmt-schlepper-fest-fluchtlinge/79715.html
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i55057-nach_brand_im_fl%C3%BCchtlingslager_im_libanon_fordert_damaskus_fl%C3%BCchtlinge_zur_r%C3%BCckkehr_auf
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i55057-nach_brand_im_fl%C3%BCchtlingslager_im_libanon_fordert_damaskus_fl%C3%BCchtlinge_zur_r%C3%BCckkehr_auf
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https://www.welt.de/regionales/nrw/article223423124/Warum-es-notwendig-ist-ueber-die-Armut-von-Migranten-zu-sprechen.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article223423124/Warum-es-notwendig-ist-ueber-die-Armut-von-Migranten-zu-sprechen.html
https://www.welt.de/themen/migration/
https://www.welt.de/themen/armut/
https://kurier.at/politik/ausland/saudische-aktivistin-kaempft-fuer-frauen-fuenf-jahre-haft/401141814
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wertekurse-fuer-zuwanderer-sollen-intensiviert-werden;art385,3336003
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https://orf.at/#/stories/3195428/
https://orf.at/corona/daten/oesterreich
https://www.heute.at/s/so-viele-corona-faelle-nach-weihnachten-in-bundeslaendern-100120189
https://www.heute.at/s/was-an-silvester-ueberhaupt-noch-erlaubt-ist-100120112
https://kurier.at/politik/inland/live-anschober-ueber-die-folgen-der-pandemie-und-die-plaene-fuer-2021/401141802
https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-haengt-an-der-frage-ob-geimpfte-das-virus-weitergeben/401141541
https://www.diepresse.com/5916840/impfungen-keine-goodies-aber-auch-keine-sanktionen
https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-mitte-jaenner-soll-wiener-vormerksystem-online-gehen/401142399
https://impfservice.wien/corona-schutzimpfung/
https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfplan-wer-kommt-frueher-dran/401142423
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-keine-eu-zulassung-von-astrazeneca-impfstoff-im-jaenner/401142381
https://kurier.at/politik/inland/live-pamela-rendi-wagner-zur-aktuellen-corona-situation/401141865


Instrumente gegen die Pandemie sei ein wirklich funktionierendes Kontaktpersonen-Tracking. Gebe es das nicht, 
könne das niedrige Niveau der Infektionszahlen nicht gehalten werden… Bei den Testungen forderte Rendi-Wagner 
einen "mutigen Strategiewechsel", weil neue Tests zur Verfügung stehen werden, die Menschen selbst "im 
Wohnzimmer" durchführen können. In den USA seien diese Tests bereits zugelassen. Die sogenannten 
"Wohnzimmer-Tests" müssten kostenlos zur Verfügung gestellt werden, forderte Rendi-Wagner, mindestens die 
Hälfte der Menschen sollten die Tests zu Hause zweimal pro Woche durchführen. 
 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizeigewerkschaft-kontert-gastronomie-soll-das-freitesten-
kontrollieren/401141931  >> s.u. >> 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086837-Seilbahnchef-Hoerl-fordert-Ende-der-
Personen-Beschraenkung.html  

16. https://www.derstandard.at/story/2000122838760/streit-um-gedraenge-in-skigebieten-man-kommt-sich-bloed-
vor  

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-stau-bei-skiliften-regierung-schaerft-mit-erlass-
nach;art385,3336167  

18. https://www.derstandard.at/story/2000122821760/bei-naechtigungen-in-skigebieten-hapert-es-im-lockdownan-
den-kontrollen  

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/insolvenzen-2021-pleitewelle-zombieunternehmen-101.html  
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2086782-Neue-Normalitaet-fuer-die-Wirtschaft-nach-

Corona.html ?  Die besten Vorsätze und schönsten Modelle einer neuen Wirtschaftsordnung werden allerdings an der 
ökonomischen Realität zerschellen. Denken wir an die dramatisch gestiegenen Staatsschulden (etwa 15 bis 30 
Prozentpunkte Erhöhung der Schuldenquote am BIP in den Euroländern 2019 bis 2021). Zwar sind die Zinsen niedrig, aber 
beim hohen Ausgangsniveau der Verschuldung kann sich die Bonität einzelner Länder rasch verschlechtern. Dazu 
kommen enorme zusätzliche Belastungen der öffentlichen Budgets in den nächsten Jahren durch den Green Deal der EU, 
die Abfederung der zu erwartenden Insolvenzwelle sowie damit in Zusammenhang eventuelle neuerliche 
Bankenstützungen und dringende Verbesserungen in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik…. In dieser Situation führt 
kein Weg an einer strukturellen Budgetsanierung vorbei,… 
 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/amag-beendet-mit-jahreswechsel-die-kurzarbeit;art15,3336016  
22. https://kurier.at/wirtschaft/amag-beendet-kurzarbeit-zu-jahresende/401141976  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2086826-Coronakrise-duerfte-VW-unter-

Druck-setzen.html  Die derzeitigen Versorgungsengpässe bei Zulieferern und die anhaltende Absatzschwäche 
zeigten, wie heikel die Lage sei,… Folgen der Pandemie lange spürbar, Lieferprobleme bei Halbleitern für 
Elektronikteile. 

24. https://kurier.at/wirtschaft/pakete-aus-grossbritannien-in-eu-brauchen-zollanmeldung/401141505  
 

25. https://kurier.at/wirtschaft/corona-effekt-tanken-heuer-deutlich-billiger-als-2019/401142045 
26. https://www.deutschlandfunk.de/globaler-handel-in-

zeiten-von-corona-die-veraenderung-
der.724.de.html?dram:article_id=490011  Einen enormen Schub 
bekam die globale Arbeitsteilung ab 1989, nach dem Ende 
des Systemwettbewerbs zwischen dem kapitalistischen 
Westen und den sozialistischen Planwirtschaften des 
Ostens. Weitere Verstärker waren die Erfindung des 
Internets und der Bau immer größerer Containerschiffe. 
Seitdem wurden die globalen Wertschöpfungsketten 
immer verästelter….  Fehlende Atemschutzmasken, zu 
wenig Kittel und Handschuhe: Die Corona-Pandemie hat 
im Frühjahr die Risiken der globalen Arbeitsteilung offen-
gelegt. Aber auch schon vor der Pandemie hatte ein Um-
denken eingesetzt: aus wirtschaftlichen, aber auch aus 
politischen und ökologischen Gründen….  
Gut 5.000 Containerschiffe verkehren auf den Weltmeeren, 
doppelt so viele wie im Jahr 2000. Sie transportieren alle 
erdenklichen Waren und Vorprodukte, die dann weiterver-
arbeitet werden – oft von China in den Rest der Welt, oder 
zwischen den Kontinenten. Aber der Beginn der Pandemie 
im Frühjahr mit weltweiten Grenzschließungen und Pro-
duktionsstopps legte die Risiken dieser intensiven globalen 
Arbeitsteilung offen. Als Lieferketten rissen, fehlten Atem-
schutzmasken und Vorprodukte für Antibiotika wurden 
knapp – beides kommt vor allem aus Asien. Seitdem gibt 

es eine Diskussion über die Produktion lebenswichtiger 
Güter in Europa. Eine Nebenwirkung der Coronakrise. … 
„Die Coronakrise beschleunigt viele Trends, die schon 
vorher sichtbar waren, das gilt auch in Hinblick auf den 
Welthandel und die systemische Rivalität vor allem zwi-
schen China und USA, die spitzt sich in dieser Krise zu.“…. 
Für Europa wird in der Krise sehr deutlich, dass wir 
abgehängt werden, denn China wächst besser in der Krise 
als die USA, aber die USA kommen, jedenfalls 
wirtschaftlich gesehen, auch besser durch die Krise als die 
Eurozone….. Es kann nicht mehr nur darum gehen, Waren 
möglichst billig herzustellen, sondern möglichst CO2-
neutral…. Im kapitalistischen Wirtschaftssystem setzen die 
Unternehmen von jeher auf die unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Verhältnisse an verschiedenen Orten, um ihr 
Kapital zu vermehren. Heute lagern sie deswegen die Pro-
duktion in Entwicklungs- und Schwellenländer aus und 
konzentrieren sich oft auf den Anfang und das Ende der 
Wertschöpfungskette, also die Entwicklung neuer Waren 
und Dienstleistungen und deren Vermarktung. Das ist eine 
wesentliche Ursache für den Wohlstand in den Industrie-
ländern…. Als Sackgasse erwiesen hat sich die Vorstellung, 
die Märkte und ein grenzenloser Freihandel würden es 
schon richten. Der Schweizer Ökonom M. Binswanger: „Ich 
glaube, die Idee des totalen Freihandels, die lässt sich nicht 
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vereinbaren mit der Idee, dass wir ja eben auch ein mög-
lichst grünes Wachstum wollen, sondern da muss man 
auch den Mut haben, den Handel in gewissen Bereichen 
einzuschränken. Das machen wir zum Beispiel auch in der 
Landwirtschaft, wo wir sagen, wir wollen eine eigene 
Landwirtschaft erhalten, weil wir eine eigene Nahrungs-

mittelproduktion wollen. Und ich denke, dieses Denken 
kann man durchaus auch auf andere Bereiche ausdehnen, 
das heißt, es geht eben nicht mehr nur darum, wie in der 
Vergangenheit, dass man alles dort produziert, wo es am 
billigsten ist.“ 

 
27. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html 
28. https://www.welt.de/vermischtes/article223393868/Einzelne-Person-loeste-Corona-Ausbruch-an-Schule-in-

Hamburg-aus.html  
29. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-in-zahlen-was-die-neuinfektionen-fuer-

die.2897.de.html?dram:article_id=472799  
 

30. https://www.diepresse.com/5916679/italienische-regierung-debattiert-uber-corona-impfpflicht  
31. https://kurier.at/chronik/welt/morddrohungen-gegen-italiens-erste-geimpfte/401142519  
32. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-alpenregionen-draengen-auf-oeffnung-der-skipisten/401142396  dazu KARTE 

u Diagramme bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?  
 

33. https://www.tagesschau.de/ausland/impfungen-register-spanien-101.html 
 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-meldete-tageshoechstwert-an-neuen-corona-
faellen;art17,3335931 … Es habe mit Stand Montagfrüh 41.385 bestätigte Fälle gegeben (Anm.: bei 66 Mio Ew) , teilte die 
Regierung mit. Vermutlich liegt die Zahl noch höher, denn in der Provinz Nordirland wurde über die Feiertage kein 
neuer Stand gemeldet.  >> + vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_im_Vereinigten_K%C3%B6nigreich >> 
35. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/27/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  als KARTE & 

VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

36. https://www.diepresse.com/5916578/sudafrika-verscharft-restriktionen-nach-rekord-bei-fallen >> s.u. 22.12.20 > 
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nach-virus-mutation-oesterreich-verhaengt-landeverbot-fuer-

suedafrika;art391,3335960 
 

38. https://www.oe24.at/welt/corona-impfungen-im-highspeed-modus-was-israel-besser-macht/459298862  
 

39. https://parstoday.com/de/news/iran-i55052-kampf_gegen_coronavirus_iran_beginnt_impfstoff_test  
 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-dreimal-so-viele-corona-tote-russland-korrigierte-
opferbilanz-drastisch-nach-oben;art17,3335918  
 

41. https://www.diepresse.com/5916630/nato-verstarkt-infolge-von-pandemie-die-biowaffenabwehr 
42. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-nato-biowaffen-101.html  
43. https://www.oe24.at/welt/who-warnt-muessen-uns-auf-etwas-schlimmeres-als-corona-vorbereiten/459226270  
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a) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/nachrichten-bayern/muenchen-immer-professioneller-deutlich-
mehr-schleusungen-im-jahr-2020-1775858    Demnach erfasste sie im Freistaat 761 Schleuser und 2.434 geschleuste 
Flüchtlinge. Im Vergleichszeitraum 2019 waren 527 beziehungsweise 1.720. 

b) https://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-mehr-schleuser-und-geschleuste-1.5159065  Besonders seit dem 
Spätsommer sei ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Passau. 
Der erste Lockdown im März habe wegen geschlossener Grenzen jedoch zunächst zu einem Rückgang geführt. 
Dem pflichtete ein Sprecher der Bundespolizei in Rosenheim bei. Auffällig sei die zunehmende Professionalisierung 
der Schleuser. Die würden nicht selten Aufklärungsfahrzeuge vorausschicken. Die Komplizen sollen dann prüfen, 
ob Fahnder der Polizei im Grenzgebiet unterwegs seien. 
 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086780-255-Verurteilte-seit-2015-wegen-
terroristischer-Aktivitaeten.html  in Österreich 
 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article222507968/Innere-Sicherheit-Verfassungsschuetzer-warnen-vor-
Islamisten-im-Schafspelz.html   Sie agieren unauffällig, geben sich gesetzeskonform und haben eine Mission: 
„Legalistische Islamisten“ wollen heimlich einen Gottesstaat nach den Regeln der Scharia errichten. Um ihre Tricks 
zu enttarnen, müssen Verfassungsschützer schon ganz genau hinschauen…. Nach Angaben der 
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Sicherheitsbehörden wächst die islamistische Szene. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Islamisten in 
Deutschland um etwa 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 28.020 Personen. Fast die Hälfte wird inzwischen 

dem legalistischen Spektrum zugerechnet. … dass das „Islamismuspotenzial“ demgegenüber 2015 lediglich 
13.920 Personen umfasst habe. Das bedeutet mehr als eine Verdoppelung binnen weniger Jahre…. Als 

bekannteste und größte Gruppierung des legalistischen Islamismus gilt die Muslimbruderschaft. Diese 
Gemeinschaft entstand 1928 in Ägypten, gilt als Mutterorganisation des politischen Islam und zeichnet sich durch 
einen starken Missionsdrang aus…. Öffentlich würden sich solche Gruppierungen zum Grundgesetz bekennen und 
sehr genau darauf achten, keine Fehler zu begehen, die Anstoß erwecken und strafbar sind. In internen Zirkeln 
hingegen werde in Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen eine islamische Rechts-, Gesellschafts- 
und Staatsordnung propagiert, „die mit wesentlichen Aspekten des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren ist“. … vgl 
dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything   

e) https://www.heute.at/s/saudi-arabien-verdoppelt-strafe-fuer-feministin-31-100120025 
 

GEOPOLITIK 
f) https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-iran-mauer-101.html  Hunderttausende Flüchtlinge kommen jedes 

Jahr über den Iran in den Osten der Türkei. Eine kilometerlange Mauer in der bergigen Grenzregion soll das in 
Zukunft verhindern…."Während wir versucht haben, über die Mauer zu klettern, haben Grenzschützer auf uns 
geschossen", berichtet der junge Mann aus Afghanistan. 
 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/weltbevoelkerung-entwickelt-sich-mit-wucht-folgen-fuer-
kontinente-17120244.html  In der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht – von 
damals 2,5 Milliarden auf aktuell 7,8 Milliarden … Nigeria überholt  2100 die Bevölkerungszahl Chinas (interaktives 
Diagramm div Länder) … Trieben in der Vergangenheit der asiatische und der afrikanische Kontinent das 
Bevölkerungswachstum an, zeichnet sich für die Zukunft eine Trendwende ab: Während Asien als Wachstumstreiber 
ausfällt und sogar schrumpfen wird, wächst Afrika immer weiter. Im Jahr 2100, wenn gemäß dem Basis-Szenario der 
Vereinten Nationen rund 10,9 Milliarden Menschen auf der Erde leben, werden die Afrikaner ihren Anteil an der 
Weltbevölkerung von 17 auf 39 % mehr als verdoppelt haben. Der Anteil der Asiaten dagegen wird von aktuell knapp 60 
% auf 43 % kräftig schrumpfen. Damit wird Asien seine Position als bevölkerungsreichster Kontinent nur noch knapp vor 
Afrika behaupten. … Die demographische Dynamik in Afrika ist so brisant, weil die meisten Länder des Kontinents 
wirtschaftlich weit hinter Amerika, China, Japan und Europa zurückfallen und daher nicht in der Lage sind, einer immer 
größeren Zahl von Menschen eine Lebensgrundlage zu bieten. Die dadurch entstehenden Spannungen könnten sich 
durch weitere Kriege oder Massenauswanderung zu entladen versuchen. Bis jetzt haben weder Afrika noch der Westen 
dagegen ein wirkungsvolles Rezept gefunden, trotz – oder vielleicht sogar wegen – jahrzehntelanger 
Entwicklungszusammenarbeit. …ist gut die Hälfte der Afrikaner unter 20 Jahre alt.  >>> + dazu 
weltbevoelkerung.info/weltbevoelkerungsuhr.aspx   bzw. https://www.gapminder.org/dollar-street und www.gapminder.org/tools/ 
 

 
 

C O R O N A K R I S E     Mo. 28. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-hat-oesterreichern-die-zuversicht-genommen-mutiertes-virus-in-
suedkorea-nachgewiesen/401140665  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1592-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401140854  mit DIAGRAMMEN u KARTE 
>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1592-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3335784 mit Daten >> 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086688-Mehr-Corona-Patienten-auf-

Intensivstationen.html  mit DIAGRAMM 

 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086737-76.000-Corona-Masken-Pakete-an-Ueber-

65-Jaehrige-verschickt.html  
6. https://www.derstandard.at/story/2000122779629/diese-regeln-gelten-im-dritten-lockdown  
7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastronomie-zwist-um-kontrolle-der-freitestungen;art15,3335836  
8. https://kurier.at/wirtschaft/wie-eine-bombe-gastronomie-wird-freitestungen-nicht-kontrollieren/401141400  
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9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086646-Uneinigkeit-ueber-Kontrolle-in-
Geschaeften-und-Restaurants.html  

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/freitesten-polizei-will-nur-in-ausnahmen-in-geschaeften-
kontrollieren;art385,3335721   Wer ab 18. Jänner wieder Geschäfte und Restaurants oder Veranstaltungen besuchen 
möchte, wird das mit einem negativen Corona-Testergebnis können. Für alle anderen gilt der Lockdown eine 
weitere Woche. 

11. https://kurier.at/politik/inland/impfdosen-so-funktioniert-die-bestellung-und-verteilung-via-e-shop/401140710  
Flächendeckende Impfungen in Alten u Pfelegeheimen ab 12. Jänner ….Im Feburar 2021 soll, sofern der Impfstoff 
von AstraZeneca vorhanden ist, bereits in Arztpraxen geimpft werden. Zielgruppe sind Patienten von praktischen 
Ärzten, die über 65 Jahre alt sind. Der oben genannte Impfstoff ist deshalb relevant, weil er im Gegensatz zu 
BioNtechPfizer nicht besonders stark gekühlt werden muss. … Anfang April sei es, so Anschober, wohl möglich, dass 
die österreichische Bevölkerung, die keiner vulnerablen Gruppe oder dem Gesundheits- und Pflegepersonal 

angehört, geimpft werden kann…. "Wir haben also fast 2 Milliarden Impfdosen in der EU", so Auer. Kostenpunkt: 

2,7 Milliarden Euro. 
12. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/begriffsgeschichte-wie-das-impfen-seinen-anfang-nahm-17120083.html  
13. https://www.diepresse.com/5916107/wenn-einem-beim-wort-vakzin-das-geimpfte-aufgeht  
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2086421-E-Impfpass-kommt-frueher-er-koennte-

laengst-da-sein.html  
15. https://www.heute.at/s/hier-werden-alle-corona-geimpften-zentral-vermerkt-100119863  

 
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-grosse-erleichterung-fuer-infektiologe-wenisch/401140836   Für Wenisch 

ist die Hoffnung groß: "Wenn man da mittut, dann wird das passieren, was immer bei einer hoch effektiven 
Impfung passiert: Die Anzahl der Infektionen geht zurück und damit auch die Anzahl der schweren Fälle, die ins 
Krankenhaus kommen müssen oder sogar auf die Intensivstationen." Und: "Die Impfung kann nur wirken. Das ist 
mathematisch berechenbar und erwartbar, dass wir das hinbekommen, sofern die Bevölkerung mittut."… Er 
rechnet mit einem Effekt mit April, Mai und Juni. Wenisch erwartet bis Ende 2021 eine Covid-Immunisierungsrate in 
Österreich von 70 bis 80 Prozent. Das bedeute, entweder die Krankheit durchzumachen oder sich impfen zulassen 

17. https://www.diepresse.com/5916480/wie-die-impfung-zu-den-menschen-kommt  
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italiens-aerztekammer-ermittelt-gegen-13-

impfgegner;art17,3335811  die Mediziner sind 
19. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/corona-impfung-risiken-nebenwirkungen-fieber-immunsystem 

diese nebenwirkungen sind ganz nomal… 
 

20. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-und-skifahren-wie-oesterreich-mit-dem-andrang-umgeht-
17121442.html   s.u. 27.12.20 >> 

21. https://www.diepresse.com/5916489/in-skigebieten-weniger-los-als-an-weihnachtstagen  
22. https://www.heute.at/s/webcams-verdreht-damit-ski-chaos-unentdeckt-bleibt-100119926  
23. https://www.diepresse.com/5916392/die-blockwart-mentalitat-im-lockdown  Warteschlangen photographieren… 
24. https://www.derstandard.at/story/2000122806361/regierung-kritisiert-liftbetreiber-nach-ansturm  
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2086779-Die-unterlassene-Debatte.html  Ist die Öffnung der 

Skigebiete gerecht? 
 

26. https://kurier.at/politik/ausland/neues-reisedokument-der-digitale-corona-impfpass/401141178  Eine 
Impfbestätigung als wahrscheinlich wichtigstes Reisedokument für das kommende Jahr 2021. Große US-Firmen 
wie IBM machen eine derartige Handy-Software für ihre Mitarbeiter bereits startklar…. hinter dem auch das 
Weltwirtschaftsforum in Davos steht, hat sich unter anderem mit einigen Fluglinien zusammengetan, um eine 
solche Handy-App nicht nur zu entwickeln, sondern auch großflächig zur Anwendung zu bringen. Diese 
"CommonPass"-App dokumentiert auf dem Handy nicht nur sämtliche Corona-Tests und Untersuchungen, sondern 
eben auch eine Impfung. Die kann man dann bei Ein- oder Ausreise in ein Land den Grenzbehörden vorweisen. "Sie 
können sich ja bei jeder Einreise testen lassen", erläutert einer der Verantwortlichen des Projekts dem US-
Nachrichtensender CNN: "aber Sie können nicht jedes Mal geimpft werden, wenn sie eine Grenze überschreiten." 
Genau dafür brauche es ein digitales, international anerkanntes und überprüfbares Dokument, "eine Art digitaler 
gelber Impfpass eben". 
 

27. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/die-corona-kluft-bei-studenten-weniger-kontakte-und-
kaum-jobs-17115763.html Schon in normalen Zeiten ist der Studienstart für diese sogenannten Arbeiterkinder, deren 
Eltern nicht studiert haben und die oft sogar die ersten Studierenden überhaupt in ihrer Familie sind, eine ganz andere 
Herausforderung als für die Sprösslinge von Akademikern. Das Wintersemester 2020/21 ist schon das zweite Semester, 
das wegen der Covid-19-Pandemie weitgehend virtuell stattfindet. Für Arbeiterkinder wie Schneider droht Corona die 
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Kluft zu Kommilitonen aus Akademikerfamilien nun noch weiter zu vertiefen….Für rund 82 Prozent der befragten 
Studierenden ist der fehlende Kontakt zu Kommilitonen der größte Nachteil der Online-Lehre. Arbeiterkinder trifft das 
Problem besonders. Sie sind auf die Unterstützung ihrer Kommilitonen angewiesen, denn für ihre Eltern und Geschwister 
ist die Uni-Welt oft fremdes Terrain….Nebenjobs fallen ebenso weg… Laut einer aktuellen Umfrage des 
Personaldienstleisters Zenjob haben 40 Prozent der Studierenden wegen der Pandemie ihren Job verloren. 

28. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/schlechte-arbeitsbedingungen-warum-es-an-personal-

auf-intensivstationen-mangelt-17115761.html „Wir haben nicht genügend Personal, und der Beruf wird immer 

unattraktiver. Wir weisen schon seit Jahren auf diesen desolaten Zustand hin, aber bisher hat die Politik das 
ignoriert.“ 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086723-Geschaefte-verhalten-zu-Click-und-
Collect.html  Handelsverband: Regelung kann weniger als 10 Prozent der erwarteten Umsatzverluste 
kompensieren. Weniger als 10 Prozent der heimischen Händler können Click & Collect anbieten….Wegen des dritten 
Corona-Lockdowns müssen seit 26. Dezember im Handel die Rollläden bis inklusive 17. Jänner unten bleiben. Im 
Gegensatz zu den ersten beiden Lockdowns besteht nun die Möglichkeit, bestellte Waren vor Ort im Geschäft 
abzuholen ("Click & Collect"). Der Handel hatte seit dem ersten Lockdown auf die Einführung dieser Regelung 
gedrängt, die jetzigen Umsatzerwartungen sind allerdings verhalten. 

30. https://www.derstandard.at/story/2000122793031/katerstimmung-im-lockdown-ein-bisschen-einkaufen-geht-
auch-jetzt  

31. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-12/corona-hilfen-2020-kurzarbeit-soforthilfen-ueberbrueckungshilfen-bilanz 
in Deutschland 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086455-Heimarbeit-ist-Frauensache.html  
 

33. https://www.welt.de/vermischtes/article223321432/Chaos-und-Corona-Verstoesse-bei-Ansturm-auf-deutsche-
Wintersportorte.html  

34. https://www.faz.net/aktuell/politik/impfen-gegen-corona-ein-starker-schachzug-der-menschheit-17120360.html mit 
DeutschlandKARTE > 

35. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-impfstart-impfdosen-menge-100.html  Die Impfungen laufen – 
manchen aber zu langsam… So hat etwa Köln zunächst nur 180 Dosen bekommen. Politiker warnen: Zu geringe 
Mengen könnten den Erfolg gefährden. 

36. https://www.welt.de/wirtschaft/article223370152/Impfstart-Wer-wirklich-die-hoechste-Prioritaet-hat-ist-noch-
offen.html  wer wird wirklich zu erst geimpft ? 

37. https://www.welt.de/wirtschaft/article223339606/Impfs
toff-gegen-Corona-Geht-es-mit-Lizensierung-
schneller.html  Endlich wird in Deutschland gegen das 
Coronavirus geimpft. Doch die Zahl der Impfdosen ist zu 
gering. Jetzt könnte die Regierung BioNTech zwingen, das 
Vakzin auch von anderen Firmen produzieren zu lassen. 
WELT erklärt, was das für Menschen und Märkte be-
deutet…. Aus rein wirtschaftlicher Sicht haben Unter-
nehmen zunächst begrenztes Interesse an Lizenzver-
gaben. Über Monate arbeiteten Labore weltweit unter 
Hochdruck an der Entwicklung der Corona-Vakzine, nie 
wurden Impfstoffe schneller entwickelt. Die Euphorie      
ließ sich in den vergangenen Monaten an der Börse 
beobachten. Zeitweise lag der Wert einer BioNTech-   
Aktie über 100 Euro – im Dezember 2019 waren es rund 
30 Euro…. Andererseits: Der deutsche Staat hat sich 
intensiv an der Entwicklung beteiligt. 375 Millionen Euro 
erhielt alleine BioNTech, letztendlich also Steuergelder. 
Und pro Dosis stellt das Unternehmen und sein Partner 
Pfizer dem Vernehmen nach knapp 17 Euro in Rechnung – 
die ebenfalls der Bund als Abnehmer bezahlt…. Deutsch-
land ist Sitz vieler großer Pharmaunternehmen, mittel-
ständischer Unternehmen mit technischem Know-how 
und gut ausgestatteter Labore. Würden einige davon ihre 
freien Kapazitäten nutzen oder neue schaffen, könnte die 
Produktion der Dosen schnell um ein Vielfaches hoch-
gefahren werden – zumindest theoretisch…. Logistisch 
hingegen könnten bereits jetzt viel größere Mengen an 

Impfstoff verabreicht werden. Ein Großteil der bundes-
weit fast 400 Impfzentren ist einsatzbereit, eine sehr 
hohe Auslastung ist aufgrund der begrenzten Verfüg-
barkeit an Dosen in den kommenden Wochen aber nicht 
zu erwarten. Zudem sind derzeit vorrangig mobile 
Impfteams im Einsatz, die vor allem Bewohner und 
Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen impfen….. 
Weiteres Beispiel in der Corona-Pandemie: der 
Antigenschnelltest vom Schweizer Unternehmen Roche, 
der in Europa mittlerweile millionenfach zum Einsatz 
kommt. Seine Marktzulassung erhielt der Test bereits im 
April und zwar in Südkorea. Entwickelt hatte ihn das 
südlich der Hauptstadt Seoul gelegene Unternehmen SD 
Biosensor. Doch erst im September brachte Roche den 
Test in Europa auf den Markt. Nur im Kleingedruckten 
erfahren Abnehmer, dass es sich nicht um ein Produkt aus 
der Schweiz handelt….  Nicht alle Firmen, die einen 
Impfstoff erforscht haben, fertigen diesen selber. Im Falle 
von BioNTech übernahm Pfizer nicht nur die Organisation 
der groß angelegten klinischen Studien der sogenannten 
Phase 3, sondern auch die Fertigung selbst und die Ver-
marktung. Anders geht Moderna vor: Die US-amerika-
nische Biotechfirma hat die Forschung selbst übernom-
men und den Schweizer Pharmahersteller Lonza mit der 
Fertigung beauftragt – vermarktet wird der Impfstoff 
unter dem Markennamen Moderna…. eine Branchenin-
siderin kommentiert: „Dass auf der Flasche Pfizer oder 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/pandemie
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/schlechte-arbeitsbedingungen-warum-es-an-personal-auf-intensivstationen-mangelt-17115761.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/schlechte-arbeitsbedingungen-warum-es-an-personal-auf-intensivstationen-mangelt-17115761.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086723-Geschaefte-verhalten-zu-Click-und-Collect.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086723-Geschaefte-verhalten-zu-Click-und-Collect.html
https://www.derstandard.at/story/2000122793031/katerstimmung-im-lockdown-ein-bisschen-einkaufen-geht-auch-jetzt
https://www.derstandard.at/story/2000122793031/katerstimmung-im-lockdown-ein-bisschen-einkaufen-geht-auch-jetzt
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-12/corona-hilfen-2020-kurzarbeit-soforthilfen-ueberbrueckungshilfen-bilanz
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086455-Heimarbeit-ist-Frauensache.html
https://www.welt.de/vermischtes/article223321432/Chaos-und-Corona-Verstoesse-bei-Ansturm-auf-deutsche-Wintersportorte.html
https://www.welt.de/vermischtes/article223321432/Chaos-und-Corona-Verstoesse-bei-Ansturm-auf-deutsche-Wintersportorte.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/impfen-gegen-corona-ein-starker-schachzug-der-menschheit-17120360.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-impfstart-impfdosen-menge-100.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223370152/Impfstart-Wer-wirklich-die-hoechste-Prioritaet-hat-ist-noch-offen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223370152/Impfstart-Wer-wirklich-die-hoechste-Prioritaet-hat-ist-noch-offen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223339606/Impfstoff-gegen-Corona-Geht-es-mit-Lizensierung-schneller.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223339606/Impfstoff-gegen-Corona-Geht-es-mit-Lizensierung-schneller.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223339606/Impfstoff-gegen-Corona-Geht-es-mit-Lizensierung-schneller.html
https://www.welt.de/themen/roche/


Moderna steht, muss nicht bedeuten, dass der Impfstoff 
auch in der jeweiligen Fabrik hergestellt wurde. Auch   

38.     Pfizer hat bereits mit sogenannten Auftragsfertigern 
zusammengearbeitet.“… Global gesehen spielt der 
BioNTech-Impfstoff allerdings nicht immer die wichtigste 
Rolle. Zwar wurden bereits Millionen von US-Amerika-
nern, Israelis und Briten mit dem in Mainz entwickelten 

Vakzin geimpft. Große Teile der Welt beziehen aber 
Impfstoffe aus anderen Ländern. So beliefert alleine der 
chinesische Hersteller Sinovac bevölkerungsreiche Länder 
wie Brasilien, Indonesien und die Türkei. Für viele weitere 
Staaten in Südamerika und Asien sind Lieferverträge mit 
Sinovac und anderen chinesischen Herstellern geplant….+  
Gesichert via wayback-machine >> 

 

39. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/coronavirus-
weltweit-covid-19-pandemie-neuinfektionen-entwicklung-
liveblog  mit interaktivem DIAGRAMM…zur Eingabe der Länder 
>> 

40. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-12/corona-
krise-lockdown-verlaengerung-ministerpraesidenten-
stefan-weil Kanzleramt rechnet mit Lockdownverlängerung 
in Deutschland 41.  
 

