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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >> 

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

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

Jedoch ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker   

+ dazu kollabierte  Afghanistan  durch die Taliban mitte  August 

und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation an der Belarus-Grenze zuzuspitzen 
 

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 
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K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           50  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

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

vgl. T 103:  Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea 

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

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

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

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integratio

n_2021.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    

https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/ 
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

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

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

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + Länder bei :  

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

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

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
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https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
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https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
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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_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
http://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integration_2021.pdf
http://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integration_2021.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-2021/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html


https://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/   bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  

https://covid19-dashboard.ages.at/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

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

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  

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

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht     Menschen in der Coronakrise 
 

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

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

 

+   https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-

geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/?  CORONA-Mathematik  
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation 
VIDEO  was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab 
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15. Dezember 2021 
 

C O R O N A K R I S E     Mi  15. Dezember  2021        :     
 

14. Dezember 2021 

            
a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-libyen-kooperation-101.html In aller Stille hat Italien die 

Kooperation mit der libyschen Küstenwache wieder aufgenommen. Dabei geht es nicht nur um die Rettung von 
Migranten und ihren Verbleib in Libyen. Italien hat das türkische Engagement dort im Blick… Draghi argumentiert: 
Nur wenn Europa mit Libyen zusammenarbeite, könne das Land weiter stabilisiert und Tripolis bewegt werden, 
Migranten menschlich zu behandeln. Und nur dann sei auch Hilfe zu erwarten, wenn es darum gehe, die Zahl der an 
den italienischen Küsten ankommenden Migrantinnen und Migranten zu begrenzen >> vgl.dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >  u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90072 >> (vgl 
Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90009  
 

b) https://news.feed-reader.net/ots/5099401/bpold-b-illegale-migration-aus-belarus/  Die Bundespolizeidirektion 
Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für den aktuell laufenden Monat bis 
einschließlich 13. Dezember 2021 181 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Damit haben die 
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Feststellungen im Vergleich zu den Vormonaten derzeit eine deutlich fallende Tendenz. Im laufenden Jahr 2021 
nahm die Bundespolizeidirektion Berlin insgesamt 6.068 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in 
Gewahrsam 

c) https://publikum.net/jusos-drangen-auf-aufnahme-von-fluchtlingen-aus-weissrussland/  
d) https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-wird-fuer-100-menschen-aus-afghanistan-neue-heimat-senat-

beschliesst-aufnahmeprogramm-fuer-afghanische-fluechtlinge/27892000.html  
e) https://www.derstandard.at/story/2000131879422/algerische-bevoelkerung-leidet-unter-hohen-getreidepreisen  

 
f) https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/wyna-suhre/bundesgericht-eritreer-klaut-seiner-betagten-vermieterin-das-

bankkaertli-und-hebt-damit-fast-15000-franken-ab-gegen-den-landesverweis-wehrt-er-sich-ld.2227473? 
g) https://www.heute.at/s/wienerinnen-finden-wegen-kopftuch-keinen-job-100178902  

 
h) https://www.diepresse.com/6073779/auto-mit-migranten-krachte-in-ungarn-in-haus-sieben-tote?  
i) https://www.welt.de/politik/ausland/article235662828/Ungarische-Grenze-Autounfall-mit-Migranten-an-Board-

sieben-Tote.html  
j) https://www.diepresse.com/6074005/zwei-tote-fluchtlinge-im-burgenland-schlepper-festgenommen?  
k) https://www.krone.at/2580655  Unvermindert gehen die Aufgriffe im Burgenland weiter. Bis zu 150 neue 

Flüchtlinge werden pro Tag registriert. Verunsichert reagiert die Bevölkerung. Konkrete Maßnahmen gegen 
„unkontrollierte Migration“ fordert Jürgen Hofer von der SPÖ Deutschkreutz in einem offenen Brief an 
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) >>  https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/ >> 

 
l) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mehr-als-100-ex-ortskraefte-in-afghanistan-getoetet;art391,3512037  
m) https://www.heise.de/tp/news/Migration-als-Wirtschaftsfaktor-6294683.html? Überweisungen von Auswanderern in 

ihre Herkunftsländer machen inzwischen fast ein Prozent der globalen Wirtschaftsleistung aus…. 281 Millionen 
Menschen leben inzwischen in einem anderen Land als dem ihrer Geburt, schreibt die Internationale Organisation 
für Migration (IOM) in ihrem neuesten Bericht. Die absoluten Zahlen steigen, aber der Anteil dieser Menschen an 
der Weltbevölkerung wächst deutlich langsamer…. Unter den wichtigsten Empfängerländern sind, anders als man 
vielleicht erwarten würde, keinesfalls nur Entwicklungsländer. In absteigender Reihenfolge sind es Indien, China, 

Mexiko, Philippinen, Ägypten, Pakistan, Frankreich, Bangladesch, Deutschland und Nigeria.  … Erwirtschaftet werden 

die Überweisungen vor allem in den USA und den reichen Ölmonarchien am Persischen Golf. Danach folgen die 
Schweiz, Deutschland, China, Russland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande>>  
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/ > 

n) https://www.welt.de/politik/ausland/article235664226/EU-Kommission-will-Schengen-Raum-mit-verbindlichen-
Reisebeschraenkungen-reformieren.html  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erster-omikron-verdachtsfall-in-der-steiermark-deutschland-mit-sinkenden-
fallzahlen/401840782 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen > 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2859-neuinfektionen-in-oesterreich/401840923  >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2859-neuinfektionen-aber-64-weitere-todesfaelle;art58,3511945  
Oberösterreich weiterhin Impfschlusslicht … + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-so-sieht-es-aktuell-in-ihrem-bezirk-aus/400963229  
5. https://www.derstandard.at/story/2000131882448/warum-unter-omikron-die-quarantaene-strenger-wird  

 

6. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-informiert-ueber-aktuellen-stand-zu-omikron/401841019  59 Omikron-
Fälle gibt es aktuell in Österreich, dazu kommen Dutzende Verdachtsfälle…. Vor knapp 3  Monaten ist die 

neue Variante in Südafrika entdeckt worden, von der WHO wurde sie als "besorgniserregend" eingestuft. … Laut 
ersten Erkenntnissen ist Omikron wesentlich ansteckender als Delta. Zudem gehe man davon aus, dass die 
Drittimpfung einen guten Schutz bietet. 

7. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-informiert-ueber-aktuellen-stand-zu-omikron/401841019  OMIKROM - 
Infektionswelle für Jänner erwartet 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/update-bringt-neue-funktionen-ist-ihr-gruener-pass-noch-gueltig/401840800  
 

9. https://kurier.at/mehr-platz/zusaetzliche-impfstationen-fuer-fluechtlinge-und-zugewanderte/401841589 
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10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-bis-psychische-belastung-kinder-haben-ein-recht-auf-die-covid-
impfung/401841106 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-sicherheitskonzept-fuer-kindergaerten-gefordert;art58,3512098  
12. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/pfizer-studie-bestaetigt-hohe-wirksamkeit-von-corona-pille-

paxlovid;art114,3512133  senkt das antivirale Medikament bei Risikopatienten die Gefahr einer Krankenhauseinweisung 
oder eines Todes um 89 Prozent. Dies gilt, wenn die Behandlung innerhalb von drei Tagen nach Auftreten der 
Krankheitssymptome begonnen wurde 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-omikron-pfizer-medikament-paxlovid-1.5486498  
14. https://www.diepresse.com/6073611/corona-kinderimpfstoff-ist-da  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2131437-Drohende-Doppelinfektionen.html Corona und 

Influenza 
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfpflicht-100.html  Immunologin Falk: „Ungeimpft ist wie 
Elfmeterschießen ohne Torwart“ 

17. https://www.diepresse.com/6073936/spo-fordert-eine-impf-pramie-neos-treffsichere-hilfen  
18. https://www.diepresse.com/6073999/spo-will-polizeipramie-fpo-eine-impf-ausnahme-fur-polizeischuler 

 
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-demo-am-mittwoch-platzverbot-rund-um-den-

ursulinenhof;art4,3512064   
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/staatsschutz-beobachtet-potenziell-gefaehrliche-

demonstranten;art58,3511889  
21. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-12/corona-proteste-massnahmen-polizei-querdenker  In 

mehreren deutschen Städten haben vergangene Nacht tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen 
protestiert. Teils wurden die Proteste angemeldet sowie die Auflagen gemäß der Corona-Maßnahmen eingehalten. 
Teils wurden Verbote und Regeln gezielt missachtet….. Etwa 26 Versammlungen mit landesweit etwa 6.000 
Teilnehmenden waren der Polizei in Thüringen bekannt. Ein Sprecher sagte, an verschiedenen Orten seien der Einsatz 
von Pyrotechnik sowie Rangeleien festgestellt worden. Größtenteils seien es illegale Zusammenkünfte gewesen, > + 
s.u. am Vortag u. mehr s.u. bei 11.12.2021 >> 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131446-Vertrauen-in-Demokratie-
eingebrochen.html 

23. https://orf.at/stories/3240126/  Demokratiemonitor… Der Großteil der Menschen vertraut dennoch in die 
Demokratie – auch wenn diese Mehrheit angesichts großer Demonstrationen derzeit oft übersehen wird. 
 

24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausnahmeregelung-oeffnung-am-4-adventsonntag-offiziell-
beschlossen/401841835  
 

25. https://www.diepresse.com/6073868/wochentliche-arbeitslosenzahlen-nur-minimal-gestiegen 
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131389-Arbeitsmarkt-nur-leicht-vom-Lockdown-

belastet.html  Ohne Job sind in Österreich derzeit rund 372.000 Menschen – um circa 2.200 mehr als in der 
Vorwoche, aber um etwa 104.000 weniger als vor einem Jahr. Zur Kurzarbeit angemeldet sind gegenwärtig rund 
108.800 Personen (in der Vorwoche waren es rund 90.500). Kocher geht davon aus, dass diese Zahl aufgrund 
rückwirkender Anträge noch steigen wird…. Dass die Belastungen für den Arbeitsmarkt beim vierten Lockdown nicht so 
schwerwiegend waren wie bei den vorherigen Schließungen, hat aus Kochers mehrere Gründe. Zum einen sei dieser 
Lockdown relativ kurz gewesen. Zum anderen sei Österreich mit einer hohen Zahl an offenen Stellen im Handel, am Bau und 
in der Produktion in den Lockdown gestartet. Gut auf ihn eingestellt hätten sich aber auch die Wirtschaft und die 
Konsumenten. Viele Aktivitäten seien möglich gewesen – etwa Einkäufe mittels "Click & Collect", so der Minister. 

27. https://www.heute.at/s/arbeitslose-werden-bald-weniger-geld-bekommen-100178872  
28. https://www.derstandard.at/story/2000131883020/kocher-will-insolvenzentgeltfonds-zahlungen-der-arbeitgeber-

halbieren  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131386-Der-vierte-Lockdown-kostet-51-Milliarden-

Euro.html  
30. https://www.diepresse.com/6074053/wirtschaft-auf-ruppiger-fahrt-in-die-normalitat  Die heimische Wirtschaft 

kommt insgesamt relativ ungeschoren durch die Coronakrise, so die Einschätzung der Ökonomen der UniCredit Bank 
Austria. Vorerst gibt es eine Wachstumsdelle von knapp ein Prozent im aktuellen Quartal gegenüber dem Vorquartal. 
Grund sind Lieferkettenprobleme sowie der Lockdown in der vierten Coronawelle. Der Arbeitsmarkt ist grosso modo 
intakt, die Inflation geht 2022 voraussichtlich kurz auf 3,3 Prozent hoch. Die Zinsen dürften bis 2024 niedrig bleiben. 

31. https://www.diepresse.com/6073934/fiskalrat-rasches-gegensteuern-besser-als-spater-lockdown  
32. https://www.diepresse.com/6073808/energiepreise-noch-nicht-am-ende-der-fahnenstange 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131386-Der-vierte-Lockdown-kostet-51-Milliarden-Euro.html
https://www.diepresse.com/6074053/wirtschaft-auf-ruppiger-fahrt-in-die-normalitat
https://www.diepresse.com/6073934/fiskalrat-rasches-gegensteuern-besser-als-spater-lockdown
https://www.diepresse.com/6073808/energiepreise-noch-nicht-am-ende-der-fahnenstange


33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131379-Energiepreise-noch-nicht-am-Ende-der-
Fahnenstange.html  
 

34. https://www.heise.de/tp/features/Warum-auf-die-Pandemie-kein-Investitionsboom-folgt-6294273.html 
35. https://kurier.at/wirtschaft/20000-euro-fuer-jeden-jugendlichen-ohne-gegenleistung/401841757  zur Bekämpfung der 

Ungleichheit…finanziert aus Erbschaftssteuer…. so die Studie im Auftrag des „Forum New Economy“. Bei einem 
Startkapital von 20.000 Euro für alle Volljährigen würde das Grunderbe den Berechnungen zufolge rund 15 Milliarden 
Euro im Jahr kosten. Einschließlich weiterer Förderprogramme und Entlastungen bei der Grunderwerbsteuer ließe 
sich das durch die Erhöhung von vermögensbezogenen Steuern finanzieren. 
 

36. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-entspannung-ohne-lockdown-aber-bald-kommt-omikron/401840791  
37. https://www.tagesschau.de/inland/rki-inzidenz-121.html  Entwicklung in Deutschland 
38. https://www.deutschlandfunk.de/fuer-geboosterte-soll-testpflicht-weitgehend-entfallen-100.html  
39. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/keine-testpflicht-freiheit-fuer-die-die-sie-verdienen-17684243.html  
40. https://www.deutschlandfunk.de/lauterbach-wirbt-fuer-einheitliche-linie-bei-booster-abstand-100.html  
41. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gesundheitsminister-geboosterte-von-testpflicht-befreit-17684540.html  
42. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-minister-brauchen-mehr-impfstoff-fuer-booster-kampagne-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211214-99-372380  
43. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-deutschland-impfung-lauterbach-1.5486493  
44. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235658602/Divi-Impfstatus-der-Intensivpatienten-wird-nun-

erfasst.html  
45. https://www.tagesschau.de/inland/corona-proteste-gewalt-telegram-politiker-massnahmen-101.html  die Politik ist 

gefordert...aber wie? 
46. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/coronaleugner-parallelgesellschaften-101.html Im netz gibt 

es ein breites Angebot für Impfgegner… Im Netz gibt es sie längst, die große Community für Corona-Skeptiker und 
Impfgegner, fast wie eine Parallelgesellschaft. Mit Portalen fürs impffreie Reisen etwa, oder Jobbörsen. Hier können 
Arbeitgeber gezielt nach ungeimpften Mitarbeitern suchen. Etliche Inserate finden sich dort, aus allen möglichen 
Branchen, sogar aus dem medizinischen Bereich 

47. https://www.deutschlandfunk.de/wolfgang-thierse-zu-impfgegnern-und-verschwoerungsmythen-von-kardinal-
mueller-100.html  
 

48. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-will-ausnahmezustand-bis-31-maerz-
verlaengern;art391,3511922  
 

49. https://kurier.at/chronik/welt/daenemark-verzeichnet-wieder-rekord-an-taeglichen-neuinfektionen/401841919 
50. https://www.diepresse.com/6074139/wieder-corona-rekord-bei-taglichen-neuinfektionen-in-danemark  

 

51. https://www.derstandard.at/story/2000131874259/trotz-omikron-lockert-der-kreml-seine-corona-politik Russland 
 

52. https://www.diepresse.com/6074081/who-corona-infektionszahlen-in-afrika-steigen  
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedafrika-kritisiert-reisebeschraenkungen-als-

heuchlerisch;art17,3512186  
 

54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronaausbruch-zwingt-firmen-in-china-zu-
produktionsstopps;art17,3512038    
 

 
 

13. Dezember 2021 
a) https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/ampel-koalition-menschenverachtend-scholz-

verspricht-polen-unterstuetzung-gegen-hybride-kriegsfuehrung-von-lukaschenko_id_24511892.html  "Ich habe dem 
Herrn Kanzler die geänderte Taktik vorgestellt, die das Lukaschenko-Regime jetzt in dieser künstlich ausgelösten 
Migrationskrise anwendet, die Verwendung von Menschen als lebende Schutzschilde, als Waffe", sagte Morawiecki 
bei der Pressekonferenz mit Scholz. Er sprach von mehr als 100 Versuchen der Grenzüberquerung. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000131877038/macron-will-sich-in-der-eu-fluechtlingspolitik-mit-orban-
verbuenden Zwar habe es in der Vergangenheit Differenzen in der Flüchtlingspolitik gegeben, so Macron am Montag 
in Budapest. Die aktuelle Lage an der polnisch-belarussischen Grenze sei aber so geartet, "dass es uns dazu bringt, 
an eine Neuorganisation zu denken, um den Migrationszuflüssen vorzubeugen und unsere Grenzen besser zu 
schützen" 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131328-Macron-will-gemeinsame-Loesung-mit-
Orban.html  

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/emmanuel-macron-viktor-orban-fluechtlingspolitik  
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e) https://taz.de/Migration-im-Aermelkanal/!5818973/ eine Übersicht 
f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/grossbritannien-menschenrechte-abschiebung-kriminalitaet Um 

illegal eingereiste Menschen einfacher ausweisen zu können, will Großbritannien ein Gesetz zu Menschenrechten 
reformieren. Die Maßnahmen stärkten die Möglichkeit, "ausländische Kriminelle abzuschieben, die allzu oft die 
Menschenrechtsgesetze missbrauchen, um einer Abschiebung zu entgehen", teilte das Justizministerium mit… Mit 
den Maßnahmen werde die Rolle des britischen Parlaments als letztem Entscheidungsträger für Gesetze 
wiederhergestellt und mehr Entscheidungsspielraum bei der Auslegung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in Straßburg geschaffen, hieß es aus dem Justizministerium weiter. Ziel sei, ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen den Rechten des Einzelnen, der persönlichen Verantwortung und dem breiteren 
öffentlichen Interesse zu finden… Großbritannien hat – anders als Deutschland – keine in einem einzelnen Dokument 
niedergelegte Verfassung. Sie besteht stattdessen aus einer ganzen Reihe von Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und 
Konventionen. Die Verfassung entwickelt sich durch Gesetzgebung oder neue Interpretationen bestehender Regeln 
ständig weiter und wird neuen Verhältnissen angepasst. 

 
g) https://www.welt.de/politik/ausland/article235583030/Syrien-Krieg-Wie-Assad-von-der-humanitaeren-Hilfe-

profitiert.html  Kein globaler Konflikt hat die Bundesrepublik so geprägt wie der syrische Bürgerkrieg. Die 
Flüchtlingskrise spaltet bis heute das Land – und noch immer leben rund 800.000 Syrer in Deutschland. Vor diesem 
Hintergrund ist die Syrien-Strategie der Ampel verstörend…Der Trick ist einfach. Das syrische Regime berechnet 
jeden Dollar, den es aus dem Ausland erhält, nach einem von ihm vorgeschriebenen, niedrigen Wechselkurs. Auf 
dem Schwarzmarkt gibt es doppelt bis dreimal so viel. Die Differenz wird abgeschöpft. Auf diese Weise hat die 
Regierung von Präsident Baschar al-Assad 2020 von jedem Hilfs-Dollar der UN 51 Cent abgezweigt. Alleine die 
syrische Nationalbank konnte so bislang 60 Millionen Dollar bunkern. Insgesamt sollen mindestens 100 Millionen 
verschwunden sein. Dies hat das Center for Strategic & International Studies (CSIS) in Washington herausgefunden…. 
Zu den missbrauchten Ressourcen zählen auch deutsche Finanzmittel. Schließlich ist Deutschland nach Amerika das 
zweitgrößte Geberland in Syrien. Seit 2018 hat die Bundesregierung insgesamt 595 Millionen Euro für UN-
Programme gezahlt…. Auch eine Rückkehr von bereits in Deutschland lebenden Flüchtlingen in die Heimat dürfte 
umso unwahrscheinlicher werden, je mehr Assad seine brutale Herrschaft mit den Hilfsgeldern konsolidiert. Für viele 
der Flüchtlinge warten in Syrien nur Gefängnis und Folter. 
 

h) https://www.krone.at/2579708  20 illegale Grenzgänger in Nikitsch / Burgenland aufgegriffen 
i) https://www.krone.at/2580640  Auf Hochdruck arbeiten die Behörden an der Zerschlagung eines riesigen 

moldawischen Schleppernetzwerks, …. „Mein Mandant gibt an, zum ersten und einzigen Mal geschleppt zu haben“, 
schildert der Wiener Topanwalt Constantin-Adrian Niţu, der die Verteidigung des Moldawiers übernommen hat 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/experten-bei-impfpflicht-skeptisch-blutgerinnsel-nach-covid-infektion-
gefaehrlich/401839447 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4170-neuinfektionen-in-oesterreich/401839624  inklusive der fehlenden Zahlen 
vom Sonntag, heute 4.170 Neuinfektionen. Die Zahlen von Sonntag auf Montag sind tatsächlich aber 3.251 
Neuinfektionen. >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  

weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3251-neuinfektionen-und-56-todesfaelle-binnen-24-
stunden;art58,3509946  + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde  > 
 

3. https://www.diepresse.com/6073310/omikron-wird-auch-in-osterreich-die-dominierende-variante 
4. https://kurier.at/politik/inland/omikron-laender-setzen-strengere-quarantaene-regeln-um/401840197 14 Tage 

Quarantäne für Kontaktpersonen, kein Freitesten - egal, ob geimpft oder nicht. Erst am 13. Tag der Quarantäne gibt 
es einen behördlichen PCR-Test…. Bei nur einem Omikron-Fall kann die ganze Klasse bzw. Gruppe in Quarantäne 
geschickt werden. 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bergthaler-omikron-welle-trifft-uns-bald/401839486 Der Molekularbiologe warnt 
vor einer fünften Welle im Jänner und Februar und fordert bestimmte Maßnahmen zu überdenken…. "In London sind 
bereits 30 Prozent aller Neuinfektionen mit dieser Variante. In England geht man überhaupt davon aus, dass Omikron 
am Ende der Woche die dominierende Variante ist. Also bei mehr als 50 Prozent der Neuinfektionen vorkommen 
wird."… Bergthaler nennt hier den Ausbau der Contact-Tracing- sowie Test-Infrastruktur. Aber auch die Booster-
Impfung sei ein entscheidender Faktor: "Wir sehen, dass die Auffrischungsimpfung hilft. Und auch die Hybrid-
Immunität, also ein Mix aus Geimpft und Genesen, bietet immer noch einen 70-prozentigen Schutz. Es wäre also sehr 
wichtig, sich im Dezember auffrischen zu lassen." 
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6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131346-Omikron-der-Spielverderber.html Welche 
präventiven Maßnahmen könnten helfen, um das nächste große Zusperren zu verhindern?  
 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/erstes-todesopfer-einer-omikron-infektion-in-grossbritannien/401840047  Man 
könne sich also nicht auf die Hoffnung verlassen, dass Omikron nur für milde Verläufe sorge 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/blutgerinnsel-nach-covid-infektion-besonders-gefaehrlich/401839441  
9. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-covid-19-blutgerinnsel-besonders-

gefaehrlich;art114,3509852  
10. https://www.diepresse.com/6073299/wegen-corona-bis-zu-einer-million-krebsfalle-unentdeckt 

 
11. https://tirol.orf.at/stories/3134228/ Gurgeltests nun auch in Tirol (in Wien schon lange!) 
12. https://www.heute.at/s/85-der-lehrer-geimpft-koennen-schulen-offen-lassen-100178716  
13. https://www.heute.at/s/wien-bei-lehrer-impfquote-auf-dem-2-platz-100178733  9 von 10 in AHS 
14. https://www.derstandard.at/story/2000131875643/was-waeren-alternativen-zur-impfpflicht-und-gibt-es-die-

ueberhaupt 
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2131063-Bringt-die-Impfpflicht-das-Ende-des-Genesen-

Status.html  
16. https://www.diepresse.com/6071437/arztekammer-prasident-szekeres-man-war-einige-nummern-zu-optimistisch  

 
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gesundheitsministerium-gegen-3g-regelung-fuer-

oeffis;art385,3509897  Derzeit ist beim Benützen öffentlicher Verkehrsmittel lediglich das Tragen einer FFP2-Maske 
vorgeschrieben und sowie die Einhaltung von Sicherheitsabständen empfohlen. Für die Neos ist das in Sachen 
Pandemie-Bekämpfung "kontraproduktiv", wie deren Gesundheitssprecher Gerald Loacker sagte. Die 
Oppositionspartei fordert nun eine 3G-Pflicht im öffentlichen Verkehr. Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, 
soll einsteigen dürfen….Loackers Begründung: "Wer mit dem Zug von Wien nach Klagenfurt oder von St. Pölten nach 
Bregenz fährt, sitzt derzeit möglicherweise stundenlang neben Personen, die weder geimpft noch getestet sind." 
Gleichzeitig sei es eine Illusion, davon auszugehen, dass während einer mehrstündigen Zugfahrt die FFP2-Maske nie 
abgenommen würde, etwa um etwas zu essen oder zu trinken. 

18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2131330-Der-Preis-der-Pandemie.html  Eine parlamentarische 
Anfrage der Neos hat ergeben, dass wir allein für Corona-Tests bisher 1,6 Milliarden Euro ausgegeben haben. Im 
kommenden Jahr sind 1,3 weitere Milliarden vorgesehen. Angesichts dieser Summen wirken die 470 Millionen Euro 
an Impfkosten für 2021, wie sie die Agenda Austria errechnet hat, geradezu super-günstig. Aber eine Impfung muss 
man auch annehmen. Und ein Drittel der Bevölkerung tut das derzeit nicht. 
 

19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-sperrt-wieder-auf-so-laeuft-der-erste-shoppingtag-ab/401839795  
20. https://www.diepresse.com/6073246/der-westen-sperrt-auf-massiger-andrang  
21. (https://kurier.at/wirtschaft/einkaufszentren-zu-2-g-koennen-nicht-am-eingang-kontrollieren/401839156 ) 
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-2g-regel-ist-praktisch-kaum-umsetzbar;art15,3509904 sagt Handel 
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mit-dem-schmankerl-navi-zum-direktvermarkter/401840602  

 
24. https://kurier.at/wirtschaft/insolvente-salzburg-schokolade-soll-an-einen-investor-verkauft-werden/401840596  
25. https://www.diepresse.com/6073720/heidi-chocolat-will-mozartkugel-hersteller-kaufen  die Meinl-Tochter Heidi 

Chocolat will den insolventen Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade kaufen, teilte das Unternehmen am 
Montagabend mit. Eine Sanierung des insolventen Unternehmens wird damit immer wahrscheinlicher. Noch offen ist 
allerdings eine Einigung mit dem US-Konzern Mondelez bezüglich der Markenrechte für die "Echte Salzburger 
Mozartkugel" von Mirabell. 