42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-italien-lockert-strenge-anti-covid-
massnahmen;art17,3335749  

43. https://kurier.at/politik/ausland/aerzte-als-impfgegner-disziplinarverfahren-in-italien/401141325  
 

44. https://www.diepresse.com/5916553/spanien-plant-register-mit-impf-verweigerern 
 

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2086795-Slowakisches-Parlament-aendert-
Notstandsgesetze.html  
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/journalistin-in-china-fuer-corona-berichte-zu-vier-jahren-
verurteilt;art17,3335725   Eine chinesische Journalistin, die über die Ausbreitung des Coronavirus in der 
Millionenmetropole Wuhan berichtet hatte, ist zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. .. beschuldigt 
worden, mit ihren Berichten "Streit geschürt und Unruhe gestiftet" zu haben. Die Journalistin hatte kritisch über die 
Reaktion der Behörden auf das neue Virus berichtet. … beschuldigt worden, mit ihren Berichten "Streit geschürt und 
Unruhe gestiftet" zu haben. Die Journalistin hatte kritisch über die Reaktion der Behörden auf das neue Virus 
berichtet.  >>> siehe Diffusion bei T 111 (auch am filende mit KARTEN >>) 

47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2086787-Vier-Jahre-Freiheitsentzug-fuer-Kritik-an-
Krisenmanagement-in-Wuhan.html  

48. https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-corona-faelle-in-wuhan-war-zehn-mal-hoeher-als-bisher-
bekannt/401141901  

 
 
 

27. Dezember 2020 
 

a) https://de.rt.com/inland/111088-horst-seehofer-plaediert-fuer-abschiebungen-nach-syrien/  Straffällige müssen 
Deutschland verlassen… 
 

a) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/bosnien-herzegowina-migranten-102.html  + vgl. dazu die Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >> 

b) https://www.heute.at/s/migranten-muessen-in-abgebranntes-lager-zurueckkehren-100119839  
c) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/bosnien-herzegowina-migranten-lager-schnee-

abgebrannt + mehr  s.u. 23.12.20 >> 
 

d) https://www.balaton-zeitung.info/23676/ungarn-syrischer-menschenschmuggler-zu-zweieinhalb-jahren-haft-
verurteilt/  … Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann in den frühen Morgenstunden des 4. 
Dezember vier illegale Migranten in der Nähe der ungarisch-serbischen Grenze abgeholt, um sie nach Wien zu 

schmuggeln….Nach dem verbindlichen Urteil des Komáromer Bezirksgerichts würde der in Deutschland lebende 

Mann nach Verbüßung seiner Strafe für einen Zeitraum von 3 Jahren aus Ungarn ausgewiesen werden. 
e) https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/so-endete-fuer-vier-junge-maenner-in-hoesbach-

die-flucht-aus-afghanistan-art-7197431?  Die Flüchtlinge wurden aus einem verplombten Lastwagen befreit, der 
nach Angaben der Polizei in der Hösbacher Boschstraße geparkt hatte. Die Ladung soll aus Serbien stammen, die 
Zugmaschine hatte wohl türkische Landeskennzeichen. +  vgl. UNHCR Serbien factsheet Nov. 2020 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83859 
 

f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-12/libanon-fluechtlingslager-brand-syrische-fluechtlinge-verletzte  
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https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/bosnien-herzegowina-migranten-lager-schnee-abgebrannt
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/bosnien-herzegowina-migranten-lager-schnee-abgebrannt
https://www.balaton-zeitung.info/23676/ungarn-syrischer-menschenschmuggler-zu-zweieinhalb-jahren-haft-verurteilt/
https://www.balaton-zeitung.info/23676/ungarn-syrischer-menschenschmuggler-zu-zweieinhalb-jahren-haft-verurteilt/
https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/so-endete-fuer-vier-junge-maenner-in-hoesbach-die-flucht-aus-afghanistan-art-7197431
https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/so-endete-fuer-vier-junge-maenner-in-hoesbach-die-flucht-aus-afghanistan-art-7197431
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83859
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-12/libanon-fluechtlingslager-brand-syrische-fluechtlinge-verletzte


g) https://snanews.de/20201227/fluechtlingslager-im-libanon-in-brand-gesetzt-304743.html  
h) https://www.krone.at/2306331  Libanon 

 
i) https://taz.de/Gewerkschaften-und-Rechtspopulisten/!5736177/   … In der vom Braunkohleagebau geprägten 

Lausitz ist die Alternative für Deutschland (AfD) längst Volkspartei. Fast die Hälfte der Arbeiter stimmten bei der 
Landtagswahl in Brandenburg für sie, in Thüringen waren es knapp 40 %. Doch auch das westliche und saturierte 
Baden-Württemberg, in dem im kommenden Jahr gewählt wird, ist eine Hochburg der Rechtspopulisten – nicht 
zuletzt dank der Facharbeiter mit Gewerkschaftsbindung, die in der Autoindustrie oder ihren Zulieferbetrieben 
beschäftigt sind…. Die Betroffenen warten am Fuße des Berges der Gerechtigkeit, aber es geht nicht mehr vorwärts. 
Ständig gibt es neue Gründe für Stockungen wie die Globalisierung oder die Eurokrise, und während dessen ziehen 
andere vermeintlich vorbei….Am oft ländlichen Wohnort der vom Ressentiment Geprägten zerbröselt die soziale 
Infrastruktur, verstärkt durch die aktuellen Coronabeschränkungen: Läden schließen, der Bus fährt nur noch zweimal am 
Tag, die letzte Kneipe macht dicht. „Überall muss gespart werden, aber die Zugewanderten bekommen angeblich alles“, 
beschreibt Dörre das gängige Deutungsmuster….Der Soziologe diagnostiziert die „Sehnsucht nach einem goldenen 
Zeitalter“, als Arbeiter noch respektiert wurden und Chancen zum gesellschaftlichen Aufstieg hatten. Er beschreibt deren 
schleichende Annäherung an den inzwischen auch parlamentarisch etablierten Rechtspopulismus. Die Entwicklungslinie 
reicht vom Frust der Ostdeutschen in der Nachwendezeit über die wachsende Globalisierung und Prekarisierung in den 
Nullerjahren bis zu den sozialen Folgen der Finanzkrise und den Ressentiments gegen Geflüchtete nach 2015…. Zwar 
stimme die Mehrheit der Industriearbeiter nach wie vor demokratisch, „in EU-Europa sogar überwiegend links“. Doch 
erhebliche Teile der Arbeiterschaft fühlten sich von den sie traditionell vertretenden Parteien „im Stich gelassen“. 

 

C O R O N A K R I S E     So. 27. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-
oesterreich-impft-ab-heute-demo-in-graz-mit-1000-
teilnehmern/401140167  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 
 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1408-
neuinfektionen-in-oesterreich/401140170 + DIAGRAMMEN  
&  interaktiver  KARTE   >>>>>> 

3.  vgl. dazu . https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  
Verläufe   
und mit KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  
( mit Kartenarchiv ! ) 4.  

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weiter-leichter-rueckgang-bei-neuinfektionen-in-
oesterreich;art58,3335527  
 

6. https://www.diepresse.com/5916035/corona-partys-in-wien-aufgelost-dutzende-anzeigen  ....dutzende Anzeigen 
7. https://kurier.at/chronik/wien/zwei-corona-partys-in-wien-aufgeloest-50-anzeigen/401140347  
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/trotz-lockdown-erneut-mega-ansturm-auf-supermarkt-in-

wien/459073543  
 

9. https://kurier.at/politik/inland/corona-groesste-impfaktion-in-oesterreichs-geschichte-startet-am-sonntag/401140164  
10. https://www.diepresse.com/5916002/erste-corona-vakzine-fur-hochbetagte-risikopatienten  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/drei-frauen-und-zwei-maenner-ueber-80-jahre-bekommen-als-

erste-corona-impfung;art58,3335474  
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/freude-und-kritik-reaktionen-der-opposition-nach-

impfstart;art385,3335600  
13. https://www.derstandard.at/story/2000122794579/anzeigen-und-ermittlungen-nach-unangemeldeter-corona-

demo-in-graz  
 

14. https://www.diepresse.com/5916118/eu-impfkampagne-altere-medizinisches-personal-und-politiker   Es ist ein 
Beginn mit Symbolcharakter – in sämtlichen EU-Staaten hat die offizielle Impfkampagne mit dem Corona-Impfstoff von 
Biontech und Pfizer begonnen. Der Auftakt fand mehr oder weniger geeint am Sonntag statt – einige Länder starteten 
sogar schon am Samstag. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2086415-Wie-sicher-ist-der-Corona-Impfstoff.html ? 
Ärzte, Virologen und Molekularbiologen räumen mit den Impf-Mythen auf. 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086381-Wie-viel-Zwang-bei-der-Impfung-erlaubt-
ist.html  Wie viel Druck darf auf Nicht-Impfwillige ausgeübt werden?  …. Der Verfassungsrechtler an der Uni Wien 
ist auf Medizinrecht spezialisiert. Er hält eine Impfpflicht, die gesetzlich beschlossen werden müsste, nach 
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derzeitigem Stand für zulässig. Eine Impfung greift zwar in die körperliche Integrität und das Recht auf Privatleben 
ein. Dieser Eingriff könne aber gerechtfertigt sein, wenn der Vorteil für die Bevölkerung die Nachteile des Einzelnen 
überwiegt. "Die Impfpflicht ist zulässig, wenn sie erforderlich ist, um die Pandemie in den Griff zu kriegen", sagt 
Stöger. Sollte sie neben dem Eigen- auch dem Fremdschutz dienen - also verhindern, dass die geimpfte Person auch 
andere Menschen ansteckt -, würde das eher für eine Pflicht sprechen, so Stöger. Auch der mangelnde Erfolg einer 
freiwilligen Impfung könne einen Zwang rechtfertigen. …. Weniger Bedenken hat er bezüglich eines 
Totvirusimpfstoffes, der nur abgetötete Krankheitserreger enthält. …. Kommt keine allgemeine Pflicht, ist fraglich, 
ob nur einzelne Berufsgruppen zur Impfung verpflichtet werden können. Laut Epidemiegesetz geht das bei 
"Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenpflege oder Leichenbesorgung 
beschäftigen, und für Hebammen". Auf andere Gruppen lässt sich das nicht umlegen, so Stöger. Daher müsse man 
eine gesetzliche Grundlage für weitere Berufe schaffen oder eine Pflicht dienstvertraglich regeln. 

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfstoffe-astrazeneca-versichert-100-prozentige-zuverlaessigkeit/401140338 
18. https://www.diepresse.com/5916131/hat-astra-zeneca-die-gewinnerformel ? Es sind gute Nachrichten, die am 

Sonntag zum Covid-Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astra Zeneca vorab geleakt wurden. Demnach 
soll er zu 95 Prozent wirksam sein und zu hundert Prozent vor schweren Erkrankungen schützen…. Auf Astra Zeneca 
ruhten schon früh die europäischen Hoffnungen: Die EU-Länder, auch Großbritannien, schlossen umfangreiche Verträge 
ab. Mit ein Grund: Der Impfstoff, der (so wie der russische Impfstoff Sputnik V) auf der Vektor-Technologie beruht, gilt als 
günstiger und vor allem als leichter zu lagern als die mRNA-Impfstoffe, die extrem gekühlt werden müssen. 

 
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ab-montag-keine-oeffentlichen-gottesdienste-mehr;art58,3335524  

 
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-skigebiete-schliessen-wegen-ansturm-fuer-weitere-gaeste/401140308  

Nachdem am 24. Dezember die Öffnung von Österreichs Skigebieten aufgrund schlechten Wetters gedämpft verlief, 
zeigte sich am Sonntagvormittag insbesondere in der Steiermark ein gänzlich anderes Bild. Um 10 Uhr warnte die Polizei 
bereits via Twitter 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ueberlaufene-rodelwiesen-am-semmering-werden-
gesperrt;art58,3335491  

22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/buergermeister-zieht-notbremse-rodelwiesen-am-semmering-
gesperrt/459061621  

23. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/starker-ansturm-skigebiete-in-oberoesterreich-an-
belastungsgrenze;art4,3335547 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorarlberger-seilbahnen-mit-ersten-drei-tagen-
zufrieden;art58,3335502 und Kärntner Pisten gut besucht… 

25. https://www.heute.at/s/zweiter-lockdown-tag-wien-geht-eislaufen-100119826  
 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lufthansa-chef-langstreckenfluege-kuenftig-wohl-nur-mit-test;art15,3335499  
 

27. https://www.diepresse.com/5916009/osterreichs-wettbewerbsfahigkeit-knapp-hinter-oberem-eu-drittel  
28. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit-knapp-hinter-oberem-eu-drittel/401140392  
29. https://www.derstandard.at/story/2000122792222/kaufkraft-am-land-in-oesterreich-hoeher-als-ueberall-sonst-in  

Im europäischen Vergleich gehört Österreich zur besseren Hälfte, Spitze ist man aber nur bei der regionalen 
Verteilung … Nur acht Länder in Europa sind gemessen am realen BIP pro Kopf reicher, darunter die Spitzenreiter 
Luxemburg, Schweiz und Norwegen. Der Wohlstand Österreichs ist aber anders verteilt als andernorts. Denn in 
keinem Land ist der ländliche Raum, gemessen an den Metropolregionen, so wohlhabend wie in Österreich. Und 
das nicht, weil die heimischen Städte ärmer werden. Das Land holt kontinuierlich auf, während die heimischen 
Metropolen im europäischen Vergleich weiterhin zum reichsten Fünftel gehören. Zuletzt war die reale Kaufkraft im 
ländlichen Raum europaweit die größte – real bedeutet gemessen an den Preisen im jeweiligen Land. 

30. https://www.diepresse.com/5916092/regierung-konkretisiert-coronahilfen-fur-zulieferer  Betriebe 
31. https://kurier.at/wirtschaft/hilfe-fuer-zulieferbetriebe-voraussetzung-sind-50-umsatzbindung/401140368  

 
32. https://www.tagesspiegel.de/wissen/sorge-wegen-neuer-corona-variante-virologin-fordert-europaweiten-

lockdown/26751122.html?  
 

33. https://kurier.at/politik/ausland/corona-in-deutschland-seehofer-macht-die-bundeslaender-
verantwortlich/401140335 für die hohen Coronazahlen 

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

35. https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/soeder-warten-corona-impfstoff-gefaehrde-impfbereitschaft-
35386770  

36. https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/nrw-testpflicht-reiserueckkehrer-101.html  
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37. https://taz.de/Radikalisierung-von-Impfgegnern/!5740554/  in Deutschland …. Thüringens Innenminister Georg 
Maier (SPD) warnt vor möglichen Anschlägen militanter Impfgegner: „Wir müssen davon ausgehen, dass es unter den 
Impfgegnern Kräfte gibt, die nicht davor zurückschrecken, einen Angriff auf ein Impfstofflager durchzuführen“ 
 

38. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-mallorca-105.html  Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca 
nehmen die Zahlen der Corona-Infektionen immer weiter zu. Die 14-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der EU-
Behörde ECDC mittlerweile bei 607 - die höchste Ansteckungsrate in ganz Spanien. Landesweit verzeichnet Spanien 
eine Inzidenz von 249. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der sogenannte 14-Tages-Wert bei fast 400. … Noch vor 
einer Woche hatte der Inzidenzwert auf Mallorca unter 400 gelegen. Der Wert beziffert, wie viele Menschen sich 
innerhalb von 14 Tagen mit dem Virus infizieren….nun verschärfte Maßnahmen … 

 

39. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/27/corona-auflagen-mallorca-noch-einmal/79687.html verschärft 
40. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/28/mallorquinerin-darf-wegen-fehlendem-pcr/79691.html Nicht 

Mitarbeiter der spanischen Behörden kontrollieren bei der Ankunft in Palma, ob Reisende aus Risikozonen im 
Ausland das obligatorische negative PCR-Testergebnis haben, sondern die Airline-Mitarbeiter am Abflugsort. Wer 
die Auflagen nicht erfüllt, darf gar nicht erst mitfliegen 

41. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/28/britischer-mallorca-passagier-wegen-corona/79695.html an 
Einreise gehindert 

42. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/12/28/krisenmanagement-corona-krankenhaus-
mallorca/79707.html  setzt Notfallpläne um 
 

43. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-geht-in-den-lockdown;art391,3335473  
 

44. https://kurier.at/chronik/welt/hunderte-briten-verschwanden-ueber-nacht-aus-schweizer-quarantaene/401140434  
Die Schweiz hatte am 20. Dezember alle Flüge aus Großbritannien und Südafrika gestoppt, weil in den Ländern 
neue und mutmaßlich noch ansteckendere Varianten des Coronavirus nachgewiesen worden waren. Sie ordneten 
an, dass alle seit dem 14. Dezember Eingereisten rückwirkend für zehn Tage ab Ankunftsdatum in Quarantäne 
mussten….Nach Angaben der Behörden gab es seit dem 14. Dezember 92 Flüge aus Großbritannien mit geschätzt 
10.000 Menschen an Bord…. Für den Skiort Verbier mit rund 9.000 Einwohnern war es eine der schwärzesten 
Wochen. Weil rund ein Fünftel der Gäste dort traditionell aus Großbritannien kommt, war der Ort plötzlich als 
vermeintlicher Corona-Hotspot verschrien. "Viele Schweizer haben ihren Urlaub dann abgesagt", sagt Sandoz. 
Normalerweise habe Verbier in dieser Woche 50.000 Gäste. Nun hätten Hotels nur eine Auslastung von 30 - 40 % 

45. https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-die-neusten-entwicklungen-ld.1542664?reduced=true  Die 
Behörden hatten vor Weihnachten 420 Gäste aus Grossbritannien identifiziert, die in Quarantäne mussten. Etwa 50 
seien umgehend abgereist, und von den 370 anderen sei am Sonntag weniger als ein Dutzend noch da gewesen. 
Grund für die Abreise waren die rückwirkend eingeführten Quarantänepflichten für Anreisende aus 
Grossbritannien, weil dort neue und mutmasslich hoch ansteckende Varianten des Coronavirus nachgewiesen 
worden waren. 

46. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-briten-schweiz-101.html  britische Touristen verlassen…. 
47. https://kurier.at/wissen/virologin-mutation-macht-eindaemmung-des-coronavirus-schwieriger/401140218  Die neue 

Variante des Virus sei nicht nur laut ersten Untersuchungen viel ansteckender. Sie habe in England auch alle 
anderen Varianten zurückgedrängt. 
 

48. https://taz.de/Aktuelle-Entwicklungen-in-der-Coronakrise/!5740526/  … China …Wegen steigender Infektionszahlen 
wurden einzelne Wohnanlagen Pekings abgeriegelt. 

49. https://www.diepresse.com/5916059/peking-wegen-steigender-corona-falle-in-notfall-modus  
 

 
 

26. Dezember 2020 
 

a) https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/seenotrettung-im-mittelmeer-2020-die-bilanz-e670960/   Eine 
Zusammenfassung der NGOs …>>  vgl. dazu  bei 103_Nov._2019_T2 ….  
 

b) https://de.rt.com/europa/111038-massnahme-aus-rucksicht-oder-aus/ … in Schweden … Im April wurde eine 
Untersuchung der schwedischen Gesundheitsbehörde veröffentlicht. Diese zeigte, dass unter den vielen COVID-
Patienten in den Krankenhäusern Migranten aus Somalia, Irak und Syrien vertreten waren. Während die Zahl der 
Bürger mit somalischen Wurzeln nur knapp über einem Prozent ausmacht, sind 5 Prozent der COVID-Patienten im 
Krankenhaus somalischen Ursprungs…. Dies entsprach zu dem Zeitpunkt 47 Fällen pro 10.000 Einwohnern und war 
damit dreimal so viel wie im damaligen landesweiten Vergleich. Als Grund hierfür vermutet man, dass die 
Bevölkerungsgruppe der Migranten keine schwedischen Medien verfolgt. 
 

https://taz.de/Radikalisierung-von-Impfgegnern/!5740554/
https://taz.de/Impfgegner-und-die-Coronapandemie/!5735702/
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-mallorca-105.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/27/corona-auflagen-mallorca-noch-einmal/79687.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/28/mallorquinerin-darf-wegen-fehlendem-pcr/79691.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/28/britischer-mallorca-passagier-wegen-corona/79695.html
https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/12/28/krisenmanagement-corona-krankenhaus-mallorca/79707.html
https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/12/28/krisenmanagement-corona-krankenhaus-mallorca/79707.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-geht-in-den-lockdown;art391,3335473
https://kurier.at/chronik/welt/hunderte-briten-verschwanden-ueber-nacht-aus-schweizer-quarantaene/401140434
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-die-neusten-entwicklungen-ld.1542664?reduced=true
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-briten-schweiz-101.html
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https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/seenotrettung-im-mittelmeer-2020-die-bilanz-e670960/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://de.rt.com/europa/111038-massnahme-aus-rucksicht-oder-aus/
https://foreignpolicy.com/2020/04/21/sweden-coronavirus-anti-lockdown-immigrants/


c) https://www.heute.at/s/oeffi-security-stoppt-in-wien-messermann-nach-raub-100119681  
d) https://www.derstandard.at/story/2000122780188/nach-terror-in-wien-hunderte-durchsuchungen-in-

gefaengnissen  
 

C O R O N A K R I S E     Sa. 26. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/virusmutation-beunruhigt-daenemark-weitere-cov-mutation-in-nigeria-
entdeckt/401139507 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1429-neue-covid-19-faelle-am-stefanitag/401139804 + DIAGRAMME zu Verlauf & 
Hospitalisierung    bzw siehe auch bei https://orf.at/corona/daten/oesterreich >> 
 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1429-
neue-corona-faelle-am-stefanitag;art58,3335432 + Daten > 
 

4. https://www.sn.at/panorama/wissen/zahlen-und-
grafiken-coronavirus-in-oesterreich-und-salzburg-aktuelle-
infektionszahlen-im-ueberblick-85045132      >>>> 

 
 

5. https://www.diepresse.com/5915895/dritter-harter-lockdown-beginnt-zahl-der-infektionen-geht-zuruck  Ab 
26. Dezember bis inklusive 17. Jänner sind Privat-Treffen nur noch eingeschränkt erlaubt. Mehrere Personen aus einem 
Haushalt dürfen bloß eine Person aus einem anderen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten wieder rund um die Uhr. 
Man darf nur aus bestimmten Gründen das Haus verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen, anderen zu helfen, 
einzukaufen, spazieren zu gehen, Tiere auszuführen oder Outdoor-Sport zu betreiben. Erneut wird der Handel sowie 
körpernahe Dienstleistungen wie etwa Friseure geschlossen. Nach dem 17. Jänner gibt es Lockerungen nur für jene, die 
sich davor auf das Corona-Virus getestet haben…. Zwischen 18. Jänner und 24. Jänner müssen Kunden dann einen 
negativen Corona-Test für den Besuch von Geschäften vorweisen können. 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-nummer-drei-das-gilt-ab-26-dezember/401139783  
7. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2086536-Dritter-harter-Lockdown-seit-Samstag-in-Kraft.html  

 

8. https://kurier.at/politik/inland/der-countdown-zum-impfstart-laeuft-kurz-anschober-ludwig-hacker-mit-
dabei/401139957   erst ab So. 27.12. 20 

9. https://www.krone.at/2306071  Impfstoffverteilung in Österreich 
10. https://www.sn.at/panorama/international/corona-warten-auf-den-impfbeginn-in-der-eu-virusmutation-breitet-

sich-aus-97512970  
11. https://steiermark.orf.at/stories/3082463/ Unangemeldete Demo in Graz gegen Impfpflicht u.a. Maßnahmen  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unangemeldete-corona-demo-in-graz-mit-mehreren-hundert-

teilnehmern/401140038  
 

13. https://www.heute.at/s/301-neue-corona-faelle-am-samstag-alleine-in-wien-100119674 + Diagramme > 
14. https://www.heute.at/s/riesen-ansturm-auf-supermaerkte-am-ersten-lockdown-tag-100119703 ... an ein paar 

wenigen Adressen kann in Wien auch am Stefanitag eingekauft werden.  
 

15. https://www.diepresse.com/5915879/skigebiete-am-stefanitag-gut-besucht-sperrgitter-am-semmering  
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/so-geht-es-nicht-sperrgitter-am-semmering-aufgestellt/401139834  
17. https://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/ffp2-pflicht-saalbach-hinterglemm-laesst-lifte-geschlossen-irgendwann-

reicht-es-97318141  
 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fisch-ist-gefragt-direktverkauf-enorm-gestiegen;art15,3335009 …bei der 
Eisvogel Hubert Bernegger GmbH in Molln. "Vor allem im Frühjahr haben die Gastronomie und der Großhandel als 
Abnehmer gefehlt", sagt sie. Rund 26 Prozent der produzierten Frisch- und Tiefkühlware sowie der Meeresfrüchte gehen 
in diesen Bereich. Diese Ausfälle seien heuer aber beinahe vom Einzelhandel kompensiert worden, der die Mengen 
aufgekauft habe. "Wir machen die Erfahrung, dass die Leute das Geld, das sie aufgrund der geschlossenen Gastronomie 
sparen, im Einzelhandel ausgeben", 
 

19. https://www.welt.de/wirtschaft/article223237856/Bitkom-Praesident-Achim-Berg-Vier-Punkte-Plan-fuer-digitalen-
Aufbruch.html  Chance des Anstoßes in der Coronakrise nutzen … 

20. https://kurier.at/chronik/welt/deutsche-polizei-betrueger-haben-schnell-auf-corona-reagiert/401139879 Weniger 
Einbrüche, aber mehr Cyberkriminalität. Drogen sind verstärkt im Darknet als auf der Straße zu finden….. Die Polizei 
stieß beispielsweise auf „Fake-Shops“ im Internet, wo medizinische Geräte, vermeintliche „Coronavirus-Heimtests“ oder 
Atemschutzmasken angeboten wurden. Die Käufer bezahlten, die bestellte Ware kam nie an…. Auch die wirtschaftliche 
Not wurde ausgenutzt. Versender sogenannter Phishing-Mails gaben sich als Mitarbeiter der Arbeitsagentur aus. Interne 
Daten von Firmen oder Privatpersonen wurden über gefälschte Websites zur Beantragung der Corona-Soforthilfen 
abgegriffen 
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https://kurier.at/chronik/welt/deutsche-polizei-betrueger-haben-schnell-auf-corona-reagiert/401139879


21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/14455-neuinfektionen-in-deutschland-am-ersten-
weihnachtstag;art17,3335444  

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

23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-impfstart-101.html Auch über Weihnachten bleibt die Zahl der 
Corona-Neuinfektionen hoch. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen 14.455 Neuinfektionen und 240 weitere 
Todesfälle. Am Vortag wurden 25.533 Neuansteckungen und 412 Todesfälle registriert….. Bis Ende März sollen 11 
bis 12 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese 
Menge in etwa für 5,5 bis 6 Millionen Menschen reichen. Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in 
Deutschland ein "Impfangebot" machen zu können 

24. https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Erste-Frau-in-Deutschland-gegen-Covid-19-
geimpft.html > in Ö erst am So. 27.12. ! 

25. https://www.krone.at/2306219  Corona-Impfungen in Deutschland schon gestartet… „Jeder Tag, den wir warten, 
ist ein Tag zu viel.“ Die deutschen Gesundheitsämter haben am ersten Weihnachtstag insgesamt 14.455 Corona-
Neuinfektionen gemeldet. 
 

26. https://www.krone.at/2306143  Die gesamte EU startet mit den Corona-Massenimpfungen am Sonntag. Die 
gesamte EU? Nein! Ungarn ist bereits am Samstag und damit einen Tag vor dem von der EU-Kommission 
angekündigten Termin vorgeprescht. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Dosen begann man mit der 
Immunisierung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen…. Ungarischen Medien zufolge ist das Interesse an dem 
Vakzin unter dem Gesundheitspersonal sehr groß.  >>> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_Ungarn >> DIAGRAMME >> 
 

27. https://www.theguardian.com/business/2020/dec/26/covid-led-to-huge-london-property-exodus-says-hamptons 
The dash for property outside the capital was partly driven by a desire for larger homes with more space for home 
offices and gardens sparked by life under lockdowns. The same trend was experienced in other big cities across the 
country. 

28. https://www.diepresse.com/5915924/neue-coronavirus-variante-nun-auch-in-spanien-und-schweden-
nachgewiesen 

29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-faelle-der-britischen-corona-mutation-in-italien-
nachgewiesen;art17,3335452  
 

30. https://www.diepresse.com/5915876/russland-impft-nun-auch-menschen-uber-60-mit-sputnik-v  
 

31. https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/26/los-angeles-coronavirus-surge-hospitals >> vgl. zur USA bei 
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-by-state  
 

32. https://kurier.at/wirtschaft/china-staerker-als-erwartet-wie-sich-die-rangliste-der-wirtschaftsmaechte-
aendert/401139837  „Die Covid-19-Pandemie und die einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen begünstigen 
China in dieser Rivalität“, schreiben die Ökonomen. Der Erfolg der eigenen harten Maßnahmen gegen Corona und die 
Rückschläge für das langfristige Wirtschaftswachstum im Westen habe Chinas relative Wirtschaftskraft verbessert…. 
China lag im vergangenen Jahr mit einem Bruttoinlandsprodukt von 14,4 Billionen Dollar (11,8 Bio. Euro) noch deutlich 
hinter den USA mit 21,4 Billionen Dollar…. Japan bleibt der Einschätzung zufolge vorerst die drittgrößte Volkswirtschaft 
der Welt, bis es in den frühen 2030er Jahren von Indien überholt wird. Deutschland rutsche dann auf Platz fünf von 
derzeit Platz vier…. Derzeit lautet die Rangordnung fünf größten Wirtschaftsmächte der Welt: USA, China, Japan, 
Deutschland, Großbritannien. 

 

 
25. Dezember 2020 
 

a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/knapp-ein-
drittel-weniger-asylwerber-in-der-eu-2020;art391,3335345  Bis 
Ende September registrierten die EU-Staaten demnach 
insgesamt 309.580 Erstanträge auf Asyl….  

b) + vgl. früher :  https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-
asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545  mit 
GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019  bzw   

c) Gesamtübersicht  bei :  
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>      
>> Dort  https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83905 >>>> 

 
 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/14455-neuinfektionen-in-deutschland-am-ersten-weihnachtstag;art17,3335444
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/14455-neuinfektionen-in-deutschland-am-ersten-weihnachtstag;art17,3335444
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-impfstart-101.html
https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Erste-Frau-in-Deutschland-gegen-Covid-19-geimpft.html
https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Erste-Frau-in-Deutschland-gegen-Covid-19-geimpft.html
https://www.krone.at/2306219
https://www.krone.at/2306143
https://www.krone.at/2306033
https://www.krone.at/2306033
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn
https://www.theguardian.com/business/2020/dec/26/covid-led-to-huge-london-property-exodus-says-hamptons
https://www.diepresse.com/5915924/neue-coronavirus-variante-nun-auch-in-spanien-und-schweden-nachgewiesen
https://www.diepresse.com/5915924/neue-coronavirus-variante-nun-auch-in-spanien-und-schweden-nachgewiesen
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-faelle-der-britischen-corona-mutation-in-italien-nachgewiesen;art17,3335452
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-faelle-der-britischen-corona-mutation-in-italien-nachgewiesen;art17,3335452
https://www.diepresse.com/5915876/russland-impft-nun-auch-menschen-uber-60-mit-sputnik-v
https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/26/los-angeles-coronavirus-surge-hospitals
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-by-state
https://kurier.at/wirtschaft/china-staerker-als-erwartet-wie-sich-die-rangliste-der-wirtschaftsmaechte-aendert/401139837
https://kurier.at/wirtschaft/china-staerker-als-erwartet-wie-sich-die-rangliste-der-wirtschaftsmaechte-aendert/401139837
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/knapp-ein-drittel-weniger-asylwerber-in-der-eu-2020;art391,3335345
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/knapp-ein-drittel-weniger-asylwerber-in-der-eu-2020;art391,3335345
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83905


d) https://www.main-echo.de/regional/blaulicht/vier-fluechtlinge-aus-aufghanistan-bei-hoesbach-aus-lkw-befreit-art-

7197048?  …Das Quartett war in einer verplombten Ladung aus Serbien in einem Lastwagen nach Deutschland 
gekommen… wurden die Flüchtlinge in die unterfränkische Erstaufnahmeeinrichtung nach Geldersheim bei 
Schweinfurt gebracht. >> vgl. UNHCR Serbien factsheet Nov. 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83859  

 
e) https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/thousands-apply-to-be-a-finn-for-90-days-in-migration-

scheme   eine andere Migration… 
f) https://www.deutschlandfunk.de/nordrhein-westfalens-integrationsminister-stamp-fdp-

fordert.1939.de.html?drn:news_id=1209238 schnellere Abschiebung islamistischer Gefährder 
g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article223181740/Joachim-Stamp-ueber-Gefaehrder-Koennen-

Anschlag-nie-ausschliessen.html  
 

GEOPOLITIK 
h) https://www.tagesschau.de/ausland/weihnachten-christen-arabische-welt-101.html Flucht und Angst statt 

Weihnachtsfrieden 
i) https://www.deutschlandfunk.de/afrikas-geschichte-karawanen-macht-und-gold.740.de.html?dram:article_id=489398  
 

C O R O N A K R I S E     Fr. 25. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/virusmutation-beunruhigt-daenemark-weitere-cov-mutation-in-nigeria-
entdeckt/401139507  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1851-neuinfektionen-in-oesterreich/401139540 an Feiertagen aber weniger 
Meldungen… Die Zahl der Neuinfektionen hat sich seit voriger Woche nicht gemäß den Wünschen der Regierung 
entwickelt. Obwohl am Montag (21.12) mit 1.519 Neuinfektionen der niedrigste Wert seit gut zwei Monaten 
gemeldet wurde, sind die Neuinfektionen seitdem konstant gestiegen und haben sich auf hohem Niveau 
eingependelt. Gestern etwa wurden 2.847 Neuinfektionen und 91 Todesfälle gezählt. 

3. https://www.diepresse.com/5915785/1851-neuinfektionen-zu-weihnachten-in-osterreich Die meisten 
Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden in Wien mit 391 Fällen registriert. Es folgte Oberösterreich mit 
369 und Niederösterreich mit 346 Fällen. 242 Neuinfektionen wurden in der Steiermark registriert, 173 in Tirol, 120 in 

Kärnten, 119 in Salzburg, 52 im Burgenland und 39 in Vorarlberg. + vgl. dazu . https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  
Verläufe  >> 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1851-neue-corona-faelle-in-oesterreich-gemeldet;art58,3335357 mit 
DIAGRAMMEN u interaktiver KARTE >    + vgl. mit KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  ( mit Kartenarchiv ! ) 

 
5. https://orf.at/#/stories/3195044/  Ab morgen harter Lock-down  … Ein Haushalt darf dann nur noch maximal eine 

Einzelperson aus einem anderen Haushalt empfangen. Diese Regel gilt – ebenso wie die ganztägige 
Ausgangssperre – auch für Silvester. 

6. https://www.derstandard.at/story/2000122776693/corona-schnelltest-was-c-und-t-bedeuten 
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/disziplinierter-start-in-den-skiwinter-lokalaugenschein-in-tirol/401139396  
8. https://www.heute.at/s/massen-stuermen-den-semmering-ohne-masken-und-abstand-100119629  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2086480-Wenig-Andrang-in-den-Skigebieten.html  
10. https://www.derstandard.at/story/2000121983917/corona-laeutet-das-ende-des-massentourismus-ein ? 

 
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/dritter-lockdown-wird-handel-erneut-milliarden-kosten;art15,3335372  Der 

dritte Corona-Lockdown von 26. Dezember bis inklusive 17. Jänner wird die heimische Handelsbranche erneut 
Milliarden an Umsatz kosten. Handelsforscher von der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) erwarten 
Umsatzverluste von knapp 1,9 Mrd. Euro brutto. Zwischen 18. Jänner und 24. Jänner müssen Kunden dann einen 
negativen Corona-Test für den Besuch von Geschäften vorweisen können.Wien. Der erste Lockdown verursachte 
laut den JKU-Handelsforschern einen Umsatzverlust im Handel von 3,8 Mrd. Euro und die zweite Zwangspause 
kostete 2,2 Mrd. Euro an Erlösen. Damit wird der heimische Handel mit den drei Lockdowns laut Schätzungen 
knapp 8 Mrd. Euro an Umsatz verloren haben. Der Handelsverband erwartet Erlösverluste von sogar 10 Mrd. Euro. 
"Die drei harten Lockdowns haben den Handel in Mark und Bein getroffen",… Bei einer aktuellen Umfrage wollten 
sich 42 % der Befragten "freitesten" lassen: Damit würde der dritte Corona-Lockdown für den Handel - mit 
Ausnahme der Supermärkte, Apotheken und Trafiken - fast ein Monat lang dauern, kritisierte der Handelsverband-
Geschäftsführer. 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086521-Handelsverband-kritisiert-geplantes-
Freitesten.html  Weiter offen haben dürfen hingegen Kundenbereiche von nicht körpernahen 
Dienstleistungsbetrieben (zum Beispiel Banken, Kfz- und Fahrrad -Werkstätten, Versicherungen, Putzereien, 
Schneidereien). Auch der gesamte Lebensmittelhandel sowie der Gesundheitsbereich (neben den Apotheken etwa 
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auch der Medizinprodukteverkauf) kann weiterhin geöffnet bleiben. Erstmals im Corona-Lockdown ist die digitale 
sowie telefonische Vorbestellung und Abholung von Waren in allen Geschäften erlaubt. 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2086411-Im-Container-Kerker.html  Opfer des Corona-
Lockdowns: Hunderttausende Seeleute sind auf ihren Schiffen gefangen. Auch zu Weihnachten…. 200.000 
Seeleute sind derzeit gleichsam Gefangene auf ihren Schiffen, kommen nicht von Bord und müssen bis zur 
Erschöpfung weiterarbeiten, obwohl ihre Dienstzeit längst abgelaufen ist….Containerschiffe - das sind bis zu 400 
Meter lange Stahlgiganten, die ihre Fracht quer über die Weltmeere transportieren. 90 Prozent des internationalen 
Warenverkehrs werden hier abgewickelt, hunderttausende Seeleute sind im Einsatz. Die Crews auf diesen Schiffen sind 
klein; rund 25 Personen, meist Männer, müssen die Riesen im Griff haben. Die Arbeit ist hart und gefährlich, da hat sich in 
den letzten hundert Jahren wenig geändert….. Das Problem besteht darin, dass die Pandemie das komplexe System des 
Schichtwechsels in der Seefahrt komplett außer Kraft gesetzt hat: Ein Seemann ist im Schnitt sechs bis neun Monate auf 
dem Meer, dann wird er abgelöst. Doch jetzt erreicht der ersehnte Ersatz das Schiff nicht, weil alle Flüge gestrichen sind - 
oder weil die jeweiligen Behörden keine Visa ausstellen. Manche Matrosen sind bereits seit 17 Monaten im Einsatz und 
arbeiten bis zum Kollaps weiter. Die nächste Crew wird verzweifelt herbeigesehnt, die Hoffnung aber immer wieder 
enttäuscht…. Die Besatzungen, vor allem die Arbeiter, bestehen zu einem Großteil aus Asiaten, zwischen 10.000 und 
50.000 Filipinos sind auf den Weltmeeren unterwegs. Und während die eine Hälfte der Seeleute quasi als Gefangene auf 
den Schiffen festsitzt, kann die andere Hälfte nicht an Bord und dort die Arbeit aufnehmen - obwohl oft ganze Familien 
von der Heuer dieses einen Matrosen abhängig sind. Rund 1.400 bis 1.900 Euro verdient ein Bootsmann - das ist auf den 
Philippinen fünf Mal mehr als der Durchschnittlohn. … "Die Offiziere auf den Schiffen sind Europäer, Ukrainer, Russen. Die 
einfache Mannschaft meist Filipinos. Die Europäer bekommen nie Probleme, die Filipinos schon." 
 

14. https://www.heute.at/s/brauchts-bald-noch-haertere-corona-massnahmen-100119556 ? 
15. https://kurier.at/politik/ausland/corona-mehr-als-25-millionen-infektionen-in-europa/401139735  

 
16. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/coronavirus-

neuinfektionen-gesundheitsaemter-rki-feiertage-heiligabend  
Allerdings sind die Zahlen deutlich weniger aussagekräftig als 
bisher, weil viele Behörden mit Beginn der Weihnachtsfeiertage 
ihre Virusstatistiken nicht mehr täglich aktualisieren. Laut 
Recherchen von ZEIT ONLINE haben die Behörden am 
Donnerstag etwas mehr Fälle – 26.621 Corona-Neuinfektionen 
und 549 Tote im Zusammenhang mit dem Virus – registriert.  >> 
+ s.u. KARTE >> 

Deutschland 

17.  

18. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-neuinfektionen-deutschland-103.html 
19. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  mit KARTE 
20. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-news-deutschland-tausende-anzeigen-wegen-corona-

verstoessen-in-bayern-1.5155887  
21. https://kurier.at/chronik/welt/erster-fall-von-virus-mutation-in-deutschland-nachgewiesen/401139444  Der Präsident 

des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, geht davon aus, dass die Impfstoffe gegen das Coronavirus auch bei 
einen mutierten Erreger helfen. Die Impfungen in Deutschland sollen am Sonntag 27. Dez. 20 starten. 

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223221464/Corona-Zwei-Drittel-der-Deutschen-wollen-sich-
impfen-lassen.html  
 

23. https://orf.at/#/stories/3195020/ Die Slowakei hat heute zum ersten Mal die Grenze von mehr als 4.000 

bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen pro Tag überschritten.  >> siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_in_der_Slowakei >> am unterem Rand des files weitere Länderliste >> 
 

24. https://www.tagesschau.de/ausland/dover-lkw-109.html Militär hilft bei Coronatests -  >>> + vgl. KARTE 
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/britische-virus-mutation-auch-in-japan-entdeckt;art17,3335376  
>>> mit interaktivem DIAGRAMM der Virusausbreitung seit dem 22. Jänner 2020 >>  & 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie   >>> Länderweise wie bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_%C3%96sterreich  (am Fileende Liste >>) 
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24. Dezember 2020 
 

a) https://www.blick.ch/news/fluechtlinge-verlassenes-fluechtlingslager-in-bosnien-von-feuer-zerstoert-id16262846.html  
>> vgl. Dazu schon 23.Sept. 20 https://taz.de/Balkanroute-in-Bosnien-und-Herzegowina/!5715344/  und  s.u. 23.12.20 > 
 

b) https://kurier.at/politik/ausland/tagesbetreuungsstaette-auf-lesbos-kann-gestartet-werden/401139240  Die 
griechische Regierung hat "grünes Licht" für die Errichtung einer von der türkis-grünen österr. Bundesregierung 
finanzierten Tagesbetreuungsstätte für rund 500 Kinder auf der Insel Lesbos gegeben  >> + s.u. bei 22.Dez mehr >> 

c) https://taz.de/Gefluechtete-auf-Lesbos/!5735944/   >> vgl. Dazu UNHCR Ägäis-factsheet 14-20-Dez20 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83868  >>Afghanen 48 %, Syrer 18, Congo 7 Somali 7 %... 51% Männer   
28%Kinder und danach im Dez. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83991  

 

d) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/die-initiative-fuer-saekulare-migrantinnen-stellt-sich-gegen-stereotypen-

17113656.html? Es hat sich eingebürgert, Migranten als Mitglieder von Kollektiven zu sehen, die wegen 
ihrer Zugehörigkeit zu einer Kultur oder Religion geschützt werden müssen. Nicht wenige von ihnen 
fliehen aber gerade deshalb nach Europa, weil sie von kulturellen oder religiösen Geboten in ihrer 
Heimat unterdrückt werden…. „Wann ist es eigentlich passiert“, fragt Fatma Keser, „dass wir bei der Bezeichnung 
Migrantin nur noch an gläubige muslimische Frauen denken?“ Die Initiative wird sich Gehör verschaffen müssen. Gerade 
in den Parteien, die sich gern als Verteidiger muslimischer Migrantinnen gerieren, reagiert man bisweilen überrascht, 
wenn diese sich selbst zu Wort melden und andere Positionen vertreten als die verkürzten Stereotypen von der 
hochreligiösen Muslimin. 

 
 

GEOPOLITIK 
https://www.welt.de/politik/ausland/article223134308/EU-Kommission-Mehr-als-jeder-dritte-Erdenbewohner-
wird-2070-aus-Afrika-stammen.html ... In den 60er-Jahren betrug der Anteil der 27 EU-Länder an der 
Weltbevölkerung noch zwölf Prozent, heute liegt er bei sechs Prozent und 2070 wird er bei nur noch vier Prozent 
liegen…Unsere gemeinsame Wirtschaftskraft ist sehr stark. Aber einige Dinge bereiten mir Sorgen, die müssen wir 
dringend angehen. Zehn Prozent der 18- bis 24-Jährigen in der EU haben eine schlechte oder gar keine Ausbildung. 
Und jeder dritte EU-Bürger hat nur völlig unzureichende digitale Kenntnisse. 15 Prozent verfügen sogar über gar 
keine Kenntnisse.   >>>  https://de.wikipedia.org/wiki/Afrika#Bev%C3%B6lkerung (1950 230 Mio Ew… 1980 483 
Mio ... 2000 811 Mio ... 2010 + 1.000 Mio = 1 Mrd... heute 1,3 Mrd. Ew 

 
 

C O R O N A K R I S E     Do. 24. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/virus-mutation-moderna-impfstoff-wohl-wirksam-virologe-keine-hinweise-
auf-impfschaeden/401139171  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2847-neuinfektionen-in-oesterreich/401139213  Die Neuinfektionen sind vor 
Weihnachten auf dem hohen Niveau der vergangenen Woche geblieben… derzeit 25.507 aktive Infektionen. Derzeit 
befinden sich 2.648 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 445 der 
Erkrankten auf Intensivstationen.  + DIAGRAMME >> 

3. https://www.heute.at/s/fast-3000-neue-corona-faelle-und-91-tote-an-weihnachten-100119521 + DIAGRAMME > 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-wieder-gestiegen-oberoesterreich-

spitzenreiter;art58,3335301  >>> mit Daten >> 
 

5. https://kurier.at/wissen/moderna-sagt-impfstoff-duerfte-gegen-neue-virus-variante-wirken/401139150 
6. ( https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfkritik-von-lh-doskozil-was-virologe-florian-krammer-dazu-sagt/401139048 ) 

„Bisher keine Hinweise auf Impfschäden…“ 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/skigebiete-sehen-sich-fuer-24-geruestet-ffp2-masken-zum-verkauf/401138943  
8. https://www.heute.at/s/masken-sportler-stuermen-heute-die-skigebiete-100119547  
9. https://www.diepresse.com/5915687/auftakt-zur-skisaison-wenig-andrang-bei-schlechtem-wetter  

 
10. (https://www.nachrichten.at/wirtschaft/so-lief-das-wirtschaftliche-jahr-2020;art15,3335295  VIDEO  oon-tv 
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/virus-mutation-moderna-impfstoff-wohl-wirksam-virologe-keine-hinweise-auf-impfschaeden/401139171
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/2847-neuinfektionen-in-oesterreich/401139213
https://www.heute.at/s/fast-3000-neue-corona-faelle-und-91-tote-an-weihnachten-100119521
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-wieder-gestiegen-oberoesterreich-spitzenreiter;art58,3335301
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-wieder-gestiegen-oberoesterreich-spitzenreiter;art58,3335301
https://kurier.at/wissen/moderna-sagt-impfstoff-duerfte-gegen-neue-virus-variante-wirken/401139150
https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfkritik-von-lh-doskozil-was-virologe-florian-krammer-dazu-sagt/401139048
https://kurier.at/wirtschaft/skigebiete-sehen-sich-fuer-24-geruestet-ffp2-masken-zum-verkauf/401138943
https://www.heute.at/s/masken-sportler-stuermen-heute-die-skigebiete-100119547
https://www.diepresse.com/5915687/auftakt-zur-skisaison-wenig-andrang-bei-schlechtem-wetter
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/so-lief-das-wirtschaftliche-jahr-2020;art15,3335295


11. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-rki-
meldet-32-195-neuinfektionen-und-802-todesfaelle-17117573.html in 
Deutschland  Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. 
>>> mit DIAGRAMM u interaktiver KARTE >> 

12. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-119.html  
13. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-

101.html  
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-news-deutschland-

heiligabend-1.5155887  
15. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus223115448/Zweite-Welle-

Deutschland-ist-jetzt-Europas-grosses-Corona-Problemland.html  

zeit.de  
16.  

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/33-faelle-von-englischer-virus-variante-in-
daenemark;art17,3335315 und in Deutschland …. Die Frau sei am 20. Dezember aus Großbritannien über den Flughafen 
Frankfurt/Main nach Baden-Württemberg eingereist. 
 

18. https://www.diepresse.com/5915629/weihnachten-mit-lockdown-ganz-italien-wird-zur-roten-zone  >>> dazu 
Diagramme u. KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  
 

19. https://www.diepresse.com/5915684/danemark-zahlte-33-falle-von-englischer-virus-variante 
 

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gesundheitsbehoerde-afrikas-neue-corona-variante-in-nigeria/401139369   >>> 
https://www.deutschlandfunk.de/virologe-stuermer-zu-coronavirus-mutationen-erkrankungsrate.694.de.html?dram:article_id=489762  
wird eher geringer 
 

21. https://kurier.at/chronik/welt/schon-mehr-als-eine-million-us-buerger-gegen-corona-geimpft/401139156  
 

22. https://taz.de/China-nach-der-Coronapandemie/!5735351/  Ein Bericht 
 

 
 

23. Dezember 2020 
 

b) https://www.derstandard.at/story/2000122750806/fluechtlingslager-lipa-in-bosnien-in-brand-gesetzt  >> vgl. 
Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>   

c) https://www.krone.at/2304944  Das Camp Lipa liegt in der Nähe der Stadt Bihac im Nordwesten von Bosnien-

Herzegowina, nur wenige Kilometer von der EU-Außengrenze zu Kroatien entfernt. >>>  vgl. dazu die Daten bei 

https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >> 

d) https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/23/fire-destroys-migrant-camp-bosnia-lipa  “As far 

as we know now, a group of former residents put three tents and containers on fire after most of the migrants had 
left the camp,” said Peter Van der Auweraert of the IOM…. Bosnia has become a bottleneck for thousands of 
migrants hoping to reach the EU. Most are concentrated in the country’s north-western Bosanska Krajina region as 
other regions in the ethnically divided nation refuse to accept them. From there they attempt to cross the border 
with Croatia into the EU, and contend with pushbacks….. Attempts to reopen another camp, Bira, in the Bihać 
region have run into opposition after it was closed at the end of September by the Una-Sana canton authorities. 

e) https://www.deutschlandfunk.de/bosnien-aufnahmelager-geraeumt-1-300-menschen-ohne-
obdach.1939.de.html?drn:news_id=1208650  

f) https://www.stol.it/artikel/politik/nach-raeumung-von-aufnahmelager-1300-menschen-obdachlos  Die Flüchtlinge 
und Migranten sollten durch diese Maßnahme aus dem Stadtbild der 60.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten 
Bosniens verschwinden. Die Behörden von Bihac lehnten es auch in einer Sitzung des kantonalen Parlamentes am 
Nachmittag die Aufforderung der bosnischen Zentralbehörden ab, die Flüchtlinge in einer aufgegebenen 
Fabrikhalle in der Stadt unterkommen zu lassen…. Wegen der unmittelbaren Nähe zum EU-Land Kroatien üben 
Bihac und der Kanton Una-Sana eine große Anziehungskraft auf Flüchtlinge und Migranten aus. Durch Bosnien 
verläuft ein Ableger der sogenannten Balkanroute, über die Flüchtlinge und Migranten aus der Türkei nach 
Westeuropa zu gelangen versuchen.  >> +  vgl. dazu schon aus 21. Mai 2020 https://taz.de/Fluechtlinge-an-der-EU-
Aussengrenze/!5687364/  Die Situation wird für die Geflüchteten in Bosnien immer auswegloser… bzw UNHCR-factsheet 
Nov 20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83859  …86 % Männer…. 49 % Afghanen… 

 
g) https://www.blick.ch/ausland/europa-eu-hilfsprogramme-fuer-fluechtlinge-in-der-tuerkei-bis-2022-verlaengert-

id16262285.html    Die 485 Millionen Euro für die Projekte hatten die EU-Staaten und das Europaparlament bereits 
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im Juli freigegeben. >> +  vgl. Dazu EU-Tk-Abkommen  https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-
tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   
 

h) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbronn/fluechtlinge-aus-samos-aufgenommen-
schwaebisch-hall-100.html  

i) https://burgenland.orf.at/stories/3082076/  Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat die Debatte um die 
Aufnahme von Flüchtlingen aus Lesbos als „scheinheilig“ bezeichnet. Vor Weihnachten zu sagen, „wir holen jetzt 

Kinder mit Familien aus Griechenland“, sei „zu kurz gegriffen“ „Das ist für mich Symbolpolitik. Um sich und sein 

soziales Gewissen zu beruhigen“, so der Landeshauptmann weiter. Denn dadurch werde die 
Flüchtlingsproblematik nicht gelöst, argumentierte Doskozil: „Was ist dann mit den nächsten Fünfzig? Und den 
nächsten Fünfzig? Werden die dann alle ohne Verfahren aufgenommen?“ Und Doskozil weiter: „Der Politiker, der 
die Aufnahme fordert, gilt dann als human – und hat damit seine Aufgabe erledigt. Mitnichten hat er das, sage ich. 
Da hat man als verantwortungsbewusster Politiker gar nichts erledigt.“ - + s.u. >> 

j) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/oesterreichaufmacher/5915073/Kuenstler-fuer-
Fluechtlingshilfe_Appell-an-Regierung_Wir-sollten?  

k) https://news.feed-reader.net/otsat/353617/polizei-oberoesterreich-schlepper-bei/  Bei einer Verkehrskontrolle im 
Rahmen des Covid-19-Grenzeinsatzes wurde am 22. Dezember 2020 gegen 16:15 Uhr im Gemeindegebiet von 
Reichersberg ein Kleinbus angehalten. Der 36-jährige syrische Lenker wollte sieben illegal in Österreich aufhältige 
Personen von Wien nach Deutschland befördern 

 
l) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/keine-bewegung-bei-rueckholung-ehemaliger-is-

anhaengerinnen-und-kindern;art391,3335069  
m) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschlag-in-wien-eklatante-versaeumnisse-des-

verfassungsschutzes;art385,3335169  bezüglich des Anschlags in Wien am 2. November 2020 
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086433-Terroranschlag-Pannen-beim-

Verfassungsschutz-Verhinderung-offen.html  
o) https://www.diepresse.com/5915415/umstrittene-dokumentationsstelle-legte-studie-zur-muslimbruderschaft-

vor ... „Eine verhältnismäßig kleine Zahl aktiver Mitglieder der Bruderschaft spielt so eine unverhältnismäßig große 
gesellschaftliche Rolle", analysiert Fellhofer. Darüber hinaus würde die Muslimbruderschaft gesellschaftlich 
wichtige Debatten zu ihren Zwecken vereinnahmen. „Opfernarrative und eine damit verbundene Wir-gegen-Sie 
Mentalität fördern die Spaltung der Gesellschaft", lautet nicht zum ersten Mal ein weiterer Schluss. Die Ideologie 
könne als „Durchlauferhitzer" den Grundstein zu einer weiteren Radikalisierung legen und 
Rekrutierungsbestrebungen jihadistischer Gruppierungen erleichtern. >>> siehe 
https://www.dokumentationsstelle.at/wp-content/uploads/2020/12/Der-Politische-Islam-als-Gegenstand-wissenschaftlicher-
Auseinandersetzungen-und-am-Beispiel-der-Muslimbruderschaft.pdf  

bzw auch generell  https://www.hoou.de/materials/modul-salafismus-schwestern-und-bruder-im-islam-personliche-politische-
und-religiose-perspektiven-auf-salafismus-als-jugendkulturellem-phanomen  >> Im Projekt „Alternativen aufzeigen!“ 
entstehen kurze Filme und Übungen für die pädagogische Arbeit zu Islam, Islamfeindlichkeit, Demokratie und Islamismus. 
Die Videos wenden sich an Jugendliche ab der Klasse 5 und machen die Vielfalt muslimischer Lebenswelten in Deutschland 
sichtbar, geben Denkanstöße und zeigen Alternativen zu einfachen Weltsichten auf. Ergänzt werden die Videos durch 
Lernmaterialien für die Nutzung im Unterricht. 

 

C O R O N A K R I S E     Mi. 23. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-teststrasse-doch-noch-termine-vor-weihnachten-corona-ampel-das-
ganze-land-bleibt-rot/401138118 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2131-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401138376  Zahl der 
Neuinfektionen steigt wieder leicht an. + VerlaufsDIAGRAMM > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2131-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3334962 + Daten > 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086195-Was-man-zu-den-Feiertagen-darf-und-
was-nicht.html  

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086400-Wenn-die-Erleichterung-der-Getesteten-
das-Herz-aufgehen-laesst.html 
 

6. https://www.diepresse.com/5915259/maskenpflicht-und-klassenteilung-vfgh-kippt-corona-verordnung-vom-
fruhjahr  "Der Bundesminister hat trotz entsprechender Aufforderung dem VfGH keine Akten betreffend das 
Zustandekommen der Verordnung vorgelegt und konnte so nicht nachvollziehbar darlegen, weshalb er die 
angefochtenen Maßnahmen für erforderlich gehalten hat. Diese Maßnahmen waren daher rechtswidrig verordnet 
worden", so das Höchstgericht. >> denn vgl. früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-masken-verringern-
infektionsrisiko-um-45-prozent/401127231  
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7. (https://kurier.at/wissen/gesundheit/kinder-koennten-gefaehrdeter-sein-die-tuecken-der-neuen-sars-cov-2-
mutation/401137971 ) 

8. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/jugendliche-in-der-corona-krise-angst-den-anschluss-zu-
verlieren-17116148.html  Ansteckung ist auch ein Thema, in erster Linie sind es aber die Begleitumstände des 
Lockdowns: Fälle von häuslicher und sexueller Gewalt an Kindern haben im Lockdown nachweislich zugenommen, das 
merken wir auch in den Chats. Aber es sind natürlich auch Fragen wie: Wann sehe ich meine Freunde wieder? Wann kann 
ich in meinen geregelten Alltag zurück? Schaffe ich das Schulpensum? Wie Kinder und Jugendliche im Homeschooling 
begleitet werden, ist ja sehr unterschiedlich. Viele haben die Sorge, den Anschluss zu verlieren. Gerade für ohnehin 
belastete Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien sind all diese Unsicherheiten ein zusätzlicher Stressfaktor. Zudem 
fallen wichtige Personen und Bezugspunkte, die ihnen sonst im Alltag Struktur und Halt geben, weg: die Schule, 
Sportvereine, Verwandte und Freunde. 
 

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/london-meldet-noch-eine-corona-variante-aus-suedafrika-17117032.html 
„Diese neue Variante bereitet uns große Sorgen, weil sie noch schneller übertragen wird“, sagte der britische 
Minister. „Es scheint so, als habe sie noch weiter mutiert als die neue Variante, die in Großbritannien entdeckt 
wurde.“ + KARTE 

10. https://www.deutschlandfunk.de/virologe-stuermer-zu-coronavirus-mutationen-
erkrankungsrate.694.de.html?dram:article_id=489762 Erkrankungsrate wird im Lauf der Zeit deutlich geringer…. Die neue 
Sars-CoV-2-Mutation ist nach Einschätzung des Virologen Martin Stürmer ansteckender, verursache aber keine 
schwereren klinischen Symptome. Es liege in der Natur von Viren, dass sie sich immer besser an den Wirt anpassen. 
Gleichzeitig würden sie meist aber auch weniger gefährlich, sagte Stürmer im Dlf. 
 

11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfung-pfizer-biontech-vakzin-wirkt-schnell/401138604  Sieben Tage 
nach der ersten Teilimpfung Hinweise auf eine Schutzwirkungschon 52%  ….Österreich steht unmittelbar vor der 
Lieferung des ersten Covid-19-Vakzins von Pfizer-BioNTech mit 26. Dezember. "Es kommen 9.750 Dosen. Die 
Belieferung erfolgt gleich an alle Bundesländer. Einen Tag später kann mit dem Verimpfen begonnen werden", 
sagte Pfizer-Austria-Chef … Österreich könnte zunächst bis zu 3,5 Millionen Dosen der Vakzine beziehen…. nach den 
zwei Teilimpfungen eine Schutzwirkung von 95 % bei Probanden ableiten…. Systemische Reaktionen, vor allem 
Fieberreaktionen, traten bei Personen unter 55 Jahre - und vor allem nach der zweiten Teilimpfung - häufiger auf. 

12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2086421-E-Impfpass-kommt-frueher-er-koennte-
laengst-da-sein.html  
 

13. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-wintersport-in-noe-skigebieten-nur-nach-voranmeldung-
moeglich/401138427 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/neun-skigebiete-oeffnen-am-24-12-in-oberoesterreich;art15,3335059  
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/take-away-auf-skihuetten-in-tirol-und-salzburg-nun-definitiv-

untersagt;art58,3334992  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086372-Mit-Ski-Stock-und-Maske.html  Kaum 

ein Saisonstart wurde von den österreichischen Skigebieten so sehnsüchtig erwartet wie dieser. Und noch keiner 
wurde so intensiv vorbereitet - mit Unklarheiten bis zum letzten Tag. 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086402-Corona-bremst-Tourismus-beim-
Start-in-Wintersaison-aus.html  … Die Ankünfte ausländischer Reisender schrumpften um 95 Prozent auf rund 
64.000. Aus dem Inland kamen um 83,9 Prozent weniger Gäste, in Summe waren es lediglich 154.300.  …mit 
Kartogramm !! 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-pandemie-trifft-tirol-am-haertesten;art15,3334733  
 

19. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-die-wirtschaft-erst-mal-nicht-zu-viele-
gedanken.694.de.html?dram:article_id=489722 Zwar treffe die Pandemie Europa härter als die Finanzkrise, „es hätte aber 
auch noch schlimmer kommen können“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest im Dlf. Es sei nicht so viel 
Arbeitslosigkeit entstanden, wie man vielleicht hätte befürchten müssen. Zudem habe der deutsche Staat die 
Wirtschaft stark unterstützt. 
 

20. https://www.diepresse.com/5915099/deutschland-verzeichnet-neuen-hochstwert-an-corona-toten ... 962 neue 
Todesfälle und  24.740 weitere Menschen wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet… vgl. dazu das ein Zehntel so große 
Österreich >> https://www.diepresse.com/5915257/osterreich-2131-neuinfektionen-und-114-tote-in-24-stunden  

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

22. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-In-diesen-27-Regionen-ist-kein-Intensivbett-mehr-
frei.html KARTE 
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23. https://taz.de/Coronakrise-im-saechsischen-Zittau/!5738428/ Die 29.000-Einwohner-Stadt Zittau zählte 
keineswegs zu den sächsischen Hotspots. Im Dezember aber stieg die Infektionskurve steil an. Der 7-Tage-
Inzidenzwert überschritt inzwischen die Marke von 800. 