26. https://kurier.at/wirtschaft/pfizer-schluckt-kalifornische-biotechfirma-fuer-67-milliarden-dollar/401839987 Der US-
Pharmakonzern Pfizer will für 6,7 Mrd. Dollar (5,9 Mrd. Euro) das kalifornische Biotechunternehmen Arena 
Pharmaceuticals kaufen. 
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/mehr-druck-auf-arbeitslose-wohin-das-fuehrt-zeigt-ein-blick-nach-
deutschland/401836726  
 

28. https://kurier.at/wirtschaft/wie-der-chipmangel-
ueberwunden-werden-kann/401839747  Das Beratungs-
unternehmen Goldman Sachs identifizierte 169 Branchen, 
die in diesem Jahr unter dem ständigen Chipmangel zu 
leiden hatten. Darunter sind auch die Hersteller von 
Smartphones, Computern, WLAN-Routern und medizi-
nischen Geräten. Und für 2022 erwarten Experten noch 

keine echte Trendwende … Um die künftige Situation 
besser einschätzen zu können, lohnt ein Blick zurück: Anfang 
2020 sah die Welt noch rosig aus. Die Halbleiterindustrie 
hatte gerade einen lang anhaltenden Abschwung überwun-
den und stand kurz vor einem kräftigen Konjunkturauf-
schwung. Doch dann tauchte Covid-19 auf und insbesondere 
die Automobilbranche fürchtete eine schwächere Nachfrage. 
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Tatsächlich brachen die Fahrzeug-Verkäufe im Frühjahr 2020 
kurz ein. Fast panikartig stornierten die Chef-Einkäufer der 
Automobilkonzerne ihre Aufträge an große Chiphersteller 
wie TSMC in Taiwan. Das sollte sich allerdings als folgen-
schwere Fehleinschätzung erweisen… "Plötzlich stieg die 
Nachfrage nach Autos nämlich wieder stark an", sagt Kota 
Yuzawa, Automobil-Analyst bei Goldman Sachs. Die stornie-
rten Fertigungskapazitäten in der Chipindustrie standen den 
Auto-Konzernen aber nicht mehr zur Verfügung. Sie waren 
inzwischen längst an die Hersteller von Unterhaltungselek-
tronik weitergereicht worden. "Wir haben in dieser Zeit von 
zu Hause gearbeitet, von zu Hause aus Sport gemacht, von 
zu Hause aus Schule gehabt und uns zu Hause unterhalten", 
sagt Branchenexpertin Julia Hess von der Berliner Stiftung 
Neue Verantwortung. Das habe zu einer erhöhten Nachfrage 
nach Smartphones, Tablets, Laptops und Spielekonsolen 
geführt. Damit waren die globalen Chip-Vorräte schnell auf-
gebraucht….. Im Februar 2021 mussten Chiphersteller wie 
Samsung, NXP und Infineon den Betrieb in Austin, Texas, 
stoppen. Nach heftigen Schneestürmen war die Strom-
versorgung ausgefallen, die Halbleiter-Fabriken, die 
sogenannten Fabs, konnten nicht mehr kontrolliert 
runtergefahren werden. Dadurch wurden nicht nur die 
Produktionsanlagen beschädigt, sondern auch Komponenten 
der Infrastruktur der Werke….Als wäre das noch nicht 
genug, trug auch die große Politik zum globalen Chipmangel 
bei. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte sich 
vorgenommen, den globalen Einfluss von chinesischen 

Hightech-Konzernen wie Huawei zu begrenzen und ver-
hängte unter anderem Sanktionen im Bereich der Chiptech-
nologie. Daraufhin kauften chinesische Unternehmen im 
großen Stil noch verfügbare Chips und Herstellungsanlagen 
ein… Für den Grundstoff der sogenannten ABF-Folie gibt es 
aber weltweit nur einen Hersteller, den japanischen Konzern 
Ajinomoto, der einem breiteren Publikum eher als Produzent 
des Geschmacksverstärkers Glutamat bekannt ist. 
Ajinomoto hatte an ABF aber bisher kaum etwas verdient 
und deshalb wenig Interesse, diesen Bereich aufzustocken. 
"Für die Chiphersteller ist das sehr frustrierend. Der Silizium-
Wafer ist belichtet und eigentlich fertig. Und dann fehlt es 
mit ABF an einem vergleichsweise billigen Material, um den 
letzten Produktionsschritt zu absolvieren"… "Der Ausbau 
unserer bestehenden Fabs in Irland dauert zwischen 18 und 
24 Monaten", sagt die Deutschland-Chefin von Intel, Christin 
Eisenschmid. Beim Neubau einer Anlage müsse man sogar 
mit vier Jahren rechnen. "So eine Fabrik ist hochkomplex,… 
Bei der Bewältigung der Chipkrise rechnen alle Beteiligten 
aber auch damit, dass sich der Staat aktiv beteiligt. "Wir 
sind bereit, ein Investment in Höhe von mehreren Milliarden 
Euro zu tätigen", sagt Intel-Managerin Eisenschmid. "Wir 
schaffen es aber nicht allein." In anderen Regionen der Welt 
werde die Chip-Herstellung massiv subventioniert. "Das ist 
auch der Grund, warum sich die Fertigung von Europa nach 
Asien und verschoben hat." Aktuell stammten rund 9 Prozent 
der globalen Halbleiter-Fertigung aus Europa. "Das waren in 
den 90er-Jahren noch 44 Prozent." 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131241-EZB-in-Zugzwang.html  
30. https://kurier.at/wirtschaft/ezb-plant-ausstieg-aus-pandemie-krisenmodus/401839594  Das Anleihenkaufprogramm 

PEPP dürfte ab April 2022 abgeschaltet werden - Zinswende noch kein Thema. 
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131334-Sicherheitsgefahr-fuer-Computer-

weltweit.html 
32. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/softwareluecke-log4j-ist-laut-bsi-aeusserst-ernst-zu-nehmen-

17682526.html  
 

33. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131249-Weniger-Gefaehrdete-ziehen-in-massnahmentreuem-
Umfeld-eher-mit.html Je niedriger das Level an wahrgenommener persönlicher Gesundheitsgefährdung war, umso 
wichtiger sind die sozialen Normen für die Einhaltung der Maßnahmen.,.. Will man nun das Einhalten der 
Präventionsmaßnahmen fördern, müssten Menschen gefördert bzw. unterstützt werden, die dies auch tun, so Kittel, 
der als Projektleiter des ACP-Projekts fungiert. Es sei eben entsprechend schwierig für Einzelpersonen, sich in einem 
zum Beispiel durch einseitigen Medienkonsum oder Wahrnehmungsverzerrungen geprägten Umfeld durchzusetzen. 

…Für Kittel ist es daher "entscheidend, erwünschte Handlungsweisen politisch klar zu kommunizieren." Die 
Verantwortung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens von politischer Seite aber in die Hände des 
Einzelnen zu legen - eine Strategie, die die Bundesregierung laut dem Forscher im heurigen Sommer 
gefahren ist -, "hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich im Herbst zu wenige Menschen an die 
Präventionsmaßnahmen gehalten haben - mit den bekannten Folgen. 

34. https://www.diepresse.com/6073294/terrorismus-forscher-neumann-sieht-ernste-gefahr-in-corona-protesten  in 
Deutschland …Er befürchte, "dass die Bewegung insgesamt zwar kleiner wird, (...) aber dass die, die übrig bleiben, 
sich weiter radikalisieren und auch eben für Gewalt eintreten wollen"… Aus der Politik kamen unterdessen 
zahlreiche Forderungen nach einem entschiedenen Vorgehen der Behörden gegen gewaltsame Corona-Proteste…. 
Zu lange seien Reichsbürger und sogenannte Querdenker als harmlos abgetan worden,… "Viele verfolgen ganz 
andere Ziele als Corona, sie benutzen die emotionale Debatte um die Impfpflicht, um zu spalten", sagte 
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Blick auf teils gewaltsame Proteste 
am Wochenende in Thüringen. >> mehr s.u. bei 11.12.2021 >> 

35. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terrorismus-forscher-neumann-sieht-ernste-gefahr-in-corona-
protesten;art58,3509872 Bilder der Fahnen > dazu vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes  

36. https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls  Die "Illusion, 
Freiheit sei einzig die Abwesenheit von (…) allen voran staatlichem Zwang", so Novy, habe dazu geführt, dass 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131241-EZB-in-Zugzwang.html
https://kurier.at/wirtschaft/ezb-plant-ausstieg-aus-pandemie-krisenmodus/401839594
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131334-Sicherheitsgefahr-fuer-Computer-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131334-Sicherheitsgefahr-fuer-Computer-weltweit.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/softwareluecke-log4j-ist-laut-bsi-aeusserst-ernst-zu-nehmen-17682526.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/softwareluecke-log4j-ist-laut-bsi-aeusserst-ernst-zu-nehmen-17682526.html
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131249-Weniger-Gefaehrdete-ziehen-in-massnahmentreuem-Umfeld-eher-mit.html
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131249-Weniger-Gefaehrdete-ziehen-in-massnahmentreuem-Umfeld-eher-mit.html
https://www.diepresse.com/6073294/terrorismus-forscher-neumann-sieht-ernste-gefahr-in-corona-protesten
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terrorismus-forscher-neumann-sieht-ernste-gefahr-in-corona-protesten;art58,3509872
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terrorismus-forscher-neumann-sieht-ernste-gefahr-in-corona-protesten;art58,3509872
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls


Bürgerinnen und Bürger Einschränkungen, wie etwa Lockdowns oder eine Impfpflicht, nicht mehr akzeptierten. Er 
weist zu Recht darauf hin, dass eine Demokratie, solcherart als Befreiung von staatlicher Bevormundung 
verstanden, an Legitimation und Handlungsfähigkeit einbüßt. Denn sie kann kaum mehr das Vertrauen herstellen, 
ein gemeinsames Wohl seiner Bürgerinnen und Bürger zu mehren, wenn dieses gegen die Interessen Einzelner 
erlangt wird… Demokratie ist zu einem Abbild der unterschiedlichen Interessen geworden, nicht ihrer 
Zusammenführung. Parteien formulieren nicht mehr Erzählungen dessen, was sie als Allgemeinwohl anstreben (und 
welches ja je nach Partei ganz unterschiedlich aussehen sollte) und werben dann um Unterstützung dafür, sondern 
sie sondieren, was Bürgerinnen und Bürger fordern, und summieren diese Einzelpositionen dann auf. Die Definition 
des Allgemeinwohls hat sich individualisiert. Eine Diskussion darüber, ob Gemeinnutz nicht eben auch Verbote und 

Begrenzungen erfordert, wird dadurch enorm erschwert….. In der Vergangenheit wurden diese 

Legitimationsquellen aus Religion, Ideologie, Wissenschaft oder einem demokratischen Verwaltungsprozess 
gespeist….Auch mit Wissenschaft und wissenschaftlichen Ergebnissen ein Allgemeinwohl politisch zu definieren und 
zu begründen ist mit der Demokratisierung des Wissens erheblich erschwert. Jede wissenschaftliche Position kann 
(und wird) heutzutage, das zeigen die Debatten um Corona und Klimawandel eindrucksvoll, angezweifelt oder mit 
einer Gegenstudie infrage gestellt. Und auch der demokratisch-administrative Prozess als ein Garant, am Ende ein 
verlässliches und legitimes Allgemeinwohl hervorzubringen, wird von immer mehr Menschen nicht mehr 
selbstverständlich akzeptiert. Die Plakate von den "Systemparteien" oder der "Corona-Diktatur" machen dies 
deutlich. Am Ende bleiben derzeit das Individuum und die Nation als einzige Legitimationsquellen übrig…Dass es so 
schwerfällt, in der Pandemie und Klimakrise verbindliche Regeln zu schaffen, liegt eben auch an der 
Individualisierung des Allgemeinwohls in den und durch die politischen Parteien. 

37. https://www.diepresse.com/6073684/wie-corona-demos-die-radikalisierung-schuren-konnen  Damit sprach Karner 
ein auffälliges Merkmal der Demos an: Die Teilnehmerfelder sind heterogen. Mütter mit Kindern gehen neben 
Verschwörungs-Theoretikern. Leute, die keine Impfpflicht wollen, marschieren im Pulk mit Neonazis. Letztere, 
nämlich die rechtsextreme Szene, versucht derzeit die Massen für eigene Zwecke einzuspannen…. Neumann: Es 
seien „durchaus Rechtsextreme, die die Bewegung steuern“. In der „breiten Bewegung“ würden die Proteste auch 
von der FPÖ organisiert und seien dort ausgeprägter, wo die FPÖ stark sei…. In Deutschland ist die Maßnahmen-
Gegner-Szene in Sachsen und Thüringen stark. Dort, wo die rechtsgerichtete AfD ihre Hochburgen hat. 

38. https://www.derstandard.at/story/2000131824065/corona-und-kein-endenormale-verwerfungen  "im Kern unsere 
Gesellschaft auf harte und verlässliche Rationalität gegründet ist". Die Impfpflicht werde – rechtlich sattelfest und 
klug organisiert – zum Abbau von gesellschaftlicher Spaltung führen 
 

39. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/rki-zahlen-montag-lauterbach-101.html  Deutschland ...die Corona-
Lage stabilisiert sich langsam 

40. https://www.heise.de/tp/features/Corona-Lage-stabilisiert-sich-im-bundesweiten-Durchschnitt-6293826.html  
41. https://taz.de/Coronapandemie-in-Sachsen/!5818975/  Kalter Bürgerkrieg der Impfverweigerer..Infektionsrekorde 
42. https://www.heute.at/s/deutscher-kardinal-verbreitet-verschwoerungstheorien-100178743  

 
43. https://www.derstandard.at/story/2000131881304/wie-omikron-das-infektionsgeschehen-anfacht Die Variante 

macht in Dänemark schon fast 50 Prozent der Neuinfektionen aus 
 

44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/omikron-grossbritannien-will-alle-erwachsenen-bis-jahresende-
boostern;art391,3509877 

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131348-Omikron-in-Grossbritannien-So-etwas-noch-
nicht-beobachtet.html  
 

 
 
 

12. Dezember 2021 
a) https://www.stol.it/artikel/politik/polen-stoppt-weitere-migranten-an-belarus-grenze Eine Gruppe von 28 

Migranten hat laut Polens Grenzschutz von Belarus aus die Grenzsperren überwunden und ist vorübergehend auf 
polnisches Gebiet gelangt 

b) https://snanews.de/20211212/irak-evakuiert-3556-migranten-aus-weissrussland-4665714.html  
c) https://snanews.de/20211212/antrittsbesuch-in-polen-scholz-4669007.html  Deutschland sichert Polen 

Unterstützung zu 
d) https://www.kubakunde.de/neues/nordmazedonien-kubanische-migranten-in-lieferwagen-entdeckt  

 
e) https://news.feed-reader.net/ots/5097128/pol-mfr-1685-fluechtlinge-in/  Mittelfranken..Flüchtlinge in Sattelzug-

LkW …. Alle vier hatten keine Ausweisdokumente dabei 
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f) https://www.deutschlandfunk.de/41-migranten-in-lieferwagen-entdeckt-102.html 
 

g) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6382114/rettungsschiff-startet-neuen-einsatz-im-
mittelmeer  

h) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/12/12/santanyi-jugendliche-ausgerissen-aerger-migrantenheim-
santanyi-geht-weiter-60589570.html  
 

i) https://www.sueddeutsche.de/leben/afghanistan-taliban-kabul-nahid-shahalimi-atwood-aryana-sayeed-1.5484167  Sie 
waren Sängerinnen, Politikerinnen, Unternehmerinnen und glaubten an eine Zukunft. Dann kamen die Taliban. Die 
Künstlerin Nahid Shahalimi lässt nun in einem Buch Afghaninnen über den Verlust ihrer Heimat sprechen. 

j) https://www.merkur.de/politik/afghanistan-frauen-afghan-diary-natalie-amiri-taliban-tagebuch-mahboubah-seraj-
zr-91163103.html?  
 

C O R O N A K R I S E     S0  12. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-ende-ohne-2-g-nachweis-bleibt-es-trist/401838823 Tagesübersicht 
mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-neuinfektionen-keine-werte-fuer-wien-und-steiermark/401839312  Die 
tagesaktuellen Corona-Zahlen wurden erst am Abend von den Ministerien veröffentlicht - allerdings ohne die 
Bundesländer Wien und Steiermark. In den restlichen sieben Bundesländern gab es in den vergangenen 24 Stunden 
2.479 Neuinfektionen mit dem Coronavirus … . Vollständig waren wiederum die Zahlen des elektronischen 

Impfpasses. 78.315 Impfungen wurden demnach am Samstag verabreicht.>> >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & 

KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

 
3. https://www.heute.at/s/so-viele-geimpfte-und-ungeimpfte-liegen-in-spitaelern-100178545 In der Gruppe der 30- bis 59-

Jährigen müssen pro 100.000 Bewohner 17 Ungeimpfte und ein Geimpfter, in der Gruppe der über 60-Jährigen sogar 
90 Ungeimpfte und sieben Geimpfte behandelt werden….Normalstationen: Pro 100.000 Niederösterreicher liegen bei 
den über 60-Jährigen 360 ungeimpfte Patienten im Spital, aber nur 31 Geimpfte. Bei den 30- bis 59-Jährigen kommen 
auf 37 Ungeimpfte drei Personen mit der Impfung 
 

4. https://www.diepresse.com/6073078/schrittweise-und-regional-unterschiedlich-lockdown-endet-fur-geimpfte  >> 
vgl. Dazu am 9.12. https://www.derstandard.at/story/2000131765642/vorarlbergs-wallner-setzt-bei-pandemiebekaempfung-auf-
foederalismus  

5. https://orf.at/corona20/stories/3239491/   Die Regeln nach dem Lockdown - Übersicht 
6. https://kurier.at/politik/inland/15-millionen-betroffen-ohne-2-g-nachweis-bleibt-es-trist/401838766  1,5 mio Betroffene 

- Wer nicht geimpft oder genesen ist, verharrt im Lockdown. Lokale, Friseurstudios oder Adventmärkte sind tabu. …. 6 
Mio Österreicher haben mittlerweile ein gültiges Impfzertifikat, dazu kommen mehrere Hunderttausend Genesene. 
Zieht man rund eine Million Kinder unter zwölf Jahren ab, bleiben etwa 1,5 Millionen Betroffene…. Für diese Gruppe 
geht der Lockdown also weiter. Er bestand für Nicht-Immunisierte bereits seit 15. November und wurde vom 
Lockdown für alle kurzzeitig überlagert. 

7. https://www.derstandard.at/story/2000131795177/lockdown-ende-was-wir-ab-sonntag-wo-duerfen  
 

8. https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-zu-wien-demo-sehe-grosse-gefahr/401838973   Während des Protestzuges kam 
es zu Beleidigungen, Drohgebärden und Angriffen gegen Medienvertreter. … "Lügenpresse"-Rufe waren zu hören. 

9. https://www.diepresse.com/6073230/bilanz-zu-wiener-corona-demo-771-anzeigen-und-neun-festnahmen   
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/771-anzeigen-bei-corona-demo-in-wien;art58,3509502  >>> wenn man die 

Fotos ansieht werden dort die Privatpersonen verbotenen Dienstflaggen des Bundes (mit dem Adler) mitgeführt – vgl.   
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes >> 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131169-Oesterreichs-Innenminister-zu-den-
Demos.html  

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/innenminister-danke-an-alle-die-nicht-zur-demo-gegangen-sind/401839087  
13. https://www.diepresse.com/6073126/karner-zu-corona-demos-mehr-in-der-impfstrasse-als-auf-der-ringstrasse  

 
14. https://kurier.at/politik/inland/omikron-macht-aus-jedem-k1-egal-ob-geimpft-oder-genesen/401838574 
15. https://www.diepresse.com/6073110/gewerkschaftsbund-und-wirtschaftskammer-fur-finanzielle-anreize-bei-

impfung  
16. https://taz.de/Mutationen-des-Coronavirus/!5818737/   

 

https://www.deutschlandfunk.de/41-migranten-in-lieferwagen-entdeckt-102.html
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17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-corona-studie-booster-impfung-erhoeht-antikoerperspiegel/401838724  
18. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/studie-pfizer-booster-schuetzt-vor-omikron;art114,3509418  
19. https://www.diepresse.com/6073106/schutz-vor-omikron-nach-booster-von-pfizer-um-das-hundertfache-erhoht  

 
20. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/kritik-aehnlich-wie-vor-200-jahren/401835847  an den damaligen 

Impfungen…. Erläutert ein Historiker 
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2131054-Ein-alter-Monarch-und-Wiens-Tradition-

im-Kampf-gegen-Epidemien.html  
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-party-mit-100-gaesten-in-lokal-von-polizei-
aufgeloest;art58,3509469 in Wien Mariahilf 

23. https://wien.orf.at/stories/3134074/  Die Bäckerstraße im 1. Bezirk wandelt sich zur Punsch-Meile…zum Ärger der 
Anrainer 

24. https://www.diepresse.com/6073116/corona-party-mit-100-gasten-in-wiener-lokal-aufgelost  
 

25. https://www.diepresse.com/6073246/der-westen-sperrt-auf-massiger-andrang  
26. https://kurier.at/chronik/wien/aufregung-beim-christkindlmarkt-ueber-2-g-plus-kontrollen/401838970  

 
27. https://kurier.at/politik/inland/koestinger-tourismus-ist-seit-beginn-solidarisch/401838691  "Das Wichtigste ist, dass 

die Wintersaison gesichert ist", so Köstinger. "Sie ist nicht nur für wirtschaftlich ein wichtiger Faktor in Österreich, 
sondern auch gesellschaftlich und sozial sehr wichtig für uns.“ Und, so betont sie weiter in einer Aussendung, der 
"Tourismus ist seit Beginn der Pandemie solidarisch, trägt alle Maßnahmen mit, sorgt für höchstmögliche 
Sicherheit"… Wie wichtig der Tourismus für Österreichs Wirtschaft ist, das lässt sich in Zahlen messen. Rund die 
Hälfte aller jährlichen Nächtigungen – 73 Millionen in der Saison 2018/19 und trotz Pandemie 59,7 Millionen im 
Winter 2019/20 – entfallen auf die Wintersaison. Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft trug 15,3 Prozent zum BIP 
2018… Im bald abgelaufenen Jahr floßen über zwei Milliarden Euro an Corona-Wirtschaftshilfen in Beherbergungs- 
und Gastro-Branche. Dadurch seien, so das zuständige Ministerium, über 37.000 Unternehmen unterstützt und über 
400.000 Arbeitsplätze gesichert worden. Die wichtigste Corona-Hilfe in diesem Zusammenhang ist der Ausfallsbonus - 
mit einer Gesamtfördersumme über 1,3 Milliarden Euro 

28. https://www.heute.at/s/heimische-firmen-fordern-jetzt-zum-impfen-auf-100178562  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131166-Neue-Dienstfreistellung-fuer-

Risikogruppen.html  
30. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/betrugs-sms-wir-konnten-ihre-lieferung-nicht-zustellen;art4,3509292  
31. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bsi-bedrohungslage-warnstufe-log4j-1.5485806  
32. https://www.welt.de/wirtschaft/article235602772/Warnstufe-Rot-Sicherheitsluecke-in-Server-Software-alarmiert-

Bundesamt.html  
 

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

34. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-inzidenz-sinkt-weiter-1.5481008  auf 390 >> mit Karte & 
Diagrammen 

35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/scholz-setzt-bei-impfpflicht-auf-einsicht-der-
bevoelkerung;art391,3509439  

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131146-Scholz-setzt-bei-Impfpflicht-auf-Einsicht.html  
37. https://taz.de/Aktuelle-Nachrichten-in-der-Coronakrise/!5821748/  Mehr als ein Fünftel geboostert 
38. https://taz.de/Gewaltbereite-Netzwerke-im-Osten/!5818688/  Deutschlands ….Radikalisierung 
39. https://www.welt.de/vermischtes/article235602570/Corona-Demos-Ausschreitungen-in-Reutlingen-40-000-

protestieren-in-Wien.html  
 

40. https://www.heute.at/s/politiker-wollen-dass-ungeimpfte-im-spital-warten-100178601 Schweiz  Impfpflicht für 
ältere Personen und eine Triage nach Impfstatus – bisher haben sich Politikerinnen und Politiker gescheut, dies zu 
fordern. Jetzt spricht sich in der Schweiz Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel dafür aus. Angesprochen auf die 
drohenden Maßnahmen sagte sie in der SRF-Samstagsrundschau: "Wir müssen Shutdowns nach Möglichkeit 
verhindern. Denn wenn man sieht, dass der kleine Teil der Ungeimpften uns jetzt wieder in diese Situation zwingt, 
muss man jetzt einmal die Geimpften und Genesenen ernster nehmen. Diese haben massive Einschränkungen der 
Freiheit, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, die von Ungeimpften verursacht wird.".  Humbel 
fordert eine Impfpflicht für über 65-Jährige, und dass Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, mittels 
Patientenverfügung auf Intensivbehandlung verzichten 

41. https://kurier.at/chronik/welt/coronaviren-im-netz-angeboten-niederlaender-festgenommen/401838832  
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11. Dezember 2021 
 

a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-gesetz-zur-illegalen-migration-passiert-britisches-
unterhaus/  Damit hat der Gesetzentwurf von Innenministerin Priti Patel das Haus passiert… Migranten, die sich 
schon unrechtmäßig im Land befinden, sollen leichter ausgewiesen werden können… Die Kosten für Verfahren, 
Unterbringung und Versorgung der Antragsteller werden mit einer Milliarde Pfund im Jahr beziffert. Derzeit seien 
mehr als 10.000 ausländische Straftäter im Land, die bisher unter den geltenden Regeln nicht abgeschoben werden 
konnten. Außerdem sind derzeit mehr als 50.000 Asylverfahren unabgeschlossen…. Ermöglichen will Patel mit dem 
neuen Gesetz, dass Boote im Kanal „umgedreht“ werden können, obwohl diese Lösung auch in Großbritannien viele 
Gegner hat und mitunter als völkerrechtswidrig hingestellt wird. Die Regierung widerspricht solchen Einwänden. Die 
Neuregelung entspreche den internationalen Verpflichtungen des Landes….. Derweil wies der französische Präsident 
Emmanuel Macron darauf hin, Migranten lebten unter „fürchterlichen Bedingungen“ an der Küste bei Calais, weil sie 
„britischen Boden“ erreichen wollten… So will man die illegalen Bootsmigranten in Offshore-Asylzentrum in 
„sicheren Drittländern“ bringen und hat mit dem Entwurf – ähnlich wie zuvor Dänemark – die rechtlichen 
Bedingungen dafür geschaffen 
 

b) https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/afghanische-migranten-keller-sutters-heikler-balanceakt-ld.2226805  Jeden 
Tag reisen Afghanen in die Ostschweiz. Doch nur rund 10 Prozent von ihnen stellen in der Schweiz ein Asylgesuch. 
Das Rückübernahmeabkommen mit Österreich braucht ein Update… Alleine im November sind gemäss 
Eidgenössischer Zollverwaltung rund 1000 afghanische Staatsbürger irregulär über die Grenze gekommen, vor allem 
im St.Galler Rheintal. Nur rund 10 Prozent von ihnen stellen in der Schweiz ein Asylgesuch. Die meisten tauchen 
nach der Erfassung ihrer Personendaten ab und reisen Richtung Frankreich weiter – und von dort teilweise nach 
Grossbritannien….. «Es ist klar, dass die Verhinderung der Weiterreise von Afghanen in die Schweiz oder deren 
schnelle Rückführung nach Österreich in Wien derzeit nicht oberste Priorität geniesst», so Regierungsrat Fässler. 
Ehrlicherweise müsse man sagen, dass dies für die Schweiz bei den Migrationsbewegungen Richtung Frankreich 
auch nicht der Fall sei… «Das Ärgernis ist die Sekundärmigration, die stattfindet, im grossen Stil.» Die Afghanen 
kämen nicht direkt aus Afghanistan, sondern über Griechenland oder die Türkei. Die meisten hätten ein 
Asylverfahren in Österreich begonnen, es handle sich also um Dublin-Fälle. «Es kann nicht sein, dass sich diese 
Personen aussuchen, wo sie als Asylsuchende leben wollen», so Keller-Sutter 
 

c) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/taxiunternehmen-schleppte-206-fluechtlinge;art4,3508319  Die 
Ermittlungen konzentrierten sich vorwiegend auf eine 15-köpfige syrische Tätergruppe. Sie agierte im gesamten 
Bundesgebiet. 

d) https://ooe.orf.at/stories/3133961/  Schlepper aufgeflogen… Mindestens 206 Migranten sollen 2020 und heuer 
illegal in die EU geschleppt worden sein, heißt es 

e) https://www.krone.at/2577807  Trotz Wintereinbruch geben Schlepper nicht auf, Migranten in großen Gruppen 
über die Grenze zu bringen. Im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf blieb ein Van mit 15 Flüchtlingen im Schnee 
hängen. 
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>> dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-
Kennzeichen_(%C3%96sterreich)#/media/Datei:Bezirke_%C3%96sterreich_Kennzeichen_nach_Bundesl%C3%A4ndern.jpg  
 

46. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockerungen-nur-kurze-atempause-mehrheit-der-patienten-stirbt-auf-
normalstation/401838277  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-gesetz-zur-illegalen-migration-passiert-britisches-unterhaus/
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47. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4460-neuinfektionen-in-oesterreich/401838343 .>> >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

48. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4460-neuinfektionen-und-67-todesfaelle-seit-freitag;art58,3509164 + 
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 
 

49. https://www.diepresse.com/6072369/weihnachtsfeier-sport-oder-krankenhausbesuch-was-ab-sonntag-wieder-
erlaubt-ist  

50. https://www.diepresse.com/6072836/corona-kommission-erwartet-nur-kurze-atempause  
51. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockerungen-nur-kurze-atempause-erwartet/401838259  Angesichts der Omikron-

Variante wird, wie dem internen - der APA vorliegenden - Protokoll zu entnehmen ist, eine baldige Verschlechterung 
der Lage erwartet. Die in den Prognosen abgebildete "Atempause" werde wohl eine kurze sein, wird die 
Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, zitiert…weiterhin kritische Lage in den Spitälern… 
Erste Modelle zeigten, dass ab der zweiten Jänner-Hälfte mit ersten Auswirkungen bis hin zu deutlichen 
Beeinträchtigungen durch Omikron zu rechnen sei: "Es ist gemäß dieser Berechnungen möglich, dass zu diesem 
Zeitpunkt die Auslastung auf den Intensivstationen noch zu hoch ist, um eine neuerliche Infektionswelle bewältigen 
zu können." 

52. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-omikron-koennte-schon-im-februar-die-dominierende-
variante-sein;art114,3509303  

53. https://www.diepresse.com/6073023/drei-weitere-omikron-verdachtsfalle-in-tirol-bestatigt  
54. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-mehr-als-die-haelfte-der-toten-auf-normalstationen-

behandelt;art58,3509139  Rund 17 Prozent aller hospitalisieren Erkrankten überlebten nicht …davon 31 Prozent der Opfer 
wurden auf Intensivstationen (ICU)…Die Impfung wirkt: Zuletzt machten geimpfte Infizierte 25,9 Prozent der ICU-
Patienten aus.  >> vgl. Diagramm (s.u.) bei https://orf.at/stories/3239196/ >> 

55. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2130902-Sie-luegen-Frau-Abgeordnete.html  Seit dem 
Start der Covid-Impfungen wurden 1.360 Personen (von rund sechs Millionen Geimpften) "in zeitlicher 
Nähe zur Impfung" im Spital behandelt. Dem stehen aber mehr als 61.500 Hospitalisierungen von 
überwiegend ungeimpften Covid-Kranken seit Pandemiebeginn bis Ende September gegenüber, also 45 
Mal so viele. Wer da die Spitäler füllt, sollte wirklich nicht so schwer zu verstehen sein…Fr FPÖ-
Abgeordnete! 

56. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/1000-corona-tote-in-zweieinhalb-wochen;art385,3508320  Daten & Karte 
OÖ > 
 

57. https://kurier.at/chronik/wien/wien-geht-bei-events-und-spitalsbesuchen-strenger-vor/401838700  Anders als vor dem 
Lockdown in Wien geplant, kommt 2G-plus aber nicht in Innenräumen. Dort gilt künftig - so wie in der 
Bundesverordnung festgehalten - 2G sowie FFP2-Masken-Tragepflicht 

58. https://www.heute.at/s/wiener-linien-und-polizei-starten-masken-aktion-scharf-100178460  
59. https://www.diepresse.com/6072860/spo-schlagt-500-euro-gutschein-fur-dritte-corona-impfung-vor  

 
60. https://www.diepresse.com/6073016/delta-geht-omikron-kommt-und-kickl-fuhrt-den-protest  
61. https://kurier.at/chronik/wien/reger-zulauf-zu-corona-demo-in-wien/401838556  sprach die Polizei von 44.000 

Teilnehmer. Es kam zu vier Festnahmen und mehreren Anzeigen wegen Verwendung von Pyrotechnik, Missachtung 
der Maskenpflicht und Wiederbetätigung… Die Polizei kontrollierte vermehrt die Maskenpflicht in den öffentlichen 
Verkehrsmittel.  >> dazu vgl. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/corona-demos;art11086,3498663 >> 

62. https://www.derstandard.at/story/2000131845237/die-fpoe-verbruedert-sich-offiziell-mit-den-corona-querdenkern  
63. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/44000-demonstranten-in-wiener-innenstadt;art58,3509251 vgl. dazu 

https://orf.at/corona/daten/impfung >> am Freitag alleine +140.000 Impfungen ! (im 7-Tageschnitt 94.000) 
64. https://www.diepresse.com/6072903/kostinger-kickl-hat-eigentlich-blut-an-den-handen  
65. https://kurier.at/politik/inland/koestinger-herbert-kickl-hat-mittlerweile-blut-an-den-haenden/401838502  >>  "Wir 

haben eine sehr große Partei in Österreich, die extrem Verschwörungstheorien anhängt, die keine Gelegenheit auslässt, um 
Menschen davon zu überzeugen, die Impfung eben nicht in Anspruch zu nehmen", sagt Köstinger … habe sich "schon ein 
paar Mal gedacht, dass Herbert Kickl eigentlich mittlerweile Blut an den Händen hat", weil genau das dazu führe, dass an 
Kindern keine Herzoperationen durchgeführt werden können. "Das ist eine ganz schwierige Situation. Dass eine Partei zu 
Demonstrationen aufruft, fast zu Gewalt aufruft, zu Widerstand, obwohl die Wissenschaft eigentlich die Lösung in der Hand 
hat https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/unertraeglich;art11086,3507950 >> 

66. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131130-2.500-Teilnehmer-bei-Demonstration-in-
Klagenfurt.html  
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67. https://www.derstandard.at/story/2000131828278/wie-sich-der-corona-widerstand-in-der-gewaltspirale-
radikalisiert >> vgl. bei den Fotos das für Privatpersonen nicht erlaubte Mitführen der Dienstflagge des Bundes » (= die mit dem 
Adler) >  https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes >> 

68. https://www.derstandard.at/story/2000131821073/die-schattenpandemie-wie-corona-familien-und-freundschaften-
entzweit  
 

69. https://www.heute.at/s/verschaerfte-einschraenkungen-erhoehen-impfbereitschaft-100178343  
70. https://www.heute.at/s/totimpfstoff-kommt-noch-im-dezember-nach-oesterreich-100178427  

 
71. https://www.derstandard.at/story/2000131831016/sportregionen-muessen-sich-auf-das-zeitalter-apres-ski-

einstellen Lackenhof war der jüngste Aufreger. Das gar nicht so kleine Skigebiet am Ötscher sollte, weil wirtschaftlich 
unrentabel, zusperren. Das Land ist eingesprungen… Sie heißen Dobratsch, Alpl, Ronachkopf. Alle drei Berge, und 
viele andere mehr, haben eines gemeinsam: Sie sind Ausflugsziele geblieben, haben aber als klassische Skigebiete 
abgedankt. In den meisten Fällen waren schneearme Winter der Grund, noch öfter aber war es pure Geldnot, die 
angesichts der fortschreitenden Erderwärmung das Zusperren beschleunigt hat…. Auch das Skigebiet Alpl bei 
Krieglach in der Steiermark ist Opfer des Klimawandels geworden. Ohne massive Investitionen in künstliche 
Beschneiung funktionieren Skigebiete um 1000 Meter kaum noch. Das muss man sich aber leisten können.. "Man 
müsste die großen Skiresorts animieren, Geld in die Weiterentwicklung kleiner Skigebiete in Stadtnähe zu stecken, 
weil das im Endeffekt ihnen selbst zugutekommt. Die Kinder von heute sind die Skifahrer von morgen", 

72. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kfv-erwartet-15000-verletzten-bei-wintersportunfaellen;art58,3509155  
73. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131062-Durchwachsene-Bilanz.html  Der vierte 

Lockdown hat das BIP um fast 6 Prozent einbrechen lassen. Viele haben sich an das Auf und Zu gewöhnt  
 

74. https://kurier.at/wirtschaft/duerfens-denn-das-150-unternehmen-ruehren-werbetrommel-fuer-die-impfung/401838550  
 

75. (https://www.diepresse.com/6072708/die-bdquouberraschendldquo-hohe-resilienz-von-osterreichs-wirtschaft )  
Trotz der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg erholte sich die heimische Volkswirtschaft in eineinhalb Jahren. 
Sie war damit nicht nur widerstandsfähiger als erwartet, sondern auch besser als die deutsche…. Wie der 
wöchentliche Konjunkturindikator der Nationalbank zeigt, bedeutete die aktuelle Schließung von Handel, 
Gastronomie oder Fremdenverkehrseinrichtungen zuletzt einen Verlust von rund 700 Mio. Euro an Wertschöpfung 
pro Woche. Das wöchentliche BIP lag damit um rund 9 %  unter dem Vorkrisenniveau der Vergleichswoche des Jahres 
2019. So verursachten die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr 2020 noch ein wöchentliches Minus von 20 %. Grund 
dafür war, dass damals auch der internationale Warenverkehr und damit die heimische Exportwirtschaft stark 
beeinträchtigt waren. Im zweiten und dritten Lockdown während des vergangenen Winterhalbjahres war das zwar 
bereits nicht mehr der Fall, dennoch fiel der Effekt auch hier mit einem durchschnittlichen wöchentlichen BIP-Minus 
von 12 % noch höher als derzeit aus…. Zum Teil lässt sich das mit dem stärkeren Einbruch Österreichs im Jahr 2020 
aufgrund der starken Rückgänge im Tourismus erklären. Allerdings nur zum Teil. „Wir sind auch bezogen auf das 
Vorkrisenniveau besser als Deutschland“, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr…. auch bei der Arbeitslosigkeit wurde 
bereits im Oktober das Niveau von 2019 wieder unterboten. Eine Entwicklung, die auch die Ökonomen überraschte. 
„Die Erholung heuer war überraschend stark. Die Wirtschaft hat sich resilienter erwiesen, als es erwartet worden 
war“, so Weyerstrass. Grund dafür sei einerseits, dass sich viele Unternehmen an die neuen Gegebenheiten schnell 
angepasst hätten und beispielsweise im Handel nun „Click and Collect“ anbieten würden. Wichtig sei aber auch, dass 
Österreich eine vorteilhaftere Industrie-Struktur etwa im Verhältnis zu Deutschland hat ….So sind die 
Produktionsbetriebe beim nördlichen Nachbarn stärker mit der Endfertigung von Konsumgütern beschäftigt, 
hierzulande werden eher Zulieferteile gefertigt. Und bei Letzteren hat die Problematik der holprigen Lieferketten 
nicht ganz so stark zugeschlagen. Zudem gibt es in Deutschland mit dem größeren Anteil der Autoindustrie auch ein 
höheres „Klumpenrisiko“ als in Österreich. Außerdem wurde in Österreich im Verhältnis zu Deutschland in den 
vergangenen Jahren mehr investiert – sowohl von Privaten als auch vom Staat … Ein weiterer wichtiger Punkt dafür, 
dass die Erholung in Österreich schnell erfolgt ist, sei zudem, dass der Fachkräftemangel aufgrund der Zuwanderung 
weniger stark ausgeprägt ist. „Das Arbeitskräftewachstum war zwischen 2005 und 2020 in Österreich doppelt so 
hoch wie in Deutschland.“  >> ad Lieferketten siehe unten bei 6.12.21> 
 

76. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-demonstrationen-tausende-bei-protesten-in-hamburg-
17680018.html  

77. https://www.tagesspiegel.de/politik/schlimme-grenzueberschreitung-innenministerin-faeser-will-querdenker-
fackellaeufe-nicht-durchgehen-lassen/27885516.html  

78. https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-12/querdenker-corona-proteste-miro-dittrich? Seit der Entstehung der 
sogenannten Querdenken-Bewegung beobachtet Dittrich die Szene. Wie gefährlich sie ist, hätten deutsche 
Sicherheitsbehörden zu lange übersehen, sagt der Forscher…. Hätte man diesen Leuten früher zugehört, hätte 
man schnell festgestellt, dass es bei ihren Forderungen nicht um Corona-Maßnahmen, sondern um einen Umsturz 
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des Systems geht. Weil das, wogegen sie demonstrieren, frei erfunden ist. Es gibt ja keine Corona-Diktatur. Jetzt 
erleben wir den Moment des Radikalisierungsprozesses, wo die Leute merken, dass der vermeintliche Untergang 
noch immer droht – und dann nur noch Gewalt bleibt. Das sehen wir zum Beispiel, wenn es zu Fackelmärschen vor 
Häusern von Politikern kommt. In den Chatgruppen wird immer häufiger nach Adressen von bestimmten 
Personen gefragt ….  Das ist eine komplizierte Mischung – und auch eine Ost-West-Frage. Im Osten organisieren 
oft rechtsextreme Veranstalter die Demonstrationen. Im Westen kommt die Bewegung stärker aus einer 
esoterischen, anthroposophischen Ecke. Dieser Teil der Gruppe gibt eher vor, gewaltfrei zu sein – was natürlich 
nicht stimmt. Aber es gibt zumindest noch den Versuch, auf friedliche Mittel zu setzen. Da ist die Szene im Osten 
resoluter 

79. https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_91286104/proteste-in-sachsen-soziologe-im-
kern-geht-es-gar-nicht-um-corona-.html?  Ein harter Kern glaubt tatsächlich nicht an die Existenz des Virus und 
sieht dahinter nur einen großen Plan, die deutsche Wirtschaft zu zerstören und das deutsche Volk zu vernichten 
oder zu durchmischen. Aber die Frage, ob es das Virus gibt oder nicht, spielt hier gar keine so große Rolle. Bei 
vielen spielt eine Art Trotzreaktion gegen den Staat und die Demokratie eine Rolle. Nach dem Motto: "Wenn der 
Staat das jetzt von mir will, mache ich das erst recht nicht."… Dann entwickelt sich ein Bedürfnis nach Autorität 
bei diesen Menschen. Sie suchen nach einer Person, die alles in die Hand nimmt, die einfache Antworten auf 
hochkomplexe Fragen gibt. Die Vielstimmigkeit der Demokratie ist für diese Menschen ein Problem. Klar bleibt: 
Der Protest gegen die Corona-Maßnahmen ist damit eine Chance, wir nennen das Möglichkeitsfenster, auch 
allgemeinen Frust und Aggression rauszulassen… Man muss hier auch deutlich von einem Behörden- und 
Politikversagen sprechen. In den sozialen Medien, in denen die Hetze betrieben und in denen auch die 
Verabredungen zu diesen "Spaziergängen" genannten illegalen Demos stattfinden, sind bekannt. Der 
Verfassungsschutz könnte hier auch die Rädelsführer identifizieren. Man fragt sich, warum das unterbleibt. Und 
wenn die Demos dann stattfinden, greift die Polizei nicht entschlossen genug durch 

80. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/telegram-105.html?  Über den Messengerdienst Telegram 
werden zahlreiche strafbare Inhalte verbreitet. Für deutsche Behörden ist die Betreiberfirma kaum greifbar 

81. https://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheitsminister-zur-impfpflicht-lauterbach-haelt-geldstrafen-fuer-
ungeimpfte-fuer-unvermeidbar/27881046.html  

82. https://www.tagesspiegel.de/politik/turbulentes-wortgefecht-ueber-intensiv-belegung-weidels-aussage-ueber-
geimpfte-und-ungeimpfte-im-faktencheck/27882744.html fakes der AfD... Demnach waren unter den 18- bis 59-Jährigen 
von 598 Corona-Patienten 94 vollständig geimpft. Bei den Menschen ab 60 Jahren waren es 498 von 1119 Fällen. Alle 
anderen waren ungeimpft….Bei den 18- bis 59-Jährigen waren in der Gesamtbevölkerung 75,5 Prozent vollständig 
geimpft, auf Intensivstationen 15,7 Prozent. 
 

83. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/11/omicron-covid-variant-could-cause-75000-deaths-in-england-by-
end-of-april-say-scientists  

84. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/japan-corona-109.html  Seit fast zwei Jahren lässt Japan so gut wie 
niemanden ins Land - als einziger G7-Staat. Darunter leiden etwa Studierende oder Menschen, die in Japan arbeiten 
wollten. Doch trotz einer WHO-Rüge bleibt die Regierung hart. 
 

85. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-wto-welthandel-101.html Vor 20 Jahren trat China der 
Welthandelsorganisation bei. Der Westen verband damit die Hoffnung, dass Raubkopien verschwinden und die 
Volksrepublik Handelsschranken abbaut. Was ist daraus geworden? 

86. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/demokratiegipfel-china-xi-jinping-kommunistische-partei?  
87. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nicaragua-bricht-mit-taiwan-china-vergroessert-seinen-einfluss-

17678639.html?  Wie Pekings Dollar-Diplomatie funktioniert 
 

 
 

10. Dezember 2021 
 

a) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-in-polen-neue-aussenministerin-bekommt-aerger-zu-
spueren-17678206.html Eisige Stimmung in Warschau: Die neue Außenministerin wird mit einer Liste polnischer 
Vorwürfe, Unzufriedenheiten und Forderungen gegenüber Berlin konfrontiert. 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/baerbock-polen-reise-101.html  
c) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-parteitag-jusos-fordern-aufnahme-von-fluechtlingen-aus-belarus-a-

2a1a9c36-385f-48c3-92f8-b4c2a7921b5d  
 

d) https://www.diepresse.com/6072272/15-eu-lander-einigen-sich-auf-aufnahme-von-40000-afghanen  >> vgl. Aber 
https://www.krone.at/2575084 Österreich:  ….40.000 Asylanträge werden es bis Ende des Jahres sein in Ö  (D 132.000) 

e) https://orf.at/stories/3239722/   ….15 EU-Länder haben eine Initiative zur Aufnahme afghanischer Geflüchteter 
gestartet – Österreich wird sich jedoch nicht daran beteiligen…NGO-Kritik … >> vgl. dazu 
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https://www.krone.at/2575084
https://orf.at/stories/3239722/


https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545  mit GRAPHIK 
und KARTE Asylanträge EU 2019 bzw https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-
fluechtlinge-aufgenommen-haben   GRAPHIK  5.März 2020 

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2131010-Oesterreich-bei-Aufnahme-von-Afghanen-nicht-
dabei.html  

g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizei-erwischte-mutmassliche-schlepperbande;art4,3509005  
h) https://www.krone.at/2577078  Schlepper in Oberpullendorf / Bgld 
i) https://www.krone.at/2578163  Taxler als Schlepper 

 
j) https://parstoday.com/de/news/world-i64180-britisches_unterhaus_verabschiedet_anti_migrationsgesetz 

 
k) https://orf.at/#/stories/3239730/   Asylsuchende und Migranten und Migrantinnen werden nach Informationen des 

UNO-Menschenrechtsbüros aus Libyen gebracht, ohne dass ihr Anliegen geprüft wird. Das Büro berichtete heute in 
Genf von einer Gruppe von 18 Sudanesen, die durch die Wüste transportiert und an der Grenze zum Sudan ihrem 
Schicksal überlassen worden seien. 
 

l) https://www.welt.de/vermischtes/article235570598/Razzia-in-Berlin-Einbrueche-in-Banken-und-Sparkassen-Spur-
fuehrt-ins-Clan-Milieu.html  

m) https://www.welt.de/regionales/hamburg/article235576938/Hamburger-Sicherheitsbehoerden-sollen-
Terroranschlag-verhindert-haben.html  

 

C O R O N A K R I S E     Fr  10. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-booster-schon-nach-drei-monaten-moeglich-harte-gangart-bei-omikron-
verdachtsfaellen/401835367 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3659-neuinfektionen-in-oesterreich/401835610  Kurz vor dem offiziellen Ende des 
Lockdowns in weiten Teilen Österreichs geht die Zahl der Neuinfektionen weiter zurück….Die Sieben-Tages-Inzidenz 
sank auf 394,48…. 110.854 Covid-Schutzimpfungen wurden am Donnerstag durchgeführt, geht aus Daten des E-
Impfpasses hervor. Insgesamt haben bisher 6,44 Millionen Menschen in Österreich zumindest eine Impfung erhalten. 
6,08 Millionen Personen und somit 68 Prozent der Einwohner verfügen über einen gültigen Impfschutz. Die Erststiche 
machten am Vortag nur 7,6 Prozent aller Impfungen aus. 8.416 Menschen holten sich eine erste Schutzdosis, 
innerhalb einer Woche immerhin 62.347 Personen (vgl. https://orf.at/corona/daten/impfung )….. .>> >mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3659-neuinfektionen-und-65-weitere-covid-tote-in-
oesterreich;art58,3508127 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-diesen-bezirken-sind-die-inzidenzen-weiterhin-hoch/401836351  (Bludenz, 
Feldkirch über/unter 800 Inzidenz…am niedrigsten in Rust/Bgld. Mit 150 Inzidenz, d.h. dort 3 Fälle in 7 Tagen! 

5. https://www.diepresse.com/6072259/szekeres-hofft-auf-schub-noch-vor-inkrafttreten-der-impfpflicht... ärztliches 
Attest zur Impfbefreiung... Ausstellen können dieses etwa Kassenärzte für Allgemeinmedizin, Internisten, Fachärzte 
für Dermatologie und Gynäkologie oder Psychiater. Dies kritisiert Szekeres. „Wir hätten uns gewünscht, dass nur eine 
eingeschränkte Gruppe von Ärzten so ein Attest ausstellen darf.“ Die Ärztekammer hatte schon im Vorfeld der 
Präsentation des Gesetzesentwurfs gefordert, dass die Bescheinigungen zur Freistellung von der Impfpflicht nicht von 
Hausärzten, sondern von Amtsärzten ausgestellt werden sollen….„Es gibt eine ganze Liste mit Kontraindikationen, 
wer sich nicht impfen lassen darf, das sollten Experten beurteilen.“ Indem sie entsprechende Untersuchungen 
durchführen und individuelle Gutachten erstellen, fordert Szekeres. „Damit wollen wir auch den Druck auf die Ärzte 
nehmen." Der Gesetzesentwurf zur Impfpflicht ist derzeit in Begutachtung. 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/arzt-wegen-attesten-fuer-maskenbefreiung-angeklagt;art58,3508056  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronaleugnender-mediziner-stellte-maskenbefreiungen-aus-und-wird-

angeklagt/401836273  
 

8. https://kurier.at/politik/inland/nehammer-wer-sich-impft-kann-den-lockdown-beenden/401835643  
9. https://www.diepresse.com/6072369/weihnachtsfeier-sport-oder-krankenhausbesuch-was-ab-sonntag-wieder-

erlaubt-ist  
10. https://www.derstandard.at/story/2000131795177/lockdown-ende-was-wir-ab-sonntag-wo-duerfen  
11. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-so-ungemuetlich-wird-der-rest-advent-fuer-ungeimpfte/401835886  
12. https://www.diepresse.com/6072518/omikron-wien-verscharft-quarantane-regeln-fur-schulen-und-kindergarten  
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https://www.diepresse.com/6072518/omikron-wien-verscharft-quarantane-regeln-fur-schulen-und-kindergarten


13. https://www.diepresse.com/6072309/ema-booster-impfung-schon-nach-drei-monaten-moglich  
14. https://www.diepresse.com/6072258/osterreich-bei-booster-impfung-im-spitzenfeld  
15. https://orf.at/stories/3239698/  Das Gesetz zur Impfpflicht ist auf Schiene und derzeit in Begutachtung. Doch mit 

dem Gesetz allein ist es nicht getan. Fachleute des IHS nannten am Freitag mehrere Faktoren als Voraussetzung, 
damit die Impfquote tatsächlich deutlich gesteigert werden kann. Einer der wichtigsten davon: „Massiv mehr 
Personal“…. Dem „massiven Überangebot an Fehlinformation“ müsse der Staat etwas entgegensetzen – online, per 
Telefon und auch an Ort und Stelle. So wäre es etwa wichtig, im Aufforderungsbrief zum Impfen auch auf die 
entsprechenden Aufklärungsangebote hinzuweisen…… Gleichzeitig müsse man die möglichen negativen Effekte einer 
Impfpflicht im Auge behalten, so Florian Spitzer. Dazu gehörten neben einer Radikalisierung der vor CoV 
überschaubaren Impfgegnerszene auch „Spill-over“-Effekte – also, dass etwa Menschen, die der CoV-Impfung 
skeptisch gegenüberstehen, Auffrischungsimpfungen gegen andere Krankheiten verweigern und ihre Kinder auch 
gegen diese nicht mehr impfen lassen…. Außerdem spiele der Unterlassungseffekt eine Rolle: Das Risiko einer 
Impfung, also einer aktiven Handlung, werde deutlich überschätzt im Vergleich zum Risiko, einfach nichts zu 
tun….„Das Risiko der Erkrankung wird unterschätzt, die Risiken der Impfung überschätzt.“ 

16. https://www.diepresse.com/6071784/impfpflicht-strafen-bis-zu-3600-euro-kinder-bis-14-und-schwangere-
ausgenommen  

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-entwurf-sieht-auch-strafen-fuer-gefaelschte-ausnahme-
atteste-vor;art385,3506566  

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfpflicht-grundrechtsexperte-sieht-omikron-als-
fragezeichen;art58,3508067  

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/bremst-omikron-die-impfpflicht-aus/401835373 ?   Angesichts von Hinweisen auf 
einen reduzierten Impfschutz stelle sich möglicherweise die Frage, ob die Impfpflicht als Maßnahme zur 
Pandemiebekämfpung wirklich geeignet ist, sagte der Wiener Rechtsprofessor im APA-Gespräch. Bei einer zu 
erwartenden Anfechtung des kommenden Gesetzes für eine allgemeine Covid-19-Impfpflicht müsse der 
Verfassungsgerichtshof vor allem drei Punkte prüfen: Ob die Impfpflicht ein geeignetes Mittel zur Sicherstellung der 
allgemeinen Gesundheit ist, ob es gelindere und gleichermaßen wirksame Mittel gibt sowie, ob die Maßnahme 
angemessen ist, führte er aus 
 

20. (https://kurier.at/politik/inland/schmerzengeld-begraebniskosten-fuer-ungeimpfte-kann-es-ab-februar-teuer-
werden/401836075 )  Wenn am 1. Februar die Impfpflicht in Kraft tritt, können für Ungeimpfte Strafen von bis zu 
3.600  Euro fällig werden. Es könnte aber noch wesentlich teurer werden - und zwar, wenn ein Ungeimpfter 
jemanden ansteckt, wie Michael Ganner vom Institut für Zivilrecht an der Uni Innsbruck im Ö1-"Mittagsjournal" am 
Freitag ausführte: Ungeimpfte verhalten sich nach Inkrafttreten der Impfpflicht nämlich rechtswidrig. Wenn man sich 
nachweislich bei einem Ungeimpften infiziert, kann man - ähnlich wie bei Körperverletzung - auf Schmerzengeld 
klagen und sich bei Erkrankung auch Behandlungskosten sowie Verdienstentgang ersetzen lassen.  