24. https://www.welt.de/wirtschaft/article223082630/Putzkraefte-gegen-Aerzte-Arroganz-und-Ueberheblichkeit-
Streit-um-Impfstoff-eskaliert.html  

25. https://kurier.at/chronik/welt/bayern-fuehrt-testpflicht-fuer-reisende-aus-risikogebieten-ein/401137776 
26. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-testpflicht-fur-reiseruckkehrer-nach-nrw-und-

bayern.1939.de.html?drn:news_id=1208687  
 

27. https://www.diepresse.com/5915055/coronavirus-mutation-schweiz-sucht-10000-eingereiste-briten Die offenen 
Skigebiete lockten einige Urlauber aus Großbritannien an. Wegen der neuen Coronavirus-Variante (  s.u. )  gilt für 
Briten in der Schweiz aber rückwirkend zehn Tage Quarantäne seit 14. Dezember….. Nach Angaben der Behörden 
kamen seit dem 14. Dezember bis zur Einstellung der Flüge am Sonntagabend 92 Flugzeuge aus Großbritannien an. Allein 
am Genfer Flughafen waren es am vergangenen Wochenende etwa 3500 Passagiere. Die Behörden gehen von insgesamt 
etwa 10.000 Fluggästen aus….. Trotz Drucks aus dem Ausland haben nur einige Schweizer Kantone ihre Skigebiete über 
die Feiertage geschlossen….Auch in der Türkei wurden bereits rund 4600 Reisende aus Großbritannien, die nach dem 14. 
Dezember eingereist sind, in Quarantäne genommen. Sie würden in ihren Wohnungen oder in Hotels isoliert und getestet 

28. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/verbier-in-schweiz-skifahren-ohne-ruecksicht-auf-corona-pandemie-
17114961.html  das“ Ischgl“ in der Schweiz ?   >>> vgl. zu Ischgl-Hotspot mit Diffusion  Mitte März bei T 111 März 2.H 
>> u. https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-Wie-Skiort-Ischgl-zur-europaeischen-Brutstaette-
wurde.html bzw. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484 und  dazu  
https://kontrast.at/ischgl-barkeeper-corona/ und https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-quarantaene-ueber-zwei-stunden-
unkontrollierte-ausreise/400949174 ferner https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-
bombe-ischgl/400788305  ...Diffusion bei https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-
das-Virus-in-die-Welt-getragen.html    
 

29. https://www.welt.de/wissenschaft/article222868162/Coronavirus-Variante-in-England-ist-ausser-Kontrolle-WHO-
eingeschaltet.html?   Wegen der raschen Ausbreitung der neuen Virus-Variante gilt in London und anderen 
Gegenden in Südostengland seit Sonntag ein neuer Shutdown mit weitreichenden Ausgangssperren, auch für die 
Weihnachtstage. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die schärferen Maßnahmen noch Monate in Kraft bleiben 
müssten, bis flächendeckend geimpft werden könne, sagte Hancock.  >>> Karte siehe unten bei 22.12.20 >> 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-tests-fuer-lkw-fahrer-in-england-haben-
begonnen;art17,3335093  

31. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/lorry-drivers-clash-police-tensions-rise-over-queues-kent  
32. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-wuetende-lkw-fahrer-in-england-wollen-nach-hause-17116641.html  
33. https://www.deutschlandfunk.de/corona-mutation-lastwagen-duerfen-wieder-in-die-eu-tests-

in.1939.de.html?drn:news_id=1208544  Großbritannien/Dover 
 

34. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/taiwan-imposes-new-regulations-after-first-covid-case-since-
april  

35. https://www.zeit.de/kultur/2020-12/china-taiwan-streit-annektion-unabhaengigkeit/komplettansicht  Taiwan 
kommt gut durch die Pandemie und anders als Hongkong kann es sich gegen den politischen Zugriff Chinas 
behaupten. Die Frage ist, ob die Welt dem Land dabei hilft…. Obwohl Taiwan bislang laut der Statistik der Johns 
Hopkins University lediglich 759 Fälle von Covid-19-Infektionen verzeichnet und nur sieben daran Verstorbene 
(Stand: 18. Dezember), gilt aktuell dort Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr 

 
 

22. Dezember 2020 
 

a) https://www.stern.de/news/italien-gibt-rettungsschiff--ocean-viking--nach-fuenf-monaten-frei-9542702.html  
b) https://www.derstandard.at/story/2000122707937/libysche-fluechtlingslager-wo-das-elend-zu-hause-ist?   >> vgl. 

dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  bzw siehe bei 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTMLibya_R25_MigrantReport_FINAL.pdf  : 

 

c) Nationalitäten:  
 
Niger 21% (100% negative 
Asylbescheide in Ö 2019)  
Ägypten 15%    (57% neg)  
Tschad   15%  (100% neg,)  
Sudan    11%     (63% neg)  
Nigeria  10%     (84% neg)  
Ghana     7%      (83% neg)  

d)  
 

e) Mali               4% (67% neg)  
Bangladesch 4% (58% neg)  
Somalia          2% (34% neg)  
Syrien             1% (  8% neg) 
 

f) bmi.gv.at/301/start.aspx 

 

https://taz.de/Coronakrise-im-saechsischen-Zittau/!5738428/
https://www.welt.de/wirtschaft/article223082630/Putzkraefte-gegen-Aerzte-Arroganz-und-Ueberheblichkeit-Streit-um-Impfstoff-eskaliert.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223082630/Putzkraefte-gegen-Aerzte-Arroganz-und-Ueberheblichkeit-Streit-um-Impfstoff-eskaliert.html
https://kurier.at/chronik/welt/bayern-fuehrt-testpflicht-fuer-reisende-aus-risikogebieten-ein/401137776
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-testpflicht-fur-reiseruckkehrer-nach-nrw-und-bayern.1939.de.html?drn:news_id=1208687
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-testpflicht-fur-reiseruckkehrer-nach-nrw-und-bayern.1939.de.html?drn:news_id=1208687
https://www.diepresse.com/5915055/coronavirus-mutation-schweiz-sucht-10000-eingereiste-briten
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/verbier-in-schweiz-skifahren-ohne-ruecksicht-auf-corona-pandemie-17114961.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/verbier-in-schweiz-skifahren-ohne-ruecksicht-auf-corona-pandemie-17114961.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-Wie-Skiort-Ischgl-zur-europaeischen-Brutstaette-wurde.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-Wie-Skiort-Ischgl-zur-europaeischen-Brutstaette-wurde.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484
https://kontrast.at/ischgl-barkeeper-corona/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-quarantaene-ueber-zwei-stunden-unkontrollierte-ausreise/400949174
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-quarantaene-ueber-zwei-stunden-unkontrollierte-ausreise/400949174
https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305
https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305
https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Welt-getragen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Welt-getragen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article222868162/Coronavirus-Variante-in-England-ist-ausser-Kontrolle-WHO-eingeschaltet.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article222868162/Coronavirus-Variante-in-England-ist-ausser-Kontrolle-WHO-eingeschaltet.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-tests-fuer-lkw-fahrer-in-england-haben-begonnen;art17,3335093
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-tests-fuer-lkw-fahrer-in-england-haben-begonnen;art17,3335093
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/lorry-drivers-clash-police-tensions-rise-over-queues-kent
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-wuetende-lkw-fahrer-in-england-wollen-nach-hause-17116641.html
https://www.deutschlandfunk.de/corona-mutation-lastwagen-duerfen-wieder-in-die-eu-tests-in.1939.de.html?drn:news_id=1208544
https://www.deutschlandfunk.de/corona-mutation-lastwagen-duerfen-wieder-in-die-eu-tests-in.1939.de.html?drn:news_id=1208544
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/taiwan-imposes-new-regulations-after-first-covid-case-since-april
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/taiwan-imposes-new-regulations-after-first-covid-case-since-april
https://www.zeit.de/kultur/2020-12/china-taiwan-streit-annektion-unabhaengigkeit/komplettansicht
https://www.stern.de/news/italien-gibt-rettungsschiff--ocean-viking--nach-fuenf-monaten-frei-9542702.html
https://www.derstandard.at/story/2000122707937/libysche-fluechtlingslager-wo-das-elend-zu-hause-ist
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c) https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/migrationsbericht-2019-1827876 Auf Grundlage der 

vorhandenen Daten, ergibt der Bericht einen Überblick über das Migrationsgeschehen in Deutschland und zeigt, 
dass sich die Migration nach Deutschland weiterhin wandelt: Die humanitäre Zuwanderung ist in den letzten vier 
Jahren zurückgegangen, stattdessen kommen mehr Menschen nach Deutschland, um zu studieren und zu 
arbeiten. Auch für freizügigkeitsberechtigte EU-Staatsangehörige ist die Bundesrepublik ein attraktives Ziel….Ein 
Viertel hat in Deutschland Migrationshintergrund (letztes Jahr 21,2 Millionen) 
 

d) https://wien.orf.at/stories/3082054/  nachdem im September das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist, leben 

seither mehr als 7.000 Menschen in einem provisorischen Zeltlager auf Lesbos, das bei Regen unter Matsch und 
Wasser steht. Für Blümel macht es aber „keinen Sinn umzuverteilen, weil es würde nur dazu führen dass weitere 
kommen, weitere im Mittelmeer sterben“. Deshalb sei Hilfe vor Ort, das „richtige Instrument“…. Grünen-Chef 
Werner Kogler hatte zuletzt allerdings für die Aufnahme von 100 Flüchtlingsfamilien aus Lesbos plädiert. 

e) https://kurier.at/politik/inland/kogler-will-100-familien-aus-lesbos-aufnehmen/401137893  
f) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5914758/Lichtermeer_Kundgebung-fuer-Moria_Druck-fuer-die-

Aufnahme-von?  Dem Aufruf von Jugendorganisationen von KPÖ, Grünen und SPÖ zum "Lichtermeer für Moria" 
sind rund 200 Menschen gefolgt. 

g) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/lesbos-fluechtlingslager-rattenbisse-babys-aerzte-ohne-
grenzen-notis-mitarakis  Über das Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos waren Berichte aufgekommen, Babys 
seien von Ratten gebissen worden. Das sei erfunden, teilte das Migrationsministerium mit….. Das Lager Kara Tepe 
wurde errichtet, nachdem das ursprüngliche Lager Moria zerstört worden war. Damals waren über Nacht rund 
10.000 Flüchtlinge und Migranten obdachlos geworden. Aktuell leben in dem neuen, provisorischen Lager etwa 
7.500 Menschen. 

h) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6291454/migrationsminister-auf-lesbos-wurden-
keine-babys-von-ratten-gebissen  Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis hat Berichte dementiert, 
wonach im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos Babys von Ratten gebissen worden sein sollen. Die Vorfälle seien 
erfunden, teilte das Migrationsministerium in Athen am Montagnachmittag mit. Auch eine deutsche Ärztin auf 
Lesbos konnte der Deutschen Presse-Agentur solche Vorfälle am Montagabend nicht bestätigen.  >> vgl  dazu was 
man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 :  https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees trapped on 
Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> &  umklappbar auf Dari … bzw vgl vom Sept. 2020 
https://kurier.at/politik/ausland/moria-brand-wenn-sie-das-feuer-selber-legten-taten-sie-das-einzig-richtige/401035280  oder 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/moria-mutmassliche-brandstifter-untersuchungshaft  und 
https://www.welt.de/politik/ausland/article216261002/Fluechtlingslager-auf-Lesbos-Brandstiftung-in-Moria-Sechs-junge-
Maenner-in-Untersuchungshaft.html  …Die Migranten auf Lesbos fordern schon lange, ganz von der Insel gebracht zu werden… 
müssen alle Migranten auf den Inseln bleiben, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Wer kein Asyl bekommt, muss in die 
Türkei zurück. Mit Verweis auf Corona nimmt die Türkei aber seit Monaten keine Migranten mit abgelehnten Asylanträgen mehr 
zurück. 
 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086295-Anti-Terror-Paket-mit-elektronischer-
Ueberwachung-in-Begutachtung.html  Unter anderem soll die elektronische Überwachung für Extremisten auch 
nach deren bedingter Entlassung kommen….. Etabliert wird auch ein neuer Straftatbestand. Wer eine religiös 
motivierte extremistische Verbindung gründet oder sich in einer solchen führend betätigt, ist, wenn er oder ein 
anderer Teilnehmer eine ernstzunehmende gesetzwidrige Handlung ausgeführt oder zu ihr beigetragen hat, in der 
sich die religiös motivierte extremistische Ausrichtung eindeutig manifestiert, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen. 
 

C O R O N A K R I S E     Di. 22. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-virus-variante-in-sechs-laendern-gefunden-biden-bekam-corona-
impfung/401137008  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1853-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401137056 wieder mehr.... + 
DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086213-1.853-Neuinfektionen-und-mehr-Patienten-
im-Spital.html  7-Tg-Inzidenz wieder wie am 23.10. + Verlaufsdiagramm >>  + mehr bei 
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086195-Was-man-zu-den-Feiertagen-darf-und-
was-nicht.html  …. Konkret dürfen sich maximal sechs Erwachsene (plus sechs Kinder) treffen…. Ab 26. Dezember 
ist dann wieder harter Lockdown mit ganztägigen Ausgangsbeschränkungen angesagt, mit den bekannten 
Ausnahmen: Abwendung von Gefahr, Hilfe für Unterstützungsbedürftige, Ausübung familiärer Rechte und 
Pflichten, Arzt/Therapiebesuche, Berufsausübung, Ausbildung, Erholung im Freien, Behördenwege, Wahlen, 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/migrationsbericht-2019-1827876
https://wien.orf.at/stories/3082054/
https://kurier.at/politik/inland/kogler-will-100-familien-aus-lesbos-aufnehmen/401137893
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5914758/Lichtermeer_Kundgebung-fuer-Moria_Druck-fuer-die-Aufnahme-von
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5914758/Lichtermeer_Kundgebung-fuer-Moria_Druck-fuer-die-Aufnahme-von
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https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/lesbos-fluechtlingslager-rattenbisse-babys-aerzte-ohne-grenzen-notis-mitarakis
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-12/lesbos-fluechtlingszentrum-griechenland-moria-eu
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6291454/migrationsminister-auf-lesbos-wurden-keine-babys-von-ratten-gebissen
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6291454/migrationsminister-auf-lesbos-wurden-keine-babys-von-ratten-gebissen
https://baztab.news/article/760018
https://kurier.at/politik/ausland/moria-brand-wenn-sie-das-feuer-selber-legten-taten-sie-das-einzig-richtige/401035280
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/moria-mutmassliche-brandstifter-untersuchungshaft
https://www.welt.de/politik/ausland/article216261002/Fluechtlingslager-auf-Lesbos-Brandstiftung-in-Moria-Sechs-junge-Maenner-in-Untersuchungshaft.html
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Teilnahme an erlaubten Veranstaltungen sowie Deckung der Grundbedürfnisse (also Kontakt mit dem 
Lebenspartnern bzw. einem engsten Angehörigen oder einer engen Bezugsperson, Einkauf der Grundgüter des 
täglichen Lebens, Deckung von Wohn- und religiöser Grundbedürfnisse, Versorgung von Tieren)…. Der Handel ist 
ab 26. Dezember wieder geschlossen, ausgenommen die Versorgung mit wichtigen Gütern des täglichen Lebens 
(Lebensmittel, Medikamente, Drogeriewaren, Tabak und Zeitungen, Postdienste etc.) zwischen 6 und 19 Uhr - 
aber diesmal mit einer neuen Ausnahme für alle Handelsbetriebe: "Click & Collect" ist für alle Waren möglich. Sie 
dürfen nach Vorbestellung (auch telefonischer) von 6 bis 19 Uhr im Freien abgeholt …..  Ab Montag, 18. Jänner 
haben Geschäfte, Lokale, Kultur-, Freizeit- und sonstigen Einrichtungen wieder geöffnet, besucht werden dürfen 
diese jedoch nur von jenen Menschen, die kurz davor einen Corona-Gratistest absolviert haben. Wer das nicht tut, 
muss die Lockdown-Regeln eine Woche länger, nämlich bis bis 24. Jänner, einhalten. Von den Tests 
ausgenommen sind Menschen, die in den letzten drei Monaten eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086194-Behoerden-sollen-Lokale-
stichprobenartig-kontrollieren.html  "Jeder, der einen Test gemacht hat, muss das Ergebnis bei sich haben, damit er 
es im Fall einer Kontrolle vorweisen kann", 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2086204-Wiens-Teststrassen-vor-Weihnachten-
ausgebucht.html + InfektionsverlaufsDIAGRAMM Wien  …vgl. auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  
Verläufe 

7. https://www.diepresse.com/5914981/wiener-massentests-finden-von-8-bis-17-janner-statt  
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/viele-infizierte-bei-gratistests-in-oberoesterreich;art4,3334313 + Daten >> 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086284-Verteilung-kostenloser-FFP2-Masken-

startet-diese-Woche.html 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086228-Wien-Nieder-und-Oberoesterreich-
starten-Corona-Impfung.html  Ab Sonntag 27.12.20 wird in den östlichen Bundesländern geimpft. Tirol plant, das 
Pfizer/Biontech-Vakzin erstmals Ende Dezember zu verabreichen. Die weiteren fünf Bundesländer beginnen ihr 
Impfprogramm im Jänner 2021. 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2086177-Erste-Impfungen-in-Wien-in-Pflegeheim-und-in-
der-Klinik-Favoriten.html  am 27. Dezember 

12. https://www.derstandard.at/story/2000122728927/erste-tranche-von-covid-impfungen-in-oesterreich-muss-neu-
verteilt werden ... Oberösterreich und Tirol wollen auch noch heuer starten, dadurch sinkt die Zahl der Dosen für 
Wien und Niederösterreich. Masken für alle über 65 kommen per Post 

13. https://www.derstandard.at/story/2000122727044/auer-impfung-breiter-bevoelkerungsgruppen-sollte-ab-mai-
moeglich-sein  

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-90-prozent-haben-nach-neun-monaten-noch-antikoerper/401137089  
15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-antikoerper-auch-neun-monate-nach-erkrankung-

nachgewiesen;art17,3334486  
 

16. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/sicheres-weihnachtsfest-was-vor-aerosolen-schuetzt-und-
was-nicht;art114,3334530  

17. https://www.derstandard.at/story/2000122718036/rechtsexperte-haelt-ffp2-maskenpflicht-in-skigebieten-fuer-
verfassungswidrig Liftbetreiber wollen FFP2-Maskenpflicht bekämpfen... 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-verschiebt-pistenstart-auf-den-jaenner/401137929  
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bundeslaender-verbieten-takeaway-in-den-skigebieten/401137743  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086214-Die-Party-ist-vorbei-Catering-in-der-

Krise.html  weil die Großevents u.a. ausfallen 
21. (https://www.diepresse.com/5914842/auf-dauer-

werden-wir-uns-totale-lockdowns-nicht-leisten-konnen )  
Wüssten wir, wie die Corona-Seuche einzudämmen 

ist, wären wir sie längst los. Nach wie vor herrscht Unge-
wissheit über ihre Dynamik. Kann es gelingen, das Virus 
aus der Welt zu schaffen (Zero-Covid-Strategie), oder 
werden wir mit ihm auf Dauer leben müssen wie mit den 
Grippeviren? … „In 4 Wochen könnten wir am Ziel sein“, 
sagte die deutsche Physikerin Viola Priesemann bei der 
Präsentation eines von ihr initiierten Aufrufs von 300 
Wissenschaftlern, den die Zeitschrift „The Lancet“ publi-
zierte:      Die Fallzahlen müssten in allen Ländern der EU 
ausnahmslos auf maximal 10 pro Million Einwohner und 
Tag reduziert werden. Bis dieses Ziel erreicht ist, müssten 
„tiefgreifende Interventionen“ (= Lockdowns) in Kraft 

bleiben. Da die Grenzen offen sind, sei eine gemeinsame 
europäische Kraftanstrengung nötig. Wie China gezeigt 
hat, lässt sich das auch machen. Dort gelang das unter der 
Androhung härtester Strafen mit der totalen Abriegelung 
von Dutzenden Millionen Menschen in der Provinz Wuhan 
und mit der lückenlosen Kontrolle der Bevölkerung durch 
ein System von Blockwarten, Spitzeln und Corona-
Denunzianten. Das hat sich bewährt. Jetzt brummt die 
Wirtschaft wieder. Die Europäer schätzen solche 
Methoden allerdings nicht besonders. Es ist eine Illusion 
zu glauben, dass sich die Regierungen in der EU auf Zuruf 
über ein gemeinsames Vorgehen einigen könnten. Vor 
allem aber ist es eine Sache, was Regierungen anschaffen 
(Massentests, Lockdown, Impfungen), und eine andere, ob 
sich die Leute daran halten. …        Die Hoffnung, das Virus 
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durch den totalen Lockdown besiegen zu können, erinnert 
an das nicht weniger noble Anliegen, die soziale Ungleich-
heit zu beseitigen. Auch das geht, aber eben auch nur mit 
Gewalt, wofür es von Lenin bis Maduro Dutzende Beispiele 
gibt.   Am Ende waren, von der Nomenklatura abgesehen, 
immer alle gleich arm. …          Selbstverständlich wäre es 
besser, wenn sich alle an die bekannten epidemischen 
Verhaltensregeln halten würden.  Da das Virus auf abseh-
bare Zeit aber leider nicht verschwinden wird und wir uns 
weitere Lockdowns nicht mehr leisten können, sollten wir 
uns Alternativen überlegen. In den erfolgreichen asiati-

schen Staaten werden Infektionsketten digital aufgespürt 
und Infizierte isoliert. Die digitale Überwachung verhält 
sich zum Lockdown etwa so wie die elektronische Fußfessel 
zur Kerkerhaft. Jedes effektive digitale Tracking und 
Tracing verstößt unweigerlich gegen den Datenschutz, und 
weil das so ist, finden wir uns mit einem Lockdown nach 
dem anderen ab, während wir ohne Bedenken Cookies 
akzeptieren und in den sozialen Medien unser Inneres nach 
außen kehren. Es ist offenbar schwieriger, heilige Kühe zu 
schlachten, als Hunderte Millionen wochenlang 
einzusperren 

 

22. https://kurier.at/wirtschaft/massiver-anstieg-der-ungleichheit-durch-
corona-krise/401137362 Die einen verlieren ihren Job, können ihre selb-
stständige Tätigkeit nicht mehr ausüben und müssen schauen, wie sie 
ihre Miete bezahlen können. Die anderen profitieren von den steigenden 
Aktienkursen, Goldpreisen oder anhaltend hohen Immobilienwerten. 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/20862
39-Vermoegen-in-Oesterreich-ungerecht-verteilt.html  

24. https://orf.at/stories/3194698/? Ein kleiner Teil aller Haushalte besitzt einen 
großen Teil aller Ersparnisse, Geldanlagen und immobilen Vermögenswerte.> 

 
 >> https://soreichistoesterreich.ak.at/ > 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ak-vermoegen-in-oesterreich-ungerecht-verteilt;art15,3334706 "Die Haushalte 

am unteren Rand der Verteilung können auf gar keine Reserven zurückgreifen", erläutert Kapeller. Viele hätten 
negatives Vermögen, seien also verschuldet. Im statistischen Durchschnitt hingegen habe jeder Haushalt 318.000 

Euro Vermögen… 155.000 Millionäre und 38 Milliardäre gibt es demnach laut AK-Studie in Österreich. …..Die 
Potenziale für eine Vermögenssteuer wären abhängig von deren Gestaltung: Bei einem Freibetrag von einer Million Euro 
ergäbe schon eine Besteuerung mit einem Prozent Steuersatz einen Ertrag von rund 5 Milliarden Euro. Auch bei einer 
angenommenen Steuerflucht bzw. Ausweicheffekten blieben noch 3,8 Mrd. Euro übrig, rund ein Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Bei einer progressiven Besteuerung mit Steuersätzen bis zu 10 Prozent ab einer Milliarde Euro 
Vermögen könnten je nach Modell zwischen elf und 19 Mrd. Euro aus einer Vermögenssteuer kommen. 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086215-Corona-trifft-Tirols-Konjunktur-am-
haertesten.html   Das Jahr 2020 hat wegen der Corona-Pandemie der Wirtschaft in allen Bundesländern in 
Österreich deutlich zugesetzt. Vor allem Tourismus, Teile des Handels und Dienstleistungen erlitten aufgrund der 
Lockdown-Maßnahmen im März sowie im November starke Rückgänge in der Wertschöpfung.  …. Tirol gefolgt von 
Salzburg und der Steiermark verzeichneten den stärksten Rückgang der regionalen Wirtschaftsleistung mit - 9,5 % 
in Tirol   bzw. -8,5 %   in Salzburg und der Steiermark", so Bank-Austria-Ökonom Robert Schwarz. Im Vorjahr sei die 
Steiermark wegen der Sonderkonjunktur in der Fahrzeugindustrie noch der Wachstumskaiser im 
Bundesländervergleich gewesen … Als relativ robust erwies sich außerdem der produzierende Sektor. Zwar 
verzeichnete auch die Industrie ein Minus der Wertschöpfung, jedoch traf es diese deutlich weniger hart als im 
Krisenjahr 2009.  >> mit Kartogramm Regionale Wirtschaftsentwicklung > 

27. https://kurier.at/wirtschaft/weihnachtsgeschaeft-bisher-um-bis-zu-einem-drittel-unter-vorjahr/401137350  
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086211-Bisher-kraeftige-Flaute-im-

Weihnachtsgeschaeft.html Die Umsätze liegen um bis zu - 34 %  unter dem Vorjahr. Der harte Lockdown nach 

Weihnachten ist aus Sicht der Wirtschaftskammer eine "Katastrophe" … Eingekauft wird heuer trotzdem fleißig: im 

Internet. Die KMU Forschung rechnet mit Online-Weihnachtsumsätzen von 177 Millionen Euro, ein Plus von + 50 % . 
Derzeit trägt der Interneteinzelhandel 11 % zum gesamten Weihnachtsgeschäft im österreichischen Einzelhandel 
bei. Von der Corona-Krise profitieren aber nicht nur der heimische Onlinehandel, sondern auch Amazon und Co. 
"Die internationalen Onlineriesen erwirtschaften im heurigen Weihnachtsgeschäft Umsätze von über 200 Millionen 
Euro, ohne dass in Österreich Steuern gezahlt werden", so die WKÖ. Handelsobmann Trefelik sprach sich darob 
neuerlich für eine faire Besteuerung von Amazon etc. aus. 

29. https://www.derstandard.at/story/2000122732750/in-die-alte-welt-des-konsumparadieses-gibt-es-nach-corona 
kein Zurück.... Der Einbruch des Konsums weltweit ist enorm. Hierzulande schrumpft der private Konsum heuer 
laut Wifo um 16 Milliarden Euro. Das sind eine Menge Waren, Dienstleistungen und kulturelle oder 
Freizeitangebote, die nicht konsumiert worden sind. Denn vieles, was das Leben in modernen 
Wohlstandsgesellschaften ausmacht, hat mit Konsumieren zu tun…."Konsum ist nicht nur ein Spiegelbild dessen, 
wie viel Geld zum Ausgeben da ist. Wir müssen wissen, warum sich Menschen bestimmten Waren und 
Dienstleistungen überhaupt zuwenden. Und Disruption ändert das." Was könnte also nach der Krise bleiben? Wenn 
Opern und Sinfonien nun hauptsächlich online gestreamt würden, könnten sie viel billiger werden, so Trentmann. 
Andererseits würden wohl Mobilität und andere Güter – wie Wohnen auf dem Land – teurer werden. Nichts werde 
bleiben, wie es war….Die Produktvielfalt sei kaum noch zu überschauen. Das sei einfacher über das Internet 
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abzubilden. Gut möglich, dass die Industrie viel stärker die Distribution übernehme, so seine Einschätzung. Beispiel 
Tesla: Im schicken Schauraum stehen zwei Modelle, die Konfiguration erfolgt im Internet, die Wünsche werden ans 
Werk durchgereicht. Das könne auch in anderen Branchen erfolgen. Eine Riesenverkaufsfläche über 20.000 
Quadratmeter braucht es dafür nicht. Die Shoppingflächen werden seiner Ansicht nach teilweise kräftig 
schrumpfen. 