21. https://orf.at/stories/3239725/ …. Das Entscheidende ist laut Ganner aber, dass sich Ungeimpfte künftig 
rechtswidrig verhalten, auch wenn sie das unwissentlich täten…Beispielsweise müsste im Falle einer Infektion eines 
Geimpften durch einen Ungeimpften „die Behandlungskosten dann derjenige bezahlen, der die Person infiziert, auch 
den Verdienstentgang, der ja anfallen kann, und zusätzlich ein Schmerzensgeld“. Versicherungen könnten aussteigen, 
wenn Ungeimpfte „den Schaden grob fahrlässig verursacht haben, was in diesen Fällen wahrscheinlich zutreffen wird 
– oder zumindest zu diskutieren ist“, so Ganner. Strafrechtlich könnten gar Ermittlungen wegen fahrlässiger 
Körperverletzung und fahrlässiger Tötung drohen,… In puncto Mietverträge führte Ganner näher aus, dass mit dem 
Argument, Ungeimpfte könnten Risikopersonen im selben Haus gefährden, Vermieterinnen und Vermieter unter 
Druck geraten könnten 
 

22. https://www.diepresse.com/6072435/einst-beklatscht-nun-beschimpft-aufruf-zu-solidaritat-mit-pflegepersonal  
23. https://orf.at/stories/3239688/  In den letzten Tagen haben sich Berichte über Angriffe auf das Gesundheitspersonal 

in der Coronavirus-Krise gehäuft. Das Rote Kreuz reagierte am Freitag mit einer Mitmachaktion: Menschen können 
ein Foto und eine Unterstützungserklärung hochladen und in sozialen Netzwerken teilen, um sich mit den Helferinnen 
und Helfern in der Pandemiebekämpfung solidarisch zu zeigen.  >>>>   https://offensivegesundheit.at/ >  
https://mitmachen.aus-liebe-zum-menschen.at/gemeinsamgegencorona >>> 

24. https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/f-a-z-wissen-der-podcast-wie-informieren-sich-menschen-
in-der-pandemie-17679234.html  

25. https://kurier.at/wirtschaft/ktm-zahlt-mitarbeitern-750-euro-impfpraemie-aus/401835466 
 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-und-wirte-duerfen-schon-am-freitag-aufsperren;art15,3508099  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131031-Pfusch-waechst-aber-nicht-mehr-so-
stark.html  mit GRAPHIK 
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https://offensivegesundheit.at/
https://mitmachen.aus-liebe-zum-menschen.at/gemeinsamgegencorona
https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/f-a-z-wissen-der-podcast-wie-informieren-sich-menschen-in-der-pandemie-17679234.html
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28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131009-EU-knoepft-sich-
Scheinselbstaendigkeit-vor.html Plattformmitarbeiter sollen mehr Rechte bekommen… 

29. https://www.derstandard.at/story/2000131789548/eu-plant-mehr-rechte-fuer-beschaeftigte-von-lieferdiensten  
30. https://www.derstandard.at/story/2000131803051/hoechster-wert-seit-1992deutsche-inflation-sprang-auf-5-2-

prozent  
31. (https://www.diepresse.com/6072127/wie-die-geldpolitik-die-ungleichheit-befeuert )  Progressiv wachsende 

Vermögenskonzentration verursacht ab einem gewissen Grad nicht nur soziale und gesellschaftliche Verwerfungen, 
sondern auch volkswirtschaftliche. Hohe Einkommens- und Vermögenskonzentration gilt beispielsweise als 
ausgesprochen konsum- und wachstumshemmend. Eine kluge Wirtschaftspolitik wird deshalb versuchen, das – in 
einem Zinseszinssystem systemimmanente – Auseinanderklaffen der Einkommens- und Vermögensschere nicht allzu 
dynamisch werden zu lassen. Eine solche sucht man global derzeit aber ziemlich vergeblich. Im Gegenteil: Der 
Ungleichheitsturbo, der die Entwicklung seit einigen Jahren drastisch beschleunigt, wird von der Politik befeuert. 
Besonders von der Geldpolitik: Die unglaubliche Ausweitung der Geldmenge in der industrialisierten Welt bei 
gleichzeitigem Nullzins hat die Immobilien- und Aktienmärkte extrem aufgeblasen.– er hätte das Vermögen des 
Tesla-Gründers noch immer nicht erreicht,…. Wenn Aktien- und Immobilien zweistellige Renditen bringen, während 
Sparrücklagen real negativ verzinst sind, sollte die Verwunderung nicht allzu groß sein, wenn das Vermögen von 
Leuten, die genug Geld zum Investieren haben, auch prozentuell dramatisch schneller wächst als das jener, die sich 
ein paar Euro im Monat fürs unverzinste Sparbüchel zusammenkratzen. Wenn man so will, haben EZB, Fed und Co. 
damit eine äußerst effiziente Umverteilungsmaschine von unten nach oben angeworfen. Dass die Politik aber nicht 
nur über den Zins allein mitspielt, sieht man, wenn man die Ergebnisse des „World Inequality Reports“ auf regionaler 
Ebene betrachtet: Extreme Einkommens- und Vermögensungleichheit gibt es in den Failed States Nordafrikas, in den 
weniger erfolgreichen Teilen Südamerikas (etwa Venezuela oder Brasilien), in Schwellenländern wie Indien, in 
autokratisch geführten Ländern wie Russland. Und natürlich in den USA. Die mit Abstand ausgewogenste Verteilung 
inklusive des langsamsten Auseinanderklaffens weist Europa auf. Das ist auch die einzige Region der Welt, wo bei 
den Einkommen kumuliert der Mittelstand die oberen zehn Prozent übertrifft >> s.u. >> 
 

32. https://www.diepresse.com/6072480/deutscher-bundestag-beschliesst-begrenzte-impfpflicht  …dass Beschäftigte in 
Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis Mitte März 2022 nachweisen 
müssen, dass sie geimpft oder genesen sind… Neben Ärzten sollen nun auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte 
mitimpfen können. Möglichkeiten für die Länder zu regional härteren Regelungen werden ergänzt und verlängert. 

33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235573656/Impfpflicht-Pflicht-zur-Corona-Impfung-fuer-
medizinisches-Personal-ab-Maerz.html  

34. https://kurier.at/politik/ausland/gesundheitsminister-lauterbach-glaubt-nicht-an-schnellen-sieg-ueber-
corona/401836393  

35. https://www.diepresse.com/6072489/afd-fraktionschefin-weidel-positiv-getestet  
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235582312/Impfung-So-erklaert-Bodo-Ramelow-die-Skepsis-in-

Ostdeutschland.html  
37. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235569904/Lauterbach-Bussgelder-fuer-Impfverweigerer-wohl-

unvermeidbar.html  
 

38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/anstieg-der-corona-zahlen-daenemark-schickt-schueler-frueher-
in-ferien;art17,3506140  

39. https://orf.at/#/stories/3239702/ Tschechien führt Impfpflicht für alle ab 60 ein….ab März 2022 
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-fuehrt-impfpflicht-fuer-alle-ab-60-jahren-

ein;art17,3508113  
 

41. https://www.diepresse.com/6072508/impfgegner-fuhren-schuldirektor-in-handschellen-ab  Die Aktionen von 
Corona-Impfgegnern werden immer bizarrer und gefährlicher: In einer griechischen Kleinstadt stürmte am Freitag 
eine Gruppe von ihnen ein Gymnasium, drang in die Direktion vor und nahm den Schuldirektor „gefangen"… Die 
Aktivisten sagten, sie wollten mit dieser Tat gegen die Maskenpflicht demonstrieren, die in allen griechischen Schulen 
gilt. Fünf Teilnehmer wurden festgenommen und sollen der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden >> vgl. dazu 
https://www.heise.de/hintergrund/Neue-Corona-Studie-Ohne-Maske-sind-auch-drei-Meter-Abstand-zu-wenig-6285627.html  
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a) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/eu-aussengrenze-belarus-polen-soldaten-tschechien  Tschechische 
Soldaten sollen in Polen bei der Sicherung der Grenze zu Belarus helfen. Im Grenzgebiet harren viele Migranten 
aus…. Polen hatte die Unterstützung durch sogenannte Pioniereinheiten angefordert. Tschechien arbeitet mit Polen, 
Ungarn und der Slowakei in der mitteleuropäischen Visegrád-Gruppe zusammen …. Seit Monaten ist die Lage an der 
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Grenze angespannt. Täglich versuchen Hunderte von Migranten und Flüchtlinge aus verschiedenen Krisenstaaten 
über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Ihr Ziel ist zumeist Deutschland. 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/faeser-eu-innenminister-belarus-101.html  Die neue 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Instrumentalisierung von Migranten durch Belarus als "skandalös und 
menschenverachtend" bezeichnet. Präsident Alexander Lukaschenko "nutzt die Notlagen der Menschen aus, um 
Politik nach Innen zu machen. Das ist wirklich furchtbar", kritisierte die SPD-Politikerin bei ihrem ersten EU-
Innenministertreffen in Brüssel. Durch das Zusammenstehen der Europäischen Union habe es aber "erste Erfolge" 
gegeben…. Die Innenminister wollten bei ihrem Treffen zudem über zeitlich befristete Ausnahmen von den 
Asylregeln im europäischen Grenzgebiet zu Belarus beraten. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, für zunächst 
ein halbes Jahr Polen, Lettland und Litauen zu erlauben, bestimmte Schutzrechte von Migranten vorübergehend 
auszusetzen 

c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-innenminister-migration-105.html Der Druck an der östlichen EU-
Grenze bleibt hoch: Wie sich aus einer Vorlage für das Treffen der EU-Innenminister herauslesen lässt, halten sich in 
Belarus weiter rund 7000 Migranten auf, die in die Europäische Union möchten. …. Nach Artikel 78 Absatz drei des 
EU Vertrages sei es rechtlich möglich, in einer Ausnahmesituation, solche Notmaßnahmen zu ergreifen, sagt der für 
Migration zuständige EU-Vizepräsident Margaritis Schinas …. Während man sich in Brüssel in den vergangenen 
Wochen auf die Situation an den EU-Außengrenzen im Osten konzentrierte, zieht an Frankreichs Nordküste eine 
weitere Krise auf. Seit Januar haben rund 26.000 Menschen versucht, über den Ärmelkanal von Frankreich nach 
Großbritannien zu gelangen. Im Jahr vor der Pandemie waren es gerade 2000 Menschen. Als Reaktion liegt jetzt im 
britischen Parlament ein Gesetz, das harte Gegenmaßnahmen bis hin zu sogenannten Pushbacks festschreiben soll. 
Das Gesetz würde es Menschen, die illegal ins Land kommen, auch deutlich schwerer machen, in Großbritannien 
Asyl zu beantragen. Aus Sicht Londons wären Frankreich und die EU verpflichtet, die Migranten wieder 
aufzunehmen. Dort sieht man das anders und plädiert für ein EU-Abkommen mit allen Ländern am Ärmelkanal. Aus 
Brüsseler Perspektive müsste Großbritannien dafür allerdings legale Migrationswege schaffen und mehr Flüchtlinge 
als bisher aufnehmen. Eine Lösung dieses Streits ist bisher nicht in Sicht. 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-macron-aussengrenze-schutz-101.html  Präsident Macron will eine 
neue Strategie, um die Außengrenzen besser zu schützen. Die Schengen-Länder sollen im Krisenfall Sicherheitskräfte 
entsenden… "Ein souveränes Europa ist für mich ein Europa, das seine Grenzen im Griff hat", sagte Macron. Er 
verwies auf die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus sowie am Ärmelkanal, wo es in den 
vergangenen Wochen eine dramatische Lage bei den Flüchtlingen und Konflikte mit den Nachbarländern gegeben 
hat. "Bisher waren unsere Reaktionen immer zu spät, wenn einer unserer Partner um Hilfe gebeten hat" 
 

e) https://de.euronews.com/2021/12/09/fluchtlinge-in-calais-keine-wahl-als-weitermachen   In der französischen 
Küstenstadt Calais stranden viele Flüchtlinge, die nach Großbritannien wollen. Und sie werden es weiter versuchen 
 

f) https://news.feed-reader.net/ots/5095059/pol-mfr-1673-vier-fluechtlinge-in/    Erlangen …Sie befanden sich auf der 
Ladefläche eines Lastkraftwagens. 

g) https://www.krone.at/2575853  Wieder konnte ein illegaler Menschentransport durch das Burgenland gestoppt 
werden. Wie erst vor wenigen Tagen wurde auch dieses Mal eine technische Panne seines Fahrzeuges einem 
Schlepper zum Verhängnis. 
 

h) https://www.fr.de/politik/afghanistan-natalie-amiri-afghan-diary-taliban-sprecher-kandahar-is-k-daesh-frauen-
spaltung-zr-91167857.html?  Afghan Diary: In der Hochburg des Talibanismus – „Sie zerstörten selbst die Grabsteine der 
Polizisten“ 

i) https://www.derstandard.at/story/2000131544997/die-unselige-allianz-zwischen-staat-und-religion-in-der-
islamischen  Der US-amerikanische Politikwissenschafter Ahmet Kuru, Professor an der San Diego State University, 
stellt in seinem 2019 veröffentlichten Buch „Islam, Authoritarianism and Underdevelopment“  eine grundsätzliche 
kritische Anfrage an Entwicklungen innerhalb der islamischen Welt. Sein Hauptargument zielt auf die zu enge 
Verbindung zwischen staatlichen Institutionen und muslimischen Gelehrten (die im Folgenden mit dem arabischen 
Begriff Ulema bezeichnet werden) ab. Dabei zeigt er in seinem Buch, dass diese Entwicklung zum einen historische 
Ursachen hat und zum zweiten nicht unumkehrbar ist. Er weist damit einen möglichen Weg aus den vielen 
Fehlentwicklungen, die sich in der islamischen Welt insbesondere in den letzten beiden Jahrhunderten ergeben 

haben.  >> vgl. dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 

j) https://latina-press.com/news/295066-anhaltender-massenexodus-aus-venezuela/  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schernhammer-omikron-ist-grosses-fragezeichen-biontech-booster-schuetzt-
vor-omikron/401834020 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4437-neuinfektionen-in-oesterreich/401834194  .>> >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4437-neuinfektionen-und-32-neue-todesopfer;art58,3506332  + dazu 

Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 
4. https://www.diepresse.com/6071856/4437-neuinfektionen-mehr-als-13000-todesopfer  

 
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-bundeslaender-mit-sonntag-alles-oeffnen-welche-noch-

zuwarten/401833723  
6. https://www.diepresse.com/6071872/oberosterreich-offnet-am-17-dezember-alle-bereiche-karnten-geht-gestaffelt-

vor  
7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-oeffnet-am-17-dezember-handel-und-gastro/401834512  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nun-fix-kaernten-laesst-gastronomie-und-hotellerie-bis-17-dezember-

zu/401834533  
9. https://vorarlberg.orf.at/stories/3133747/  Vorarlberg Öffnen mit zusätzlichen auflagen 
10. https://www.derstandard.at/story/2000131765642/vorarlbergs-wallner-setzt-bei-pandemiebekaempfung-auf-

foederalismus  
11. https://wien.orf.at/stories/3133750/  Wien öffnet teils schon am 12.Dezember 

 
12. https://orf.at/stories/3239593/  Beschlüsse der Regiereung zu Covid 
13. https://www.diepresse.com/6071947/fleckerlteppich-bei-offnungen-medizinisch-nicht-nachvollziehbar Die 

unterschiedliche Vorgehensweise in den Bundesländern sorgt nicht nur für Verwirrung in der Bevölkerung, für 
Experten ist sie aus epidemiologischer Sicht „unlogisch“.  …"Schwer nachvollziehbar" bezeichnete auch 
Komplexitätsforscher Peter Klimek die bundesländerweise recht unterschiedlichen Gangart. Dass jetzt Regionen mit 
höheren Inzidenzen mit weniger strengen Regelungen öffnen (Anm.: T, Sbg) , sei aus epidemiologischer Sicht 
unlogisch. Aus wirtschaftlicher Sicht sei dies freilich anders.…..  (eher sollte man…) … Nach der Öffnung des Handels 
sollte man sich um den 20. Dezember ansehen, ob die Zahl der Neuinfektionen "bei Aufrechterhaltung des Lockdowns 
für Ungeimpfte und bei Zunahme der Drittimpfungen" tatsächlich weiter nach unten gehe. Angesichts der hohen 
Zahlen sei es fundamental, sich die Option offen zu halten, mit den nächsten Lockerungsschritten noch zu warten - 
oder sogar die Zügel wieder enger anzuziehen. Mit diesem zweistufigen Vorgehen sende die Politik das klare Signal 
sowohl an die Gastronomie als auch an die Bevölkerung aus, dass weiterhin Vorsicht angebracht sei. ….    

14. https://orf.at/stories/3239563/  Kritik an den bundesländerweise sehr unterschiedlichen Wegen aus dem Lockdown 
und Warnungen davor, die Omikron-Variante zu unterschätzen, sind am Donnerstag dem CoV-Gipfel von Bund und 
Ländern auf dem Fuß gefolgt 

15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/laender-fleckerlteppich-fuer-experten-schwer-nachvollziehbar/401834473   Die 
Delta-Variante sei mit den weiter aufrechten Einschränkungen vermutlich halbwegs unter Kontrolle zu halten. Was 
allerdings mit der offenbar deutlich leichter übertragbareren Omikron-Variante, gegen die laut ersten Labordaten 
auch der Impfschutz und der Schutz durch eine durchgemachte Erkrankung reduziert ist, auf uns zu kommt, sei noch 
offen. Nicht nur in Südafrika, sondern auch in Großbritannien und Dänemark steigen die Fallzahlen mit der neuen 
Variante rapide…  Die ersten Labordaten hätten aber gezeigt, dass vor allem Personen, die die dritte Impfung 
erhalten haben, einen deutlich besseren Schutz gegen Omikron haben. Das sei eine "gute Nachricht", und zeige, dass 
Impfungen und vor allem der dritte Stich "nun umso wichtiger werden" …. Wenn sich Omikron wirklich als sehr viel 
leichter übertragbar erweist, könnte es sein, dass es sich künftig auch durch einen mehr oder weniger rigiden 
Lockdown nur schwer zurückdrängen lässt. Völlig offen ist weiter, wie viele schwere Krankheitsverläufe der neue 
Erregerabkömmling verursacht. Daher könne man auch noch keine seriösen Prognosen für die Zeit machen, wenn 
Omikron hierzulande dominant wird 

16. https://science.orf.at/stories/3210309  Die Hinweise haben sich zuletzt verdichtet, nun zeigt auch eine Laboranalyse 
der Medizinuni Innsbruck, dass das Immunsystem die neue Virusvariante Omikron deutlich schlechter hemmt. Auch 
der Impfschutz geht innerhalb weniger Monate deutlich zurück 

17. https://www.heise.de/hintergrund/Corona-Pandemie-Was-Omikron-bei-Geimpften-mit-den-Antikoerpern-macht-
6290653.html?  

18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/experten-fordern-regelmaessige-pcr-tests-um-infektionsketten-zu-
brechen/401834530  

19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/prognose-rund-70-intensivpatienten-in-oberoesterreich-kurz-vor-
weihnachten;art4,3506273  
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sicherheitsbedenken-von-aerzten-in-impfstrassen;art58,3506394  
21. https://www.diepresse.com/6072054/arzte-fordern-schutz-aggression-in-impfstrassen-steigt  

https://kurier.at/chronik/oesterreich/4437-neuinfektionen-in-oesterreich/401834194
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4437-neuinfektionen-und-32-neue-todesopfer;art58,3506332
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
http://bit.ly/corona-impfung-widget-aktuell
https://www.diepresse.com/6071856/4437-neuinfektionen-mehr-als-13000-todesopfer
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https://www.diepresse.com/6071947/fleckerlteppich-bei-offnungen-medizinisch-nicht-nachvollziehbar
https://orf.at/stories/3239563/
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https://science.orf.at/stories/3210309
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sicherheitsbedenken-von-aerzten-in-impfstrassen;art58,3506394
https://www.diepresse.com/6072054/arzte-fordern-schutz-aggression-in-impfstrassen-steigt


22. https://www.derstandard.at/story/2000131773843/coronaleugner-planen-demos-vor-fast-allen-redaktionen  
23. https://www.derstandard.at/story/2000131786608/zahl-der-anzeigen-wegen-gefaehrdung-durch-krankheiten-

rasant-gestiegen   >> Gegenaktion  https://mitmachen.aus-liebe-zum-menschen.at/gemeinsamgegencorona > 
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-warum-die-mehrheit-nicht-laenger-schweigen-

darf;art58,3506314 Der Eindruck beim Blick auf die Straße, dass die Impfgegner die Debatte um die Corona-Maßnahmen 
beherrschen, sei völlig falsch:  Am 4. Dezember, als über 40.000 Impfgegner in Wien demonstrierten, hätten auch fast 
doppelt so viele Bürger - exakt 79.559 - eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Und mittlerweile würden rund 6,5 Mio. 
Personen bzw. 72 Prozent der impfbaren Bevölkerung Österreichs ein aktives Impfzertifikat besitzen >> vgl. bei 5.12. 
unten https://taz.de/Solidaritaet-in-der-Pandemie/!5815713/   >> 

25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/forscher-geimpfte-mehrheit-darf-nicht-laenger-schweigen/401834350  … Es dürfe 
nicht sein, dass in Österreich : 
-Spitäler überfüllt sind, wichtige Operationen verschoben werden und Leute sterben müssen, 
-nur die Mehrheit Solidarität zeigen muss, 
-eine Minderheit sich einer ernsthaften Auseinandersetzung verweigert, 
-Lobbyisten die Corona-Schutzmaßnahmen blockieren bzw. hintergehen und dann Ausnahmen fordern, 
-ein wirtschaftlicher / sozialer / gesellschaftlicher Einbruch dem nächsten folgt. 
 

26. https://www.diepresse.com/6071784/impfpflicht-strafen-bis-zu-3600-euro-kinder-bis-14-und-schwangere-
ausgenommen  Die Regierung hat am Donnerstag gemeinsam mit den Neos den Entwurf für die Corona-Impfpflicht 
präsentiert. Sie wird ab 1. Februar 2022 bis „voraussichtlich" Ende Jänner 2024 gelten und wird auch von der SPÖ 
mitgetragen…. Es soll vierteljährlich „Impfstichtage" geben, beginnend mit 15. März. Wer an diesen Tagen nicht 
geimpft ist und keine Ausnahme erfüllt, dem droht in einem abgekürzten Verfahren eine Strafe von bis zu 600 Euro…. 
Wer sich doch noch impfen lässt, dem wird die Strafe rückwirkend erlassen ("tätige Reue"). Wer dies nicht tut und 
auch keinen Ausnahmegrund ins zentrale Impfregister eintragen lässt, soll vierteljährlich gestraft werden… Zur 
Kontrolle der Impfpflicht bedarf es einer Datenverschneidung aus dem Melderegister, dem zentralen Impfregister 
und dem Epidemiologischen Meldesystems. Diese findet auf Bundesebene statt 

27. https://www.diepresse.com/6071398/arztekammer-zur-impfpflicht-befreiungen-sollen-nur-amtsarzte-ausstellen  
 

28. https://www.diepresse.com/6071732/wie-sich-corona-regeln-und-lockdowns-auf-die-impfbereitschaft-auswirken ... 
Da in Deutschland entsprechende Maßnahmen erst spät diskutiert wurden, liefert der Vergleich von österreichischen 
mit deutschen Grenzregionen eine ideale experimentelle Situation, deren Ergebnis auch kausal interpretiert werden 
kann 

29. https://www.tagesschau.de/inland/drosten-corona-105.html  Der Virologe Drosten hält die Omikron-Variante für 
besorgniserregend. Der Blick nach Südafrika habe gezeigt, wie rasant sie sich verbreitet und wie gefährlich sie 
auch für Kinder sein kann. Deutschland müsse schnell handeln und vor allem boostern 

30. https://science.orf.at/stories/3210306  Weltweit sind aktuell rund zwei Dutzend Impfstoffe gegen das Coronavirus im 
Einsatz, mehr als 130 werden klinisch getestet. Die Forschung läuft weiter auf Hochtouren – und das ist nicht nur für 
die aktuelle Pandemie wichtig, sondern könnte auch bei zukünftigen helfen….Zu den klinisch getesteten befinden sich 
derzeit fast 200 weitere Impfstoffe in der vorklinischen Entwicklung. 

31. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/impfung-kinder-stiko-101.html was für Kinderimpfung spricht 
 

32. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/der-lockdown-hoert-nicht-einfach-an-der-grenze-zu-bayern-
auf;art70,3505924   Einkaufen in Bayern ?...das ist verboten …. 
 

33. https://kurier.at/wirtschaft/covid-hilfen-warum-kleinbetriebe-schon-beim-antrag-scheitern/401834272  
 

34. https://www.derstandard.at/story/2000131765544/greenpeace-fordert-vernichtungsverbot-fuer-neue-online-ware  
35. https://kurier.at/wirtschaft/telefonie-sms-internet-roaming-regeln-werden-verlaengert/401834428  

 
36. https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/impfgegner-und-migranten-auf-der-intensivstation-ld.2225760? …zum 

Anderen gibt es Migranten die sich in den Medien informieren wo fake-News zirkulieren…. 
37. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235566222/Radikalisierte-Corona-Leugner-Laender-wollen-haerter-

gegen-Hetze-vorgehen.html  in Deutschland 
38. https://www.welt.de/sport/article235553746/FC-Bayern-Lungenprobleme-Kimmich-macht-dieses-Jahr-kein-Spiel-

mehr.html  
39. https://www.welt.de/sport/article235553746/FC-Bayern-Lungenprobleme-Kimmich-macht-dieses-Jahr-kein-Spiel-

mehr.html  
 

40. https://www.derstandard.at/story/2000131767909/pandemie-heizt-exorzistenboom-in-italien-an  
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8. Dezember 2021 
 

a) https://www.rf-news.de/2021/kw49/buergerliche-berichterstattung-ueber-fluechtlingselend-an-der-grenze-das-ist-
sozialfaschismus ... Die Perspektive liegt im gemeinsamen Kampf der Geflüchteten mit den hier Lebenden und mit 
der Bevölkerung ihrer Länder für ein Ende der Fluchtursachen, d. h. für die revolutionäre Überwindung des 
Imperialismus…. In den bürgerlichen Medien wird dagegen permanent so getan, als sei Lukaschenko sozusagen der 
Verursacher des Flüchtlingselends….. In allen Bereichen kommt es auf den gemeinsamen Kampf gegen das System 
und für den Sozialismus an. Und die Geflüchteten sind eine Stärkung unseres Kampfes hier und in ihren Ländern 
 

b) https://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-bayern-ankerzentrum-bundesregierung-1.5483512  Die neue 
Bundesregierung will das bayerische Konzept der Unterbringung von Flüchtlingen "nicht weiterverfolgen". 2025 
laufen entsprechende Pachtverträge aus, aber auch dezentrale Unterkünfte werden wieder geprüft >> zur Thematik 
im neuen Koalitionsvertrag der Ampelkoalition  + s.u. >> 

c) https://www.merkur.de/lokales/erding/fast-jede-zweite-asylunterkunft-ohne-wlan-landratsamt-erding-fordert-
ehrenamtliche-auf-vertraege-abzuschliessen-91165459.html? 

d) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/asylantraege-erreichen-im-november-neuen-hoechststand/  in 
Deutschland… Im gesamten laufenden Jahr beläuft sich die Zahl der Asylerstanträge damit bislang auf 132.666. Das 
entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Städten wie Würzburg, Offenbach oder Ingolstadt und bedeutet eine 
Zunahme der Antragszahlen um 41,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Im gesamten Jahr 2020 waren 102.581 
Erstanträge auf Asyl gestellt worden …. Die beiden höchsten Asylzahlen in der Geschichte der Bundesrepublik wurden 
bislang in den Jahren 2015 und 2016 registriert, als jeweils rund 477.000 beziehungsweise 746.000 Erstanträge gestellt 
wurden. Danach sanken die Zahlen wieder, blieben aber stets – teilweise deutlich – über der Marke von 100.000. >>> dazu 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/statistik-node.html;jsessionid=A82A11AEBF935C35D4D046C57657452A.internet282  bzw auch 
https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/BundesamtInZahlen/bundesamtinzahlen-node.html >>> 
 
 

e) https://www.krone.at/2575084 Österreich:  ….40.000 Asylanträge werden es bis Ende des Jahres sein, die in diesem 
Jahr gestellt wurden. Noch immer boomt das Schleppergeschäft, und illegale Migranten kommen ins Land. … „Die 
Burgenländer brauche gerade jetzt in der so schwierigen Pandemiezeit mehr Sicherheit an den Grenzen und 150  
Exekutivkräfte mehr  >> dazu  https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> bzw 
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
 

GEOPOLITIK 
f) https://www.derstandard.at/story/2000131750493/afghanische-ortskraefte-warten-noch-immer-auf-ausreise-

nach-deutschland  Von den knapp 25.000 Aufnahmezusagen sind bislang nur rund 7.000 Menschen nach 
Deutschland gelangt 

g) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/afghanistan-ortskraefte-ausreise-deutschland  Das betreffe 4.590 
Ortskräfte der Bundeswehr und deutscher Ministerien sowie 19.966 Angehörige. 

h) https://www.n-tv.de/politik/Tausende-Ortskraefte-warten-noch-auf-Ausreise-article22984285.html  
i) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/afghanistan-taliban-100-tage-abzug-usa-102.html  Vor vier Monaten 

sind die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen. Hilfszahlungen sind gestoppt. Zurück bleiben neue 
Herrscher, 40 Millionen Afghanen  >  vgl. Dazu früher >>   https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan 
 

C O R O N A K R I S E     Mi  8. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/biontech-nur-teilschutz-gegen-omikron-kammer-will-keine-ungeimpften-
mediziner/401833459  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5663-neuinfektionen-in-oesterreich/401833495  >> .>> >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.diepresse.com/6071608/5663-corona-neuinfektionen-und-58-tote-osterreichweit 
4. https://orf.at/#/stories/3239490/   Die 7-Tage-Inzidenz,  bei 482,8 …. Vorarlberg hat mit 886,7 den höchsten Wert, 

gefolgt von Kärnten mit 651,3. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in Wien (309,0) und dem Burgenland (355,1) 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/so-beendet-oesterreich-den-lockdown/401833582  Prinzipiell gilt ab So 12. Dezember 
österreichweit nur noch ein Lockdown für Ungeimpfte. Aber: Einige Länder verschärfen eigenständig. … Der 
Lockdown für Ungeimpfte bleibt vorerst für unbestimmte Zeit aufrecht. Dieser bleibe so lange aufrecht, bis genug 
Menschen geimpft seien, erläuterte der Bundeskanzler auf Nachfrage. 

6. https://www.diepresse.com/6071583/ende-des-lockdowns-welche-bundeslander-wann-aufsperren ... Neben 
Handelsgeschäften, etwa für Kleidung, dürfen auch körpernahe Dienstleister ab Montag aufsperren. In diesen 
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https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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https://orf.at/#/stories/3239490/
https://kurier.at/politik/inland/so-beendet-oesterreich-den-lockdown/401833582
https://www.diepresse.com/6071583/ende-des-lockdowns-welche-bundeslander-wann-aufsperren


Bereichen gilt die 2-G-Regel ( = Geimpft – Genesen). … In öffentlichen Verkehrsmitteln und in geschlossenen 

öffentlichen Räumen gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Am Arbeitsplatz bleibt die 3-G-Regel aufrecht samt FFP2-
Maskenpflicht. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130568-Fleckerlteppich-bei-Oeffnung-perfekt-
Sperrstunde-um-23-Uhr.html  Burgenland, Tirol und Vorarlberg sperren schon ab Sonntag allgemein auf, in 
Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg bleiben Gastronomie und Hotels bis 17. Dezember geschlossen, in 
Wien, wie angekündigt, bis 20. Dezember. Noch offen ist das Vorgehen in Kärnten. Fix ist eine einheitliche 
Sperrstunde ab 23 Uhr. 

8. https://www.heute.at/s/lockdown-ende-diese-regeln-gelten-in-deinem-bundesland-100177972  
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gipfel-am-feiertag-fixiert-oeffnungsschritte;art385,3505698 

Oberösterreich bleibt bis 17.12. im Lockdown  
10. https://www.heute.at/s/doskozil-sperrt-alles-auf-impfung-muss-sich-auszahlen-100177945 Burgenland 

 
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/prognose-experten-rueckgang-bei-intensivbelegung-mit-

zeitverzug;art58,3505872  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-verschaerfte-einschraenkungen-erhoehen-impfbereitschaft/401833516 
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/studie-verschaerfte-corona-einschraenkungen-erhoehen-

impfbereitschaft;art58,3505805  "Die Ankündigung der 2G-Regel in Österreich am 5. November hat zu einem Anstieg der 
Impfquote geführt",   "Gezielte Einschränkungen für Impfverweigerer scheinen daher die Impfbereitschaft stärker zu 
erhöhen als ein Lockdown für alle", sagte Hannes Winner, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Salzburg und Coautor der Studie  >> vgl. dazu https://orf.at/corona/daten/impfung >> 

14. https://ooe.orf.at/stories/3133545/   In der Spätphase des bundesweiten Lockdowns stockt Oberösterreich seine 
Impfkapazitäten noch einmal auf. Noch vor Weihnachten sollen sechs neue, permanente Impfstraßen eingerichtet 

werden, zwei davon bereits am Mittwoch.  Die kurzfristige Einrichtung neuer Impfstraßen in der Stadt Wels und dem 
Bezirk Braunau folgt dem aktuellen Infektionsgeschehen. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 817,9 führt Braunau die 
Rangliste der österreichischen Bezirke mit deutlichem Abstand an, die Stadt Wels (687,9) rangiert auf dem dritten Rang, 
knapp hinter Grieskirchen (693,9). Mit dem 16. Dezember sollen auch in Bad Ischl, Zell an der Pram und Bad Zell fixe 
Impfstraßen ihre Tore öffnen. Den Abschluss der vorweihnachtlichen Impfoffensive bildet am 23. Dezember die Gemeinde 
Großraming im Bezirk Steyr-Land, die dann insgesamt 26. permanente Impfstraße in Oberösterreich…. Einen besonderen 
Anreiz dafür soll die Pop-Up-Impfstraße in der Linzer Tabak-Fabrik bieten, die am kommenden Wochenende von Freitag bis 
Sonntag öffnet + LINKS > 

 
15. https://www.diepresse.com/6071552/drosten-ab-januar-werden-wir-mit-omikron-in-deutschland-ein-problem-

haben  Dieses Problem könne bis in den Sommer andauern, warnte er. In Südafrika seien die Zuwachsraten trotz des 
dort einsetzenden Sommers hoch. "Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland 
die Pandemie vorbei, wenn Omikron übernimmt." 

16. https://www.zeit.de/wissen/2021-12/coronavirus-christian-drosten-omikron-variante-krankheitsverlauf?  Die 
Variante werde das Problem des nächsten Sommers werden, sagt Christian Drosten. 

17. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130549-Omikron-Biontech-Impfstoff-bietet-eventuell-nur-
Teilschutz.html  

18. https://www.diepresse.com/6071604/virologe-biontech-impfstoff-schutzt-nur-teils-gegen-omikron       ….. Dass 
Omikron den Schutz von Impfstoffen komplett aushebeln könnte, hält die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aber 
für "höchst unwahrscheinlich"…. Studie. Dabei sei ein 41-facher Rückgang der neutralisierenden Antikörper gegen die 
Omikron-Variante beobachtet worden… "Die Daten bestärken, dass die Entwicklung eines an Omikron angepassten 
Impfstoffs sinnvoll ist", schrieb Ciesek. Drittimpfungen dürften etwas besser wirken…. Aber selbst drei Monate nach 
einer Booster-Impfung mit Biontech sieht Ciesek bei ihrer Untersuchung nur eine Neutralisation von 25 Prozent bei Omikron 
im Vergleich zu 95 Prozent bei der noch vorherrschenden Delta-Variante und spricht von einer bis zu 37-fach reduzierten 
neutralisierenden Wirkung der Antikörper im Vergleich zur Delta-Variante. Bei einer sechs Monate zurückliegenden 
zweifachen Impfung mit Biontech, Moderna sowie einer Kreuzimpfung von AstraZeneca/Biontech sei eine 
Antikörperreaktion nicht einmal messbar gewesen… wir haben aber…wirksame Impfstoffe, die sich bisher gegen alle 

Varianten als wirksam erwiesen haben, was schwere Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte angeht",… Der 
hochrangige WHO-Mitarbeiter betonte: "Die beste Waffe, die wir derzeit haben, ist die Impfung". Die Daten aus 
Südafrika "zeigen nicht, dass wir einen katastrophalen Verlust der Wirksamkeit haben" 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130530-Der-Versuch-eines-Neustarts.html Von 
wissenschaftlicher Seite kommt nun der Versuch eines Neustarts in Form eines Strategiepapiers, das so ziemlich all 
jene Expertinnen und Experten erarbeitet und unterzeichnet haben, die sich in den vergangenen Monaten intensiv 
mit dem Coronavirus beschäftigt haben. Am Dienstag wurde das elfseitige Papier der Bundesregierung 
übergeben…Die gemeinsame Stellungnahme soll auch dem offenbar in der Politik herrschenden Eindruck 
entgegenwirken, dass viele Wissenschafter in den wesentlichen Fragen der Pandemiebekämpfung ganz 
unterschiedliche Sichtweisen hätten. Das sei nicht der Fall,… "Derzeit kann niemand mit Sicherheit sagen, wann 
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die Pandemie endet", heißt es in dem Strategiepapier….. "Subjektiv kann die Pandemie in den Hintergrund treten, 
wenn wir gewisse Handlungen zur Gewohnheit machen, ähnlich wie wir zum Beispiel unsere Kleidung dem 
Wetterbericht anpassen." Durch Routinen soll das Virus die "Dominanz über Politik, Psychologie und Wahrnehmung 
verlieren"---- Wäre die Impfbereitschaft auch nur annähernd so hoch wie bei Masern oder Keuchhusten, wo es 
keine symbolisch aufgeladenen Grundsatzdebatten gibt, hätte Österreich wohl eine ähnlich entspannte Situation in 
den Spitälern wie jene Länder, die eine weitaus höhere Impfquote aufweisen. Das gilt auch für andere Maßnahmen, 
die nur dann voll wirksam sind, wenn sie breit anerkannt sind und nicht etwa zum Ziel parteipolitischer Interessen 
werden. Unter anderem deshalb, und im Gegensatz zu etwa Dänemark, hat Österreich bereits zur 
Maximalmaßnahme eines Lockdowns gegriffen, um das Gesundheitssystem zu schützen. Trotz der immensen 
Kollateralschäden.  … Unter den kurzfristigen Maßnahmen, die zum Ziel haben, diesen Winter zu bewältigen, finden sich 
unter anderem die Ausweitung des Homeoffice, der flächendeckende Ausbau einer PCR-Testinfrastruktur, der eine 
umfassende 2G-Plus-Regel (geimpft, genesen UND getestet) ermöglicht, die Digitalisierung des Contact tracing, ein 
Vorziehen der Weihnachtsferien (ab 20. Dezember) und beim Impfen die verstärkte Einbindung lokaler Infrastruktur wie 
Bürgermeister, Hebammen, Geistliche und Sprechstundenhilfen. Bei knappen Testressourcen sind Priorisierungen 
notwendig, etwa an den Schulen. Die Mitwirkung sollte durch Quarantäneerleichterungen erhöht werden. "Niemand will 
Quarantäne-Maßnahmen erleben, daher ist ein umfassendes 2G-Plus-System ein wichtiger Anreiz. Wenn wir einen 
entsprechenden Schutzschirm haben, müssen umfassend getestete Kontaktpersonen (z.B. in Schulen) sowie 
Kontaktpersonen mit einer Booster-Impfung nicht mehr in Quarantäne gehen." 

20. https://www.heute.at/s/minister-mueckstein-an-fpoe-hoert-sofort-damit-auf-100177943  
 

21. https://www.diepresse.com/6071660/wiener-opernball-wird-auch-2022-abgesagt  
 

22. https://orf.at/stories/3239477/    Erste Daten bringen ein wenig Klarheit über die geheimnisvolle Virusvariante 
Omikron. Offenbar wirken Impfstoffe weniger stark, wie Untersuchungen aus Deutschland zeigen. Laut den 
Impfstoffherstellern Biontech und Pfizer biete die dritte Dosis aber ausreichend Schutz vor Omikron. Womöglich muss 
das Vakzin aber auch angepasst werden 

23. https://www.heute.at/s/biontech-kuendigt-omikron-impfstoff-fuer-maerz-an-100177990  
 

24. https://www.diepresse.com/6071294/handel-offnet-in-wien-am-13-dezember-gastronomie-und-hotellerie-eine-
woche-spater  

25. https://www.diepresse.com/6071442/lockdown-ende-wiener-handel-erfreut-gastro-hat-kein-verstandnis-mehr  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130619-Unverstaendnis-bei-Hoteliers-und-Wirten-

ueber-Wiener-Zoegern.html  
27. https://www.derstandard.at/story/2000131652560/gibt-es-eine-wintersaison-wann-wird-aufgesperrt-wie-betriebe-

im Blindflug wirtschaften 
28. https://kurier.at/wirtschaft/steyr-automotive-weiter-kurzarbeit-bis-ende-februar/401833468 

 
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2130544-Welche-Baustellen-auf-Kanzler-Scholz-

warten.html 
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-sozialdemokraten-konservative-101.html  stark weil  andere 

schwach sind 
31. https://www.tagesschau.de/inland/corona-omikron-ciesek-103.html  "Die Daten bestärken, dass die Entwicklung 

eines an Omikron angepassten Impfstoffs sinnvoll ist"… "Sieht nicht gut aus für zweimal Geimpfte. Dritte Dosis 
erforderlich", schrieb Drosten auf Twitter. 

32. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/weidel-intensivstationen-ungeimpfte-101.html  AfD-Fraktionschefin Weidel 
hat indirekt behauptet, die meisten Covid-Patienten auf Intensivstationen seien geimpft. Das gehe aus Zahlen des 
Statischen Bundesamts hervor. Nichts davon stimmt. … Tatsächlich finden sich aktuelle Daten zu der Zahl der Covid-
Intensivpatienten im Intensivregister…. Das RKI berichtet darüber in seinen Wochenberichten. Den jüngsten Angaben 
vom 2. Dezember zufolge lag der Anteil der Impfdurchbrüche bei symptomatischen Covid-19-Patienten auf 
Intensivstationen in der Altersklasse der 18- bis 59-Jährigen bei 15,7 Prozent. Bei den Über-60-Jährigen sind 44,5 
Prozent der Intensivpatienten vollständig geimpft. Allerdings liegt die Impfquote hier bei über 86 Prozent - das heißt, 
die lediglich 14 Prozent der Ungeimpften stellen mehr als die Hälfte der Intensivpatienten in dieser Altersgruppe. 
Zudem nimmt der Impfschutz bei Älteren schneller ab, weshalb die Booster-Impfungen besonders wichtig sind 
 

33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-slowakei-schliesst-schulen-oeffnet-geschaefte-fuer-
geimpfte;art17,3505778 
 

34. https://www.diepresse.com/6068670/uberdosis-fentanyl-die-epidemie-in-der-pandemie  USA  Drogentote   …“Es 
muss einfacher sein, eine Behandlung zu bekommen als Drogen zu kaufen.” 
 

 

https://www.heute.at/s/minister-mueckstein-an-fpoe-hoert-sofort-damit-auf-100177943
https://www.diepresse.com/6071660/wiener-opernball-wird-auch-2022-abgesagt
https://orf.at/stories/3239477/
https://www.heute.at/s/biontech-kuendigt-omikron-impfstoff-fuer-maerz-an-100177990
https://www.diepresse.com/6071294/handel-offnet-in-wien-am-13-dezember-gastronomie-und-hotellerie-eine-woche-spater
https://www.diepresse.com/6071294/handel-offnet-in-wien-am-13-dezember-gastronomie-und-hotellerie-eine-woche-spater
https://www.diepresse.com/6071442/lockdown-ende-wiener-handel-erfreut-gastro-hat-kein-verstandnis-mehr
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130619-Unverstaendnis-bei-Hoteliers-und-Wirten-ueber-Wiener-Zoegern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130619-Unverstaendnis-bei-Hoteliers-und-Wirten-ueber-Wiener-Zoegern.html
https://www.derstandard.at/story/2000131652560/gibt-es-eine-wintersaison-wann-wird-aufgesperrt-wie-betriebe-im
https://www.derstandard.at/story/2000131652560/gibt-es-eine-wintersaison-wann-wird-aufgesperrt-wie-betriebe-im
https://kurier.at/wirtschaft/steyr-automotive-weiter-kurzarbeit-bis-ende-februar/401833468
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2130544-Welche-Baustellen-auf-Kanzler-Scholz-warten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2130544-Welche-Baustellen-auf-Kanzler-Scholz-warten.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-sozialdemokraten-konservative-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-omikron-ciesek-103.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/weidel-intensivstationen-ungeimpfte-101.html
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/downloads
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-02.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-02.pdf?__blob=publicationFile
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-slowakei-schliesst-schulen-oeffnet-geschaefte-fuer-geimpfte;art17,3505778
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-slowakei-schliesst-schulen-oeffnet-geschaefte-fuer-geimpfte;art17,3505778
https://www.diepresse.com/6068670/uberdosis-fentanyl-die-epidemie-in-der-pandemie


 

7. Dezember 2021 
 

a) https://de.euronews.com/2021/12/07/fluchtlingskrise-an-belarussischer-grenze-grenzubertritte-und-
schlepperbanden  Etwa zehn Flüchtlinge, die versucht haben die polnisch-belarussiche Grenze zu überqueren, 
wurden in mehreren Autos mit deutschen Nummernschildern von der Polizei entdeckt 

b) https://kurier.at/politik/ausland/laut-polens-regierung-noch-7000-migranten-in-belarus/401832619  
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article235509158/7000-Migranten-laut-polnischer-Regierung-weiter-in-

Belarus.html  
d) https://www.rtl.de/cms/litauen-verlaengert-ausnahmezustand-an-grenze-zu-belarus-4879698.html 
e) https://www.n-tv.de/politik/Lukaschenko-uebt-Vergeltung-fuer-Sanktionen-article22983855.html  
f) https://www.derstandard.at/story/2000131748640/belarus-verhaengt-einfuhrverbot-fuer-lebensmittel-aus-

westlichen-laendern  
g) https://news.feed-reader.net/ots/5092624/bpold-pir-illegale-migration-aus/  …In der ersten Dezemberwoche (Stand 

6. Dezember 2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, 
Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 21 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - 
polnische Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar 

h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235515604/Zuzug-nach-Deutschland-Asylantraege-steigen-stark-
an-Hoechstwert-seit-mehr-als-vier-Jahren.html   Seit August registrierte die Bundespolizei mehr als 10.500 
„unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, derzeit mit fallender Tendenz“, wie die Behörde mitteilt…. Laut 
Einschätzung der Sicherheitsbehörden stellen die über Belarus einreisenden Menschen in der Regel hierzulande 
Asylanträge, manche ziehen auch weiter, etwa in die Niederlande oder nach Frankreich. Nach dem geltenden, aber 
kaum eingehaltenen EU-Asylrecht müssten sie in Polen ihren Antrag stellen und würden nur nach Deutschland 
umverteilt, falls sie hier schon Angehörige haben oder unter sonstige Ausnahmeregeln fallen. Weder finden die 
vorgesehenen Dublin-Rücküberstellungen nach Polen in nennenswerter Zahl statt, noch werden die Migranten an 
der unerlaubten Weiterreise gehindert. „Bei der deutsch-polnischen Grenze handelt es sich um eine Schengen-
Binnengrenze, die grundsätzlich zu jeder Zeit und an jeder beliebigen Stelle überschritten werden kann“, teilt die 
Bundespolizei mit. Zurückweisungen seien „rechtlich nur dann zulässig, wenn die temporäre Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen gegenüber der EU-Kommission notifiziert wurde. Dies ist an der deutsch-polnischen Grenze nicht 
der Fall.“….   Seit Sommer 2020 beantragen auch zunehmend in Griechenland bereits anerkannte Flüchtlinge in 
Deutschland Asyl. Im zu Ende gehenden Jahr waren es bereits bis Ende Oktober 13.700, wie das BAMF WELT 
mitteilte. Auch sie werden aber nicht zurückgebracht. Wegen der schlechten Unterbringung in dem Mittelmeerstaat 
habe man 2021 bisher nur einen Migranten rücküberstellen können, 

i) https://www.theeuropean.de/eckhard-stratmann-mertens/das-asylrecht-wird-in-der-ampel-koalition-noch-
exzessiver/  Das heute schon überaus einladende Asyl- und Flüchtlingsrecht in Deutschland wird nach dem Willen 
der Ampelkoalition und erst recht der rot-grün-roten Koalition in Berlin noch exzessiver. Das Recht auf Asyl und auf 
Flüchtlingsschutz wird faktisch in ein Recht auf Einwanderung transformiert… Ende 2020 lebten fast 1,9 Mio. 
Menschen in Deutschland, die hierher geflüchtet sind; dabei werden die Begriffe Flüchtling/Geflüchteter häufig 
missbräuchlich verwendet. Darunter sind 760.000 (40 %) abgelehnte Asylbewerber, die aber aus unterschiedlichen 
Gründen geduldet sind oder unter Abschiebeschutz stehen. Aufgrund der Tatsache, dass die Schutzquoten für 
anerkannte Flüchtlinge in Deutschland im EU-Vergleich sehr hoch sind und die Abschiebequote in Deutschland 
marginal niedrig ist, haben mehr als 95 % der Asylantragstellenden faktisch die Aussicht auf ein langjähriges 
Bleiberecht – auch im Ablehnungsfalle…. das Recht auf Asyl und Flüchtlingsschutz ist grundsätzlich ein zeitlich befristetes 
Schutzrecht, bis eine zumutbare Rückkehr möglich ist. Die Maßnahmen für Bildung/Ausbildung, Arbeit, menschenwürdiges 
Wohnen u.a. müssten so ausgestaltet werden, dass auch Fähigkeiten für eine produktive Rückkehr entwickelt werden…. 
Ende 2020 lebten knapp 820.000 Syrer*innen in Deutschland mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4,8 Jahren 
(Statistisches Bundesamt). Fast zwei Drittel aller erwerbsfähigen Syrer leben ganz oder teilweise von Hartz IV (FAZ v. 
14.7.2021). Syrer stellen inzwischen die größte Gruppe unter den ausländischen Ärzten; im Jahr 2020 waren es 4.970 Ärzte 
(ebd.) 

 
j) https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-entsendet-mobiles-rettungszentrum-nach-libyen  Die Entsendung der 

„San Giorgio“ aus der Klasse der Landungsschiffe bedeutet die Wiederaufnahme europäischer und italienischer 
Initiativen in Libyen. 

k) https://nex24.news/2021/12/kamerunischer-fluechtling-verklagt-griechenland/?  
l) https://www.zeit.de/2021/49/fluechtlinge-aermelkanal-grossbritannien-frankreich-bootsunglueck  Großbritannien 

hat den Brexit gewählt, um wieder Kontrolle über seine Grenzen zu haben. Die Bootsflüchtlinge stellen das infrage. 
m) https://www.nzz.ch/international/der-migrationsdruck-auf-die-kanarischen-inseln-haelt-an-ld.1658827?  

 

https://de.euronews.com/2021/12/07/fluchtlingskrise-an-belarussischer-grenze-grenzubertritte-und-schlepperbanden
https://de.euronews.com/2021/12/07/fluchtlingskrise-an-belarussischer-grenze-grenzubertritte-und-schlepperbanden
https://kurier.at/politik/ausland/laut-polens-regierung-noch-7000-migranten-in-belarus/401832619
https://www.welt.de/politik/ausland/article235509158/7000-Migranten-laut-polnischer-Regierung-weiter-in-Belarus.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article235509158/7000-Migranten-laut-polnischer-Regierung-weiter-in-Belarus.html
https://www.rtl.de/cms/litauen-verlaengert-ausnahmezustand-an-grenze-zu-belarus-4879698.html
https://www.n-tv.de/politik/Lukaschenko-uebt-Vergeltung-fuer-Sanktionen-article22983855.html
https://www.derstandard.at/story/2000131748640/belarus-verhaengt-einfuhrverbot-fuer-lebensmittel-aus-westlichen-laendern
https://www.derstandard.at/story/2000131748640/belarus-verhaengt-einfuhrverbot-fuer-lebensmittel-aus-westlichen-laendern
https://news.feed-reader.net/ots/5092624/bpold-pir-illegale-migration-aus/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235515604/Zuzug-nach-Deutschland-Asylantraege-steigen-stark-an-Hoechstwert-seit-mehr-als-vier-Jahren.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235515604/Zuzug-nach-Deutschland-Asylantraege-steigen-stark-an-Hoechstwert-seit-mehr-als-vier-Jahren.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus224232318/EU-Mehr-Ueberstellungen-nach-Deutschland-als-Dublin-Abschiebungen.html
https://www.theeuropean.de/eckhard-stratmann-mertens/das-asylrecht-wird-in-der-ampel-koalition-noch-exzessiver/
https://www.theeuropean.de/eckhard-stratmann-mertens/das-asylrecht-wird-in-der-ampel-koalition-noch-exzessiver/
https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-entsendet-mobiles-rettungszentrum-nach-libyen
https://nex24.news/2021/12/kamerunischer-fluechtling-verklagt-griechenland/
https://www.zeit.de/2021/49/fluechtlinge-aermelkanal-grossbritannien-frankreich-bootsunglueck
https://www.nzz.ch/international/der-migrationsdruck-auf-die-kanarischen-inseln-haelt-an-ld.1658827


n) https://burgenland.orf.at/stories/3133405/  Die SPÖ Burgenland fordert vom neuen Innenminister Gerhard Karner 
(ÖVP) die Entsendung von 150 Polizisten an Burgenlands Grenze. Vergangene Woche seien 550 Flüchtlinge aus 
Ungarn gekommen, das Schlepperwesen „floriert“ 

o) https://www.krone.at/2574468  Schlepperbosse kassieren 9 Milliarden…  500 bis 800 Flüchtlinge greifen das 
Bundesheer und die Polizei derzeit jede Woche auf. Zu Spitzenzeiten gelangen sogar 270 Migranten innerhalb von 
nur 24 Stunden ins Burgenland. Die international vernetzten Schlepperbanden lassen sich das Geschäft nicht einmal 
in der kalten Jahreszeit entgehen 

p) https://www.derstandard.at/story/2000131726054/jugendbande-soll-home-invasion-geplant-haben-drei-
verhaftungen  
 

GEOPOLITIK 
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2130489-Nach-dem-US-Abzug-aus-Afghanistan-ein-Land-

am-Abgrund.html  
r) https://www.fr.de/politik/afghanistan-frauen-afghan-diary-natalie-amiri-taliban-herrschaft-tagebuch-mahboubah-

seraj-zr-91163103.html?  
 

s) https://www.derstandard.at/story/2000131746239/bericht-zur-ungleichheit-abstand-zwischen-arm-und-reich-stieg-
extrem  >> https://wid.world/  bzw  https://wir2022.wid.world/  oder als PDF https://wir2022.wid.world/www-
site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf  

 
 

C O R O N A K R I S E     Di  7. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/800-impfpaesse-bei-mutmasslichem-faelscher-beschlagnahmt-omikron-gb-
verschaerft-einreise/401832031 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4233-neuinfektionen-in-oesterreich/401832202  Seit zwei Wochen ist in 
Österreich wieder ein harter Lockdown in Kraft. Die Infektionszahlen sind weiter rückläufig…. Die 670 
Intensivpatienten waren um neun mehr als am Montag. Mehr waren es bisher nur in der zweiten Welle vor einem 
Jahr. Am 25. November 2020 waren 709 Covid-19-Patienten auf ICUs versorgt worden. Während Kärnten, 
Niederösterreich und Salzburg in der vierten Welle bereits neue Höchststände an Schwerkranken verzeichneten, 
näherten sich Tirol und Vorarlberg dem weiter an .>> >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130471-So-viele-Corona-Tote-wie-zuletzt-vor-elf-Monaten.html  
 

4. https://orf.at/stories/3239363/  Ende des allgemeinen Lockdowns mit 12. Dezember angekündigt. Für Ungeimpfte 
sollen die Einschränkungen bestehen bleiben….. dürfen ab kommendem Montag Gastronomie, Hotellerie, Handel 
und Kultur wieder öffnen. Die Grundsatzfrage der Öffnung sei unter den Landeshauptleuten entschieden, so 
Bundeskanzler Nehammer. Es sei nur eine Frage der Bedingungen. Das Recht der Bundesländer, strengere 
Maßnahmen zu verhängen, bleibe aufrecht und sei auch sinnvoll – der Bund gebe rein die Mindeststandards vor….. 
Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer erklärte am Dienstag, angesichts großer regionaler Unterschiede sei 
anzuraten, den Lockdown für Geimpfte in den westlichen Bundesländern um eine Woche zu verlängern 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130457-Nehammer-Der-Lockdown-fuer-
Ungeimpfte-bleibt.html  

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-erwaegt-strengere-corona-massnahmen/401832616  
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7. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/drosten-befuerchtet-
problem-wegen-omikron-varainte-im-neuen-jahr;art17,3505696  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-
chronik/2130474-Spitalsinzidenz-bei-Ungeimpften-in-Wien-weitaus-
hoeher.html  58 % der Intensivpatienten sind unter 60 Jahre alt.... In der 
Gruppe bis 59 Jahren weist die Inzidenz gerade einmal eine einzige 
geimpfte Person aus. Bei den nicht immunisierten Menschen sind 
hingegen 18 betroffen. In der Gruppe ab 60 Jahren beträgt das Verhältnis 
7 zu 45. >   Mit GRAPHIK >> 

9. https://www.diepresse.com/6071271/corona-patienten-in-wiener-
spitalern-grosstenteils-ungeimpft                                    + Graphik  >>>> 

10. https://www.derstandard.at/story/2000131710761/knapp-21-500-
kinder-unter-zwoelf-jahren-in-wien-bereits geimpft  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2130474-Spitalsinzidenz-bei-Ungeimpften-in-
Wien-weitaus-hoeher.html  58 Prozent der Intensivpatienten sind unter 60 Jahre alt.... In der Gruppe bis 59 Jahren 
weist die Inzidenz gerade einmal eine einzige geimpfte Person aus. Bei den nicht immunisierten Menschen sind 
hingegen 18 betroffen. In der Gruppe ab 60 Jahren beträgt das Verhältnis sieben zu 45.  Mit GRAPHIK >> 

12. https://www.diepresse.com/6071271/corona-patienten-in-wiener-spitalern-grosstenteils-ungeimpft + Graphik 
13. https://www.derstandard.at/story/2000131710761/knapp-21-500-kinder-unter-zwoelf-jahren-in-wien-bereits 

geimpft 
14. https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-aerztekammer-schickt-warnschreiben-an-niedergelassene-

mediziner/401832787 Darin werden demnach die Ärzte daran erinnert, dass sie sich an die Empfehlungen des Nationalen 
Impfgremiums (NIG) halten müssen und nicht unbegründet von Corona-Impfungen abraten dürfen. Umgekehrt 
müssen sie aber alle behandeln, auch ungeimpfte Patienten, sonst drohen Disziplinarverfahren ….. Außerdem geht es 
in dem Schreiben um eine Klarstellung zu einer impfkritischen Website namens "Ärzte für alle", in der Ärztinnen und 
Ärzte zusammengefasst worden seien, die behauptet hätten, nur sie würden auch ungeimpfte Patienten behandeln. 
"Das ist sachlich natürlich unrichtig, weil sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Patienten prinzipiell behandelt 
werden sollen und auch behandelt werden", erläuterte der ÖÄK-Präsident….. Das Impfgremium sieht nur ganz 
wenige Ausnahmen vor. "Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn jeder niedergelassene Arzt so eine Impfbefreiung 
ausstellen darf", sagte der ÖÄK-Präsident. Es sei jedenfalls notwendig, "dass man eine Liste mit Kontraindikationen 
macht, die meines Wissens nach in Arbeit ist, wo klar definiert ist, wer sich nicht impfen lassen darf. Das sind zum 
Beispiel Menschen, die allergisch reagieren auf Inhaltsstoffe der Impfstoffe. Und dann würden wir uns wünschen, 
dass Impfbefreiungen von Amtsärzten und von Chefärzten der Krankenkassen ausgestellt werden.">>> dazu >>> 
https://orf.at/corona/daten/impfung >> 

15. https://www.diepresse.com/6071398/arztekammer-zur-impfpflicht-befreiungen-sollen-nur-amtsarzte-ausstellen  
16. https://www.derstandard.at/story/2000131725406/schlupfloecher-im-entwurf-zur-impfpflicht-und-wie-man-

versucht-sie zu schließen 
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/am-mittwoch-eroeffnet-die-stadt-wels-zwei-zusaetzliche-

impfstrassen;art67,3500642 
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/stmk-erneut-gefaelschte-impfnachweise-entdeckt/401832289  
19. https://www.heise.de/hintergrund/Neue-Corona-Studie-Ohne-Maske-sind-auch-drei-Meter-Abstand-zu-wenig-

6285627.html  
 

20. https://kurier.at/politik/inland/elga-rechnet-mit-40000-abmeldungen-nach-impfgegner-fake-news/401832448 .... 
ebenso auch bei https://orf.at/stories/3239349/  >> 

21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/was-der-herr-kickl-immer-erzaehlt-ist-lebensbedrohlich;art385,3503310  
"Wären die nicht politisch immun, würden die aus meiner Sicht wegen gemeingefährlicher Kurpfuscherei aus dem 
Verkehr gezogen werden müssen", so Kogler. "Es ist unerträglich und es ist völlig unverantwortlich, was hier abgeht." 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-von-laer-empfiehlt-noch-eine-woche-lockdown-fuer-
westen;art58,3503300  bzw auch hier >   https://tirol.orf.at/stories/3133458/  Weil manche Regionen aber schon von 
Beginn an „hinterhergehinkt“ seien, seien die westlichen Bundesländer von einem „vernünftigen Niveau“, sprich einer 
7-Tage-Inzidenz unter 300, noch „weit entfernt“….Intensivstationen noch stark belegt…. 