30. https://www.diepresse.com/5914657/deutschland-lockdown-fuhrt-zu-einkommenseinbussen  Eine rasche 
Trendwende erwarten die Forscher nicht. "Es ist zu befürchten, dass auf das Konsumklima in den kommenden 
Wochen eine sehr schwierige Phase zukommen wird", sagte Bürkl. "Eine Entspannung beziehungsweise Erholung 
kann es sicherlich erst dann geben, wenn die Infektionszahlen so weit gesunken sind, dass die harten 
Beschränkungen wieder gelockert werden können."… Mit der Aussicht auf den baldigen Einsatz eines Impfstoffes 
gegen Corona in Deutschland ist die Hoffnung verbunden, dass der private Verbrauch frische Impulse erhalten 
könnte. Allerdings wird es wohl Monate dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung wirksam vor dem Virus geschützt 
ist. 
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086192-Binnen-einer-Woche-gut-21.400-
Arbeitslose-mehr.html Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich gegenüber der Vorwoche deutlich verschärft: Um 21.415 
Menschen mehr sind ohne Job und 33.928 mehr Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Aktuell sind insgesamt 493.572 
Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos vorgemerkt - 63.234 davon absolvieren Schulungen. 
Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 103.000 gestiegen, wie aus den Daten des 
Arbeitsministeriums hervorgeht. 400.479 Beschäftigte sind derzeit in Kurzarbeit…. habe das Ministerium über 
460.000 Arbeitssuchende jetzt vor Weihnachten mit über 183 Millionen Euro mit einer weiteren Einmalzahlung 
unterstützt >>>  KARTEN Arbeitsmarkt auch bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php  und bei   
https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/statistiken-themenbereiche.html  >>>   ferner bei 
https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-
forschung/arbeitsmarktdaten   und GRAPHIKEN am 1. Okt.20   bei T 124 >> 
 

32. https://www.welt.de/vermischtes/article223040474/Corona-RKI-Chef-Wieler-Corona-Mutation-vermutlich-bereits-
in-Deutschland.html keine Trendwende nach Lockdown in Sicht 

33. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-intensivstationen-medizin-deutschland-1.5156360 Bettenknappheit 
34. https://www.tagesschau.de/inland/intensivmediziner-101.html Ärzte erwarten Steigerung.... 
35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  mit KARTE 
36. https://kurier.at/chronik/welt/bayern-fuehrt-testpflicht-fuer-reisende-aus-risikogebieten-ein/401137776 Darüber 

hinaus gilt für Einreisende aus Risikogebieten weiterhin eine strenge Quarantänepflicht. Sie müssen sich 
unmittelbar nach der Einreise in die eigene Wohnung oder eine geeignete Unterkunft begeben und sich dort für 
zehn Tage isolieren. Wie in Österreich kann die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test 
beendet werden. 
 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2086273-Bruessel-fordert-Ruecknahme-der-strikten-
Reiseverbote-fuer-Briten.html  

38. https://www.diepresse.com/5914905/eu-kommission-kritisiert-strikte-reiseverbote-fur-grossbritannien  
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-vakzin-wirkt-wahrscheinlich-auch-gegen-

mutation;art17,3334476  
40. https://www.welt.de/wirtschaft/article223050918/Impfstoff-Im-Kampf-gegen-die-Mutation-macht-der-Biontech-

Chef-der-Welt-ein-Versprechen.html  
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article223090816/In-Macrons-Blockade-sehen-die-wuetenden-Briten-eine-

Brexit-Erpressung.html  
42. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-mutation-paris-will-sperre-fur-reisende-

aus.1939.de.html?drn:news_id=1208307 GB lockern 
43. https://www.diepresse.com/5914905/frankreich-will-sperre-fur-reisende-aus-grossbritannien-lockern  
44. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/covid-uk-may-test-all-lorry-drivers-to-try-to-break-port-

gridlock ...France is expected to reopen its border with the UK but only to its own nationals, French residents and 
professionals such as truck drivers, all of whom will have to provide a recent negative test, France’s public 
broadcaster has reported. Britons or other non-French nationals with a permanent residence in France will be able 
to return, but the border is set to remain closed to all other non-French citizens in the UK, France Info said. It was 
not yet clear how long the measures would be in place. >> dazu die UK-Situation mit KARTE 
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  

45. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/22/covid-tier-4-lockdown-rules-christmas in London and SE-
England 
 

https://www.diepresse.com/5914657/deutschland-lockdown-fuhrt-zu-einkommenseinbussen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086192-Binnen-einer-Woche-gut-21.400-Arbeitslose-mehr.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2086192-Binnen-einer-Woche-gut-21.400-Arbeitslose-mehr.html
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php
https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/statistiken-themenbereiche.html
https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten
https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://www.welt.de/vermischtes/article223040474/Corona-RKI-Chef-Wieler-Corona-Mutation-vermutlich-bereits-in-Deutschland.html
https://www.welt.de/vermischtes/article223040474/Corona-RKI-Chef-Wieler-Corona-Mutation-vermutlich-bereits-in-Deutschland.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-intensivstationen-medizin-deutschland-1.5156360
https://www.tagesschau.de/inland/intensivmediziner-101.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://kurier.at/chronik/welt/bayern-fuehrt-testpflicht-fuer-reisende-aus-risikogebieten-ein/401137776
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2086273-Bruessel-fordert-Ruecknahme-der-strikten-Reiseverbote-fuer-Briten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2086273-Bruessel-fordert-Ruecknahme-der-strikten-Reiseverbote-fuer-Briten.html
https://www.diepresse.com/5914905/eu-kommission-kritisiert-strikte-reiseverbote-fur-grossbritannien
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-vakzin-wirkt-wahrscheinlich-auch-gegen-mutation;art17,3334476
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-vakzin-wirkt-wahrscheinlich-auch-gegen-mutation;art17,3334476
https://www.welt.de/wirtschaft/article223050918/Impfstoff-Im-Kampf-gegen-die-Mutation-macht-der-Biontech-Chef-der-Welt-ein-Versprechen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article223050918/Impfstoff-Im-Kampf-gegen-die-Mutation-macht-der-Biontech-Chef-der-Welt-ein-Versprechen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article223090816/In-Macrons-Blockade-sehen-die-wuetenden-Briten-eine-Brexit-Erpressung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article223090816/In-Macrons-Blockade-sehen-die-wuetenden-Briten-eine-Brexit-Erpressung.html
https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-mutation-paris-will-sperre-fur-reisende-aus.1939.de.html?drn:news_id=1208307
https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-mutation-paris-will-sperre-fur-reisende-aus.1939.de.html?drn:news_id=1208307
https://www.diepresse.com/5914905/frankreich-will-sperre-fur-reisende-aus-grossbritannien-lockern
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/covid-uk-may-test-all-lorry-drivers-to-try-to-break-port-gridlock
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/covid-uk-may-test-all-lorry-drivers-to-try-to-break-port-gridlock
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/info-franceinfo-variante-du-covid-19-au-royaume-uni-la-france-va-instaurer-l-obligation-d-un-test-pcr-pour-ses-ressortissants-qui-veulent-revenir_4229471.html
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/22/covid-tier-4-lockdown-rules-christmas


46. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-strain  
>> siehe auch 29.12. oben >> 

47. https://www.diepresse.com/5914957/sars-cov-2-erreicht-die-antarktis 
 
 

 
 

21. Dezember 2020 
 

a) https://www.diepresse.com/5914413/eu-kommission-migrationslage-in-bosnien-und-herzegowina-alarmierend?  
Die EU unterstütze Bosnien und Herzegowina weiter bei der Bewältigung der herausfordernden Situation und habe 
zu diesem Zweck zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. >>  +   s.o. 23.Dez 20 >> 
 

b) https://news.feed-reader.net/ots/4795903/pol-mfr-1836-fluechtlinge-sprangen/  Drei Personen sprangen am 
Freitagvormittag (18.12.2020) aus einem Lkw im Burgthanner Gewerbegebiet Ezelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land). 
Eine Polizeistreife der Inspektion Altdorf konnte die Männer, bei denen es sich offensichtlich um Flüchtlinge aus 
Pakistan handelt, aufgreifen. 

c) https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/waehrend-corona-weniger-abschiebungen-in-baden-
wuerttemberg-74560202.bild.html  

d) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/abschiebungen-waehrend-corona-35373390  
e) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-obersendling-gefluechtete-moria-1.5154439  Erstmals sind in 

München Geflüchtete im Rahmen des humanitären Aufnahmeprogramms von den griechischen Inseln 
angekommen. Am Montagnachmittag wurden zwei Brüder mit jeweils einem Kind vom Grenzdurchgangslager 
Friedland mit einem Bus nach München gebracht, 

f) https://www.derstandard.at/story/2000122675684/kirche-und-volkshilfe-fordern-oesterreich   >> vgl. Dazu die 
Leserkommentare u Bewertungen >> 
 

g) https://www.heute.at/s/freund-des-wien-terroristen-zu-2-jahren-haft-verurteilt-100118989  
h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terror-in-wien-zwei-weitere-verdaechtige-

festgenommen;art58,3333978  >> +  s.u. 
i) https://www.derstandard.at/story/2000122690901/terrorprozess-haft-fuer-musikliebhaber-und-

attentaeterfreund  
j) https://www.derstandard.at/story/2000122700852/terroranschlag-von-wien-elf-beschuldigte-derzeit-in-

untersuchungshaft  
 

C O R O N A K R I S E     Mo. 21. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/virus-mutation-erstmals-in-italien-nachgewiesen-nationalrat-gesetz-muss-
fuers-freitesten-geaendert/401135907  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1519-neuinfektionen-in-oesterreich/401136051  zwar sinkend... 28.966 aktuell 
Infizierte in Österreich…aber.. Vor allem die Todeszahlen sind seit einiger Zeit besorgniserregend hoch….. Die Zahlen 
müssen runter. Wie weit, das versuchte Martin Bicher, Simulationsforscher an der TU Wien, im Ö1-Morgenjournal 
zu klären. Im Oktober hätte es bei 1.000, 1.500 Fällen einen starken Knick nach oben gegeben. Als einen der Gründe 
sieht Bicher, dass das Contact-Tracing nicht mehr funktioniert habe. Somit sei für ihn klar, dass "wir mindestens 
wieder unter dieses Niveau runter müssen." Mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1645-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3333841  >> mit 
DIAGRAMMEN 

+  vgl. https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  
Verläufe   
 

4. https://www.heute.at/s/neuer-aufreger-behoerden-halten-corona-details-geheim-100118959 Die Zahl der bestätigten 
Corona-Fälle in der Hauptstadt ist in den letzten 24 Stunden erneut gestiegen. Viel mehr dürfen wir nicht mehr 
erfahren. 
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5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichweite-7-tages-
inzidenz-das-sind-die-bezirke-mit-den-meisten-
faellen/401134737 Im Bezirksvergleich der 7-Tages-Inzidenz 
liegt aktuell (Stand 18. Dezember) der Bezirk Völkermarkt mit 
473 Neuinfektionen in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 
Einwohner auf Platz eins. Gefolgt von den Bezirken Hermagor 
(471) und Tamsweg (459)….   Am unteren Ende befinden sich 
die Bezirke Hollabrunn, Mistelbach und Krems Stadt sowie die 
Stadt Rust im Burgenland. >> + weiterer DIAGRAMME >> 
 
>>>  am 22.12.20  war wieder ganz Österreich ROT eingefärbt >> 
 

+vgl. mit KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>> 
6.  
7. Vgl.mit Situation Karte bei 16.Oktober 2020 auf T 125 >> 

 
8.  

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gratistests-auch-zusatzangebote-werden-schon-knapp;art4,3334000 + 
s.o. 

10. https://kurier.at/chronik/wien/corona-teststrasse-90000-anmeldungen-in-wien-vor-weihnachten/401136183  gr. 
Interesse auch in den Bundesländern 

11. https://www.derstandard.at/story/2000122680457/fast-keine-termine-fuer-gratis-corona-schnelltests-vor-
weihnachten-mehr zu wenig Kapazitäten für den Testandrang 

12. (https://www.diepresse.com/5914540/ein-test-vor-dem-
fest-wer-hatte-das-denn-bitte-ahnen-konnen ) Die Idee 
wäre eigentlich gewesen – überraschend vorgebracht     
vom Kanzler in der „Pressestunde“ am 15. November –, 
Massentests kurz vor Weihnachten durchzuführen. Nach 
einer Schrecksekunde – wie kann er nur? – preschten die 
Bundesländer, zuerst jene im Westen, dann Wien, ebenso 
überraschend vor und setzten die Massentests schon für 
Anfang Dezember an. Es kam dann leider nur knapp ein 
Viertel der Bevölkerung. Gefolgt von der Debatte, warum 
Junge und Migranten prozentuell noch weit unterreprä-
sentiert waren. …  Nun, kurz vor Weihnachten, kommen 
auf einmal die Massen zu den Tests. … Die Länder 
kommen kaum nach, Termine bereitzustellen. Wer sich   
am Montag etwa für einen im Austria Center Vienna, 
einem der Standorte der Stadt Wien, anmelden wollte, 
wurde abschlägig beschieden. Sofern er nicht zuvor schon 
am Eintritt ins Online-Reservierungstool gescheitert war.  
…. Es ist also mitnichten das eingetreten, was der SPÖ-
Gesundheitsstadtrat der Stadt Wien, Peter Hacker, zuvor 
insinuiert hatte: dass Massentests vor Weihnachten     
wenig Sinn hätten, weil die Menschen aus Angst, dann  
über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne zu landen, 
diesen fernbleiben würden. Nun gehen die Leute zu den 
Tests.  Ganz freiwillig.  Ohne Anreize und Goodies.  Aus 

Verantwortung.  Für sich und den ihnen Nahestehenden. 
Jetzt müsste es eben nur noch genügend Testmöglichkeiten 
geben  ….. Das Ganze ist ein weiteres Beispiel für die 
Dissonanz zwischen Bund und Ländern während dieser 
Pandemie: das Ampelprojekt torpediert, das Contact 
Tracing unzureichend aufgestellt. Und nun die Massentests 
versemmelt. Die Trotzhaltung der Bundesländer hierbei 
war offensichtlich: Kurz will Massentests, also soll er sie 
halt haben, an uns soll's nicht scheitern, wir sind ja 
überhaupt so super, wir liefern das sogar schneller als 
gewünscht. Damit dann wieder a Ruh' is'.  …                
Während sich die FPÖ in der Bekämpfung der Pandemie 
ganz aus dem Spiel genommen und sich mit Laissez-faire-
Attitüde auf die Rolle des nörgelnden Zusehers zurückge-
zogen hat, sendet die SPÖ unterschiedliche Signale aus: 
Pamela Rendi-Wagner war die Erste, die eine „Weihnachts-
ruhe“ vorschlug. Hans Peter Doskozil wollte gleich jetzt 
schon alles schließen – vom Handel bis zu Schulen. 
Zeitgleich sprach Peter Hacker davon, die Sportstätten 
schön langsam wieder zu öffnen, auch für Zuseher. Als die 
„Weihnachtsruhe“ dann von der Regierung verkündet 
wurde, beklagte sich Rendi-Wagner, dass nun auch die 
Schulen betroffen seien, das Freitesten missfiel ihr ebenso. 
Dies aber wäre wiederum die Voraussetzung für die von 
Hacker gewünschte Öffnung der Sportplätze. 

 
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-gondel-warum-ffp2-masken-auf-der-skipiste-nicht-nass-werden-

duerfen/401135715  …"Um Ressourcen zu sparen, empfehlen wir den feuchten Mund-Nasen-Schutz vollständig trocknen 
zu lassen. In der Zwischenzeit muss eine Ersatzmaske getragen werden. Das sollte im Büro genauso wie beim 
Skifahren praktiziert werden." 

14. https://kurier.at/freizeit/mode-beauty/hygiene-stoffmaske-mundschutz-waschen-so-toeten-sie-coronaviren-schnell-
ab/400990925 Das einfachste Mittel daher, um Masken zu reinigen, ist, sie zu erhitzen. Coronaviren sterben ab 60 
Grad…. Laut den Konsumentenschützern von Öko-Test gibt es mehrere Möglichkeiten, Ihre Stoffmaske zu reinigen: Sie 
können sie waschen, im Backofen oder in der Mikrowelle erhitzen oder bei hohen Temperaturen kurz bügeln. Mit 
Desinfektionsmitteln sollten Sie Ihre Schutzmaske nicht desinfizieren. Es reicht ein normales Vollwaschmittel für den 
Waschgang….. zwischendurch reinigen möchte, kann diese auch in das verschlossene Waschbecken legen und mit 
kochendem Wasser aus dem Wasserkocher übergießen. Dann sollten Sie die Maske darin für rund zehn Minuten 
einweichen, auswringen und mit kaltem Wasser kurz auswaschen…. Backofen auf 60 bis 70 Grad einstellen und die 
Maske darin rund 30 Minuten ruhen lassen….Auch Bügeln bei hohen Temperaturen tötet Coronaviren ab, 
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15. https://www.diepresse.com/5914275/cluster-mit-91-fallen-in-pflegeheim-im-bezirk-baden 
 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222972404/Corona-Paedokriminelle-Online-Unterricht-anfaellig-fuer-
Missbrauch.html Im Corona-Jahr ist die Nachfrage nach kinderpornografischem Material stark gestiegen. Julia von Weiler 
von Innocence in Danger erklärt, wer die typischen Täter sind und wie sie Kinder manipulieren. Beim Digitalunterricht drohe 
eine neue Gefahr…. Wegen Corona finden für viele Kinder und Jugendliche auch Freundschaften gerade vermehrt online statt 
– auf eben den Kanälen, wo auch Täter unterwegs sind…. Eltern müssen ihren Kindern signalisieren: Wenn jemand etwas 
Seltsames von dir verlangt oder du dich unwohl fühlst, dann sprich darüber. Das muss dir nicht peinlich sein. Du trägst keine 
Schuld. Niemand verurteilt dich….Normalerweise geben wir Workshops an Schulen. Wegen Corona haben wir alles online 
gemacht. Es war schockierend zu sehen, wie viel wir vom Alltag der Kinder dadurch mitbekommen. Wir sehen, wie ihre 
Zimmer dekoriert sind, ob sie kleine Geschwister haben, ob sie allein zu Hause sind … 

 
17. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-impfung-empfehlung-der-ema-mit-spannung-

erwartet;art114,3334116  In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Die 
EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte 
Marktzulassung 

18. https://www.diepresse.com/5914209/eu-kommission-genehmigt-corona-impfstoff-von-biontechpfizer  
19. https://www.derstandard.at/story/2000122702008/startschuss-fuer-das-grosse-impfen  ab 27.Dezember … s.o. >> 

 
20. https://www.diepresse.com/5914214/loste-die-mutation-die-welle-aus-oder-wurde-sie-durch-die-welle-hochgespult 

? Die mutierte Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 ist nach Einschätzung des Virologen Christian Drosten bereits in 
Deutschland angekommen, für ihn aber vorerst kein Grund zur Sorge. "Es ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in 
Dänemark, sogar in Australien, warum sollte es nicht in Deutschland sein", sagte der Berliner Forscher im 
Deutschlandfunk. "Davon darf man sich jetzt auch wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen."… Ob die neue 
Virus-Variante tatsächlich deutlich ansteckender sei, könne noch gar nicht bewertet werden. Dafür müssten noch 
mindestens diese Woche Informationen aus Großbritannien abgewartet werden. Schließlich habe es dort regional 
unterschiedlich strenge Corona-Maßnahmen gegeben. Deshalb sei die Frage, ob die Virus-Variante überhaupt für 
regional stark steigende Infektionszahlen verantwortlich sei oder eher ein nicht so strenger Lockdown. 

21. https://www.tagesschau.de/inland/corona-mutation-faq-101.html  was über die Mutation bekannt ist 
 

22. https://kurier.at/politik/inland/nervositaet-wegen-ansteckender-virus-mutation-oesterreich-verbietet-fluege-aus-
grossbritannien/401135676 .... aber : 

23. https://www.heute.at/s/trotz-virus-mutation-landen-briten-jets-jetzt-in-wien-100118963  Der erste Flieger aus 
Großbritannien ist mit etwas Verspätung um 11.35 Uhr gelandet. In Deutschland sitzen übrigens bereits Dutzende 
Passagiere aus Großbritannien auf Flughäfen fest. Ein Flugreisender ist bereits positiv getestet worden. 

24. https://www.diepresse.com/5914485/grossbritannien-wegen-coronavirus-mutation-mehr-und-mehr-isoliert  
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/fragen-und-antworten-wie-gefaehrlich-ist-die-virus-mutation/401135784 ? 
26. https://www.heute.at/s/neue-virus-mutation-wohl-auch-schon-in-deutschland-100118962  
27. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mutation-bei-patienten-in-italien-nachgewiesen/401135844 ... nicht mehr nur 

in Großbritannien … s.u. 
28. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/europe-travel-ban-punishment-brexit-eu  
29. https://www.heute.at/s/passagiere-werden-gegen-unseren-willen-festgehalten-100118951  
30. https://www.tagesschau.de/inland/flugverkehr-grossbritannien-corona-105.html  schon acht C-Positive aus GB an dt. 

Flughäfen 
 

31. https://kurier.at/wirtschaft/briten-stuermen-supermaerkte-wegen-grenzschliessung-und-weihnachten/401136834  
32. https://www.diepresse.com/5914460/Eurotunnel_Post-nimmt-keine-Sendungen-nach-Grossbritannien-mehr-an?  
33. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-grossteil-der-haendler-wird-wohl-umtauschfrist-verlaengern/401136537  

 
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2086047-Sorge-wegen-Corona-Mutation-

drosselt-Oelpreise.html   Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete Montagfrüh 50,82 US-Dollar (41,46 Euro) 
35. https://www.diepresse.com/5914372/bitcoin-fiel-spurbar-unter-jungsten-rekordstand 
36. https://www.welt.de/wirtschaft/article223072908/Die-Inflation-ist-tot-Wir-stehen-an-der-Schwelle-zum-

Deflationszeitalter.html  
37. https://app.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-der-chefoekonom-die-unabhaengigkeit-von-

geldpolitik-und-notenbanken-koennte-von-der-realitaet-ueberholt-werden/26727426.html?   Seit dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie fluten die Notenbanken die Märkte mit Zentralbankgeld in einem Ausmaß, das bis vor 
Kurzem noch nicht für möglich gehalten wurde. Und in Erinnerung an die Erfahrungen in der Vergangenheit 
warnen heute nicht wenige Ökonomen vor einer Rückkehr hoher Inflationsraten…  Dabei könnte es auch ganz 
anders kommen….. So betonte jüngst Hans-Werner Sinn, dass, wenn Mitte des nächsten Jahres die Pandemie abebbe, 
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in der Euro-Zone sechsmal so viel Zentralbankgeld im Umlauf sein werde wie kurz vor dem Beginn der Finanzkrise im 
Sommer 2008 – freilich ohne dass dahinter ein Zuwachs an Wirtschaftsleistung stehe. „4 von den 5 Billionen Euro sind 
aber eigentlich überflüssig und werden von der Wirtschaft nicht für Transaktionen benötigt.“…  Diesen Befürchtungen 
steht jedoch gegenüber, dass seit etwa drei Jahrzehnten die Inflation in den entwickelten Industrieländern aus einer 
Reihe von Gründen weitgehend tot ist: Die Globalisierung machte nicht nur viele Produkte billiger, sie brach auch die 
Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, da die Drohungen der Arbeitgeberseite mit Verlagerungen von Produktionen 
in Niedriglohnländer zur realen Option wurden … Zudem ging die seit einigen Jahren Fahrt aufnehmende Digitalisierung 
mit einer geringer werdenden Kapitalintensität des technischen Fortschritts einher und brachte gleichzeitig eine Vielzahl 
neuer Produkte mit sich, die durchweg billiger waren als ihre analogen Pendants. Schließlich und endlich führte das 
Interesse an einer auskömmlichen Alterssicherung der wohlhabender werdenden Mittelschichten in den aufstrebenden 
Schwellenländern zu einem steigenden Angebot an Ersparnissen, dem keine höhere Nachfrage gegenüberstand, mit der 

Folge, dass die Realzinsen seit geraumer Zeit im Sinken begriffen sind ….     Sollte es wieder einmal nötig werden, einen 
deutlichen Anstieg des Preisniveaus zu bekämpfen, wird die EZB vor der Wahl stehen, die Zinsen zu erhöhen und 
damit den Bankrott von Staaten und letztlich ihre eigene Existenz zu riskieren. Oder aber sie wird ganz im Sinne der 
„Modern Monetary Theory“ darauf angewiesen sein, dass die Staaten des Euro-Raums einen Konsolidierungskurs 
über höhere Steuern und niedrigere Ausgaben einschlagen. Dieses Szenario nennt man dann „fiskalische 
Dominanz“. 

38. https://www.nzz.ch/video/nzz-standpunkte/zerfaellt-die-eu-wegen-corona-der-reflex-ist-klar-die-staaten-schauen-
nach-den-eigenen-leuten-ld.1592643  Corona, Brexit, Migration: Die EU wirkt nach vielen Krisen erschöpft. Die 
Pandemie verstärkt Strömungen zurück zum reinen Nationalstaat. Nicht einmal Masken wurden untereinander 
ausgetauscht…. Die nationale Identität sei tatsächlich zu Beginn der Pandemie stark durchgedrungen, antwortet Walter. 
«Der erste Reflex ist klar: Die Staaten schauen nach den eigenen Leuten.» Dennoch habe die EU gemessen an der Grösse des 
Problems nicht schlecht gehandelt, sagt sie. Die Koordination zwischen den Ländern habe sich schnell gebessert, gerade vor 
dem Hintergrund, dass das Gesundheitssystem noch immer in der ureigenen Kompetenz der Nationalstaaten läge. 

39. https://kurier.at/politik/ausland/grenzen-dicht-briten-drohen-schon-jetzt-versorgungsengpaesse/401136048  Salat und 
Gemüse werden knapp: Lkw-Fahrer riskieren nicht mehr die Fahrt über den Ärmelkanal, weil Rückkehr ungewiss ist…. 
Angesichts geschlossener Grenzen und unterbrochenener Fährverbindungen 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2086144-Abgeschnitten-von-Europa-Grossbritannien-in-
der-Doppelkrise.html  

41. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article223013940/UK-Das-Corona-Chaos-wird-nahtlos-ins-Brexit-Chaos-
uebergehen.html  
 

42. https://www.diepresse.com/5913938/corona-neuinfektionen-in-deutschland-weiter-auf-hohem-niveau Innerhalb 
eines Tages wurden 16.643 neue Fälle übermittelt 

43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/7-tage-inzidenz-in-deutschland-auf-hoechstem-wert-seit-beginn-
der-pandemie;art17,3333828  

44. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-In-diesen-21-Regionen-sind-alle-Intensivbetten-
belegt.html  

45. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222986920/Corona-Mutation-in-Deutschland-Lockdown-muesste-
intensiver-werden.html  

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

47. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-s-exklusiv-deutliche-mehrheit-der-afd-anhaenger-glaubt-an-corona-
verschwoerung-17111064.html  

48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mittlerweile-rund-125-coronafaelle-bei-deutschem-amazon-
standort;art17,3334396  

49. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223007944/Corona-Ausnahmen-fuer-Reisen-ins-Ausland-darf-es-
kuenftig-nicht-mehr-geben.html  
 

50. https://orf.at/#/stories/3194627/ Trotz internationaler Kritik hat nach dem Schweizer Kanton Wallis nun auch der 
Kanton Graubünden grünes Licht fürs Skifahren über Weihnachten gegeben. Die Skigebiete – darunter Davos-Klosters 
und Engadin-St. Moritz – bleiben geöffnet, wenn sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bzw. die 
Krankenhausbelegung nicht maßgeblich ändern, 
 

51. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-corona-weihnachten-101.html  
 

52. https://www.diepresse.com/5914410/coronavirus-mutationen-israel-lasst-auslandern-nicht-mehr-einreisen  
53. https://kurier.at/politik/ausland/corona-mutation-israel-verbietet-allen-auslaendern-die-einreise/401136933  
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54. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-usa-169.html  USA – New York  Nirgendwo schlug Corona so schlimm zu, 
wie in New York. Mindestens 25.000 Menschen fielen dem Virus bislang zum Opfer. Zu lange dauerte es, bis die 
Verantwortlichen die Lage ernst nahmen. 
 

55. https://www.diepresse.com/5914382/coronavirus-st-petersburg-an-der-grenze-der-spitals-kapazitaten Russland 
 

56. https://www.diepresse.com/5913936/bolsonaro-halt-eile-bei-corona-impfung-fur-nicht-gerechtfertigt  Brasilien >>> + 
vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Brasilien  
 

 
 
 

20. Dezember 2020 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/20/mallorca-gesucht-tod-gefunden/79488.html?  Die Anzahl der 
Migranten, die von Algerien auf die Balearen übersetzt, steigt. Von jenen, die bei dem Versuch umkommen, ist kaum 
die Rede. … Wie gefährlich die rund 430 Kilometer Luftlinie lange Reise für die irregulären Einwanderer ist, weiß auch 
Francisco José Clemente von der Hilfsorganisation Héroes del Mar in Almería. „Strömungen, starker Wellengang und 
plötzlich heraufziehende Unwetter sind oft ein Problem, genauso wie große Handelsschiffe, die die kleinen Nussschalen 
schnell übersehen", berichtet Clemente. Hinzu käme, dass die Boote meist nicht für eine solche Überfahrt ausgelegt seien. 
„Teilweise stecken mafiöse Schlepperbanden dahinter, die Boote in schlechtem Zustand zur Verfügung stellen. Oft legen die 
Migranten aber auch privat zusammen und kaufen sich auf eigene Kosten ein Boot, das den Strapazen nicht gewachsen 

ist."…. Clemente glaubt, dass viele Algerier sich gar nicht bewusst machten, wie gefährlich die Überfahrt ist. „Bei 
Youtube gibt es zahlreiche Erfolgsvideos von jenen, die es geschafft haben. Sie suggerieren, dass alles ganz harmlos 

ist", so der Aktivist. >> + vgl. dazu UNHCR Spain-factsheet 20.Dez. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83891  
 

b) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/322805 Drei Personen sprangen am 
Freitagvormittag (18.12.2020) aus einem Lkw im Burgthanner Gewerbegebiet Ezelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land). Eine 
Polizeistreife der Inspektion Altdorf konnte die Männer, bei denen es sich offensichtlich um Flüchtlinge aus Pakistan 
handelt, aufgreifen. 
 

c) https://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-eu-aussenminister-migration-1.5152446? "Manche wollen Migration 
managen, wir wollen sie stoppen" 

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-catania-prozess-salvini-conte-toninelli/  Damals, als 
Salvini noch als Innenminister einer recht kohärenten Regierung Verantwortung trug, waren sich alle drei Politiker 
einig, die Migranten an Bord zu lassen, natürlich bei bester Verpflegung und medizinischer Betreuung, bis die EU 
etwaige Nationen und einen Verteilungsschlüssel nennen würde….Dass Matteo Salvini, Oppositionsführer der Lega 
(die momentan wieder im Aufwind ist und mit einem Mitterechtsbündnis bei knapp über 42% landen würde) immer 
noch hoch im Kurs steht, liegt daran, dass ein Großteil der italienischen Bürgerschaft exakt dessen Sicherheitspolitik 
zurückhaben möchte. 
 

e) https://kurier.at/chronik/wien/anschlag-in-wien-zwei-maenner-festgenommen/401135475  Nach dem Terror-Anschlag in 
Wien vom 2. November sind zwei Personen in Wien festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Attentat 
stehen dürften. Beide Festnahmen erfolgten am Freitag, hieß es am Sonntag seitens der Staatsanwaltschaft Wien zur 
APA. Auf den Tatwaffen wurden DNA-Spuren eines der Männer - eines 26-jährigen Österreichers mit afghanischen 
Wurzeln - gefunden. 

f) https://www.krone.at/2302072  zwei neue Tatverdächtige… 
g) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-terroranschlag-in-wien-zwei-maenner-

festgenommen;art58,3333834  
h) https://www.diepresse.com/5914067/terror-in-wien-zwei-festnahmen-und-ein-warnbrief  
i) https://www.heute.at/s/deutsche-is-rueckkehrerin-am-flughafen-festgenommen-100118820 
j) https://www.sueddeutsche.de/panorama/terrorismus-auswaertiges-amt-plant-weitere-is-rueckholaktionen-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-201220-99-761950  
k) https://www.deutschlandfunk.de/terrorverdacht-auswartiges-amt-will-weitere-deutsche-

aus.1939.de.html?drn:news_id=1207581  Syrien Irak heimholen 
 

l) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorsicht-bei-anrufen-mit-diesen-vorwahlen;art58,3333855 Demnach gebe 
es derzeit viele Anrufe mit den Vorwahlen +216 (Tunesien) und +7940 (Abchasien), aber auch aus Uganda, Serbien 
und der Schweiz. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen die Zahl der Ping-Anrufe mit diversen 
ausländischen Rufnummern wieder deutlich ansteigen wird. Zu den Weihnachtsfeiertagen telefonieren wir alle viel und 

rufen bei versäumten Anrufen ohne lange zu überlegen umgehend zurück“,…. sollten Sie bei einem Ping-Anruf abheben, 
müssen Sie nichts bezahlen. Jedoch sollten Sie keinesfalls zurückrufen, rät die RTR. Bei wichtigen Angelegenheiten würden es 
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seriöse Anrufer ohnehin öfters versuchen. Rufnummernbereiche, die missbräuchlich verwendet werden, werden unter 
rufnummernmissbrauch.at gelistet. Dort finden Sie ein Formular, mit dem Sie verdächtige Nummern melden können.  

m) https://wien.orf.at/stories/3081705/  ebenso Bericht 

 

C O R O N A K R I S E     So. 20. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/moderna-impfstoff-in-den-usa-zugelassen-nehammer-keine-silvester-
partys/401134839 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1645-neuinfektionen-oesterreichweit/401135517   mit DIAGRAMMEN 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1645-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3333841  + Daten bei 

https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-
blick;art114,3240868  

4. https://orf.at/#/stories/3194499/  Sieben-Tage-Inzidenz erneuert gesunken… >> https://orf.at/corona/daten/ >> 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/regierung-erklaert-lockdown-die-neue-strategie-im-detail/401134593 was ist nach 
Weihnachten... 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086028-Neue-Probleme-um-Corona-Massentests.html 
7. https://www.heute.at/s/deshalb-stuermten-alle-am-sonntag-die-corona-teststrasse-100118843  
8. https://www.heute.at/s/bisher-787-corona-faelle-in-check-boxen-entdeckt-100118804  in Favoriten 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086018-Koalition-aendert-Epidemiegesetz-fuer-

Tests.html ... Von der Ankündigung der Schutz-Masken-Aktion für Menschen über 65 Jahren am 1. Dezember dauerte es 17 
Tage bis zum Sanktus für das entsprechende Gesetz im Bundesrat. Erst nachdem der notwendige Beschluss am Donnerstag 
erfolgt sei, "kann der Versand nun starten", wurde erläutert. 

10. https://www.derstandard.at/story/2000122654078/zadic-keine-sorge-vor-rechtlichen-problemen-beim-freitesten  
nach dem 18.Jänner um mehr Freiheiten zu bekommen – s.u. 

11. https://www.krone.at/2301708  zu geringe Kapazitäten.. ganz Wien freizustesten dauerte zehn Tage … 
 

12. https://www.heute.at/s/aggressive-maskenverweigerer-riefen-selbst-polizei-100118809 Trotz des anstehenden dritten 
Lockdowns verhalten sich manche Menschen immer noch so, als gäbe es kein Virus. So auch zwei Maskenverweigerer 
in Wien 

13. https://www.heute.at/s/kundenansturm-auf-lugner-city-wegen-hausschlapfen-100118824  
14. https://www.heute.at/s/ueberfuellte-parkplaetze-in-skigebieten-in-oesterreich-100118810 

 
15. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-neue-virus-variante-bis-zu-70-prozent-ansteckender/401135319  
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-drosten-neue-virus-mutation-noch-nicht-in-deutschland-

aufgetaucht/401135487  Aber es gibt keine Beweise, dass die neue Variante mehr oder schwerere Krankheitsverläufe 
auslöst… Auch eine höhere Sterblichkeit sei durch die Virus-Variante VUI2020/12/01 bisher nicht festgestellt worden…. 
"Sie breitet sich rasch aus und ist dabei, die dominierende Variante zu werden …  Zudem gehen die Behörden bisher 
davon aus, dass Impfstoffe auch gegen die Mutation wirksam sind. 

17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/johnson-neue-virus-variante-ansteckender;art391,3333791  Nach der 
Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien will auch Österreich ein Landeverbot für Flüge 
aus Großbritannien verhängen. …zuvor hatten die Niederlande Flüge aus Großbritannien verboten, auch Belgien 
kappte die Verkehrsverbindungen ins Vereinte Königreich.   >>< mehr zur Mutation s.o. >> 
 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/weitere-hilfen-fuer-handel-und-auch-indirekt-betroffene-betriebe;art15,3333728   
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-konsumenten-muessen-2021-die-wirtschaft-retten;art15,3333570  >> s.u.  BIP 

> 

20. https://kurier.at/wirtschaft/deutscher-handel-gegen-abgabe-fuer-pakete-zugunsten-der-innenstaedte/401135769  Die 
Idee: Eine Abgabe für Pakete, die Online-Händler an ihre Kunden versenden. Damit soll ein "Innenstadtfonds" 

finanziert werden, der dem stationären Einzelhandel zugutekommen soll. Dieser ist von der Corona-Pandemie mit den 
Ladenschließungen besonders getroffen…Im Boom des Internet-Vertriebs wachsen auch Sorgen um die Situation der 
Beschäftigten. Seit 2008 hat sich die Zahl der Beschäftigten im Versandhandel von 60.022 auf 161.331 im März 2020 nahezu 
verdreifacht. Das mittlere Einkommen der im Versandhandel voll Beschäftigten lag im vergangenen Jahr nach Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit bei 2.663 Euro brutto pro Monat - und somit um 738 Euro niedriger als über alle Branchen hinweg. 
Jeder dritte Vollzeitbeschäftigte im Versandhandel arbeitete demzufolge zum Niedriglohn mit weniger als zwei Drittel des 
mittleren Gehalts, verdiente also weniger als 2.267 Euro brutto im Monat. Der Anteil der Niedriglohn-Beschäftigten lag fast 
15 Prozentpunkte höher als bei den Beschäftigten insgesamt…. waren laut Bundesagentur zu rund 60 Prozent befristet. Über 
alle Branchen hinweg waren dies nur 40,7 Prozent. Zudem arbeiteten noch im März fast 29.000 Versandhandelsbeschäftigte 
als Minijobber. 
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21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2086007-Deutsche-Unionsfraktion-will-Pakete-
im-Internethandel-besteuern.html  

22. https://www.diepresse.com/5914045/deutschland-diskutiert-abgabe-fur-pakete  Eine solche zusätzliche Besteuerung 
des Online-Handels könne aber "kein Ersatz für eine grundlegend gerechtere Besteuerung der Internet-Giganten sein". 
Deren Macht drohe in der Krise weiter zu wachsen. 

23. https://kurier.at/wirtschaft/paketzusteller-erhalten-175-prozent-mehr-lohn/401134578 
a. https://www.derstandard.at/story/2000122662371/achtung-beim-online-shopping-betrueger-geben-sich-als-

lieferanten-aus  
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/grosskuendigungen-und-ihre-folgen-gemeinden-auf-jobsuche/401133054  ganze 
Regionen sind betroffen… Beispiele Wattens… Steyr 

25. https://kurier.at/politik/inland/marode-gemeinden-bund-stockt-hilfen-um-15-auf-25-milliarden-auf/401135667  
26. https://www.heute.at/s/darum-wird-deine-wohnung-jetzt-drastisch-teurer-100118064  
27. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2085919-Steigende-Zinsen-am-Ende-der-Pandemie.html   

Steigende Zinsen sind zwar aktuell recht unwahrscheinlich, dennoch gibt es mögliche Szenarien, in denen sie am Ende 
der Pandemie stärker steigen, als das viele aktuell erwarten. Dies wäre denkbar, wenn die Inflation aus einer 
Angebotsknappheit und aus einer anhaltend aufgeblähten Geldmenge heraus nach oben geht. Sollte nach der Krise die 
wirtschaftliche Erholung abrupt und damit rasch eine starke Nachfrage einsetzen, könnten die Unternehmen, die dann 
fast zwei Jahre durch die Pandemie gelitten hätten, diese mit kräftigen Preiserhöhungen beantworten. Zusätzlich wird 
es Anfang des kommenden Jahres schon allein durch den Basiseffekt aufgrund der niedrigen Rohölpreise ab Frühjahr 
2020 zu einer etwas höheren Inflationsrate kommen…. Gleichzeitig träfe diese Entwicklung auf die ohnehin immens 
aufgeblähte Geldmenge. Erst vor kurzem hat die EZB angekündigt, wegen der Pandemie und der rückläufigen 
Inflationserwartung das bisher schon extrem offensive Programm der Geldmengenerhöhung durch Anleihekäufe um 
weitere 500 Millionen Euro auf unvorstellbare 1,85 Billionen Euro zu erweitern. Sie hat bereits heute eine Bilanzsumme 
von rund 7 Billionen Euro - oder ausgedrückt: Die geldpolitischen Maßnahmen zur Schaffung von Liquidität der 
vergangenen Jahre haben die Bilanzsumme um fast das Siebenfache wie zu Zeiten der Finanzkrise 2009 anwachsen 
lassen. 

28. https://www.welt.de/wirtschaft/article223072908/Die-Inflation-ist-tot-Wir-stehen-an-der-Schwelle-zum-
Deflationszeitalter.html  

 
29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1419-personen-bei-grenzkontrollen-die-einreise-verweigert/401135661 Seit 

Samstag, 00.00 Uhr, werden in Österreich zur Eindämmung des Coronavirus verstärkte Grenzkontrollen bei der Einreise 
nach Österreich durchgeführt. Am Samstag wurden insgesamt 57.351 Personen kontrolliert und 1.419 davon die 
Einreise verweigert >> dazu vorher: https://kurier.at/chronik/oesterreich/einreise-nach-oesterreich-was-ab-heute-an-der-
grenze-gilt/401134929  
 

30. https://kurier.at/politik/inland/nervositaet-wegen-ansteckender-virus-mutation-oesterreich-verbietet-fluege-aus-
grossbritannien/401135676  auch aufgrund der neuen Covid-Mutation …s.o. 

31. https://www.derstandard.at/story/2000122660464/niederlande-verbieten-fluege-aus-grossbritannien  
32. https://www.diepresse.com/5913993/osterreich-verhangt-landeverbot-fur-fluge-aus-grossbritannien   
33. https://www.krone.at/2302815  Europa macht dicht… 
34. https://www.welt.de/politik/ausland/article222928228/Virus-Mutation-Moeglicherweise-viele-Infektionen-auf-dem-

Kontinent.html  man kann nicht ausschließen dass er schon auf dem Kontinent ist… 
 

35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/7-tage-inzidenz-in-deutschland-auf-hoechstem-wert-seit-beginn-
der-pandemie;art17,3333828 

36. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/covid-19-corona-zahlen-schuld-statistik-neuinfektionen-tote-
prognose? Wo stecken sich Leute am häufigsten an? Und warum ist die Lage in Sachsen gerade so schlimm? Warum 
wir aufhören sollten, in den Statistiken einfache Antworten zu suchen.  … Einfache Antworten gibt es auf die meisten 
Fragen nicht. Gleichzeitig ist unzweifelhaft, was bislang am stärksten hilft, die Pandemie einzudämmen: der Verzicht 

auf so viele Kontakte wie es irgend geht. …. Und eines wird bei alledem oft unterschätzt: der Zufall. Mittlerweile ist 

bekannt, dass das Coronavirus sich keinesfalls gleichmäßig verbreitet. Verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, 
dass gerade einmal 10 bis 20 % der Infizierten 80 %  der Ansteckungen verursachen (z.B.: Wellcome Open Res: Endo et al., 

2020).  + DeutschlandKARTE & VerlaufsDIAGRAMM > 
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-landkreise-in-bayern-haben-keine-intensivbetten-

mehr;art17,3333764  
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222917778/Soeder-Bayern-schafft-Corona-Spezialeinheit-fuer-

Seniorenheime.html  
39. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448   KARTE u.a. 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2086007-Deutsche-Unionsfraktion-will-Pakete-im-Internethandel-besteuern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2086007-Deutsche-Unionsfraktion-will-Pakete-im-Internethandel-besteuern.html
https://www.diepresse.com/5914045/deutschland-diskutiert-abgabe-fur-pakete
https://kurier.at/wirtschaft/paketzusteller-erhalten-175-prozent-mehr-lohn/401134578
https://www.derstandard.at/story/2000122662371/achtung-beim-online-shopping-betrueger-geben-sich-als-lieferanten-aus
https://www.derstandard.at/story/2000122662371/achtung-beim-online-shopping-betrueger-geben-sich-als-lieferanten-aus
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/grosskuendigungen-und-ihre-folgen-gemeinden-auf-jobsuche/401133054
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https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-67
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-landkreise-in-bayern-haben-keine-intensivbetten-mehr;art17,3333764
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-landkreise-in-bayern-haben-keine-intensivbetten-mehr;art17,3333764
https://www.welt.de/politik/deutschland/article222917778/Soeder-Bayern-schafft-Corona-Spezialeinheit-fuer-Seniorenheime.html
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https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448


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

41. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/forscher-entdecken-wirkstoffe-gegen-corona-proteasen-
17107374.html  

42. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-grossbritannien-schicksalsgemeinschaft-17111973.html  
 

43. https://www.welt.de/politik/ausland/article222898776/Virusmutation-Die-Weihnachtsabsage-wird-man-Johnson-
nicht-verzeihen.html  UK 

44. https://www.welt.de/wissenschaft/article222868162/Coronavirus-Variante-in-England-ist-ausser-Kontrolle-WHO-
eingeschaltet.html  

45. https://www.deutschlandfunk.de/corona-mutation-in-grossbritannien-exodus-aus-london-
wegen.1766.de.html?dram:article_id=489642  
 

46. https://kurier.at/chronik/welt/countdown-zum-lockdown-in-italien-stadtzentren-noch-einmal-gestuermt/401135442  
47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/dritte-welle-im-jaenner-gefahr-fuer-impfung-in-italien;art17,3333744  

 
48. https://kurier.at/politik/ausland/600-dollar-pro-person-300-dollar-pro-woche-fuer-arbeitslose-usa-beschliessen-

corona-paket/401135493  
 

49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-bis-februar-50-millionen-impfungen;art17,3333468 
50. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-china-wuhan-101.html wie ein 26jähriger den Coronaausbruch in Wuhan 

erlebte 
 
 
 
 

19. Dezember 2020 
 

https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-auf-lesbos-entwicklungsminister-mueller.1939.de.html?  >> s.o. 22.12.20 > 
bzw Ägais-factsheet bis 20.Dez 20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83868  
 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/fluechtlinge-proteste-frankreich-video-100.html  Mehr als tausend 
Flüchtlinge haben in Paris besseren Schutz und leichteren Zugang zu Aufenthaltspapieren gefordert. Die Protest-Teilnehmer 
waren vor allem Einwanderer aus Afrika. 
http://www.dtoday.de/startseite/nachrichten_artikel,-Mehr-als-tausend-Fluechtlinge-fordern-in-Paris-besseren-Schutz-

_arid,761966.html  An dem Demonstrationszug nahmen vor allem aus Afrika gekommene Einwanderer ohne Papiere 
teil 
https://www.heute.at/s/is-mitglieder-aus-syrien-nach-europa-zurueckgeholt-100118748 
 
GEOPOLITIK 
https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-will-neue-seite-in-beziehungen-zur-eu-aufschlagen/401134857  
https://www.diepresse.com/5913647/turkei-will-neue-seite-in-beziehungen-zur-eu-aufschlagen  
 

C O R O N A K R I S E     Sa. 19. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/moderna-impfstoff-in-den-usa-zugelassen-nehammer-keine-silvester-
partys/401134839  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2296-corona-neuinfektionen-oesterreichweit/401134974? Zahl der Erkrankten auf 
Intensivstationen sinkt unter 500 ….Mit GRAPHIKEN   bzw vgl. auch bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  >> 
Neuinfektionen pro 10.000 Ew der letzten 7 Tage – ALLE Bezirke in roter Stufe = + 50 Fälle 7-Tage-Inzidenz 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2296-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3333733  + Daten 
4. https://www.heute.at/s/2296-corona-faelle-und-82-tote-innerhalb-von-24-stunden-100118703  mit 

VerlaufsDIAGRAMMEN u.a. interaktiv Bundesländervergleich ab 26.Feb 2020 >> 
 

5. https://www.diepresse.com/5913654/osterreichs-dritter-lockdown-im-uberblick  
6. https://kurier.at/politik/inland/regierung-erklaert-lockdown-die-neue-strategie-im-detail/401134593  
7. https://orf.at/stories/3194379/  ebenso … 
8.  https://kurier.at/politik/inland/neue-corona-strategie-was-sie-jetzt-wissen-muessen/401134761  Für Nicht-Getestete 

gelten bis 24. Jänner weiter die ganztägigen Ausgangsbeschränkungen. Beim Einkaufen im Supermarkt müssen diese 
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ab 18. 1. FFP2-Masken tragen, der einfache Mund-Nasen-Schutz reicht nicht mehr. Schüler und Lehrer ohne negatives 
Testergebnis brauchen ebenfalls eine FFP2-Maske. 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockdown-mit-bewaehrungsfrist-nach-weihnachten-folgt-das-stille-
silvester;art385,3333634  Ab 15. Jänner soll es in allen Bundesländern in bis dahin zu errichtenden Netzwerken an 
Einrichtungen drei Tage lang wieder Massentest-Termine geben. Wer diese in Anspruch nimmt, darf bei negativem 
Befund ab 18. Jänner wieder Personen aus einem anderen Haushalt treffen oder im dann wieder geöffneten Handel 
einkaufen. Für alle anderen bleibt die ganztägige Ausgangsbeschränkung aufrecht. Sie dürfen bis 24. Jänner nur aus 
den bekannten vier Gründen die Wohnung verlassen (Grundbedürfnisse abdecken, Arbeitsplatz, Sport, Hilfestellung für 
Angehörige) und müssen dort, wo Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist, künftig eine FFP2-Maske tragen.  >> mit 
Datenzusammenstellung >> 

10. https://www.derstandard.at/story/2000122641652/ausgangsbeschraenkungen-freitesten-kontrollen-was-ab-26-
dezember-gilt  

11. https://kurier.at/wirtschaft/mahrers-brisanter-plan-fuer-die-freiheit/401134245 nur mit Tests ins Wirtshaus 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085854-Mahrer-fordert-mehr-Freiheit-fuer-

Testwillige.html  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085941-Keine-Ausnahmen-fuer-Silvester.html  
14. https://noe.orf.at/stories/3081447/  Große Nachfrage nach Schnelltests… 

 
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/in-den-semesterferien-ergaenzungsunterricht-an-schulen;art385,3333739  
16. https://kurier.at/politik/inland/schulen-die-rueckkehr-der-schule-auf-distanz-mit-freitest-option/401134623  
17. https://www.n-tv.de/wissen/Erzieher-erkranken-besonders-oft-an-Corona-article22253463.html?  

 
18. https://www.heute.at/s/naechtliche-corona-party-eskaliert-bei-polizei-einsatz-100118675 

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085926-Europas-Corona-Forscher-verlangen-

radikale-Umkehr.html  Der eine kommt gerade aus dem Lockdown, der andere geht schon wieder in den Lockdown. 
Das ist das Bild in diesem Herbst, nachdem im Frühling bei den Maßnahmen in Europa weitgehend Gleichklang 
geherrscht hat. Jetzt ist alles anders. "Es ist zu wenig koordiniert", sagt Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom 
IHS…."Wir können die Fallzahlen in Österreich nur niedrig halten, wenn auch in Nachbarstaaten das 
Infektionsgeschehen gering ist", sagt Eva Schernhammer, Epidemiologin der MedUni Wien 

20. https://www.diepresse.com/5913512/ein-anti-corona-plan-fur-europa Europäische Wissenschaftler fordern, dass die 
Staaten gemeinsam die Fallzahlen senken müssen 

21. https://www.derstandard.at/story/2000122640020/europa-im-scheitern-an-corona-vereint  mit LänderDIAGRAMMEN  
 

22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-auch-der-moderna-impfstoff-ist-in-den-usa-nun-zugelassen/401134842 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085972-Zulassung-fuer-Pfizer-Biontech-in-der-Schweiz-

erteilt.html  
24. https://www.diepresse.com/5913711/schweiz-erteilt-zulassung-fur-impfstoff-von-biontechpfizer  erste nicht 

„Notzulassung“ 
25. https://www.heute.at/s/diese-impfkomplikationen-sind-laut-akh-doktor-erwuenscht-100118658  Bei Impf-Reaktionen 

ist die Rede von leichten Schmerzen an der Einstichstelle, Unwohlsein oder auch Fieber. Genau diese Nebenwirkungen 
sind durchaus gewollt, denn sie zeigen, dass das Immunsystem auf die Impfung adäquat reagiert. 

26. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/impfung-unangenehm-aber-sicher;art114,3333460  Müdigkeit, 
Kopfweh, Schmerzen an der Einstichstelle – auf die Möglichkeit solcher bei Impfungen üblichen Nebenwirkungen 
müssen sich Menschen auch nach einem Piekser gegen das Coronavirus einstellen…aber auch für Allergiker geeignet… 
Im Vergleich zu vielen etablierten Impfstoffen wie etwa jenem gegen Grippe treten die Nebenwirkungen aber 
vergleichsweise stärker auf. Impfexperten verglichen die Reaktionen mit jenen nach der Gabe eines Gürtelrose-
Impfstoffs. Kein Grund aber, stärkere Bedenken zu haben, sagte Stefan Kaufmann, emeritierter Direktor am Max-
Planck-Institut für Infektionsbiologie: "Es ist halt ein bisschen unangenehm." 

27. https://taz.de/Impfgegner-und-die-Coronapandemie/!5735702/   Europaweit setzen Regierungen auf die neuen 
Impfstoffe, um Corona zu stoppen. Impfgegner und Rechtsextreme mobilisieren dagegen…. 2016 bezeichneten sich 
noch drei Viertel der Befragten in Deutschland als „Impfbefürworter“. Wissenschaftler_innen der Uni Erfurt fanden heraus: 
Die Impfbereitschaft fällt seit April. Bei ihrer Umfrage Anfang Dezember gab nur rund die Hälfte der Befragten an, sich 
„(eher) gegen COVID-19 impfen“ lassen zu wollen. „Selbst bei einem perfekt wirksamen Impfstoff würde die aktuelle 
Impfbereitschaft nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen“, schreiben die Forscher 

 
28. https://kurier.at/politik/inland/bluemel-fassmann-koestinger-mit-details-zu-lockdown/401134890  Der Umsatzersatz in 

Höhe von 50 Prozent für die jetzt geschlossenen Betriebe wird nur bis Ende des Jahres verlängert. Eine Verlängerung 
auch im Jänner wird es nicht geben, stellte heute Vormittag Finanzminister Gernot Blümel in einer gemeinsamen 
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Pressekonferenz mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Bildungsminister Heinz Faßmann klar. Basis für den 
Umsatzersatz ist der Dezemberumsatz. Dies werde rund 300.000 Euro kosten, so Blümel. 

29. https://www.diepresse.com/5913727/ab-janner-nur-mehr-fixkostenzuschuss-und-verlustausgleich  
30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/weitere-hilfen-fuer-handel-und-auch-indirekt-betroffene-betriebe;art15,3333728  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085868-Sepp-Schellhorn-Der-Staat-kann-nicht-

alle-retten.html  2021 und 2022 wird es darum gehen, den am härtesten getroffenen Branchen dreierlei zu 
ermöglichen: Der Staat wird nicht alle retten können, deshalb müssen wir, erstens, völlig neu über die Zusperr-Regeln 
für Firmen reden. Wir brauchen, zweitens, neue Modelle für privates Beteiligungskapital, die jene fast 90 Milliarden 
Euro für KMU nutzbar machen, die derzeit als Spareinlagen bei Banken liegen und an Wert verlieren. Institutionelle 
Anleger werden derzeit fast ausschließlich in Staatsanleihen gezwungen, dabei brauchen die Unternehmen dringend 
Eigen- und Risikokapital. Dazu ist neben steuerlichen Anreizen auch eine Änderung des Investmentfondgesetzes nötig. 
Angesichts von rund einer Million Menschen ohne Job ist es, drittens, notwendig, den Faktor Arbeit von Steuern und 
Abgaben zu entlasten. Mitarbeiter müssen mehr verdienen und weniger kosten. Eigenkapital ist der beste Freund 
sicherer Arbeitsplätze. KMUs brauchen deshalb eigenkapitalstärkende Maßnahmen statt weiterer Schulden in Form 
von Stundungen oder Kreditgarantien. Gerade meine Branche, der Tourismus, hat eine enorm hohe Quote beim 
Fremdkapital, das wiederum von den Banken kommt. Hier brauchen wir Modelle, die eine Umwandlung von Fremd- in 
Eigenkapital unterstützt. Luxemburg zeigt vor, wie das gehen kann: Hier wurden flexible und transparente 
Fondstrukturen für außerbörsliches Kapital geschaffen. 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/14-kilometer-stau-auf-a4-bei-grenzuebergang-nickelsdorf;art58,3333732 
wegen Einkaufen…. 

33. https://kurier.at/wirtschaft/gastronomie-ueber-neuen-lockdown-schmerzhafter-schritt/401134779 
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085935-Mehrere-Skigebiete-starten-zu-

Weihnachten-in-die-Skisaison.html  
35. https://www.derstandard.at/story/2000122651210/heftige-debatte-um-oeffnung-von-skiliften  
36. https://www.heute.at/s/rodelberg-zieht-massen-an-100118729  
37. https://www.heute.at/s/die-u-bahn-regeln-gelten-auch-bei-den-skiliften-100118705  

 
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085962-Verstaerkte-Grenzkontrollen-bis-10.-

Jaenner.html  Wegen der Corona-Einreiseverordnung verstärkt das Bundesheer seit Samstag bis voraussichtlich 10. 
Jänner seine Kräfte an der Staatsgrenze in Niederösterreich, Kärnten und Tirol. In den restlichen Bundesländern 
werden Truppen umgeschichtet, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums Samstagfrüh in einer Aussendung 
mit. Das Bundesheer kontrolliert an den Grenzübergängen zu Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Italien 
verstärkt und gemeinsam mit der Polizei…. Gemäß Einreiseverordnung muss jeder, der ab 19. Dezember einreist, für 
zehn Tage in Quarantäne. Freitesten kann man sich nach frühestens fünf Tagen und das auf eigene Kosten. Es gibt 
Ausnahmen für Menschen, die regelmäßig pendeln. Diese können frei reisen. 
 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-ueber-30000-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3333330 
40. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-zahlen-107.html  mit KARTE 
41. https://www.deutschlandfunk.de/corona-hotspots-in-brandenburg-spitzt-sich-die-lage-zu.1773.de.html?dram:article_id=489531  
42. https://www.tagesschau.de/inland/pflegeheime-weihnachten-101.html  am Rande des Zusammenbruchs 
43. https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Impfgegner-sollen-auf-Beatmungsgeraet-

verzichten.html  
44. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-31-300-neue-Infektionen-in-Deutschland-gemeldet.html 

mit DeutschlandKARTE und Europa-Überblick... 
 

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-soll-ab-24-dezember-rote-zone-werden;art17,3333511  
46. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-lockdown-weihnachten-101.html  
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085947-Italien-wird-vom-24.-Dezember-bis-zum-6.-

Jaenner-Rote-Zone.html  Die Italiener dürfen in ihrer Wohnung während der Weihnachtsfeiertage nur bis zu zwei 
Personen empfangen, die nicht mit der Familie zusammenleben. >> vgl. Dazu KARTE u Diagramme bei 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  

 
48. https://www.tagesschau.de/ausland/schweiz-verzichtet-auf-lockdown-101.html Volle Intensivstationen, europaweit 

mit die höchsten Infektionszahlen: Die Schweiz scheut weiter einen harten Lockdown und lässt Skipisten offen. 
Stattdessen verschärft sie andere Maßnahmen. >>>  DIAGRAMME u KARTE hier https://www.covid19.admin.ch/de/repro/val   

49. https://www.bernerzeitung.ch/so-funktioniert-der-impfstoff-von-pfizer-biontec-586183498430 Schweiz läßt Impfstoff zu 
50. https://www.srf.ch/news/schweiz/schweiz-hat-corona-vakzin-covid-impfung-zugelassen-die-wichtigsten-fragen-und-

antworten  
 

51. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schwedens-regierung-empfiehlt-erstmals-mundschutz;art17,3333611  
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52. https://www.diepresse.com/5913598/schwedens-regierung-empfiehlt-erstmals-mundschutz  
 

53. https://www.tagesschau.de/ausland/suedafrika-corona-mutation-101.html Möglicherweise steht sie im 
Zusammenhang mit einem schwereren Infektionsverlauf bei jüngeren Menschen. Es ist nicht die erste Mutation des 
Virus. 
 

 

18. Dezember 2020 
 

         
vgl. dazu UNHCR Italien-factsheet 20 Dez. 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83848 

 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-entschaerft-migrationsgesetze  Der italienische Senat hat am Freitag ein 
neues Sicherheits- und Migrationsgesetz verabschiedet. Damit werden zwei Sicherheitspakete aus den Jahren 2018 
und 2019 entschärft,… „Stoppt das Gesetz für die illegale Migration“, lautete der Slogan der rechten Parlamentarier. 
Lega-Chef Salvini beschuldigte die Regierung, die illegale Einwanderung nach Italien zu erleichtern…. Die Strafen für 
Hilfsorganisationen, die im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge an Land bringen, wurden von einer Million Euro auf 
10.000 bis 50.000 Euro reduziert. Das System des internationalen Schutzes für Ausländer wird geändert. So dürfen 
Flüchtlinge nicht aus Italien ausgewiesen werden, wenn sie bei der Rückkehr in die Heimat der Gefahr der Folter oder 
unmenschlicher Behandlung ausgesetzt sind. Dasselbe gilt, wenn das Leben ihrer Familienangehörigen gefährdet ist. 
In derartigen Fällen soll dem Schutzsuchenden zu Zwecken des Sonderschutzes eine Aufenthaltsgenehmigung in 
Italien gewährt werden.   
 

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-12/fluechtlingskrise-migranten-todesopfer-corona-krise-
europa-iom Auch in diesem Jahr sind Tausende Migrantinnen und Migranten trotz der Pandemie aus ihrem 
Heimatland geflüchtet. Auf manchen Fluchtrouten ist die Anzahl sogar gestiegen. 
 

c) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/migration-so-denken-menschen-in-der-agglomeration-
ueber-die-zuwanderung-ld.2077752  Bewohner in Agglomerationen nehmen Migration differenzierter wahr, als 
politische Debatten es vermuten liessen 
 

d) https://news.feed-reader.net/ots/4795194/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die Rosenheimer Bundespolizei hat 
im Rahmen der Grenzkontrollen mehrere Fahrzeugführer festgenommen, weil sie versucht hatten, Migranten nach 
Deutschland zu bringen….. Auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden zogen die Bundespolizisten einen in Österreich 
zugelassenen Pkw aus dem Verkehr. Nur einer der Insassen, ein 25 Jahre alter Afghane, konnte sich ordnungsgemäß 
ausweisen. Sein 28-jähriger Begleiter war nach ersten Erkenntnissen in der Vergangenheit bereits in Österreich 
registriert worden. Ein 30 Jahre alter Landsmann hatte keine Papiere dabei. Die Bundespolizei verweigerte den drei 
Afghanen die Einreise. 

e) https://news.feed-reader.net/ots/4795401/bundespolizeidirektion-muenchen/  ergaben die grenzpolizeilichen 
Ermittlungen, dass die Migranten aus ihrer Heimat über den Iran, die Türkei, Serbien und weitere Länder organisiert 
geschleust wurden. Sie gaben an, dass sie mit Hilfe eines Schleusers in Serbien nahe Belgrad auf die Ladefläche des 
Sattelaufliegers gelangten. Für die Schleusung wurden Beträge im vierstelligen Bereich bezahlt…. Die unerlaubt 
eingereisten Migranten wurden nach Abschluss der Sachbearbeitung an die Aufnahameeinrichtung Oberfranken nach 
Bamberg weitergeleitet. 
 

f) https://www.tt.com/artikel/30768847/tirol-gibt-215-000-euro-soforthilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland  
g) https://www.diepresse.com/5913048/bundeslander-spenden-15-mio-euro-fur-fluchtlinge-in-griechenland?  >> vgl. 

aus 2017 die Kosten insges. https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-
euro-im-naechsten-jahr  
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h) https://www.deutschlandfunkkultur.de/aufnahme-von-fluechtlingen-ein-zynischer-appell-
zu.2950.de.html?dram:article_id=489570  

i) https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/bremer-helfer-fluechtlinge-tombola-100.html  Freiwillige 
Helfer im italienischen Ventimiglia. Der harte Kern kommt aus Bremen… "Die Geflüchteten leben auf der Straße, am 
Strand und in verlassenen Häusern. Irgendwo, wo eben Platz ist“, beschreibt Maya die Lage der hilfesuchenden Menschen 
vor Ort. Viele von ihnen kämen aus Syrien, Afghanistan und Tunesien. Meist handele es sich um Männer im Alter von 20 bis 
30 Jahren, doch auch viele minderjährige Geflüchtete – meist um die 16 Jahre alt – seien dabei. 

 
j) https://www.compact-online.de/spd-will-trotz-corona-familiennachzug-von-1000-auf-10-000-migranten-monat-

ausweiten/  
k) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/bundesverwaltungsgericht-ehegattennachzug/  Ein subsidiär 

schutzberechtigter Migrant darf auch dann seine Frau nach Deutschland holen, wenn die Ehe bei Beginn der Flucht 
noch nicht bestand… 2015 wanderte der Mann nach Deutschland ein und erhielt ein Jahr später den Status als 
subsidiär Schutzberechtigter. Dies ist laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann der Fall, wenn weder 
der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden, aber im Herkunftsland beispielsweise Folter oder 
unmenschliche Behandlung drohten. 

 

C O R O N A K R I S E     Fr. 18. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-lockdown-zu-frueh-gelockert-moderna-impfstoff-kurz-vor-us-
zulassung/401133591  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-2085-neuinfektionen-in-oesterreich/401133735 mit DIAGRAMMEN zu 
Verlauf und Hospitalisierung 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2085-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3333380  mit DIAGRAMMEN u 
KARTEn 
 

4. https://www.nachrichten.at/nachrichten/liveticker/harter-lockdown-in-oesterreich-bis-18-
jaenner;art165616,3333402  >> Nach den Weihnachtsfeiertagen soll das Land bis 18. Jänner 2021  komplett 

heruntergefahren werden.  >> Der Handel muss wieder schließen, die Gastronomie bleibt zu. >>  Am 16. und 17. 
Jänner finden Massentests statt - wer sich nicht testen lässt, muss zuhause in Quarantäne bleiben. Wer ein 
negatives Testergebnis hat, kann hingegen ab 18. Jänner Handel und Gastronomie nutzen. >>  Die Schulen sollen 
am 7. Jänner im Distance Learning starten. Ab 18. Jänner soll wieder Unterricht vor Ort stattfinden. 

5. https://www.diepresse.com/5913165/harter-lockdown-bis-18-janner-danach-lockerungen-nur-fur-freigetestete 
Gelockert wird ab 18. Jänner aber nicht generell - sondern nur für "Freigetestete". Für alle anderen gelten die 
neuerlichen Ausgangssperren weiter. Die werden nämlich wieder rund um die Uhr in Kraft sein (abgesehen von einigen 
Ausnahmen). Auch in die Geschäfte und Lokale darf nur der, der zuvor negativ getestet wurde. Für diesen Plan soll 
auch die zweite Runde der Massentests verschoben werden. Sie wird voraussichtlich am 16. und 17. Jänner stattfinden. 
Erst eine Woche später, nämlich ab 25. Jänner, soll der Lockdown dem Vernehmen nach komplett aufgehoben werden. 
Unabhängig von Freitestungen. 