23. https://www.diepresse.com/6071294/handel-offnet-in-wien-am-13-dezember-gastronomie-und-hotellerie-eine-
woche-spater 

24. https://wien.orf.at/stories/3133445/  Wien öffnet Gastronomie  erst 20.Dezember….mit 2G-Regel (Geimpft – 
Genesen) 
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25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schrittweise-oeffnung-empoerung-ueber-sachbefreite-
entscheidung;art15,3503326  

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handelsbetriebe-ziehen-wegen-lockdown-vor-den-vfgh;art15,3503323 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130519-Wiener-Handel-erfreut-Gastro-fehlt-

Verstaendnis.html 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130395-Haetten-wir-das-mal-vorher-gewusst-.-

.-..html  Tourismus 2021…. 
 

29. https://www.diepresse.com/6071164/arbeitslosigkeit-und-kurzarbeit-steigen  
30. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-und-kurzarbeit-steigen/401832235  Aktuell sind 371.463 Personen ohne Job 

gemeldet, davon 299.051 als Arbeitslose und 72.412 Personen in Schulungen. Im Vergleich zum vorigen Jahr sind 
damit rund 100.000 Menschen weniger ohne Job, aber im Vergleich zu 2019, also der Vergleichszeit vor der Krise, 
gibt es rund 3.300 Menschen mehr auf Jobsuche, Zugleich sind 90.500 Menschen zur Kurzarbeit angemeldet. 

31. https://www.derstandard.at/story/2000131721693/arbeitslosigkeit-und-kurzarbeit-steigen  Nur 16 Prozent der 
Unternehmen stellten laut WIFO im Jahr 2017 Personen im Alter von über 50 Jahren ein und nur 13 Prozent solche 
mit gesundheitlichen Einschränkungen 

32. https://www.derstandard.at/story/2000131711950/oesterreichs-problem-fachkraefte-ins-land-zu-bekommen  
33. https://orf.at/stories/3239366/  Handels KV: 1700 Euro brutto Mindestlohn 

 
34. https://www.diepresse.com/6071316/strom-grosshandelspreis-doppelt-so-hoch-wie-vor-einem-jahr  
35. (https://www.diepresse.com/6070451/die-geldvernichtung-lauft-osterreicher-verlieren-heuer-85-milliarden-euro ) 

Null- bzw. Negativzinsen gepaart mit steigenden Preisen: dass dieser Cocktail Gift für das mühsam über Jahre 
ersparte Geld (= bei 1.12. s.u. >> ) ist – egal, ob es am Sparbuch, am Konto oder unter dem Kopfpolster gehortet wird –, 
predigen Finanzexperten seit Jahren. Seit einigen Monaten explodiert die Inflation förmlich – im November lag sie in 
Österreich bei 4,3 Prozent, in Deutschland bei 5,2 Prozent, beides ein 30-Jahres-Hoch. Der schwache Gegenwind ist zu 
einem Orkan angewachsen, die Sparer stehen mittendrin…. Laut Oesterreichischer Nationalbank verfügten die 
Österreicher per Ende Juni über 27 Mrd. Euro an Bargeld, 193 Mrd. Euro an täglich fälligen Einlagen sowie 95 Mrd. an 
sonstigen Einlagen. Dieses liquide Privatvermögen von 315 Milliarden liegt unverzinst herum. Bei einer 
Jahresinflation von 2,8 Prozent, wie es das Wifo für 2021 prognostiziert, ergibt das einen negativen Realzins von 2,7 
Prozent. Die Folge ist ein Kaufkraftverlust von 8,5 Milliarden Euro…. Bei einer Rate von 3,1 Prozent (Wifo-Schätzung) 
würde der Kaufkraftverlust im nächsten Jahr auf 9,5 Milliarden Euro steigen. Wem das noch immer zu abstrakt ist, 
für den hat Martin Kwauka vom Finanzjournalistenforum ein Gedankenspiel parat: „Was würden Sie tun, wenn Ihnen 
jemand von Ihrem Sparguthaben alljährlich rund drei Prozent wegnimmt?“ …  Mehrere Faktoren spielten zusammen: 
Zusätzlich zu den Zinssenkungen, mit denen die Notenbanken die Inflation auf das von ihnen gewünschte Niveau 
bringen und so für Finanzstabilität sorgen wollten, warfen sie ihre Gelddruckmaschinen an. Die lockere Geldpolitik 
und die gigantischen Anleihenankaufprogramme, die wegen der Pandemie verlängert wurden, stabilisierten die 
Wirtschaft. Zuletzt zogen die Volkswirtschaften im Euroraum sowie jene der USA und Chinas an. Das löste eine 
höhere Nachfrage der Industrie nach Rohstoffen aus, vor allem nach Öl und Gas, was die Energiepreise anschob…. 
Die höhere Nachfrage stieß auf Verwerfungen in den globalen Lieferketten, die sich etwa in der Verzehnfachung der 
Preise für Schiffscontainer widerspiegelten. Höhere Produktionskosten und ein wachsender Konsum verteuerten auch 
die Preise von Konsumgütern. Inzwischen steigen auch die Löhne. Und nicht zuletzt hat die krisenbedingte Flucht in 
Sachwerte die Immobilienpreise nach oben getrieben. Und schon gibt es eine Inflationsspirale. Wovon wir reden? 
Heizöl verteuerte sich im Oktober im Jahresvergleich um 60,8 Prozent, Gas um 15,6 Prozent, Diesel um 34,8 und 
Superbenzin um 29,4 Prozent. Die Energiepreise legten laut Energiepreisindex insgesamt um 22,8 Prozent zu…. 
Anders als die Mieten, die seit 2010 um 46 Prozent gestiegen sind, sind die Kaufpreise für Immobilien nicht im 
Inflationswarenkorb enthalten. Laut Wohnimmobilienpreisindex der OeNB steigen die Preise für 
Eigentumswohnungen in Wien seit 2010 um 109 Prozent, im restlichen Österreich um 100 Prozent …dass die 
Österreicher stärker von der Inflation betroffen sind als anderen Europäer: Der harmonisierte Verbraucherpreisindex 
(VPI) von Eurostat zeigt für die EU im Zeitraum 2015 bis Oktober 2021 eine Teuerung von 10,5 Prozent. Österreich 
liegt mit 13 Prozent deutlich darüber, Deutschland mit 10,7 Prozent nur knapp. 

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2130521-EZB-will-wegen-Inflationsgefahr-auf-
der-Hut-sein.html   >>> + s.u. bei 5.12.21 >>> 
 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2130475-Deutsche-Firmen-trommeln-
gemeinsam-fuer-Corona-Impfung.html  

38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/impfkampagne-150-marken-slogan-101.html  
39. https://www.deutschlandfunk.de/newsblog-zum-coronavirus-100.html  Drostens BLOG_ Omikron ab Jänner ein 

Problem in Deutschland 
40. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Drosten-im-Corona-Podcast-Risiko-fuer-Ungeimpfte-koennte-mit-Omikron-

steigen,coronavirusupdate224.html  
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41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2130453-Ampel-Spitzen-unterschreiben-
Koalitionsvertrag.html  mit GRAPHIK – Minister  der neuen Deutschen Regierung aus SPD- Grüne – FDP  

42. https://www.derstandard.at/story/2000131719824/deutschland-spd-gruene-und-fdp-unterschrieben-
koalitionsvertrag  

43. https://kurier.at/chronik/welt/mehr-als-800-impfpaesse-bei-mutmasslichem-faelscher-beschlagnahmt/401832022  
 

44. https://orf.at/stories/3239378/  Polen verschärft Maßnahmen mit 15.Dezember >>  +  dazu 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Polen >> 
 

45. https://kurier.at/politik/ausland/omikron-grossbritannien-verschaerft-einreise/401832025 einreisen will, muss vom 
heutigen Dienstag an einen negativen Corona-Test vorweisen, bevor er oder sie ins Land kommt….Der PCR- oder 
Antigen-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein… Zuvor hatte die Regierung bereits einen PCR-Test nach Ankunft für 
alle Reisenden zur Pflicht gemacht. Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses gilt eine Quarantänepflicht. Die 
Regierung in London hat zudem für Ankommende aus mehreren afrikanischen Ländern, darunter Südafrika und 
Nigeria, eine Pflicht zur zehntägigen Hotelquarantäne auf eigene Kosten verhängt 

46. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/07/omicron-covid-variant-is-already-everywhere-who-says  
 
 
 

6. Dezember 2021 
a) https://www.marx21.de/flucht-ueber-belarus-und-polen-unterwegs-ist-mein-vater-ohnmaechtig-geworden/?   Ich 

bin wegen des Kriegs von Syrien in die Türkei geflüchtet. Nach einem Jahr bin ich dann legal mit dem Flugzeug nach 
Belarus geflogen. ….   Die belarussische Polizei hat den Stacheldraht aufgeschnitten, um uns nach Polen 
durchzulassen. Danach mussten wir über die polnische Grenze rennen. Es war sehr kalt…. Danach mussten wir 
ungefähr 17 Stunden lang laufen und wurden an der Grenze zu Deutschland abgeholt….. Erst wenn mein Aufenthalt 
gesichert ist, kann ich mehr dazu sagen. Ich warte noch auf den Asylbescheid (Anm.: in Deutschland) 

b) https://snanews.de/20211206/belarus-gegenmassnahmen-gegen-westen-4593092.html .... 
 

c) https://www.fr.de/politik/papst-fordert-eu-zu-besserer-verteilung-von-migranten-auf-zr-91161416.html?  
d) https://www.rtl.de/cms/nrw-polizei-findet-vier-junge-maenner-in-kuehllaster-fahrer-hoerte-klopfgeraeusche-

4878816.html  Der 19-Jährige sei bereits in Bulgarien, Österreich und Rumänien registriert worden. 
e) https://news.feed-reader.net/ots/5091534/bpol-nrw-vier-afghanen-auf-der/ Ladefläche eines LKW nach der 

Einreise aus den Niederlanden nach Deutschland…  
f) https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article235492408/Gruppe-minderjaehriger-Gefluechteter-

an-Rasthof-kontrolliert.html?  sind nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen auf der Ladefläche eines Lastwagens 
aus Rumänien nach Deutschland gefahren 

g) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/patel-eu-kommission-fuehrt-die-illegale-migration/  Seit 
Monaten erneuert sich Tag für Tag das Drama der Bootsüberfahrten am Ärmelkanal, die sogenannte „Krise der 
kleinen Boote“. Immer neue Rekordzahlen werden bei den Ankünften gemeldet, bis hin zu mehr als eintausend 
Migranten, die an einem Tag im November an englischen Küsten landeten. Dass sie nicht zu Recht in Großbritannien 
sind, weil ihre Einreise nicht rechtens ist, wird schon durch die äußeren Umstände deutlich. Weder haben sich die 
Migranten ordnungsgemäß und erfolgreich um Einreisepapiere gekümmert, noch können sie im Ernst behaupten, 
aus Frankreich „geflohen“ zu sein und nun Asyl in Großbritannien zu suchen… Irgendwann einmal gab es mehr als 
10.000 Rückführungen im Jahr (2010), vor Kurzem glückten noch mehr als 1.000, in diesem Jahr laut einem 
Staatssekretär für Immigration ganze fünf. Dahinter steht fraglos eine Gemeinheit von Emmanuel Macron, der hier 
ein weiteres Pfand im Kampf um Post-Brexit-Regelungen gefunden hat….Ein „Zwei-Stufen-System“ sollte illegalen 
Bootsmigranten geringere Chancen auf die Gewährung von Asyl geben. Das eingeführte Kriterium ist vernünftig und 
einsehbar: Ein Migrant müsste direkt aus einem Gefahrengebiet (Gefahr für Leben oder Freiheit) einreisen und sich 
nach seiner Einreise umgehend bei den zuständigen Behörden vorstellen, um in die bevorzugte Gruppe eins zu 
gelangen. Alle anderen Asylbewerber gehören in die Gruppe zwei und hätten wohl nur geringe Chancen auf ein 
Bleiberecht in Großbritannien….. Die britische Innenministerin machte im Unterhaus klar, dass auch die EU in diesen 
Fragen gespalten ist: Während die Kommission die illegale Migration offen unterstützt, sind die Mitglieder oft 
anderer Meinung.  
 

h) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mexiko-und-usa-nehmen-umstrittenes-asyl-programm-von-
trump-wieder-auf-a3659500.html  bei dem Asylbewerber aus Zentralamerika vorerst nach Mexiko zurückgeschickt 

werden. Trump hatte das unter dem Namen „Remain in Mexico“ (Bleibt in Mexiko) bekannte Programm Ende 2018 
gestartet…. Auf Grundlage eines Dekrets wurden zehntausende Asylbewerber, die über Mexiko in die USA gelangt 
waren, bis zur Klärung ihres Asylverfahrens in das Nachbarland zurückgeschickt… Nach Klagen der Bundesstaaten 
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Texas und Missouri ordnete ein Bundesgericht aber die Wiederaufnahme des Programms an. Die Biden-Regierung 
scheiterte mit einem Einspruch beim Obersten Gerichtshof der USA. Am Donnerstag stimmte die mexikanische 
Regierung schließlich zu, das Programm ab Montag wieder umzusetzen…. Laut den Statistiken der Zoll- und 
Grenzschutzbehörde wurden im Haushaltsjahr 2021 fast 1,6 Millionen illegale Einwanderer aufgegriffen. Mit den 
Migranten, die sich an der Grenze aufhalten, sind das insgesamt um die zwei Millionen. 

 
C O R O N A K R I S E     Mo  6. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gruener-pass-tausende-zertifikate-ab-heute-ungueltig-platter-zu-lockdown-
alles-wird-und-muss/401830669 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4625-neuinfektionen-in-oesterreich/401830738  diese liegen unter dem Schnitt 
der vergangenen Woche - hier kamen täglich 7.328 weitere Infizierte hinzu.>> >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung 
& KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.diepresse.com/6070865/neuer-hochststand-auf-intensivstationen-4625-corona-neuinfektionen  
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mittwoch-gipfel-duerfte-teilweise-oeffnung-bringen/401831284  
5. https://www.diepresse.com/6070967/was-fur-und-was-gegen-lockerungen-spricht 
6. https://www.diepresse.com/6070961/corona-gipfel-einer-gegen-fast-alle nur Tirol will sofort öffnen 
7. https://kurier.at/politik/inland/platter-wir-werden-handel-gastronomie-und-hotels-am-12-oeffnen/401830306 Tiroler 

Landeshauptmann: nach drei Wochen Lockdown muß, wird alles aufgehen! 
8. https://www.diepresse.com/6070960/oberosterreich-bleibt-wohl-bis-17-dezember-im-lockdown  
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockdown-teilweise-oeffnungen-zeichnen-sich-ab-ooe-sperrt-

fruehestens-am-17-dezember-auf;art385,3500632  
10. https://kurier.at/chronik/wien/corona-massnahmen-in-wien-anfang-kommender-woche-wieder-beratungen/401828830 

Wien zeigt sich skeptisch ….  
11. https://kurier.at/politik/inland/lungenarzt-zu-lockdown-ende-omikron-als-grosse-unbekannte/401830615  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-

hoechststand-an-covid-intensivpatienten-im-jahr-
2021;art58,3500719  661 Schwerkranke müssen zu Wochenbeginn 
versorgt werden. Mehr waren es bisher nur in der zweiten 
Welle vor einem Jahr. Am 25. November 2020 waren 709 
Covid-19-Patienten auf ICUs versorgt worden. Wieder 
gestiegen ist am Montag auch die Zahl der insgesamt im Spital 
behandelten Infizierten. 3.107 Menschen müssen mit einer 
Covid-19-Erkrankung behandelt werden, um 78 mehr als am 
Vortag…. Sehr hoch ist in Österreich weiterhin die Zahl der 
Coronatoten. Allein seit Sonntag wurden 48 Todesfälle 
gemeldet, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 59,9. 

13. https://orf.at/stories/3239196/ noch keine Entspannung in 
Spitälern ….     >>>  

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivmediziner-
hasibeder-hoehepunkt-auf-intensiv-erreicht/401830711  

15. https://www.diepresse.com/6070601/patientenruckgang-in-
intensivstationen-erst-in-einer-woche  >> dazu >>>   
                                     https://orf.at/corona/daten/impfung  >> 

 
             + Diagramm Intensivbettenbelag ebenda >> 

  
 

16. https://www.diepresse.com/6070578/fpo-abgeordnete-belakowitsch-sorgt-mit-impfschaden-sager-fur-aufregung  
17. https://www.diepresse.com/6070765/belakowitsch-bei-nationalratswahl-falschlicherweise-als-arztin-gefuhrt  
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfgeschaedigte-ueberfuellen-krankenhaus-aerztekammer-weist-

belakowitsch-aussage-zurueck;art58,3500573   FPÖ fakes….  >>> dazu 

https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkenne-ich-falschmeldungen-im-internet/ >> 
19. https://www.heute.at/s/aufschrei-gegen-fpoe-riege-wegen-impfschaeden-sager-100177524  Arschang Valipour 

(Lungenfacharzt der Klinik Floridsdorf) erklärte wenig später in der "ZiB2", dass nach wie vor der Großteil der 
Patienten ungeimpft sei. "An einer Hand" könne man jene abzählen, die trotz Booster-Impfung ins Spital müssten. 
Zumeist haben sie schwere Vorerkrankungen…. Laut Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen gab es bisher 
1.360 Personen, die in zeitlicher Nähe zu ihrer Impfung im Krankenhaus behandelt worden sind bzw. hat sich ein 
Spitalsaufenthalt deshalb verlängert. Hospitalisierungen von Covid-Kranken gab es hingegen über 61.500… Laut dem 
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https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivmediziner-hasibeder-hoehepunkt-auf-intensiv-erreicht/401830711
https://www.diepresse.com/6070601/patientenruckgang-in-intensivstationen-erst-in-einer-woche
https://www.diepresse.com/6070601/patientenruckgang-in-intensivstationen-erst-in-einer-woche
https://orf.at/corona/daten/impfung
https://www.diepresse.com/6070578/fpo-abgeordnete-belakowitsch-sorgt-mit-impfschaden-sager-fur-aufregung
https://www.diepresse.com/6070765/belakowitsch-bei-nationalratswahl-falschlicherweise-als-arztin-gefuhrt
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfgeschaedigte-ueberfuellen-krankenhaus-aerztekammer-weist-belakowitsch-aussage-zurueck;art58,3500573
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https://www.heute.at/s/aufschrei-gegen-fpoe-riege-wegen-impfschaeden-sager-100177524


Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen gibt es bisher zwei Todesfälle in direktem Zusammenhang mit der 
Impfung – bei 14.459.434 verabreichten Impfdosen. 

20. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130342-Ueber-61.500-mit-Covid-19-mussten-ins-Spital.html  
Laut APA-Nachfrage beim Gesundheitsministerium vom Montag gab es bis 27. November 270 Anträge nach dem 
Impfschadengesetz nach einer Covid-19-Impfung. Zum Vergleich: In Österreich wurden mit Stand 25. November 
insgesamt 13.414.350 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht, die "Wiener Zeitung" berichtete darüber. 

21. https://www.diepresse.com/6070860/fpo-zieht-gegen-2g-pflicht-in-skiliften-vor-vfgh  
 

22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-vorfall-in-kirchdorf-ab-sofort-security-in-den-spitaelern;art4,3500617  
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-geht-vielen-polizisten-inzwischen-an-die-nieren;art58,3500674 

 
24. https://www.diepresse.com/6071021/eine-angelobung-im-schatten-der-pandemie  neue Regierung 
25. https://www.diepresse.com/6070678/mikl-leitner-keine-zeit-fur-neuwahl  
26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pandemiebekaempfung-hat-fuer-neo-bildungsminister-polaschek-

oberste-prioritaet;art385,3500802 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130380-Die-offenen-Punkte-bei-der-
Impfpflicht.html  

28. https://www.diepresse.com/6070583/impfpflicht-600-euro-strafe-alle-drei-monate  
29. https://www.diepresse.com/6070359/mehrheit-der-bevolkerung-fur-impfpflicht-und-fur-strafen 
30. https://tirol.orf.at/stories/3133222/ Frauenklinik rät Schwangeren zur Impfung…sonst weit höheres Risiko 
31. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/bis-zu-200000-ungeimpfte-in-niederoesterreich-bekommen-jetzt-

post/401831329  
32. https://www.heute.at/s/kuendigung-strafen-kontrollen-alle-impfpflicht-fakten-100177639  Ich denke, dass wir allein 

schon durch die Ankündigung der Impfpflicht einen enormen Anstieg der Durchimpfungsrate verzeichnen werden. 
Das bestätigt auch ein Blick in die Impfstraßen, die seit Wochen zu einem Drittel von Erstgeimpften aufgesucht 
werden. Das ist der eigentliche Erfolg der Impfpflicht und wurde politisch wohl auch so vorhergesehen – warum sollte 
das Gesetz denn sonst erst so spät in Kraft treten? 

33. https://www.krone.at/2574089   75 % aller Infektionen gehen von Ungeimpften aus…sagt der Komplexitätsforscher 
Klimek  >> siehe oben  Graphik >> 

34. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130304-Studie-belegt-sehr-hohen-Corona-Schutz-durch-FFP2-
Masken.html   ...wichtig aber ist, wie sie getragen wird ! 
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2130379-Pandemie-Anfang-naeher-als-Ende.html  
Wir stehen dem Ende der Pandemie weniger nahe als ihrem Anfang, warnt der britische Infektiologe Jeremy Farrar: 
"Omikron ist der Beweis, dass wir Covid nicht im Griff haben. Wenn wir weiterhin zulassen, dass das Virus sich in 
ungeimpften Bevölkerungen verbreitet, könnte die nächste Variante noch tödlicher ausfallen", schreibt der Direktor 
des Wellcome Trust, die weltweit zweitgrößte Stiftung zur Förderung von medizinischer Forschung, in der britischen 
Tageszeitung "The Observer".... "Omikrons Erfolg in Südafrika könnte auf seine Fähigkeit zurückzuführen sein, von 
Genesene von Delta und anderen Varianten sowie Geimpfte zu infizieren", erklärt Althaus….. Ob Omikron 
tatsächlich Vakzine und vielleicht sogar Medikamente umgeht, muss sich weisen. Farrar zeigt sich "vorsichtig 
optimistisch", dass derzeitige Impfungen weiterhin vor schwerer Erkrankung schützen. "Doch bei der nächsten 
Variante ist das vielleicht nicht mehr der Fall. Je länger sich dieses Virus in größtenteils ungeimpften Bevölkerungen 
verbreitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann eine Variante entsteht, die alle Impfungen 
umgeht und gegen Therapien resistent ist. Und wenn das passiert, müssen wir vorn vorne anfangen." Ohne 
weltweite Zusammenarbeit ließe sich dabei nichts erreichen. 
 