6. https://www.heute.at/s/dritter-lockdown-beginnt-sogar-schon-frueher-als-gedacht-100118617 
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/keine-ausnahmen-fuer-silvester-regionale-lockdowns;art385,3333632  

 
8. https://oesterreich.orf.at/stories/3081407/  Gratistests in allen Bundesländern >> + Verlinkungen >> 
9. https://orf.at/#/stories/3194319/ Die Zeit nach Weihnachten wird entscheidend sein…Fallzahlen  müssen runter … 

Auch nach einem neuerlichen Lockdown, der die Fallzahlen wiederum auf bis zu einem Drittel des Ausgangswertes absenken 
könnte, werde es Regionen mit noch höheren Werten geben, so Klimek. „Epidemiologisch sinnvoller wäre es, eine etwaige 
Massenteststrategie an dieses Fallzahlenniveau zu koppeln.“ Wenn man es in so einer Region schafft, nur wenige Tage 
hintereinander tatsächlich in etwa die Hälfte der dortigen Bevölkerung zu testen, könne man sich regional durchaus viele 
Lockdown-Tage sparen. 

10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2085920-Resignation-ist-keine-Option.html  In einer idealen 
Republik mündiger, verantwortungsbewusster, informierter Bürgerinnen und Bürger bräuchte es keinen 
Lockdown….Doch in der real existierenden Gesellschaft gibt es Ignoranz, Unachtsamkeit, unsolidarisches Verhalten und 
schlicht . . . Pech. Dazu kommt, dass es auch für die, die alles richtig machen, die aufpassen und das Virus ernst 
nehmen, keinen hundertprozentigen Schutz gibt - weder für sie noch für ihr Umfeld. 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-spaltet-oesterreich-in-zwei-kontraere-lager/401133741  Mehr 
Beschränkungen vs. mehr Eigenverantwortung, Impfbefürworter gegen -gegner, mehr Kontrollen oder weniger 

12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/18-jugendliche-feierten-in-einem-lokal;art4,3333341 ….Kurz nach dem Einsatz 
wurde die Polizei wieder in die Nähe des Lokals gerufen. Dort stellten die Beamten erneut Übertretungen nach dem 
Jugendschutzgesetz und der Covid-19-Maßnahmenverordnung fest. 
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https://www.heute.at/s/dritter-lockdown-beginnt-sogar-schon-frueher-als-gedacht-100118617
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/keine-ausnahmen-fuer-silvester-regionale-lockdowns;art385,3333632
https://oesterreich.orf.at/stories/3081407/
https://orf.at/#/stories/3194319/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2085920-Resignation-ist-keine-Option.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-spaltet-oesterreich-in-zwei-kontraere-lager/401133741
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/18-jugendliche-feierten-in-einem-lokal;art4,3333341


13. https://www.heute.at/s/trotz-corona-18-jugendliche-feierten-in-lokal-100118575  
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/linzer-buergermeister-luger-fordert-quarantaene-fuer-

testverweigerer;art66,3333396  

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2085828-Oesterreicher-bei-Covid-Impfung-
gespalten.html 
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/politikerin-twitterte-vertrauliche-impfstoff-preise;art17,3333461 die 
Zeitung "Het Laatste Nieuws" veröffentlichte jedoch einen Screenshot. Demnach ist das Mittel des US-Unternehmens 
Moderna am teuersten: Es würde 18 Dollar pro Dosis kosten. Der US-Konzern Johnson & Johnson würde 8,50 Dollar 
verlangen. Die Preise der anderen Anbieter waren in Euro angegeben: Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und 
seinem US-Partner Pfizer liegt demnach bei zwölf Euro pro Dosis, die Tübinger Firma Curevac verlangt zehn Euro, die 
Franzosen von Sanofi 7,56 Euro. Mit Abstand am günstigsten wäre das Mittel von Astrazeneca mit nur 1,78 Euro pro Dosis. 

17. https://www.diepresse.com/5913267/eu-hatte-mehr-corona-impfstoff-bestellen-konnen 
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moderna-impfstoff-steht-in-den-usa-kurz-vor-der-

zulassung;art391,3333332  
 

19. https://www.diepresse.com/5913343/dritter-lockdown-hoteliers-kritisieren-zick-zack-kurs-und-fordern-benchmarks  
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/skigebiete-koennten-trotz-lockdowns-oeffnen;art385,3333448   
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085869-Dritter-Lockdown-kostet-3-Milliarden-

Umsatz.html  Auch in den beiden anderen Lockdowns hätte der Umsatzausfall rund 900 Millionen Euro pro Woche 
betragen… Der Verband drängt außerdem darauf, dass kontaktloses "Click & Collect" (online bestellen und dann 
persönlich abholen gehen, Anm.) im Falle eines dritten Lockdowns unbedingt erlaubt sein müsse. 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085882-COFAG-zahlte-bisher-14-Milliarden-Euro-
Umsatzersatz.html  
 

23. https://www.diepresse.com/5912973/inflation-verharrt-bei-13-prozent  
24. https://www.diepresse.com/5913532/netzgebuhren-steigen-kraftig-an  
25. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelpreisabsturz-durch-corona-krise-billigstes-tankjahr-laut-adac-17108991.html  

 
26. https://kurier.at/wirtschaft/wifoihs-aufschwung-2021-haengt-von-neuem-lockdown-ab/401133900 mit GRAPHIK 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085839-Wifo-IHS-Dritter-Lockdown-bremst-

Erholung.html  Wirtschaft sackt heuer um - 7,3 bis -  7,5 Prozent ein. Nächstes Jahr deutlich weniger Erholung wegen 
dritten Lockdown…. Ende März bis Anfang Mai lagen die wöchentlichen Werte der Wirtschaftsleistung um 20 bis 25 
Prozent unter den Vorjahresniveaus, in der letzten Novemberwoche betrug die BIP-Lücke laut Nationalbank (OeNB) 
jedoch "nur" 13 Prozent.  … mit GRAPHIK Einkommen der Österreicher >> 

28. https://orf.at/stories/3194274/  neuer Lockdown erschwert Wirtschaftsaufschwung…GRAPHIKEN !....  Notwendig sei nun 
eine sorgfältige Planung des Auswegs aus der Krise, sagten die führenden heimischen Wirtschaftsforscher. Nötig seien 
Strukturreformen, um wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad zurückkehren zu können, sagte IHS-Chef und 
Fiskalratspräsident Martin Kocher. Momentan stehe die „Feuerwehr-Konjunkturpolitik im Vordergrund“, sagte auch Badelt. 
Man sollte jedoch „in eine Langfristorientierung hinübergleiten“, auch bei der Budgetpolitik. Der WIFO-Chef warnte zudem 
davor, zu rasch auf einen Sparkurs einzuschwenken. Derzeit sei die expansive Politik weiter nötig, auch wenn man bei den 
einzelnen Unterstützungen stärker differenzieren sollte. Das gelte für den Fixkostenzuschuss und den Umsatzersatz, aber 
ganz besonders für „das teuerste“ der Programme, die Kurzarbeitshilfen. „Ja, nachschärfen, aber weiter expansiv bleiben.“ 
Die Pandemieeindämmung sei weiterhin das Wichtigste. Man dürfe nicht zu früh damit aufhören, Geld in den 
Wirtschaftskreislauf zu bringen. Spätere Sparmaßnahmen müsse man „sehr vorsichtig“, „nicht zu rasch“ vornehmen. 

29. https://www.diepresse.com/5913579/2021-geht-es-wieder-aufwarts-ndash-wenn-auch-schwacher-als-gedacht  

30. https://www.derstandard.at/story/2000122640294/wirtschaftskrise-in-oesterreich-von-wegen-comeback  
 

31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2085789-Wie-man-den-Euro-ruiniert.html  Italien 
verlangt, seine Staatsschulden einfach zu streichen - ein perfekter Weg ins Desaster. 
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-ueber-30000-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3333330  
33. https://www.diepresse.com/5913077/deutschland-verzeichnet-neuen-rekord-an-corona-neuinfektionen Die 

Gesundheitsämter meldeten 33.777 Infektionen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) heute Früh mitteilte 
34. https://www.zeit.de/2020/53/covid-19-erzgebirge-corona-intensivstation-notfallmedizin?  Top Infektionsregion 

Deutschlands …mit KARTE u DIAGRAMME  << + vgl. s.u. bei 17.12. >> 

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

36. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jens-spahn-stellt-verordnung-zur-corona-impfung-vor-17108814.html der 
Winter wird noch lang… 
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37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085895-Slowakischer-Premier-positiv-getestet-Sorge-um-
Macron.html 

38. https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-risikogebiet-105.html 
39. https://www.n-tv.de/panorama/Neue-Corona-Variante-taucht-in-Suedafrika-auf-article22245951.html?  

 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085916-Pence-laesst-sich-vor-laufenden-Kameras-gegen-
Corona-impfen.html  USA 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085814-Impfstoff-von-Moderna-kurz-vor-Zulassung.html in 
USA 
 

42. https://www.diepresse.com/5913197/china-will-50-millionen-menschen-in-acht-wochen-impfen  
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-bis-februar-50-millionen-impfungen;art17,3333468  

 
 
 
 

17. Dezember 2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000122561472/deutlich-weniger-fluechtlinge-auf-ostaegaeischen-inseln?  Zurzeit 
befinden sich 19.500 Flüchtlinge in den Aufnahmezentren auf den ostägäischen Inseln. Damit ist die Lage deutlich 
entspannter als im Vorjahr, als noch mehr als doppelt so viele Asylwerber etwa auf Samos, Lesbos und Chios lebten…. 
46 Prozent der Flüchtlinge, die sich derzeit auf den Inseln befinden, stammen aus Afghanistan, 18 Prozent aus Syrien. 
>> vgl. Die Zahlen Ägäis-factsheet vom Dezember https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83723  und dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 
 

b) https://wien.orf.at/stories/3081116/  Wieder hat die Polizei in Wien einen Schleppertransport gestoppt. In Floridsdorf 
stieß sie auf einen mutmaßlichen Schlepper, der im Laderaum seines Kastenwagens 13 Männer transportierte. Schon 
zuvor waren etwa in Penzing und Döbling Transporte gestoppt worden. 

c) https://www.krone.at/2300402 ... Die 13 Personen, die nach eigenen Angaben von Syrien nach Deutschland 
unterwegs waren, stellten Asylanträge. Der mutmaßliche Schlepper hat einen aufrechten Asylstatus in Deutschland. 
Der 44-jährige Lenker aus Syrien wurde in eine Justizanstalt gebracht. 
 

d) https://www.n-tv.de/politik/Ungarn-muss-Asylsystem-aendern-article22242479.html  sagt EuGH 
e) https://www.dw.com/de/eu-gericht-ungarns-asylregeln-verletzen-eu-recht/a-55971340 
f) https://www.derstandard.at/story/2000122599161/ungarn-kassierte-bei-asylrecht-niederlage-vor-dem-eugh?  Wie 

sie in dem Urteil (Rechtssache C-808/18) festhalten, ist es in der ungarischen Rechtsordnung nicht gewährleistet, dass 
Rückführungsbescheide einzeln erlassen werden 

g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eugh-verurteilt-ungarn-erneut-wegen-asylpolitik;art391,3332998   
 

h) https://de.rt.com/europa/110651-zur-bekampfung-von-kriminalitat-und/  Bereits seit Jahren verfolgt Dänemark eine 
härtere Gangart in der Migrationspolitik. Nun will das Land die Einwanderungsstatistik neu einteilen. Demnach will 
Kopenhagen so etwa Probleme im Bereich der Kriminalität und Arbeitslosigkeit von Zuwanderern besser angehen…. 
Im Jahr 2018 stammten 4,6 Prozent aller jungen verurteilten Straftäter aus dem Nahen Osten, Nordafrika, Pakistan 
und der Türkei, während die Zahl aus allen anderen 190 nichtwestlichen Ländern bei 1,8 Prozent lag. 
 

i) https://de.rt.com/inland/110630-spd-migrationspolitiker-wollen-begrenzung-beim-familiennachzug-kippen/ 
j) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/spd-migrationspolitiker-wollen-familiennachzug-ausweiten-

a3404344.html  
k) https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/abschiebung-afghanistan-157.html  >> + s.u.  
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085762-Experten-und-Opposition-fuer-Aufnahme-

Gefluechteter-aus-Lesbos.html  >> vgl. Leserpostings 
 

m) https://kurier.at/politik/inland/religioes-motivierter-extremismus-oevp-ministerin-raab-verteidigt-neues-
gesetz/401132253  

n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085706-Rechtliches-Geplaenkel-um-Anti-Terror-
Paket.html  

o) https://www.welt.de/politik/ausland/article222723096/UN-Sicherheitsrat-Warum-Moskau-und-Peking-
Deutschland-blossstellen.html  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-impfungen-womoeglich-schon-am-24-dezember-die-angst-der-tiroler-
aerzte-vor-den-skifahrern/401132328  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2485-neuinfektionen-in-oesterreich-218-tote/401132511 mit DIAGRAMMEN 
 

3. https://orf.at/#/stories/3194200/  Ampel bleibt weiterhin überall auf rot  >>>   dazu s.o. bei 21.12.20 Veränderung 
….und    .vgl. https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe   

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gesundheitsministerium-meldete-218-tote-in-24-stunden;art58,3333007 
mit KARTE 

5. https://www.derstandard.at/story/2000121807129/corona-soziodemografisch-was-die-am-staerksten-betroffenen-
bezirke-gemeinsam-haben  
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/beginnt-am-26-dezember-der-dritte-lockdown-regierung-und-
laender-beraten;art385,3333173  

7. https://kurier.at/politik/inland/stunden-der-entscheidung-oesterreich-steht-vor-dem-dritten-lockdown/401133153 ? 
 

8. https://www.diepresse.com/5912268/10000-impfdosen-fur-osterreich-konnten-noch-heuer-einsatzbereit-sein  
9. https://kurier.at/wissen/eu-startet-am-27-dezember-mit-impfungen/401132796  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erste-impfungen-womoeglich-am-24-dezember;art58,3332969 …wegen 

EU-Vorgaben 
11. https://www.diepresse.com/5912964/eu-entscheidet-am-6-janner-uber-moderna-impfstoff  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085785-Kuehlkette-als-logistisches-Grossprojekt.html  

 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-angst-der-tiroler-aerzte-vor-den-skifahrern/401132310 

 
14. https://kurier.at/wirtschaft/corona-pandemie-verschaerft-die-lage-von-prekaer-beschaeftigten/401133126   
15. https://www.diepresse.com/5912805/vom-fahrradboten-zur-supermarkt-kassierin-pandemie-trifft-prekar-

beschaftigte-harter  Arbeit über Subunternehmen oder digitale Plattformen sind schlecht abgesichert und verlieren 
in der Krise als erste ihren Job. Migrantinnen sind besonders betroffen… Die Definition, was prekäre Arbeit ist, wird 
anhand mehrerer Kriterien getroffen. Dazu gehören unterdurchschnittliche Entlohnung, mangelnde soziale Absicherung, 
hohe Flexibilität, wenig bis kein Arbeitnehmerschutz und allgemein schwierige Arbeitsbedingungen. Klassische Beispiele sind 
etwa "Scheinselbstständige", die oft für Subunternehmen oder andere Scheinselbstständige arbeiten, die wiederum von 
großen Unternehmen abhängig sind, etwa Zusteller und Lieferdienste. So gebe es etwa bei Amazon in Österreich gar keine 
beim Konzern angestellten Fahrer, sondern es werde mit Frächtern, Subfrächtern und selbstständigen Fahrern gearbeitet. 
"Hier gelten weder Mindestlohn noch Höchstarbeitszeit", so Haidinger. Die Arbeitenden würden per Paket bezahlt, das sei für 
die Unternehmen kostensparend und Auftragsschwankungen müssten von den Fahrern aufgefangen werden…. Eine andere 
Form von prekärer Arbeit laufe oft über digitale Plattformen. So seien bei der Essenszustellung von Mjam 90 Prozent der dort 
tätigen freien Dienstnehmern. Diese erhielten im Krankheitsfall zum Beispiel kein Krankengeld. Auf die Corona-Kurzarbeit, die 
mit mittlerweile mit über 8 Milliarden Euro gefördert wurde, haben prekär Beschäftigte meistens gar keinen Anspruch….Aber 
auch im Handel seien die Beschäftigten in der Corona-Pandemie besonders exponiert. Mit im Schnitt 18.700 Euro 
Jahresverdienst und einem kollektivvertraglichen Mindestlohn von unter 10 Euro pro Stunde gehörten viele zu den gering 
bezahlten Beschäftigten in Österreich. 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085755-Pandemie-verschlechtert-Situation-von-
prekaer-Beschaeftigten.html  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085699-Inflation-in-Oesterreich-stabilisiert-sich-
bei-13-Prozent.html  Lebensmittel und Wohnen bleiben Preistreiber.  >>> mit GRAPHIK >> 

18. https://www.derstandard.at/story/2000122576499/inflation-verharrte-im-november-bei-1-3-prozent  
19. https://kurier.at/wirtschaft/hervis-verdoppelt-online-umsaetze-in-corona-pandemie/401132730 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2085653-Gewerkschaft-Ansteckungen-mit-

Coronavirus-bei-Amazon.html  
 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/bitcoin-kryptowahrung-rekordhoch-101.html 
 

22. https://kurier.at/wirtschaft/ak-warnt-vor-hoeheren-oekostromkosten/401133159  
 

23. https://kurier.at/politik/inland/gelockerter-lockdown-diese-regeln-gelten-zu-weihnachten/401083170 
24. https://orf.at/#/stories/3194201/  Aufgrund der weiter kaum gebremsten Ausbreitung von Covid-19 gelten für 

Österreicherinnen und Österreicher ab morgen wieder Reisewarnungen für fast alle Staaten der Welt. Ausgenommen 
sind laut einer Mitteilung des Außenministeriums nur noch Australien, Finnland, Irland, Island, Japan, Neuseeland, 
Norwegen, Südkorea, Uruguay und der Vatikan. 
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-impfungen-womoeglich-schon-am-24-dezember-die-angst-der-tiroler-aerzte-vor-den-skifahrern/401132328
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2485-neuinfektionen-in-oesterreich-218-tote/401132511
https://orf.at/#/stories/3194200/
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gesundheitsministerium-meldete-218-tote-in-24-stunden;art58,3333007
https://www.derstandard.at/story/2000121807129/corona-soziodemografisch-was-die-am-staerksten-betroffenen-bezirke-gemeinsam-haben
https://www.derstandard.at/story/2000121807129/corona-soziodemografisch-was-die-am-staerksten-betroffenen-bezirke-gemeinsam-haben
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https://kurier.at/politik/inland/stunden-der-entscheidung-oesterreich-steht-vor-dem-dritten-lockdown/401133153
https://www.diepresse.com/5912268/10000-impfdosen-fur-osterreich-konnten-noch-heuer-einsatzbereit-sein
https://kurier.at/wissen/eu-startet-am-27-dezember-mit-impfungen/401132796
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erste-impfungen-womoeglich-am-24-dezember;art58,3332969
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https://www.derstandard.at/story/2000122576499/inflation-verharrte-im-november-bei-1-3-prozent
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2085653-Gewerkschaft-Ansteckungen-mit-Coronavirus-bei-Amazon.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/bitcoin-kryptowahrung-rekordhoch-101.html
https://kurier.at/wirtschaft/ak-warnt-vor-hoeheren-oekostromkosten/401133159
https://kurier.at/politik/inland/gelockerter-lockdown-diese-regeln-gelten-zu-weihnachten/401083170
https://orf.at/#/stories/3194201/


25. https://www.derstandard.at/story/2000122565487/nichts-wie-weg-in-der-ferne-reisen-ist-teuer-und  
 

26. https://www.faz.net/corona-infektion-hat-macron-nicht-gut-genug-aufgepasst-17107405.html seine Infektion betrifft 
die EU Spitzen… 

27. https://www.deutschlandfunk.de/nach-eu-gipfel-bundeskanzlerin-merkel-negativ-
frankreichs.1939.de.html?drn:news_id=1206585  
 

28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222773948/Corona-Impfkommission-So-soll-in-Deutschland-geimpft-

werden.html  
30. https://www.welt.de/wirtschaft/article222769942/Virus-Studie-der-Bahn-beantwortet-entscheidende-Frage-

nicht.html  
31. https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/f-a-z-wissen-der-podcast-mit-corona-schnelltest-eine-

ansteckung-verhindern-17107517.html  
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
33. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-welche-bedeutung-haben-schueler-fuer-die.676.de.html?dram:article_id=489389  

Ausbreitung des Virus ? 
34. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-was-afd-und-querdenker-mit-verbreitung-des.1939.de.html?drn:news_id=1206587  
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222754984/Finstere-Maechte-Alternativmedizin-Misstrauen-so-

ticken-Querdenker.html  >> s.u. afd…. 
 

36. https://www.welt.de/politik/ausland/article222714742/Schweiz-Wie-lange-sind-die-Skipisten-noch-offen.html ? 
 

37. https://kurier.at/politik/ausland/italien-koennte-ab-weihnachten-wieder-zur-roten-zone-werden/401132382  
 

38. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-mehr-als-10000-corona-tote-seit-pandemiebeginn/401133339  Zahl der 
Neuinfektionen steigt weiter. Innerhalb von 24 Stunden kamen 8.235 zuletzt Fälle hinzu. Notstand wird verlängert. 
 

39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schwedens-koenig-haelt-kampf-gegen-pandemie-fuer-
misslungen;art391,3333117  

40. https://kurier.at/politik/ausland/schwedens-koenig-kritisiert-den-kampf-gegen-corona-sind-gescheitert/401133135  
41. https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-corona-gustaf-101.html  

 

42. https://www.welt.de/politik/ausland/article222678134/Todesfaelle-Die-wachsenden-Zweifel-an-Russlands-Corona-
Statistiken.html  
 

43. https://www.tagesschau.de/ausland/hoechstwert-bei-infektionen-in-den-usa-101.html 
 

44. https://www.welt.de/vermischtes/article222698072/Ausgelassene-Feierstimmung-in-Wuhan.html China 
 
 
 

16. Dezember 2020 
a) https://www.derstandard.at/story/2000122554623/ein-toedliches-spiel-migranten-bosnien-eu?  Vgl dazu die 

Leserpostings u deren Bewertungen >>  + s.o. bei 23.Dez 2020 >> 
b) https://www.derstandard.at/story/2000122527899/migranten-drohen-in-bosnien-zu-erfrieren?  + dazu Daten bei 

https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope   bzw. Daten bei factsheet  https://data2.unhcr.org/en/dataviz/103 >> 
c) https://www.derstandard.at/story/2000122551533/nehammer-warnt-vor-moria-effekt-wien-spendet-300-000-euro  

>>  s.o. bei 23. Dez 2020 >> 

 
d) https://www.derstandard.at/story/2000122527740/asylwerber-flogen-mit-swarovski-privatjet-von-istanbul-nach-

paris?  …Dem Vernehmen nach sollen die Passagiere allerdings mit karibischen Pässen angemeldet gewesen sein, um 
kein Aufsehen zu erregen und keine Aufregung zu erzeugen. Die Pässe seien dann im Flugzeug zerrissen und ihre 
Einzelteile in der Flugzeugverkleidung und auf der Toilette entsorgt worden 

e) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/gericht-fluechtlinge-duerfen-bleiben-auch-wenn-sie-ausreisen-muessten-
1763632  in Deutschland … 

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/richter-haertefallregelung-fluechtlinge-rechtens-35358970  
 

g) https://www.balaton-zeitung.info/22833/afghanistan-abschiebeflug-aus-deutschland-am-donnerstag/  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/abschiebung-afghanistan-153.html  
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i) https://www.deutschlandfunk.de/migration-pro-asyl-geplante-abschiebung-nach-afghanistan.1939.de.html?  >> + vgl. 
dazu  früher https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-syrien-abschiebung-straftaeter-gefaehrder-1.5144871  bzw.  

j) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehofer-simuliert-haerte-bei-abschiebungen/  und 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article221996202/Syrien-Selbst-ein-Land-im-Buergerkrieg-muss-nicht-generell-unsicher-
sein.html    
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000122547951/fast-ein-drittel-der-wiener-hat-keinen-oesterreichischen-pass  
l) https://www.diepresse.com/5912227/halfte-der-wiener-mit-auslandischen-wurzeln  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2085583-Ein-Drittel-der-Wiener-ohne-oesterreichischen-

Pass.html  Was die Bediensteten der Stadt Wien angeht, so hat rund jeder Vierte Migrationshintergrund. Wobei der 
Spitalsbetreiber Gesundheitsverbund hier mit 34,7 Prozent hervorsticht, während in den restlichen städtischen Einheiten 
"nur" 17,6 Prozent eine ausländische Herkunft aufweisen 

 
n) https://www.derstandard.at/story/2000122551037/mann-nach-sieben-raubdelikten-an-aelteren-frauen-in-wien-

festgenommen 
o) https://www.diepresse.com/5912199/schlagkraftiges-instrument-regierung-prasentiert-terrorpaket  
p) https://www.derstandard.at/story/2000122543516/praesident-der-grazer-kultusgemeinde-muslimbrueder-

durchwandern-die-institutionen  
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085530-Fussfessel-fuer-Terroristen-Taeterregister-

fuer-Bewerbungen.html  
r) https://www.derstandard.at/story/2000122559223/charlie-hebdo-die-karikaturen-sind-unschuldig Prozessende 

 

GEOPOLITIK 
s) https://parstoday.com/de/news/iran-i54895-

rohani_iran_steht_an_der_seite_syriens_bis_zum_endg%C3%BCltigen_sieg_%C3%BCber_den_terrorismus  
 

t) https://taz.de/Grenzkontrolle-in-Westafrika/!5733874/  ….Niger, eins der ärmsten Länder der Welt, hat eine 
Nationalpolizei, eine Gendarmerie, eine Nationalgarde und eine Armee. Alle sind auch mit Grenzschutz befasst 
und seit 2016 mit dem Kampf gegen Schlepper. Trotzdem hat die EU mit der CMCF noch eine weitere 
Grenzschutztruppe aufgebaut. Deutschland hat PolizistInnen in das Land entsandt. „Ein Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit war die Planung eines zu großen Teilen von Deutschland finanzierten Projekts zum Aufbau mobiler 
Grenzkontrollkompanien“… 2016 hat die EU begonnen, stärker gegen die Migration aus Westafrika 
vorzugehen. Damals zählte die UN-Migrationsagentur IOM 298.000 Menschen, die über Niger nach Libyen 
kamen – die meisten wohl mit dem Ziel Europa. 2019 waren es nur noch 50.000. >> + vgl. dazu Demographie bei 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone ÖMZ  
4/2017 bzw aus 2019 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-
sahelzone-geschuetzt-werden/      

u)    https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085584-Arabischer-Fruehling-Von-Repression-zu-
Hoffnung-und-retour.html  

v) https://kurier.at/politik/ausland/zehn-jahre-arabellion-war-alles-umsonst/401133210 ? 
w) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zehn-jahre-nach-dem-arabischen-fruehling-chaos-in-vielen-

laendern;art391,3332761  
x)   https://taz.de/Zehn-Jahre-Arabischer-Fruehling/!5729702/  Die anfänglichen Hoffnungen sind enttäuscht worden, 

wirtschaftliche und soziale Fragen bleiben ungelöst, vielerorts sorgt nur ein brutaler Repressionsapparat für Ruhe. 
Und nun setzt sich auf das Ganze noch die Coronakrise, deren wirtschaftliche und soziale Auswirkungen die Probleme 
noch verschärfen werden. 

y)   https://www.deutschlandfunkkultur.de/zehn-jahre-arabischer-fruehling-was-von-den-
revolutionen.979.de.html?dram:article_id=489218  

z)     https://www.swp-berlin.org/publikation/arabischer-fruehling/  
aa)  https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/16/he-ruined-us-10-years-on-tunisians-curse-

man-who-sparked-arab-spring  
bb)  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/arab-spring-people-movement  
cc)   >>>>>>   https://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling   >>> nach Ländern >>> 
dd)   >>>>>>>>>>>> https://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/    
ee)   >>>>>>>   >>>>>>>   https://www.addendum.org/demokratie/der-arabische-fruehling/  

 

C O R O N A K R I S E      Mi. 16.  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-bemaengelt-schutz-von-risikogruppen-impfung-fuer-viertel-der-
weltbevoelkerung-erst-2022/401130927 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

https://www.deutschlandfunk.de/migration-pro-asyl-geplante-abschiebung-nach-afghanistan.1939.de.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-syrien-abschiebung-straftaeter-gefaehrder-1.5144871
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehofer-simuliert-haerte-bei-abschiebungen/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article221996202/Syrien-Selbst-ein-Land-im-Buergerkrieg-muss-nicht-generell-unsicher-sein.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article221996202/Syrien-Selbst-ein-Land-im-Buergerkrieg-muss-nicht-generell-unsicher-sein.html
https://www.derstandard.at/story/2000122547951/fast-ein-drittel-der-wiener-hat-keinen-oesterreichischen-pass
https://www.diepresse.com/5912227/halfte-der-wiener-mit-auslandischen-wurzeln
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2085583-Ein-Drittel-der-Wiener-ohne-oesterreichischen-Pass.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2085583-Ein-Drittel-der-Wiener-ohne-oesterreichischen-Pass.html
https://www.derstandard.at/story/2000122551037/mann-nach-sieben-raubdelikten-an-aelteren-frauen-in-wien-festgenommen
https://www.derstandard.at/story/2000122551037/mann-nach-sieben-raubdelikten-an-aelteren-frauen-in-wien-festgenommen
https://www.diepresse.com/5912199/schlagkraftiges-instrument-regierung-prasentiert-terrorpaket
https://www.derstandard.at/story/2000122543516/praesident-der-grazer-kultusgemeinde-muslimbrueder-durchwandern-die-institutionen
https://www.derstandard.at/story/2000122543516/praesident-der-grazer-kultusgemeinde-muslimbrueder-durchwandern-die-institutionen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085530-Fussfessel-fuer-Terroristen-Taeterregister-fuer-Bewerbungen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085530-Fussfessel-fuer-Terroristen-Taeterregister-fuer-Bewerbungen.html
https://www.derstandard.at/story/2000122559223/charlie-hebdo-die-karikaturen-sind-unschuldig
https://parstoday.com/de/news/iran-i54895-rohani_iran_steht_an_der_seite_syriens_bis_zum_endg%C3%BCltigen_sieg_%C3%BCber_den_terrorismus
https://parstoday.com/de/news/iran-i54895-rohani_iran_steht_an_der_seite_syriens_bis_zum_endg%C3%BCltigen_sieg_%C3%BCber_den_terrorismus
https://taz.de/Grenzkontrolle-in-Westafrika/!5733874/
https://taz.de/Humanitaere-Krise-in-Westafrika/!5722718/
https://taz.de/UN-Bericht-zu-Gewalt-gegen-Fluechtlinge/!5704754/
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085584-Arabischer-Fruehling-Von-Repression-zu-Hoffnung-und-retour.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085584-Arabischer-Fruehling-Von-Repression-zu-Hoffnung-und-retour.html
https://kurier.at/politik/ausland/zehn-jahre-arabellion-war-alles-umsonst/401133210
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zehn-jahre-nach-dem-arabischen-fruehling-chaos-in-vielen-laendern;art391,3332761
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zehn-jahre-nach-dem-arabischen-fruehling-chaos-in-vielen-laendern;art391,3332761
https://taz.de/Zehn-Jahre-Arabischer-Fruehling/!5729702/
https://taz.de/Schwerpunkt-Coronavirus/!t5660746/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zehn-jahre-arabischer-fruehling-was-von-den-revolutionen.979.de.html?dram:article_id=489218
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zehn-jahre-arabischer-fruehling-was-von-den-revolutionen.979.de.html?dram:article_id=489218
https://www.swp-berlin.org/publikation/arabischer-fruehling/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/16/he-ruined-us-10-years-on-tunisians-curse-man-who-sparked-arab-spring
https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/16/he-ruined-us-10-years-on-tunisians-curse-man-who-sparked-arab-spring
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/arab-spring-people-movement
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling
https://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/
https://www.addendum.org/demokratie/der-arabische-fruehling/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-bemaengelt-schutz-von-risikogruppen-impfung-fuer-viertel-der-weltbevoelkerung-erst-2022/401130927
https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-bemaengelt-schutz-von-risikogruppen-impfung-fuer-viertel-der-weltbevoelkerung-erst-2022/401130927


2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-2664-neuinfektionen-116-todesfaelle-in-
oesterreich/401131077 mit VerlaufsDIAGRAMM >>> solche der Bundesländer bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender   

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2664-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3332617  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/corona-doskozil-will-kompletten-lockdown/401131197  
5. https://kurier.at/politik/inland/corona-spoe-fuer-handelsschliessung-in-den-weihnachtsferien/401131284  
6. https://kurier.at/chronik/welt/weltaerztepraesident-rechnet-mit-harten-corona-massnahmen-bis-ins-

fruehjahr/401130972  
7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/trotz-quarantaene-mit-rottweiler-spazieren-gegangen-geldstrafe-fuer-

wirt;art4,3332644 Der Vorwurf laute nicht, dass er jemanden „konkret gefährdet“ habe. „Aber die abstrakte 
Gefährdungsmöglichkeit war gegeben“, betonte die Richterin. „Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro, insgesamt 
2.400 Euro. 

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000122552586/rund-10-000-impfdosen-fuer-oesterreich-bis-jahresende-900-000  
9. https://www.diepresse.com/5912268/10000-dosen-fur-osterreich-konnten-noch-heuer-einsatzbereit-sein  
10. https://kurier.at/politik/inland/bundeskanzler-900000-impfdosen-fuer-oesterreich-bis-maerz/401131668  
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/pflegeheime-in-wien-und-niederoesterreich-bekommen-als-erste-den-corona-

impfstoff/401130978  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfbereitschaft-der-oesterreicher-nimmt-ab;art58,3332614 
13. https://www.derstandard.at/story/2000122495128/eine-impfpflicht-ist-zwar-moeglich-aber-unwahrscheinlich  

 
14. https://www.diepresse.com/5912109/fachkraftemangel-lasst-wegen-coronakrise-etwas-nach   
15. https://www.diepresse.com/5911725/arbeitslosenzahl-steigt-weiter  
16. https://kurier.at/wirtschaft/corona-virus-koennte-hoehere-betriebskosten-bringen/401131140  wegen Homeoffice   
17. Dazu https://www.spiegel.de/netzwelt/homeoffice-was-die-duschspitze-ueber-die-zukunft-der-arbeit-verraet-

kolumne-a-bb94b729-736e-4f26-a4e4-a636934cc335?  Die flächendeckende Akzeptanz der Videokonferenz auch unter 
bisherigen Skeptikern und Störrigkern aber war die Voraussetzung für den wichtigsten gesellschaftlichen Durchbruch 
des Jahres 2020: Homeoffice, und zwar als Synonym für dezentrales, vernetztes Arbeiten…. Wie gigantisch der ist, lässt 
sich an einem Vergleich erkennen. Der Unternehmenswert der Videokonferenzplattform Zoom lag Mitte Oktober 2020 
bei 159 Milliarden Dollar. Das entspricht grob dem Wert der 10 teuersten Fluglinien der Welt zusammengenommen, 
plus 2mal Lufthansa obendrauf…..   Schon im Frühsommer wurde deutlich, wie radikal Homeoffice auf ganze 
Stadtstrukturen wirken kann. Im Mai schrieb die »New York Times«, dass die Normalisierung von Homeoffice zur 
Stunde der bitteren Wahrheit für Manhattan werde. Der wichtigste Finanzdistrikt der Welt ist eine Art wirtschaftliches 
Ökosystem rund um Zehntausende Bankangestellte, die jeden Tag in die Büros strömen. Im Mai erklärte der CEO von 
Barclays, einer der drei größten Banken in New York, jedoch: »Das Konzept, 7000 Menschen in ein Gebäude zu 
pferchen, könnte eine Idee der Vergangenheit sein.« … Schon im Corona-Frühjahr erfasste das Wasserwerk in Hamburg 
ein interessantes Datum: Die sogenannte Duschspitze, die Zeit des größten Wasserverbrauchs, verschob sich nach hinten. 
Zuvor nahmen die meisten Leute ihre Morgendusche um sieben Uhr, während des ersten Lockdowns geschah das erst um 
neun Uhr, also volle zwei Stunden später….Die eigentliche Botschaft der verschobenen Duschspitze aber ist eine andere. Das 

dezentrale, vernetzte Arbeiten gibt die Feingestaltung der eigenen Zeit zurück in die Hände der Angestellten. Homeoffice ist 
der erste und vielleicht wichtigste Schritt, das Leben nicht mehr um die Arbeit herum zu organisieren – sondern die 
Arbeit um das Leben 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-corona-toten-in-deutschland-stieg-sprunghaft-
an;art17,3332574  

19. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-stellt-sich-schon-auf-verlaengerung-des-lockdowns-ein/401131368  
20. https://kurier.at/chronik/welt/hoechststand-952-corona-todesfaelle-binnen-24-stunden-in-deutschland/401130960  

Außerdem sind 27.728 Neuinfektionen verzeichnet worden. Deutschland hat rund 83 Millionen 
Einwohner….Vergangenen Mittwoch (9.12.) waren 20.815 Neuinfektionen und 590 Todesfälle gemeldet worden. 

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

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2085533-Deutschland-Der-harte-Lockdown-hat-
begonnen.html......  

23. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-stellt-sich-schon-auf-verlaengerung-des-lockdowns-ein/401131368 Bis 10. 
Jänner sollen Schulen und Geschäfte geschlossen bleiben. Doch Experten zweifeln, dass das reicht. 
 

24. https://www.diepresse.com/5912171/corona-in-grossbritannien-ostern-kann-das-neue-weihnachten-sein  
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-untersuchung-zu-ursprung-in-china-beginnt-im-
jaenner;art17,3332720  
 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-2664-neuinfektionen-116-todesfaelle-in-oesterreich/401131077
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-2664-neuinfektionen-116-todesfaelle-in-oesterreich/401131077
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2664-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3332617
https://kurier.at/politik/inland/corona-doskozil-will-kompletten-lockdown/401131197
https://kurier.at/politik/inland/corona-spoe-fuer-handelsschliessung-in-den-weihnachtsferien/401131284
https://kurier.at/chronik/welt/weltaerztepraesident-rechnet-mit-harten-corona-massnahmen-bis-ins-fruehjahr/401130972
https://kurier.at/chronik/welt/weltaerztepraesident-rechnet-mit-harten-corona-massnahmen-bis-ins-fruehjahr/401130972
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/trotz-quarantaene-mit-rottweiler-spazieren-gegangen-geldstrafe-fuer-wirt;art4,3332644
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/trotz-quarantaene-mit-rottweiler-spazieren-gegangen-geldstrafe-fuer-wirt;art4,3332644
https://www.derstandard.at/story/2000122552586/rund-10-000-impfdosen-fuer-oesterreich-bis-jahresende-900-000
https://www.diepresse.com/5912268/10000-dosen-fur-osterreich-konnten-noch-heuer-einsatzbereit-sein
https://kurier.at/politik/inland/bundeskanzler-900000-impfdosen-fuer-oesterreich-bis-maerz/401131668
https://kurier.at/chronik/oesterreich/pflegeheime-in-wien-und-niederoesterreich-bekommen-als-erste-den-corona-impfstoff/401130978
https://kurier.at/chronik/oesterreich/pflegeheime-in-wien-und-niederoesterreich-bekommen-als-erste-den-corona-impfstoff/401130978
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfbereitschaft-der-oesterreicher-nimmt-ab;art58,3332614
https://www.derstandard.at/story/2000122495128/eine-impfpflicht-ist-zwar-moeglich-aber-unwahrscheinlich
https://www.diepresse.com/5912109/fachkraftemangel-lasst-wegen-coronakrise-etwas-nach
https://www.diepresse.com/5911725/arbeitslosenzahl-steigt-weiter
https://kurier.at/wirtschaft/corona-virus-koennte-hoehere-betriebskosten-bringen/401131140
https://www.spiegel.de/netzwelt/homeoffice-was-die-duschspitze-ueber-die-zukunft-der-arbeit-verraet-kolumne-a-bb94b729-736e-4f26-a4e4-a636934cc335
https://www.spiegel.de/netzwelt/homeoffice-was-die-duschspitze-ueber-die-zukunft-der-arbeit-verraet-kolumne-a-bb94b729-736e-4f26-a4e4-a636934cc335
https://www.spiegel.de/thema/home-office/
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/ZM/zoom-video-communications/market-cap
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/ZM/zoom-video-communications/market-cap
https://www.nytimes.com/2020/05/12/nyregion/coronavirus-work-from-home.html
https://books.google.de/books?id=Be2UDwAAQBAJ&lpg=PT367&ots=knie72qcFa&dq=duschspitze%20hamburg&hl=de&pg=PT367#v=onepage&q=duschspitze%20hamburg&f=false
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-corona-toten-in-deutschland-stieg-sprunghaft-an;art17,3332574
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-corona-toten-in-deutschland-stieg-sprunghaft-an;art17,3332574
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-stellt-sich-schon-auf-verlaengerung-des-lockdowns-ein/401131368
https://kurier.at/chronik/welt/hoechststand-952-corona-todesfaelle-binnen-24-stunden-in-deutschland/401130960
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2085533-Deutschland-Der-harte-Lockdown-hat-begonnen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2085533-Deutschland-Der-harte-Lockdown-hat-begonnen.html
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-stellt-sich-schon-auf-verlaengerung-des-lockdowns-ein/401131368
https://www.diepresse.com/5912171/corona-in-grossbritannien-ostern-kann-das-neue-weihnachten-sein
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-untersuchung-zu-ursprung-in-china-beginnt-im-jaenner;art17,3332720
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-untersuchung-zu-ursprung-in-china-beginnt-im-jaenner;art17,3332720


26. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2085587-WHO-untersucht-Corona-Ursprung.html  >> zur Diffusion 
vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 
 
 

15. Dezember 2020 
 

a) https://www.heise.de/tp/features/Fluechtlinge-in-Griechenland-Minister-gegen-Hilfsorganisationen-4989824.html >>> 
vgl. dazu früher https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kopie-von-die-schlepper-kette-somalia-aegaeis/  bzw 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/ ?   ferner 
vgl. dazu EU-Tk-Abkommen (GRAPHIK)  bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712    was Aufgabe der Tk wäre … + dazu Ägäien-UNHCR-factsheet Nov-Dez 20 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83723  
 

b) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/15/guardia-civil-spurt-fluchtlingsboot-cabrera/79457.html?  Dieses 
Jahr haben bislang 110 Flüchtlingsboote mit 1.435 Personen die Balearen erreicht  …+ factsheet Ankünfte  im Nov. in 
Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83432 ..... &  mehr bei 
https://www.mallorcazeitung.es/tags/migranten.html  
 

c) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/migrantenschiff-bremen/  Die italienische Flüchtlingshilfsorganisation 
„Mediterranea Saving Humans“ hat begonnen, das größte private Migrantenschiff startbereit zu machen, das bislang 
im Mittelmeer im Einsatz war. Die Mare Jonio 2 soll Platz für eintausend Einwanderer haben und über Drohnen, 
Nachtsichtgeräte und Heißluftballone verfügen, berichtet die italienische Tageszeitung La Repubblica…. Derzeit 
bereitet auch das maßgeblich von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) initiierte Bündnis „United4Rescue“ 
ein weiteres Flüchtlingshilfsschiff vor. Mit Unterstützung der Organisation hatte der Regensburger Verein Sea-Eye vor 
Wochen ein ehemaliges Versorgungsschiff gekauft, das nun für die Migrationsaufnahme im Mittelmeer umgebaut 
werden soll. 

d) https://www.derstandard.at/story/2000122529766/kilometerlanger-stau-in-wien-wegen-anti-abschiebungs-protest  
 

e) https://www.diepresse.com/5911597/kopftuchverbot-neuregelung-fur-grune-ausgeschlossen  + vgl. Dazu bei 12.12.20  

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085429-Kopftuch-Bildungsministerium-erwaegt-
Ersatzmassnahmen.html  

 

C O R O N A K R I S E     Di. 15 .  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-draengt-impfstoff-vor-weihnachten-zulassen-who-auch-nach-
impfung-masken-tragen/401129730  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2628-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401129931 + VerlaufsDIAGRAMM  dazu 

vgl. https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe  und  vgl. mit KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2628-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3332239  mit DATEN >> 
 

4. https://www.heute.at/s/kommen-corona-verschaerfungen-noch-diese-woche-100117832  ab 17. Dezember  
5. https://www.heute.at/s/wer-kontrolliert-corona-regeln-an-weihnachtsfeiertagen-100117947 

 
6. https://www.derstandard.at/story/2000122509476/massentestergebnisse-verfaelschten-neuinfektionszahlen  
7. https://www.derstandard.at/story/2000122515901/zahlenspiele-bei-beteiligung-an-den-massentests  

unterschiedliche Parameter in den einzelnen Bundesländern.. 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2085384-Wien-erweitert-vor-Weihnachten-

Testangebot.html  
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/berlin-will-zulassung-von-impfstoff-vor-weihnachten;art391,3332200 
allegemein in der EU 

10. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-macht-druck-impfstoff-vor-weihnachten-zulassen/401129742  
11. (https://www.diepresse.com/5911911/entscheidung-uber-zulassung-der-impfstoffe-eine-woche-fruher ) Statt am 29. 

Dezember entscheidet die Europäische Arzneimittelbehörde schon am 21. Dezember. Unmittelbar danach wird 
ausgeliefert…..„Das Virus ist gekommen, um zu bleiben“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch. „Wie bei FSME. 
Zecken wird es auch immer geben. Die Impfung ist der einzige Ausweg, um wieder Sozialkontakte zu ermöglichen.“ 
Dabei dürfe man sich nicht von den Nebenwirkungen abschrecken lassen, denn: „Ein Impfstoff ohne Nebenwirkungen 
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Hauptwirkung.“… Um Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, sei es 
schlichtweg zumutbar, ein paar Tage lang Kopfschmerzen zu haben oder müde zu sein. Die Rechnung sei dabei ganz 
einfach: „30 geimpfte Personen verhindern in einem Zeitraum von einem Jahr eine Infektion, 2000 einen Todesfall.“ 
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https://www.derstandard.at/story/2000122509476/massentestergebnisse-verfaelschten-neuinfektionszahlen
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12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schulstart-im-jaenner-erst-nach-schueler-und-lehrertests;art385,3332298  
13. https://www.diepresse.com/5911747/weihnachtsferien-verlangert-schulstart-erst-am-11-janner  
14. https://www.diepresse.com/5911674/lehrer-stemmen-sich-gegen-coronatest-und-impfverpflichtung 

 
15. https://www.diepresse.com/5911725/arbeitslosenzahl-steigt-weiter  
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosenzahl-im-wochenvergleich-um-5800-hoeher-472157-ohne-

job;art15,3332257  mit DIAGRAMM >> vgl. auch Abb bei 1.12.20 >> 
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ausbildung-bibb-corona-101.html  12 % weniger Azubis in Deutschland… 
18. https://www.heute.at/s/gastro-und-hotels-zu-stadt-springt-bei-lehrlingsausbildung-ein-100118003  
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/karriere/arbeitsweltooe/neue-arbeitsweisen-foerdern-das-autonome-agieren-

bei-beschaeftigten;art215276,3330917  
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2085130-Die-Revolution-der-Arbeitswelt-hat-bereits-

begonnen.html  
 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-trifft-heimische-industrie-ueberproportional;art15,3332005 Der hohe 
Exportanteil, sonst eine Stärke von Oberösterreichs Wirtschaft, bringt in der Coronakrise Nachteile. Das Virus hat die 
Wirtschaft im nationalen Vergleich überproportional getroffen. Wesentlicher Grund dafür ist der hohe Exportanteil: 
"Oberösterreichs Wirtschaft ist sehr wettbewerbsfähig. Ein Nachteil ist das starke Engagement auf Auslandsmärkten. Einige 
der wichtigsten Märkte, wie die USA, Frankreich und Italien, wurden von der Krise massiv getroffen", sagte Peter Mayerhofer 
vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) Die Entwicklung der Wirtschaft sei in keinem anderen Bundesland so sehr von der 
Industrie abhängig wie in Oberösterreich, sagte Mayerhofer. Sie trägt rund 30 % zur gesamten Wirtschaftsleistung bei 
(Österreich: 19 %). Diese Güter würden in hohem Maß auf internationalen Märkten abgesetzt. 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085401-Weihnachtsgeschaeft-im-Handel-bisher-
unter-Erwartungen.html  Der Handelsverband hat in seiner ersten Schätzung heuer einen Rückgang der 
Weihnachtsausgaben im Dezember um 20 Prozent vorausgesagt…. Prächtig läuft es hingegen für Internethändler. "Wir 
erleben heuer das stärkste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten im Onlinehandel" 

23. https://kurier.at/wirtschaft/pkw-neuzulassungen-fallen-auf-33-jahres-tief/401130726  
24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/bill-gates-sieht-positive-folgen-von-corona-mehr-innovationen-

17091415.html  
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085291-Die-Neuverschuldung-schraenkt-den-
Budgetspielraum-des-Staates-nicht-ein.html  Die Schuldenquote in Österreich stieg beträchtlich in diesem Jahr. Das 
Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) rechnet 2020 mit einer Schuldenquote von 86 % des BIP bzw. 87 Prozent 2021. 
2019 waren es noch etwa 70 % ….. Allerdings verschuldet sich Österreich derzeit zu sehr günstigen Konditionen, sodass 
die steigenden Schulden nicht mit entsprechenden Mehrausgaben bei den Zinsen verbunden sind. Im Gegenteil: Heuer 
werden die Zinsausgaben trotz Rekordneuverschuldung und -schuldenstand einen historisch niedrigen Wert erreichen. 
wie schon in den vergangenen Jahren laufen derzeit - und auch noch in den nächsten Jahren - eine Reihe von alten 
Krediten aus, die relativ hoch verzinst waren. Sie werden durch neue Schulden refinanziert, für die die Zinskosten 
praktisch Null sind…. ist ein Szenario einer stark steigenden Inflation derzeit sehr unwahrscheinlich, angesichts des 
Wirtschaftseinbruchs. Die Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, die Löhne steigen nur sehr moderat, die 
Konsumenten sind zurückhaltend beim Konsum und sparen derzeit sehr viel. Gleichzeitig gibt es keine 
Angebotsengpässe. Wenn aber nach der akuten Krise das Wirtschaftswachstum wieder stark an Fahrt aufnimmt, 
könnte die Inflation steigen, und damit auch die Zinsen. In einem gewissen Ausmaß muss das kein großes Problem sein, 
da sich gleichzeitig wegen des kräftigen Wirtschaftswachstums die Budgetsituation verbessert und damit auch die 
steigenden Zinsen budgetär bewältigt werden können….. Wenn ab 2022 jährlich ein ausgeglichener Haushalt und ein 
BIP-Wachstum von 2 % erreicht werden können, dauert es bis 2029, bis die Schuldenquote wieder auf ihr 
Vorkrisenniveau von 70 %  sinkt…. Die derzeitige Staatsverschuldung zur Abfederung der sozialen und ökonomischen 
Konsequenzen der Corona-Krise ist alternativlos und es ist beruhigend, dass der Staat sich angesichts des niedrigen 
Zinsniveaus in der komfortablen Situation befindet, dass auch die aktuelle Rekordverschuldung die fiskalische 
Nachhaltigkeit nicht gefährdet. 
 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutschland-streicht-beim-schuldenmachen-sieben-milliarden-euro-
ein;art15,3332382 dank Negativzinsen… 
 

27. https://kurier.at/chronik/welt/das-grosse-pieksen-in-diesen-laendern-wird-bereits-gegen-coronavirus-geimpft/401130126  
28. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/who-fordert-auch-nach-der-impfung-masken-tragen/401129595  

 
29. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schaerfere-einreiseregeln-ab-19-dezember-wenig-ausnahmen-fuer-

familien;art385,3332337  
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30. https://www.diepresse.com/5911797/corona-verordnung-wer-zur-weihnachtszeit-wohin-reisen-darf  Grundsätzlich 
muss jeder, der ab 19. Dezember einreist, für zehn Tage in Quarantäne - doch es gibt Ausnahmen für Pendler, Pfleger 
und bei „humanitären Gründen". Freitesten kann man sich auf eigene Kosten….Doch es gibt - wie oben erwähnt - 
Ausnahmen. Die beginnen bei Personen, die aus jenen wenigen Ländern anreisen, deren Corona-Belastung noch immer 
gering ist und die auch keinen negativen Test vorweisen müssen…. Ebenfalls ohne Restriktionen einreisen dürfen 
Menschen, die regelmäßig pendeln, wobei Personenbetreuer hier ausgenommen sind. …u.a. 
 

31. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  KARTE 
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222442188/Lockdown-Pressestimmen-Vorbild-Deutschland-ist-hart-

getroffen.html  
34. https://www.welt.de/vermischtes/article222525488/Angela-Merkel-zur-Corona-Lage-Nicht-die-Zeit-fuer-

Ausnahmen.html  
35. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kampf-gegen-corona-wieler-warnt-vor-verschlechterung-der-lage-

17103350.html  
36. https://www.welt.de/vermischtes/article222570302/Corona-Volle-Innenstaedte-vor-dem-Lockdown.html  
37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/corona-lockdown-einkaufstage-101.html  Warteschlangen 

Einkaufsrun… 
38. https://kurier.at/chronik/welt/vor-deutschem-lockdown-grosser-run-auf-friseursalons/401128785  
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222524978/Armin-Laschet-ruft-dazu-auf-keine-

Weihnachtsgeschenke-online-zu-kaufen.html  
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222586196/Corona-in-Altenheimen-Das-Infektionsgeschehen-

schwappt-nun-wie-eine-Flut-in-die-Altersheime.html  in Deutschland (auch…) 
41. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-12/corona-impfung-deutschland-impfpass-gastronomie-konzerte-

nachweis?  Fliegen nur mehr mit Impfpass ? 
42. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/hotspots-und-rechte-haengen-afd-hochburgen-und-corona-hotspots-

zusammen/?   Mit KARTEN und DIAGRAMMEN 
43. https://kurier.at/politik/ausland/vom-musterknaben-zum-mittelmass-deutschland-in-zweiter-coronawelle/401129364  

Hohe Zahlen beenden den deutschen Weg des "Lockdown light". Die Gründe sind vielschichtig: Föderalismus bis 
fehlende Vorsorge. 
 

44. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-neue-mutation-in-grossbritannien-aufgetaucht/401129922  vgl. Dazu 
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 

45. https://www.diepresse.com/5911830/neue-mutation-in-grossbritannien-wirft-immun-fragen-auf  
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-in-der-schweiz-waechst-der-frust-ueber-lasche-
massnahmen;art17,3332355  >>> vgl. Dazu DIAGRAMME  bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz 

47. https://www.diepresse.com/5911894/in-der-schweiz-wachst-der-frust-uber-laxe-massnahmen Schweizer 
Krankenhäuser sind wegen der Corona-Pandemie an der Belastungsgrenze - und der Ruf nach einem Lockdown wird 
immer lauter. "Wir können uns nicht vorstellen, dass wir um einen Lockdown herumkommen"… Am Dienstag meldete 
das Bundesamt für Gesundheit 4271 neue Corona-Infektionen. Über sieben Tage betrachtet lag die Ansteckungsrate 
pro 100.000 Einwohner zuletzt über 300, in Deutschland liegt sie unter 180.  >>> +  vgl. Leserkommentar ! 

48. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-lockdown-101.html  
 

49. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-zusaetzliche-restriktionen-zu-weihnachten;art391,3331993  
>>>vgl. DIAGRAMME und KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/  
 

50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-verschaerft-corona-regeln-vor-weihnachten;art17,3332131  
 

51. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-serbien-verschaerft-einreisebestimmungen/401130003  
 

52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-niederlande-werden-fuer-fuenf-wochen-
abgeriegelt;art17,3332127  >> vgl. DIAGRAMME u KARTE bei https://coronadashboard.government.nl/  >>  

53. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/supermarkt-topsport-deze-dingen-kunnen-nog-wel-tijdens-deze-
strenge-lockdown~bc598cfd/  
 

54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085476-Schweden-hat-laut-Kommission-bei-Schutz-von-
Aelteren-versagt.html  >>> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden >> 

55. https://taz.de/Schwedens-Versaeumnisse-in-Coronapandemie/!5739500/  
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https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden
https://taz.de/Schwedens-Versaeumnisse-in-Coronapandemie/!5739500/


56. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-verschaerft-vor-weihnachten-massnahmen;art17,3332114  
57. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/14/corona-regeln-mallorca-weihnachten/79437.html  
58. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/12/201000-euro-strafe-bar-palma/79413.html wegen Coronaverstößen 

 
59. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9054663/Minister-urges-families-minimum-Christmas-bubbles.html   mit 

KARTE UK 
60. https://taz.de/Strategie-von-Japan-gegen-Corona/!5737468/  >> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_in_Japan  

61. https://www.heise.de/news/Die-heikle-Suche-nach-dem-Ursprung-des-Coronavirus-4989688.html?  
62. https://kurier.at/politik/ausland/chinesische-medien-covid-19-begann-nicht-in-wuhan/401129913   >>>>   Bzw 

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

 

 
   Aus:   derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  

 
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-
uberblick  >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> 

 

bzw vgl. 28. Nov bei   
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle  
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A N H A N G S M A T E R I A L . 

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

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

64.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
65. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

66. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060  
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>> 
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https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  

 
 

H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-
hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  >>> auch am Anfang von T 111 >> 
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 

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

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

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

                    

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

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

 
 

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

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

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-
vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-
oben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-
story  LänderDIAGRAMME !!!! 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
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früher :  
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

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

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 
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https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations


zur EU und Welt Daten & Graphiken 
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  >> direkt:  
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu  >> 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf    
 
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018   Flüchtlinge (neu immer im Juni) 
 

https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf 
 

zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU  fertility-rate 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en  
 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie 

 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-
Nahen-Osten-und-die-Folgen.html  29.12.2015 
 

 & aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-

wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >>  92 Juni 2019 T 1  
 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-
der-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.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly  

:  
Q.:  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-
16421054.html   7. Oktober 2019 
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan  

 
https://www.worldometers.info/de/     Bev und andere laufende Daten >>>  Auch zum Vergleich mit Corona >>> 
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf  

Und    interaktive DIAGRAMME   https://www.gapminder.org/tools/ 

 
Statistiken  
Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  >>>>>> auf 
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017   >>> siehe auch bei T 70 >> 
 

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/   

https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-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
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.worldometers.info/de/
http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
https://www.gapminder.org/tools/
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/


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

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

 

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

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

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

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

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

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

 
EINSTIEGE generell:  

 

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/    

       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          

       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

       http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php   >>>gesichert>> 

       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  

       www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  

      https://monde-diplomatique.de/  Flucht nach Europa                                        

       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  

                                                                                                                                                                                      
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html 
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick 

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/    
 

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

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

http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf


 
https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-

nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 
 

VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 

https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen  
22.okt.2015 

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

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

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

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

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

>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

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

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

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

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

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

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 

2015 in der Kontroverse : 
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/  8.8.2020  Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

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

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

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

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

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

 

 
 

 
 

 

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

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

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

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

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle  
 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  

https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/


 
 + https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html  10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären 
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem 
Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die 
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 

 
EMRK Art 15 https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf  
http://www.emrk.at/emrk.htm   

Artikel 15: Außerkraftsetzen im Notstandsfall 
Abs.1: Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht, kann 
jeder der Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in dieser Konvention vorgesehenen 
Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter der Bedingung außer Kraft setzen, 
dass diese Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.  
Abs.2: Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer bei Todesfällen, die auf 
rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 Absatz 1 und 7.  
Abs.3: Jeder Hohe Vertragschließende Teil, der dieses Recht der Außerkraftsetzung ausübt, hat den Generalsekretär 
des Europarats eingehend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe zu unterrichten. Er muss den 
Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in dem diese Maßnahmen außer Kraft 
getreten sind und die Vorschriften der Konvention wieder volle Anwendung finden.  

Dazu 
Artikel 2: Recht auf Leben  
Abs.1: Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.  
Abs.2: Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:  
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;  
b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern;  
c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken. 
Artikel 5: Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Abs.1: Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in den 
folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: 
f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern, 
unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn schwebenden Ausweisungs- 
oder Auslieferungsverfahren betroffen ist. 

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   6.11. 

https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf
http://www.emrk.at/emrk.htm
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger


( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-
00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 

https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich doppeldeutig 
gehaltenes Dokument 

 
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 

https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das 
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher 
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am 
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für 
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-
Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 

13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html 
2016 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-
migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

__ 

Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf 
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog. 
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die 
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in 
Seenot zu begeben. 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar 
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, 
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 

http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
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geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  
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https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 
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https://www.heise.de/news/Simulation-Erde-wohl-durch-Zufall-lebenswert-fuer-Milliarden-Jahre-4989760.html?  Es 
sei fast mit Sicherheit auch auf Zufall zurückzuführen, dass es unseren Heimatplaneten nicht beispielsweise 
so ergangen ist wie der Venus oder dem Mars… Wie Tyrrell nun im Fachblatt Communications Earth & Environment 

des Magazins Nature erläutert, sei es ein Rätsel, wie die Erde über drei bis vier Milliarden Jahre habitabel geblieben ist, 
also Leben ermöglicht hat. Es erscheine wahrscheinlicher, dass sie irgendwann lebensfeindlich geworden wäre – so wie 
es beim Mars geschehen zu sein scheint. So sei beispielsweise die Leuchtkraft der Sonne in dieser Zeit um 30 Prozent 
angestiegen, was eigentlich alles Leben ausgelöscht worden sein müsste. Außerdem sei das Klima haarscharf 
ausbalanciert. Bislang sei die Wissenschaft davon ausgegangen, dass stabilisierende Mechanismen allein dafür 
verantwortlich sind, dass die günstigen Verhältnisse erhalten geblieben sind….. Von den 100.000 simulierten Planeten 
konnten demnach etwa neun Prozent (8700) mindestens einmal drei Milliarden Jahre lebenswerte Verhältnisse bieten. 
Etwa 8000 davon seien aber in weniger als 50 ihrer 100 Durchläufe erfolgreich gewesen, rund 4500 sogar nur weniger 
als 10 Mal. Das lege nahe, dass Zufall ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, über Milliarden Jahre lebenswerte 
Zustände zu liefern. So gebe es auch in der Erdgeschichte Beispiele für Verhältnisse, in denen fast alles Leben ausgerottet 
wurde, etwa auf der "Schneeball-Erde". Es dürfte also Exoplaneten geben, die einmal vergleichbare Verhältnisse zu 
unserer Erde boten, aber irgendwann zu kalt oder heiß wurden. Das könnte die Erfolgsaussichten bei der Suche nach 
einer zweiten Erde trüben, 
 
 
09,Dezember 2020 
https://www.diepresse.com/5908948/der-klimawandel-interessiert-die-europaer-immer-weniger  Der Klimawandel 
verliert bei den Menschen an Bedeutung. Das geht aus der mittlerweile dritten Erhebung der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) mit 30.000 Teilnehmern in China, USA und der EU hervor, aus der die Zeitung "Welt" 
(Mittwochsausgabe) vorab berichtet. "Insgesamt ist der Klimawandel in Europa vom ersten auf den vierten Platz der 
größten Herausforderungen zurückgefallen, in Deutschland steht er jedoch immer noch an zweiter Stelle", heißt in der 
Zusammenfassung der EIB. Im Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedsstaaten zählen nur 33 Prozent der Befragten den 
Klimawandel zu den drei größten Herausforderungen für ihr Land. Abgesehen von Dänemark ist Deutschland das einzige 
Land, in dem der Klimawandel höher eingestuft werden als die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme. Neben der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie dominieren in der Umfrage in den meisten Ländern wirtschaftliche und finanzielle 
Sorgen sowie die Angst vor Jobverlust. 
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