36. https://www.diepresse.com/6070847/wifo-vierter-lockdown-trifft-osterreichs-wirtschaft-schwacher Weil 
Güterproduktion, Bauwirtschaft und unternehmensnahe Marktdienstleistungen vom neuerlichen Lockdown kaum 
beeinträchtigt sind, fällt der negative BIP-Effekt des vierten Lockdowns etwas schwächer aus als im zweiten 
Lockdown im November des Vorjahres …Die Google-Mobilitätsindikatoren sanken insbesondere in den Bereichen 
Handel und Freizeit sowie an Verkehrsstationen signifikant, wenn auch nicht so stark wie in der "harten" Phase des 

zweiten Lockdown im November 2020 >>  + GRAPHIK Wirtsch.Entwicklung in der Pandemie seit 2020 > 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130307-Im-vierten-Lockdown-weniger-BIP-
Rueckgang-als-im-dritten.html > mit GRAPHIK > 

38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/dass-die-geschaefte-am-13-aufsperren-ist-alternativlos;art15,3500582  
39. https://www.diepresse.com/6070748/intersport-hofft-nach-schneefallen-auf-gutes-wintergeschaft  

 

40. https://www.diepresse.com/6070921/engpasse-fuhren-zu-hoheren-preisen-fur-mobel  
 

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130342-Ueber-61.500-mit-Covid-19-mussten-ins-Spital.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2129126-265-Antraege-nach-Impfschadengesetz.html
https://www.diepresse.com/6070860/fpo-zieht-gegen-2g-pflicht-in-skiliften-vor-vfgh
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-vorfall-in-kirchdorf-ab-sofort-security-in-den-spitaelern;art4,3500617
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-geht-vielen-polizisten-inzwischen-an-die-nieren;art58,3500674
https://www.diepresse.com/6071021/eine-angelobung-im-schatten-der-pandemie
https://www.diepresse.com/6070678/mikl-leitner-keine-zeit-fur-neuwahl
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pandemiebekaempfung-hat-fuer-neo-bildungsminister-polaschek-oberste-prioritaet;art385,3500802
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pandemiebekaempfung-hat-fuer-neo-bildungsminister-polaschek-oberste-prioritaet;art385,3500802
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130380-Die-offenen-Punkte-bei-der-Impfpflicht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130380-Die-offenen-Punkte-bei-der-Impfpflicht.html
https://www.diepresse.com/6070583/impfpflicht-600-euro-strafe-alle-drei-monate
https://www.diepresse.com/6070359/mehrheit-der-bevolkerung-fur-impfpflicht-und-fur-strafen
https://tirol.orf.at/stories/3133222/
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/bis-zu-200000-ungeimpfte-in-niederoesterreich-bekommen-jetzt-post/401831329
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/bis-zu-200000-ungeimpfte-in-niederoesterreich-bekommen-jetzt-post/401831329
https://www.heute.at/s/kuendigung-strafen-kontrollen-alle-impfpflicht-fakten-100177639
https://www.krone.at/2574089
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130304-Studie-belegt-sehr-hohen-Corona-Schutz-durch-FFP2-Masken.html
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130304-Studie-belegt-sehr-hohen-Corona-Schutz-durch-FFP2-Masken.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2130379-Pandemie-Anfang-naeher-als-Ende.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Farrar
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Trust
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/dec/04/omicron-proves-were-not-in-control-of-covid-only-global-action-can-stop-this-pandemic
https://www.diepresse.com/6070847/wifo-vierter-lockdown-trifft-osterreichs-wirtschaft-schwacher
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130307-Im-vierten-Lockdown-weniger-BIP-Rueckgang-als-im-dritten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130307-Im-vierten-Lockdown-weniger-BIP-Rueckgang-als-im-dritten.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/dass-die-geschaefte-am-13-aufsperren-ist-alternativlos;art15,3500582
https://www.diepresse.com/6070748/intersport-hofft-nach-schneefallen-auf-gutes-wintergeschaft
https://www.diepresse.com/6070921/engpasse-fuhren-zu-hoheren-preisen-fur-mobel


41. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kocher-impfpflicht-bringt-keine-arbeitsrechtlichen-
konsequenzen;art385,3500560  
 

42. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Made-in-Europe-wird-attraktiver-Hohe-Frachtpreise-veraendern-Lieferketten-
article22974356.html?  Wegen anhaltender Nachschubprobleme beabsichtigen im zweiten Pandemiejahr immer mehr 
Unternehmen, China den Rücken zu kehren…. Für manche Unternehmen rechne es sich wieder, die Produktion zurück 
nach Europa zu holen - auch aus einem anderen Grund. "So günstig wie möglich, egal wo produzieren und es dann 
importieren, das wird bald überholt sein" ,,,, Aktuell liegen die Preise bei 16.000 Dollar je 40-Fuß-Container. Derselbe 
Container kostete vor etwas weniger als 18 Monaten um die 2000 Dollar…. Es gibt immer mehr Firmen, die inzwischen 
sagen, dass Waren in China zu produzieren und nach Europa zu verschiffen, schlicht zu teuer ist, weil der Containerpreis den 
Warenwert übersteigt. Und wir reden hier von teilweise 70 bis 80 Kubikmeter, die in einen Container reinpassen. 
Makroökonomisch ist ein Punkt erreicht, wo sogar ganze Industrien überlegen, ob das Versenden quer über den Globus 
noch Sinn ergibt - übrigens auch aus ökologischen Gesichtspunkten…. Es gibt zwei Trends: Entweder die Firmen sagen, sie 
gehen nach Indien oder Bangladesch. Da ist es heute zwar auch schon teurer, aber nicht so extrem teuer wie Fracht aus 
China zu importieren. Oder sie sagen, sie holen die Produktion gleich nach Europa und sie schauen, ob sie nicht durch die 
viel kürzeren Laufzeiten Inventar reduzieren können. Dann müssen sie nicht monatelange auf Produkte warten und am 
Ende sparen sie möglicherweise auch noch Geld. Das müssen Unternehmen jetzt gegenrechnen…. Wenn ein Produzent 
einen Teil der Produktion nach Europa zurückholt, hat er nicht nur deutlich mehr Kontrolle über Lieferzeiten und -kosten, 
sondern er kann dank moderner Produktionsstätten deutlich mehr CO2 einsparen. In Asien verursacht nicht nur der 
Transport nach Europa höhere CO2-Ausstöße, sondern oft auch die niedrigeren Umwelt- und Produktionsstandards. Ein 
"grüneres" Bewusstsein kommt nicht nur bei Konsumenten an, sondern auch bei Unternehmen >> vgl. 30.7.2021 
https://www.dw.com/de/lieferketten-noch-immer-nicht-im-takt/a-58705062 >> bzw  11.7.21 
https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wir-den-globalen-lieferketten-ausgeliefert?  >>> 

43. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-logistik-lieferketten-101.html  
44. https://kurier.at/wirtschaft/iwf-chefin-wirtschaftswachstum-in-china-merklich-verlangsamt/401832037  

 
45. https://www.diepresse.com/6070703/brent-olpreis-legte-am-montag-deutlich-zu  
46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2130303-Auftraege-der-deutschen-Industrie-

brechen-erneut-ein.html 
 

47. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235486590/Lauterbach-Baerbock-Lindner-Kabinett-Scholz-im-
Ueberblick.html  die neue Deutsche Regierung… 
 

48. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gastronomie-2g-kontrollen-101.html  Deutschland 
49. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-ampel-parteien-wollen-teil-impfpflicht-ab-maerz/401831398  
50. https://kurier.at/chronik/welt/dresden-ruestet-sich-vor-grossdemo-von-gegnern-der-corona-politik/401831023  
51. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235504246/Polizei-stoppt-mehrere-Corona-Proteste-in-

Sachsen.html  
52. https://www.krone.at/2574112  In der deutschen Stadt Kassel im Bundesland Hessen haben Polizisten bei einem 

mutmaßlichen Fälscher mehr als 800 Impfpässe beschlagnahmt. 
 

53. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130292-Italien-weitet-Regeln-auf-Nahverkehr-aus.html  
54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-verschaerft-erneut-corona-regeln-kontrollen-im-

nahverkehr;art17,3500521  dazu Diagramme und KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-
italia/ >> 

55. https://www.derstandard.at/story/2000131691151/test-weltmeister-daenemark-warnt-vor-omikron-anstieg-
cluster-in-norwegen  

56. https://www.krone.at/2574477 um 5 Welle zu brechen sperrt Frankreich für 4 Wochen alle Diskotheken  >> + Daten 
bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich >> 

57. https://www.diepresse.com/6070899/zahl-der-malaria-toten-wegen-corona-pandemie-deutlich-gestiegen  
 

 

 
5. Dezember 2021 
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-belarus-grenze-101.html  Die Grenzkrise in Belarus beunruhigt 
auch Polens Nachbarstaat Ukraine. Im Dreiländereck versucht das ukrainische Militär, sich auf gleich mehrere 
Szenarien einzustellen. 

b) https://orf.at/stories/3238336/  Grenzschutz und Asylrecht – Europas Mauern werden höher… 
 

c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/papst-lesbos-athen-101.html Papst kritisiert Umgang mit Migranten 
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d) https://www.krone.at/2573223 Papst beklagt Untätigkeit im Umgang mit Migrantion 
e) https://www.derstandard.at/story/2000131678910/fluechtlinge-papst-kritisiert-schiffbruch-der-zivilisation >> vgl. 

dazu die Leserpostings u. deren Bewertungen >> 
 

f) https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-bolu-buergermeister-1.5480609  Der Bürgermeister des türkischen 
Städtchens Bolu inszeniert sich ungeniert als Flüchtlingshasser. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein Land, das 
weltweit die meisten Flüchtlinge beherbergt…. "Ich weiß, dass mir in den sozialen Medien und auf der Straße 90 
Prozent zustimmen", hat er der Zeitung Sözcü gesagt. Wozu? Bürgermeister Özcan verbietet den Syrern und Irakern, 
in Bolu Schilder in arabischer Schrift aufzuhängen. Er sagt: "Warum ich arabische Ladenschilder verbiete? Die sollen 
sich hier nicht wohlfühlen. Die sollen nicht denken, dass sie zu dieser Stadt gehören." … Özcan ist Mitglied der 
sozialdemokratisch ausgerichteten CHP, der wichtigsten nationalen Oppositionspartei. Auch die CHP achtet auf die 
Stimmung in der Bevölkerung…. Das Land mit seinen mehr als 80 Millionen Einwohnern beherbergt 3,7 Millionen 
Syrer. Hunderttausende Afghanen kommen dazu, außerdem Hunderttausende andere Illegale aus aller Welt: Mit 
mehr als fünf Millionen Ausländern ist die Türkei zur weltweit größten Flüchtlingsherberge geworden… Doch die 
Ausländerfeindlichkeit nimmt zu, ausgelöst vor allem durch die Wirtschaftslage. Die Wirtschaft wächst zwar wieder, 
aber die Inflation liegt bei mehr als 20 Prozent, die Lira hat in einem Jahr fast die Hälfte ihres Wertes verloren. 
 

g) https://www.nzz.ch/international/ist-grossbritannien-zu-attraktiv-fuer-irregulaere-migranten-ld.1658197?  Laut der 
französischen Regierung ist der informelle Arbeitsmarkt in Grossbritannien der Hauptgrund dafür, dass so viele 
Migranten den Ärmelkanal überqueren wollen. 

h) https://de.rt.com/europa/128021-migranten-auf-balkanroute-endlich-in-sicherheit/  neues Flüchtlingslager in Lipa 
bei Bihać (Bosnien-Herzegowina), das in Kooperation von der Internationalen Organisation für Migration, der EU und 
auch dem Technischen Hilfswerk (THW) errichtet wurde. 

i) https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/grenzaffaere-hat-die-schweiz-migranten-nach-frankreich-verfrachtet-
ld.2224256  

j) https://www.20min.ch/story/hat-die-schweiz-afghanischen-migranten-tgv-tickets-bezahlt-786890064488  in Paris 
aufgegriffen … Die St. Galler Behörden greifen seit dem Sommer an der Landesgrenze vermehrt illegal einreisende 
Migrantinnen und Migranten auf, die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan. Viele sind 2020 nach 
Griechenland gereist und reisen nun via Österreich und die Schweiz weiter nach Frankreich und Grossbritannien. 
Nur: Die Rückführung funktioniert derzeit mangelhaft…. Die französischen Behörden gaben ihrerseits an, dass das 
Polizeiaufgebot in den Bahnhöfen erhöht und die Personenkontrollen verstärkt würden. «Le Parisien» berichtet 
weiter, dass bereits einige Migranten festgenommen und in die Schweiz zurückgeschickt worden seien… Das 
Innenministerium schlägt vor, dass die SNCF einen Zwischenstopp kurz hinter der französisch-schweizerischen 
Grenze einrichten soll, um die Kontrollen zu erleichtern, wie es bereits an der französisch-italienischen Grenze der 
Fall ist…..Fünf der Migranten sind sogenannte «Dublin-Fälle» und werden an Österreich überstellt, wo sie bereits 
einen Asylantrag gestellt haben 

k) https://www.krone.at/2573043  Burgenland…Schlepper verhaftet… Fast am Ende ihrer Kräfte waren die 31 
Flüchtlinge. Sie wurden sofort betreut. Insgesamt sind in der vergangenen Woche mehr als 400 Asylwerber im 
Burgenland aufgegriffen worden 

l) https://www.heute.at/s/familienclan-stuermt-nach-corona-todesfall-spital-100177326 in Kirchdorf 
 

GEOPOLITIK 
m) https://www.derstandard.at/story/2000131667439/macron-europaeische-staaten-planen-neue-diplomatische-

vertretung-in-afghanistan  
n) https://www.welt.de/politik/ausland/article235472550/Afghanistan-USA-besorgt-ueber-Berichte-von-

Massenhinrichtungen.html   >>>  vgl. Dazu früher >>   https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan  
 

o) https://www.diepresse.com/6070388/rund-140-tote-bei-terrorangriffen-in-mali-und-im-niger  
 

p) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erheblich-herausforderungen-nach-wiener-iran-
atomverhandlungen;art391,3499700  

q) https://www.theguardian.com/world/2021/dec/05/us-seeks-china-and-russia-support-to-salvage-iran-nuclear-deal  
 

C O R O N A K R I S E     S0  5. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-mehrzahl-der-ungeimpften-weiterhin-gegen-impfung-40000-bei-
corona-demos-in-wien-weitere/401830156 Tagesübersicht mit weiterenArtikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5192-neuinfektionen-in-oesterreich/401830345  >> >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rueckgang-bei-neuinfektionen-auf-5192-faelle-am-
sonntag;art58,3500108 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 

4. https://orf.at/#/stories/3239112/ 7-Tage-Inzidenz bei 618 … Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist 
derzeit Vorarlberg mit 1.020,9, gefolgt von Kärnten, Tirol und Salzburg (1.010,3, 752,1 bzw. 707,3). Weiters folgen 
Oberösterreich (701,4), die Steiermark (653,4), Niederösterreich (543,5), das Burgenland (428,4) und Wien (346,8).   

5. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/der-lockdown-wirkt-deutlicher-rueckgang-bei-neuinfektionen-113577034  
 

6. https://www.heute.at/s/darum-liegen-nun-auch-geimpfte-auf-der-intensivstation-100177386  Ein Vertreter aus Wien 
betonte, dass bei zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung der Anteil geimpfter Infizierter im stationären Bereich 
naturgemäß ansteige. Auch in Oberösterreich beobachte man, dass es sich bei den Geimpften auf der Intensivstation 
vielfach um Personen handle, die nach aktueller Definition nicht mehr als vollständig geimpft gelten würden. Grund 
dafür ist, dass bei diesen Patienten die zweite Corona-Impfung bereits zu lange zurückliegt.  >> vgl dazu etwas 
Coronamathematik: https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-
patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/?   

 
7. https://orf.at/stories/3239089/  Debatte um Ende des Lockdowns…. 
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/platter-will-nach-lockdown-alles-oeffnen;art385,3500151 Wann endet 

der Lockdown ? 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130251-Oeffnen-oder-doch-noch-warten.html  
10. https://www.derstandard.at/story/2000131683394/laender-und-regierung-muessen-sich-ueber-lockdown-ende-

einig-werden  
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wiens-buergermeister-deutet-nur-schrittweise-oeffnung-

an;art385,3499966  
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/auch-nach-lockdown-ende-bleiben-adventmaerkte-in-oberoesterreich-

zu;art4,3500163  
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000131656168/florian-krammer-mit-so-vielen-mutationen-hat-keiner-
gerechnet  Im Frühjahr sei er zuversichtlich gewesen, dass die Corona-Pandemie auf ihr Ende zusteuere, sagt der 
international renommierte steirische Impfstoffexperte. Impfskepsis und Delta-Variante hätten das verhindert….  Es 
kann sein, dass die Vakzine auch bei Omikron gegen schwere Verläufe gut wirken. Wenn das der Fall ist, sehe ich kein 
großes Problem. Es kann aber auch sein, dass der Schutz gegen schwere Verläufe substanziell abnimmt. Das ist der 
Knackpunkt, dann brauchen wir einen angepassten Booster… Unklar ist übrigens auch, wie lange Omikron unter dem 
Radar geflogen ist…. hängt auch davon ab, wie weit sich Omikron ausbreiten kann, also ob es sich gegen Delta 
durchsetzt. Das ist nicht von vorn herein klar. In New York zum Beispiel hatten wir die Gammavariante, die Mu-
Variante, die Iota-Variante, in Tirol gab es Beta und Alpha Plus – dann kam Delta und hat sie alle ausgelöscht. Die 
anderen Varianten sind einfach verschwunden, also verdrängt worden…  Ich hatte immer Angst vor Sars-CoV-1, das 
Sars von 2003. Damals hatten wir weltweit etwa 8.000 Fälle, etwa 800 Menschen sind daran gestorben und es wäre 
fast zu einer Pandemie gekommen, die man jedoch aufhalten konnte. Als ich am 31. Dezember 2019 von dem 
Ausbruch in China las, dachte ich: ’Das ist nicht so gut’, und als am 10. Jänner 2020 die Sequenz des neuen Virus 
heraus kam dachte ich mir: ’Na servas, das ist Sars’. Und das war es im Prinzip auch, die beiden Viren sind ziemlich 
nah verwandt….. Im heurigen Frühjahr war ich zuversichtlicher als jetzt. Ich dachte: ‚Jetzt ist es bald vorbei‘, erstens 
weil wir die Impfstoffe hatten und weil die Fallzahlen im Frühjahr grundsätzlich runtergingen. Aber dann ist Delta 
passiert und es hat sich herausgestellt, dass sich viele Leute nicht impfen lassen wollen. Das hat leider zu einer 
Entwicklung geführt, die wieder Lockdowns nötig macht, wie man jetzt vor allem in Europa sieht.  …Ich finde es 
traurig, dass man eine Impfpflicht einführen muss, aber es gibt anscheinend keine andere Lösung. Ich glaube 
schon, dass die Impfpflicht sehr dazu beitragen wird, die Situation zu beruhigen. Hätte man im Sommer, also vor 
der Herbstwelle, mehr Leute dazu motivieren können, sich impfen zu lassen, wäre das Problem mit Corona jetzt 
viel kleiner. 
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrheit-der-bevoelkerung-fuer-impfpflicht-und-strafen;art58,3500092  
Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für ATV sind 53 Prozent dafür. Knapp ein Drittel der 
Befragten (32 Prozent) ist strikt gegen eine Impfpflicht, 13 Prozent sind unentschlossen. In einer anderen Umfrage 
befürworten 63 Prozent Strafen für Impfverweigerer.  >>> https://orf.at/corona/daten/impfung  waren es hingegen 

15. https://www.diepresse.com/6070359/mehrheit-der-bevolkerung-fur-impfpflicht-und-fur-strafen  
16. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/impfpflicht-alle-drei-monate-600-euro-strafe-fuer-verweigerer/502014264  
17. https://www.heute.at/s/impf-verweigerer-zahlen-alle-3-monate-600-strafe-100177394  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130263-Erster-Entwurf-zur-Impfpflicht-liegt-

vor.html  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130111-Ueber-die-Tuecken-der-Impfpflicht.html .... 

Die Zustimmung ist gestiegen. In den Oktober-Daten des Austrian Corona Panels stimmten 40 Prozent einer 
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allgemeinen Impfpflicht zu. Diese Zustimmung war zuvor viel niedriger, im März etwa die Hälfte. Warum es sich 
verändert hat, können wir aus einer qualitativen Studie sagen. Es hat sich die Meinung bei jenen Menschen 
verändert, die selbst eine hohe Gefahrenwahrnehmung haben und bei jenen, die zunehmend frustriert sind, weil, und 
ich zitiere hier, "alle in Geiselhaft genommen werden, weil sich einige nicht impfen lassen"….. Es sind aber nicht nur 
prinzipielle Impfgegner noch nicht geimpft. Manche haben Angst vor der Impfung und glauben, dass diese 
gefährlicher als eine Infektion ist. In unseren Interviews hören wir außerdem, dass sich Menschen auch aus Ärger 
über die Regierung nicht impfen lassen. Häufig kommen auch Gerechtigkeits-Argumente, dass sich etwa Menschen 
impfen lassen würden, wenn sich die Regierung auch um ihre Interessen kümmern würde. Die Gruppe kann noch 
erreicht werden, schwierig ist aber, dass die Interessen sehr unterschiedlich sind. 

20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2129984-Wo-sind-wir-falsch-abgebogen.html So 
unerfreulich das Coronavirus insgesamt ist, für eines muss man ihm regelrecht dankbar sein: Es hat einigermaßen 
schonungslos eine echte strukturelle Schwachstelle dieses Landes und seiner Bewohner sichtbar gemacht, die dringend der 
Reparatur harrt, auch wenn Corona irgendwann längst überwunden sein wird: eine besonders ausgeprägte Skepsis nicht 
nur gegenüber der Covid-Impfung, sondern bis zu einem gewissen Grad auch der Wissenschaft und Technik insgesamt 
gegenüber. Zu verfestigen scheint sich, was eine Eurobarometer-Umfrage schon 2014 zeigte: "Laut der Umfrage", 
vermeldete die APA damals, "gehörte die Alpenrepublik zu jenen Ländern, deren Bürgerinnen und Bürger im Europa-
Vergleich am seltensten einen positiven Effekt von Wissenschaft und Innovation auf verschiedene gesellschaftliche 
Fragestellungen sehen." 

 
21. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2130161-Am-Montag-verlieren-28.423-Impfzertifikate-

Gueltigkeit.html  
22. https://www.heute.at/s/weg-aus-lockdown-burgenland-ist-booster-champ-der-eu-100177360  …..hätte es die höchste 

Booster-Quote in der EU. 
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-intensivpatient-taeuschte-impfung-vor;art58,3500175 Tirol 
24. https://tirol.orf.at/stories/3133073/    ebenso.... 
25. https://www.diepresse.com/6070351/familie-einer-covid-verstorbenen-ging-auf-spitalspersonal-los  

 
26. https://www.diepresse.com/6070478/nehammer-kritisiert-demokratiefeindliches-verhalten  
27. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/nehammer-kritisiert-demokratiefeindliches-verhalten-bei-corona-

demos/501980240 "Die große Zahl an Strafrechtsanzeigen zeigt klar das demokratiefeindliche und unsolidarische 
Verhalten einzelner Teilnehmer, das hier gegenüber der Polizei und der Gesellschaft an den Tag gelegt wird", sagte 
Nehammer in einer Stellungnahme am Sonntag. FPÖ-Chef Herbert Kickl bedankte sich indes bei den Demonstranten. 

28. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aggressives-verhalten-bei-demo-salzburger-rfj-obmann-tritt-zurueck/401830375  
29. https://www.diepresse.com/6070406/salzburger-rfj-obmann-legt-funktion-zuruck  wegen Verhalten bei Corona-

demo 
30. https://www.derstandard.at/story/2000131684316/aufmarsch-von-krampussen-und-massnahmen-verweigerer-in-

kufstein  
 

i. https://www.krone.at/2572578 was blieb vom „talentierten Hrn. Kurz“? Filzmaier analysiert 
ii. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130237-Neustart-statt-Neuwahlen.html  Die 

ÖVP holt neue Köpfe ins Regierungsteam und hofft auf Stabilisierung. Der Forderung nach Neuwahlen erteilen 
sowohl ÖVP als auch Grüne eine Absage. 

iii. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2130090-Die-Regierungskrise-und-die-
Steuerreform.html  

iv. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2130124-Die-Republik-als-ewige-
Baustelle.html  

 

31. https://kurier.at/chronik/oesterreich/umfrage-ehrenamtliche-arbeit-geht-trotz-krise-weiter/401829940 
 

32. https://kurier.at/wirtschaft/eurowings-erwaegt-stellenabbau-in-wien-schliessung-steht-im-raum/401830291      
 

33. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-12/inflation-geldentwertung-preissteigerung-vermoegenswerte-
konsumgueter Die hohe Inflation verunsichert viele. Was aber hat noch welchen Wert?.... Die Angst, die manch einen 
momentan beschleicht, ist ja nicht unbegründet. Schließlich fällt es uns im Alltag auf, wenn sich Dinge in kurzer Zeit 
stark verteuern. Wenn die Tankfüllung Benzin plötzlich 80 Euro kostet statt wie einige Monate zuvor 65 Euro…. Die 
sogenannte gefühlte Inflation liegt seit vielen Jahren deutlich höher als die offiziell gemessene – in der Eurozone 
durchschnittlich sogar um fünf Prozent höher. Das zeigt eine regelmäßige Umfrage der Europäischen Kommission….  
Kaufkraft pro Lohnminute nennt sich die Maßeinheit, mit der unter anderem das Institut für Wirtschaftsforschung in 
Köln (IW) dies erfasst…. Grob lässt sich sagen, dass Berufstätige heute deutlich weniger arbeiten müssen als 
beispielsweise noch im Jahr 1960, um sich bestimmte Dinge zu leisten. "Ein Warenkorb, für den man damals noch 
eine Stunde arbeiten musste, ist heute bereits in 19 Minuten verdient",…. Allerdings können sich die meisten 
Menschen in Deutschland heute zwar Lebensmittel und allerhand Konsumgüter leichter leisten als früher, wenn es 
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https://kurier.at/wirtschaft/eurowings-erwaegt-stellenabbau-in-wien-schliessung-steht-im-raum/401830291
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aber um Vermögensgegenstände mit hohem Wert geht, um sehr langfristige Investitionen, um den Kauf einer 
Wohnung oder eines Hauses, sieht die Lage anders aus… In den Neunzigerjahren reichten rund fünf bis sieben 
mittlere Jahresgehälter, um den Kredit für eine normale Immobilie zu bestreiten. Doch dieser Wert hat sich drastisch 
erhöht, nicht allein in den beliebten Metropolen. Inzwischen rechnet man mit zwölf oder mehr mittleren 
Jahresgehältern, die dafür nötig wären. Da können viele nicht mehr mithalten…. Wer sich von seiner Arbeit ein Haus 
oder eine Wohnung leisten konnte, war in der breiten Mitte der Gesellschaft angekommen. Dieses Bezugsverhältnis 
aber löst sich zunehmend auf 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2130589-Inflation-wird-laut-EZB-im-naechsten-
Jahr-sinken.html ..... 

35. https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-bricht-massiv-ein-nach-gewinnmitnahmen/401830258 
 

36. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/start-in-die-ski-saison-warteschlangen-in-schladming;art58,3500180  
 

37. https://www.tagesschau.de/inland/corona-massnahmen-157.html  Deutschland … Bereits kommende Woche wird 
sich der Bundestag mit der Impfpflicht für bestimmte Berufsbereiche beschäftigen 

38. https://www.krone.at/2573587  Impfpflicht im Gesundheitsbereich ab 16. März  
39. https://kurier.at/chronik/welt/deutsche-umfrage-nur-20-prozent-der-ungeimpften-wollen-sich-impfen-

lassen/401830159  
40. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article235477506/Impfbereitschaft-Deutschland-hat-ein-Homoeopathie-

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

ueberblick-16653240.html mit KARTE und DIAGRAMMEN 
42. https://kurier.at/chronik/welt/rechter-fackelmob-vor-haus-der-saechsischen-gesundheitsministerin/401829883  
43. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-zahlen-139.html Inzidenz leicht sinkend auf 439,2 …. 
44. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inzidenz-corona-schulen-101.html   
45. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235481104/Fackelaufzug-in-Sachsen-Das-kann-ein-Rechtsstaat-

nicht-dulden.html Radikale  
46. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/latent-gewaltbereit-17668787.html  
47. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235473402/Nobert-Roettgen-Impfverweigerer-spalten-

Gesellschaft-mehr-als-Impfpflicht.html  
48. https://taz.de/Solidaritaet-in-der-Pandemie/!5815713/  Ob Stuttgart 21 oder Wehrpflicht – Staatsräson ging stets 

vor Bürgerunmut. Warum reagiert die Politik heute so zaghaft auf Proteste von Impfgegnern?... 
Was ist geschehen? Gibt es neue Grundrechte oder eine 
veränderte Verfassung? War die Wehrpflicht, um nur ein 
Beispiel zu nehmen, kein Eingriff in die persönliche 
Autonomie (ich persönlich finde, dass zwölf oder fünfzehn 
Monate des eigenen Lebens ein erheblich größeres Opfer 
darstellen als eine medizinische Behandlung, die zudem 
auch der eigenen Gesundheit dient)? Geändert hat sich 
allein die Stimmungslage, zugunsten eines einzigen 
Grundrechts, das alle anderen übertrumpft, eine Art 
Übergrundrecht: das Recht auf Egoismus. Die Folge einer 
ideologischen Zurichtung, die seit Jahrzehnten kontinu-
ierlich Gesellschaft abbaut und Individualismus aufbläht. 
Von der Ich-AG zum Narzissten. Gemeinwohl war gestern, 
heute gilt das eigene Wohlbefinden. Und Freiheit ist nur 
noch ein anderes Wort für Bequemlichkeit….Diese Ent-
wicklung ist so tiefgreifend, dass selbst die Rechten, die 
traditionell alles dem nationalen Wohl unterordnen 
wollen, mit Recht und Ordnung und Disziplin, sich von 
ihren einstigen Vorstellungen eines „gesunden Volks-
körpers“ verabschiedet haben und nur mehr das Recht 
der Deutschen verteidigen, sich nicht piksen zu lassen. 
Nein, wir sind nicht zu sensibel geworden, wie manche 
dieser Tage behaupten, ganz im Gegenteil, wir haben von 
Kopf bis Fuß eine dicke soziale Hornhaut ausgebildet…   

Es ist auffällig, wie selten (wenn überhaupt) folgendes 
Argument zu vernehmen ist: Ich habe Bedenken, was die 
Impfung angeht, aber ich sehe ein, dass wir als 
Gesellschaft aus der Pandemie nur herauskommen, wenn 
die allermeisten geimpft sind, ergo werde ich mich 
trotzdem impfen lassen. Ein Taxifahrer in Köln brachte es 
neulich auf den Punkt. Auf die Vision eines Fahrgastes, 
alle Geimpften würden in zwei Jahren tot sein, habe er 
geantwortet: „Was machst du dann hier allein?“…. Was 
in Talkshows gegen eine Impfpflicht vorgetragen wird, 
sind Mummenschanz-Argumente mit viel Rhetorik und 
wenig Logik. Sie befriedigen die eigene Gefühlslage, nicht 
die Vernunft. In Krisenzeiten sind sie vermehrt 
anzutreffen, auch bei vermeintlich intelligenten 
Menschen. Es ist bekannt, dass die Blüten der Freiheit 
auch am Ufer des Egoismus sprießen. Wer auf nichts und 
niemanden Rücksicht nehmen möchte, beschwört gern 
die individuelle Autonomie….. Aber da 
selbstverantwortliche Ethik offensichtlich von einem 
knappen Drittel des Volkes nicht verstanden wird, müssen 
wir uns in einer Art gesamtgesellschaftlicher Notwehr 
schützen. Wären wir eine freie Gesellschaft, in der alle die 
Selbstentfaltung der Mitmenschen mitbedenken, müssten 
wir dieser Tage nicht über eine Impfpflicht diskutieren
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49. https://orf.at/stories/3239102/  Rann auf Booster-Impfung in den Niederlanden… Wegen vieler Neuinfektionen gilt 
seit einer Woche ein Abend-Lockdown >> + dazu mehr bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande >> 
50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-protest-in-bruessel-polizei-setzte-traenengas-

ein;art17,3500375  
51. https://orf.at/stories/3239073/  Großbritannien verschärft Einreiseregeln 
52. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/05/new-covid-travel-rules-too-late-to-stop-potential-omicron-wave-

in-uk  
53. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE 

 

54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/portugal-steigende-infektionszahlen-aber-kein-roter-
alarm;art17,3499967  

55. https://www.derstandard.at/story/2000131679944/omikron-am-schnellsten-verbreitende-variante-die-suedafrika-
je-erlebt-hat  

56. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-auslaender-china-in-zeiten-der-pandemie-verlassen-17666168.html 
Pekings Null-Covid-Politik hat aus dem Land ein Gefängnis gemacht. Die in China lebenden Ausländer fliehen daher 
vor lauter Unmut in Scharen. Einheimische schaffen es jedoch nur mit großer Mühe, das Land derzeit zu verlassen.  

57. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-bevoelkerung-101.html  
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a) https://www.spiegel.de/ausland/belarus-macht-druck-auf-fluechtlinge-abschiebung-oder-wieder-an-die-grenze-a-

5ef453c3-7444-4063-aea6-f21aba3e993e   Lukaschenko hatte mehrmals davon gesprochen, dass Berlin 2000 Geflüchtete 
aufnehmen solle, das aber hatte die deutsche Regierung abgelehnt. Brüssel hat stattdessen Gelder für die 
humanitäre Versorgung und Rückflüge der Menschen zur Verfügung gestellt…. Am Samstagnachmittag verließ 
schließlich ein Flugzeug von Iraqi Airways mit mehr als 400 Passagieren an Bord Minsk in Richtung Arbil. Doch für die 
anderen Menschen wie Abdul, die ebenfalls zurückwollen, war kein Platz mehr in der Maschine. Wann ein weiteres 
Flugzeug aus dem Irak nach Belarus kommen werde, sei unklar,…. Er stammt aus der syrischen Stadt Kusseir im 
Gebiet Homs, lebte die letzten Jahre im Libanon. Als er von dort aus im September nach Minsk flog, drückten ihm die 
Grenzbeamten einen Stempel mit einem Einreiseverbot in den Pass – für drei Jahre darf er das Land nun nicht 
betreten. 

b) https://www.spiegel.de/ausland/belarus-irak-fliegt-mehr-als-400-gestrandete-migranten-aus-a-f11df06b-7cba-4d64-9efa-

bf8e26c359eb  In den vergangenen Wochen sind nach belarussischen Angaben bereits mehr als 2000 Menschen 
ausgeflogen worden. In einer Notunterkunft in einem Logistikzentrum in Brusgi an der polnischen Grenze harren 
aber weiterhin viele Menschen aus. … Dem polnischen Grenzschutz vom Samstag zufolge gab es am Vortag 62 

Versuche, die Grenze zur EU zu überqueren. 
c) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/stuebgen-cdu-fordert-loesungen-gegen-illegale-migration  über Flughafen 

Berlin 
d) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/stuebgen-will-loesungen-gegen-illegale-migration-einreise-am-ber-

verhindern-2234890  "Wir stellen seit einigen Monaten fest, dass immer mehr Menschen nach Deutschland 
kommen, die bereits in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt sind",…..Berlin… 

e) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/eu-sanktioniert-schleuser-airline-cham-wings-78429532.bild.html  
 

f) https://snanews.de/20211204/frankreich-bringt-330-menschen-aus-kabul-in-sicherheit-4571685.html 
g) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/asylantraege-afghanistan-europa-taliban-101.html  steigende Zahl 

 
h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/un-migration-flucht-101.html  Es wird immer schwerer für Flüchtlinge 

und irreguläre Migranten, Grenzen zu überwinden …. Tatsächlich aber scheitern Menschen, die versuchen, irregulär 
Grenzen zu überschreiten, wenn sie auf einen entschlossenen Staat treffen, der entschlossen ist, Gewalt 
anzuwenden…Wenn Grenzen mit Gewalt geschlossen, wenn Zäune von Soldaten bewacht und Boote 
zurückgedrängt werden, kommt irreguläre Migration fast überall zum Erliegen. Immer mehr Staaten gehen dazu 
über,…. das Konzept von Migranten als Waffe in den Händen eines Angreifers. Die US-Wissenschaftlerin Kelly M. 
Greenhill hat festgestellt, dass diese Form von Erpressung immer dann erfolgreich ist, wenn sie auf Länder mit 
Gesetzen stößt, die es ihnen verbieten, auf solche Migrationsbewegungen mit Gewalt zu reagieren. Sie spricht von 
"Heucheleikosten". In dieser Logik ist der einfachste Weg, um nicht erpressbar zu sein, diese Werte aufzugeben, um 
nicht mehr heucheln zu müssen 
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C O R O N A K R I S E     Sa  4. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-entdecker-vorlaeufer-aelter-als-alpha-variante-impfpflicht-forderung-
nach-sozialer/401829496 Tagesübersicht mit weiteren artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/7304-neuinfektionen-in-oesterreich/401829694   >> >mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfzertifikate-verlieren-gueltigkeit-wer-betroffen-ist/401829688 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/28423-impfzertifikate-verlieren-am-montag-gueltigkeit;art58,3499859 

Grund ist eine rückwirkende Verkürzung der Gültigkeit der Zertifikate im Grünen Pass von 360 auf 270 Tage 
5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/land-startet-grosse-impfaktionswoche;art4,3499586 

 
6. https://www.tagesschau.de/inland/corona-ffp-masken-101.html   Infektionsgefahr nur noch im Promille-Bereich: 

Eine neue Studie zeigt, wie effektiv FFP2-Masken sind - wenn sie korrekt getragen werden. Ohne Maske und selbst 
mit viel Abstand beträgt das Ansteckungsrisiko dagegen fast 100 Prozent….. Für optimalen Schutz muss der 
Nasenbügel demnach zu einem "abgerundeten W" geformt werden, so dass er seitlich auf die Nasenflügel drückt. Bei 
schlecht sitzenden FFP2-Masken liege das Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund vier Prozent, 
schreibt das Team um Institutsdirektor Eberhard Bodenschatz in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der 
Wissenschaften (PNAS)….. Im Gegensatz dazu steht das Ergebnis bei Begegnungen von zwei Personen, die keine 
Maske tragen: Wenn in diesem Fall ein gesunder Mensch mit drei Metern Abstand wenige Minuten in der Atemluft 
eines Infizierten stehe, werde er sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent anstecken, so die Forscher.  …. Die 
Ergebnisse zeigten noch einmal, dass das Maske-Tragen an Schulen und auch "generell eine gute Idee ist." 

7. https://www.derstandard.at/story/2000131655401/auf-der-intensivstation-in-gmunden-bis-zum-letzten-atemzug 
 

8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/horror-impfstory-polizei-schnappte-corona-luegner/501959294 
 

9. https://kurier.at/chronik/wien/corona-demos-in-wien-1200-polizisten-im-einsatz/401829742   Verhaftungen 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-tausende-bei-corona-demos-in-wien;art58,3499880  
11. https://wien.orf.at/stories/3132907/  CoronaDemos  40.000 dabei  >>> https://orf.at/corona/daten/impfung  waren 

es hingegen am Fr. 130.000 Impfungen… 
12. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/corona-demos;art11086,3498663 ob all diese Bürger wirklich mündig sind, 

muss doch stark angezweifelt werden. Besonders befremdlich für mich ist der exzessive Einsatz der österreichischen 
Nationalfahne. Was soll das? Möchten uns diese „Patrioten“ damit sagen, dass für sie Österreich an erster Stelle steht und 
sie sich besonders „für Österreich“ einsetzen wollen? Und somit auch für alle anderen Österreicherinnen und Österreicher? 
Nun, wenn man sich einige der Argumente der Kundgebungsteilnehmer auf der Zunge zergehen lässt, kommt man zu einem 
anderen Schluss. „Mein Körper, meine Entscheidung“, „Ich bin G-esund“, „N’Scheiss muss ich“ und jede Menge anderen 
egoistischen Schwachsinn kann man da auf selbst gemalten Schildern  lesen >> dazu vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes >> 

13. https://www.heute.at/s/fpoe-abgeordnete-sorgt-bei-corona-demo-fuer-eklat-100177298  
 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/viele-betriebe-stehen-mit-dem-ruecken-zur-wand;art15,3499503  "Die 
Impfgegner hört man, aber uns Unternehmer hört man viel zu wenig", sagt Alfred Hofstätter, Geschäftsführer des 
Handyvertriebs "mobile.com" aus Wels mit neun Standorten in Oberösterreich. Der Unternehmer hat sich diese 
Woche hilfesuchend an Politik und Wirtschaft gewandt und auf die prekäre Situation im Handel aufmerksam 
gemacht: "Die momentane Situation reißt vielen Betrieben den Boden unter den Füßen weg." Immer wieder habe es 
geheißen, dass es keinen vierten Lockdown geben werde: Jetzt müsse ein Großteil der Geschäfte geschlossen halten, 
und das in der umsatzstärksten Zeit des Jahres. "Von November bis Jänner wird der Großteil des Gewinns in unserer 
Branche erwirtschaftet", sagt Hofstätter. Nun falle man schon zum zweiten Mal hintereinander um das so wichtige 
Geschäft um. Für die Monate Februar bis Oktober könnten erneut keine Liquiditätspolster mitgenommen werden 

15. https://www.derstandard.at/story/2000131601582/bip-liegt-im-3-quartal-erstmals-ueber-dem-vorkrisenniveau  
 

16. https://www.tagesschau.de/inland/rki-infektionen-samstag-101.html  Inzidenz in Deutschland steigend auf 442,7 
17. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-entwicklungen-106.html >>>> 
18. https://www.deutschlandfunk.de/interview-roth-100.html  Beobachtungen in der Impfverweigererszene 
19. https://www.diepresse.com/6070363/fackelprotest-vor-haus-von-sachsens-gesundheitsministerin  
20. https://www.sueddeutsche.de/politik/sachsen-proteste-koepping-1.5480147 von Coronaleugnern 
21. https://www.deutschlandfunk.de/mehrere-tausend-menschen-demonstrieren-gegen-corona-regeln-100.html  
22. https://www.deutschlandfunk.de/gastkommentar-zu-triage-100.html  Impfstatus ? 
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23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/party-nur-mit-covid-pass-verschaerfte-3g-regel-auf-
mallorca;art17,3499869 
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/omikron-cluster-nach-firmenfeier-mindestens-13-
infizierte;art17,3499940  

25. https://orf.at/stories/3238975/   Es könnte der aktuell größte bekannte Omikron-Cluster außerhalb Südafrikas 
werden: Nach einer Weihnachtsfeier in einem Lokal in Oslo wurden bisher 13 Fälle der neuen CoV-Variante offiziell 
bestätigt, über die Hälfte der 120 Gäste wurden darüber hinaus positiv auf das Coronavirus getestet. Einer der 
Teilnehmer war kurz zuvor aus Südafrika zurückgekehr 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2130117-Griechenland-im-Sumpf-der-
Schulden.html  

27. https://www.diepresse.com/6070056/omikron-neuinfektionen-in-sudafrika-steigen-an  
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedafrika-infektionszahlen-steigen-sehr-schnell-an;art17,3499699  
29. https://orf.at/stories/3238956/  Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südafrika steigt rapide. Gestern meldete das 

Nationale Institut für übertragbare Krankheiten (NICD) 16.055 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bei 65.990 
durchgeführten Covid-19-Tests. Vor genau einer Woche lag in dem Land mit rund 59 Millionen Einwohnern und 
Einwohnerinnen die Zahl der Neuinfektionen bei 2.828 >>> +  vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_S%C3%BCdafrika >> 

 
 
 
 

3. Dezember 2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6069779/afghanische-asylantrage-in-eu-steigen-stark-an Im September wurden in 
Europa fast doppelt so viele Asylanträge von Afghanen wie von Syrern gezählt. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000131648143/asylantraege-aus-afghanistan-laut-eu-behoerde-um-etwa-72-
prozent 

c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/asylantraege-afghanistan-europa-taliban-101.html gute Chancen auf 
Anerkennung … Die UN hatten wegen der angespannten humanitären Lage bis zu eine halbe Million Flüchtlinge aus 
Afghanistan bis Jahresende vorhergesagt. 
 

d) https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/mv-gruene-aufnahmeprogramm-migranten-
belarus-36403836  

e) https://www.diepresse.com/6069693/sanktionen-gegen-belarus-lukaschenko-ordnet-gegenmassnahmen-an 
 

f) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/europarat-kroatien-101.html  Ktitik an push-backs 
 

g) https://www.krone.at/2572274  Im Rahmen seiner derzeitigen Reise will Papst Franziskus zwölf Flüchtlinge von 
Zypern mit nach Rom bringen lassen. Dies teilte der Vatikan am Freitag mit. Die zypriotische Regierung hatte eine 
solche Geste bereits angekündigt, aber die Zahl von 50 Migranten genannt. 
 

h) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/fluechtlinge-in-noe-von-zug-erfasst-und-getoetet/401828134  
i) https://www.krone.at/2571642  Was Asyl, Migration und Sicherheit in Österreich angehe, werde er die „Linie 

halten“, betonte der neue österr. Bundeskanzler Nehammer (der vorher Innenminister in der Regierung Kurz bzw 
Schallenber war). >> GRAPHIK  Umfrage Parteien  

 

j) https://www.krone.at/2571465   Der Asylgipfel brachte eigene 
Lösungen für Niederösterreich, sagt Vorsitzender Waldhäusl. Ein 
Deckel von 3000 Flüchtlingen in Grundversorgung dürfe nicht 
mehr überschritten werden…. Denn der Strom wird nicht 
abreißen: Weiterhin werden 1200 bis 1300 Menschen pro 
Woche prognostiziert, die in Österreich Asyl beantragen. Rund 
40.000 werden es bis Ende des Jahres sein, auf dem Höhepunkt 
der Flüchtlingskrise waren es 42.000.  Noch ein Erfolg: „Jede 
neue Asylunterkunft über 15 Personen bedingt nun die 
Zustimmung der betroffenen Gemeinde!“    
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C O R O N A K R I S E     Fr  3. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/immunisierungsrate-auf-71-prozent-angestiegen-omikron-koennte-in-europa-
bald-dominieren/401827972 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6738-neuinfektionen-in-oesterreich/401828035 Die heutigen Neuinfektionen 
liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.264. Außerdem sinkt die Zahl der aktiven Fälle auf 
123.238. …aber mehr Intensivbetten belegt: 643 …. Auf Normalstation sind es 3.180 Patienten >> >mit DIAGRAMMEN 
u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-6738-neuinfektionen-in-oesterreich-68-
todesfaelle;art58,3499359 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-reproduktionszahl-sank-auf-09;art58,3499479  
5. https://www.derstandard.at/story/2000131631642/corona-ampel-experten-nur-fuer-behutsame-oeffnungsschritte  

 

6. https://kurier.at/chronik/wien/der-erste-fall-von-omikron-in-wien-bestaetigt/401828290 
7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-ein-fall-in-wien-bestaetigt-neun-verdachtsfaelle;art58,3499361  
8. https://www.heute.at/s/ludwig-beraet-ueber-strengere-corona-massnahmen-fuer-wien-100177181  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-weiterer-verdachtsfall-in-niederoesterreich;art58,3499561  

 

10. https://kaernten.orf.at/stories/3132847/  Covid-Konflikte werden immer aggressiver 
11. https://www.heute.at/s/contact-tracing-am-ende-nur-wenige-infektionen-geklaert-100177174 

 
12. https://www.diepresse.com/6069529/immunisierungsrate-laut-experten-auf-71-prozent-angestiegen  
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-immunisierungsrate-auf-71-prozent-angestiegen/401827969 "Etwa 14 

Prozentpunkte haben ihre Immunität ausschließlich aufgrund einer überstandenen Covid-Erkrankung" 
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ages-auswertung-zeigt-impfung-schuetzt-zu-95-prozent-vor-spital/401823760  
15. https://orf.at/#/stories/3238945/  Ab Montag wird die Gültigkeit der Impfzertifikate im „Grünen Pass“ von 360 auf 

270 Tage verkürzt 
 

16. https://salzburg.orf.at/stories/3132888/  Nach dem Corona-Spaziergang in Adnet (Tennengau) beauftragte die 
Ärztekammer die Disziplinarkommission, das Vorgehen des Adneter Sprengelarztes zu überprüfen. Auf vier 
Allgemeinmediziner hat die ÖGK in Salzburg derzeit ein Auge – hier hätten Patientinnen und Patienten von 
impfkritischen Aussagen in den Ordinationen berichtet oder hoch dosierte Wurmmittel verschrieben bekommen, 
schilderte der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, 

17. https://kurier.at/politik/inland/forderung-nach-sozialer-staffelung-bei-strafen-fuer-impfgegner/401829001  
18. https://kurier.at/wirtschaft/stelleninserate-duerfen-betriebe-aktiv-ungeimpfte-anwerben/401828158 ??? 

 
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/ludwig-deutet-nur-schrittweise-oeffnung-an/501830766  Ein Ende des 

Lockdowns am 13.12. will er nicht versprechen. Zur Tragweite der Impfpflicht lässt Ludwig aufhorchen: "Wenn es eine 
generelle Impfpflicht gibt, dann gilt die natürlich auch am Arbeitsplatz." 

20. https://www.diepresse.com/6069723/lockdown-kosten-kratzen-wochentlich-an-milliardenmarke     
21. https://www.derstandard.at/story/2000131642860/800-millionen-eurowarum-lockdown-kostet-pro-woche-rund  
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lockdown-betriebe-in-breiter-front-fuer-oeffnung-am-12-

dezember;art58,3499397  
23. https://www.diepresse.com/6069583/handelsverband-ubt-kritik-neuer-ausfallsbonus-hilft-nur-geringfugig  

 
24. https://www.diepresse.com/6069201/emotet-ist-zuruck-gefahr-von-cyberangriffen-in-den-weihnachtsferien-steigt?  

 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oelstaaten-erhoehen-trotz-neuer-virus-variante-die-foerdermenge;art15,3498962  
 

i. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-oevp-beendet-die-aera-kurz;art385,3499556 Der neue ÖVP-
Obmann und künftige Kanzler Karl Nehammer baut das ÖVP-Regierungsteam um, in mehreren 
Kernressorts kommen neue Köpfe. 

ii. https://kurier.at/politik/inland/wieder-alles-neu-die-zweite-regierungsrochade-in-zwei-monaten/401829004  
iii. https://www.diepresse.com/6069743/wer-sind-die-neuen-regierungsmitglieder ? 
iv. https://orf.at/stories/3238885/   detto….. 
v. https://www.diepresse.com/6069750/grune-wollen-mit-neuem-ovp-team-rasch-zu-arbeiten-beginnen  

vi. https://www.krone.at/2571642 GRAPHIK Veränderung der Umfragewerte Parteien  
vii. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/keine-neuwahlen-oevp-und-gruene-wollen-weitermachen/501994435  
viii. https://www.diepresse.com/6070280/der-ruf-nach-neuwahlen-verhallt  
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https://www.diepresse.com/6069529/immunisierungsrate-laut-experten-auf-71-prozent-angestiegen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-immunisierungsrate-auf-71-prozent-angestiegen/401827969
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ages-auswertung-zeigt-impfung-schuetzt-zu-95-prozent-vor-spital/401823760
https://orf.at/#/stories/3238945/
https://salzburg.orf.at/stories/3132888/
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https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-oevp-beendet-die-aera-kurz;art385,3499556
https://kurier.at/politik/inland/wieder-alles-neu-die-zweite-regierungsrochade-in-zwei-monaten/401829004
https://www.diepresse.com/6069743/wer-sind-die-neuen-regierungsmitglieder
https://orf.at/stories/3238885/
https://www.diepresse.com/6069750/grune-wollen-mit-neuem-ovp-team-rasch-zu-arbeiten-beginnen
https://www.krone.at/2571642
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/keine-neuwahlen-oevp-und-gruene-wollen-weitermachen/501994435
https://www.diepresse.com/6070280/der-ruf-nach-neuwahlen-verhallt


26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/virologin-variante-schon-vor-entdeckung-um-welt-
gereist;art17,3499305 Hodcroft mahnte, mit Reisebeschränkungen vorsichtig vorzugehen. "Es ist sehr gut vorstellbar, 
dass Länder sich künftig zurückhalten, wenn sie besorgniserregende Mutationen entdecken, weil sie gesehen 
haben, wie andere dafür bestraft wurden." Das gelte besonders für Länder, die stark vom Tourismus abhängig 
seien, wie Südafrika. 

27. https://www.heute.at/s/biontech-boss-ugur-sahin-coronavirus-mutiert-schneller-als-erwartet-100177177  
 

28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-regelungen-bundeslaender-107.html in Deutschland 
29. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/innenminister-corona-auflagen-kontrollen-101.html schärfere 

Kontrollen 
30. https://www.bz-berlin.de/berlin/warum-viele-migranten-auf-deutschlands-intensivstationen-liegen  „Etwa 30 bis 

40 Prozent der COVID-19-Patienten sprechen kein Deutsch….. Auf jeden Fall über dem Bevölkerungsschnitt. Beim 
Thema Impfen besteht da ganz klar Aufklärungsbedarf. Das liegt aber nicht nur an Sprach-Barrieren, sondern hat 
vielschichtige Gründe. Zum Beispiel auch kulturelle oder religiöse. Und es ist auch nicht unbedingt eine Frage des 

Bildungsstandes…. gibt es laut dem Moderator offenbar eine Furcht darüber zu reden, womöglich aus 
Angst, als rassistisch zu gelten. Aber anonym kann man einiges erfahren 

 
31. https://orf.at/stories/3238943/  In Italien hat sich die CoV-Lage weiter verschlechtert. Stand gestern ermittelten 

die Expertinnen und Experten für die zurückliegenden sieben Tage einen Inzidenzwert von landesweit 155 
Coronavirus-Fällen je 100.000 Einwohner bzw. Einwohnerin, wie das Gesundheitsministerium in Rom heute 
mitteilte. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,20…. Hohe Inzidenzen hat die an Kärnten grenzende Region Friaul-
Julisch Venetien. Wegen der hohen Belegung auf den Intensivstationen wurde sie am vergangenen Montag in die 
gelbe Zone mit strengeren Coronavirus-Regeln eingeteilt. Zur gelben Region rückt am Montag auch Südtirol auf 

 

32. https://www.diepresse.com/6069527/2000-menschen-in-quarantane-nach-fallen-an-schule-in-genf  Schweiz 
33. https://orf.at/stories/3238920/  Die Schweiz verschärft nach dem bedrohlichen Anstieg der Coronavirus-

Infektionen die Maßnahmen. Einreisende müssen ab morgen einen negativen PCR-Test vorlegen. Das gilt auch für 
Genesene und Geimpfte, wie die Regierung heute beschloss. 

34. https://www.tagesschau.de/inland/corona-hochrisikogebiete-polen-schweiz-101.html  
 

35. https://kurier.at/chronik/welt/kosovo-corona-ist-kein-thema-mehr-weil-alle-es-schon-hatten/401827780  
36. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2129924-Die-EU-ist-am-Westbalkan-weg-vom-

Fenster.html  Viele Bedingungen für weitere Schritte zur EU-Annäherung wurden erfüllt, die EU hält aber ihre 
Versprechen nicht. 

 

37. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/marcus-lamb-priester-usa-corona-gestorben-101.html Impfgegner 
an covid gestorben >> daten dazu https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-
coronavirus-us-map-latest-cases-state-by-state >> 

 

38. https://www.derstandard.at/story/2000131584533/warum-es-in-schweden-bisher-keine-vierte-corona-welle-
gibt  >>< mehr dazu bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden >> 

 
 
 

2. Dezember 2021 
 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article235410744/Belarus-EU-Kommission-will-Asylrecht-an-Grenze-
verschaerfen.html      

b) https://www.derstandard.at/story/2000131597690/polen-lehnt-vorschlaege-der-eu-im-migrationskonflikt-mit-
belarus-ab  

c) https://www.fr.de/politik/sanktionen-wegen-migranten-schleusung-nach-belarus-zr-91155281.html?  
d) https://www.tagesschau.de/ausland/sanktionen-belarus-101.html  Bislang hat der belarusische Machthaber 

Lukaschenko Sanktionen der EU und der USA heruntergespielt. Doch neue Strafen wegen der Schleusung von 
Migranten könnten ihn treffen. Das Land drohte mit "harten Maßnahmen" 

e) https://publikum.net/deutsche-sehen-ampel-vorhaben-mit-gemischten-gefuhlen/ …Auch eine vereinfachte 
Einbürgerung von Migranten lehnt mehr als die Hälfte der FDP-Anhänger ab (38:55 Prozent), während die Grünen-
Anhänger (82:13) und die Anhänger der SPD (51:38) sie eher positiv beurteilen…. Mit ihrer Unterstützung für eine 
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre (65:31 Prozent) und die Legalisierung von Cannabis (56:34 Prozent) stehen 
die Anhänger der Grünen wiederum allein da. SPD- (34:57 Prozent) und FDP-Anhänger (30:68 Prozent) lehnen 
Änderungen im Wahlalter ab und sind in der Frage der Cannabis-Legalisierung gespalten. 
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f) https://www.gmx.net/magazine/regio/bremen/ovg-bremen-griechenland-sichert-fluechtlingsrechte-36399644  
Griechenland ist nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen kein Land, in dem die Grund- und 
Menschenrechte von Flüchtlingen gesichert sind. Deshalb dürfe ein Flüchtling unter Umständen in Deutschland 
einen zweiten Asylantrag stellen, auch wenn Griechenland ihm zuvor Schutz zugesagt habe. 

g) https://publikum.net/europa-grune-griechische-behorden-uberwachen-fluchtlinge-massiv/  
 

C O R O N A K R I S E     Do 2. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-moderna-booster-ab-maerz-lockdown-wirkt/401826394  
Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/8882-neuinfektionen-in-oesterreich/401826562  Am zehnten Tag des 
bundesweiten Lockdowns sind die Corona-Infektionszahlen gesunken … Keine Entspannung gibt es weiterhin in den 
Spitälern. Auf Intensivstationen werden aktuell 637 Patienten behandelt Auf der Normalstation 
liegen 3.241 Patienten - um 135 Personen weniger als tags zuvor >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-geht-zurueck-aber-72-tote;art58,3498785 + 
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 

4. https://www.krone.at/2571336   Die Experten der Corona-Kommission treten dafür ein, bei der in gut einer Woche 
geplanten Lockdown-Lockerung nur „behutsame“ Öffnungsschritte zu setzen. Grund für den Zugang ist die „noch 
sehr angespannten Lage auf den Intensivstationen“. Die medizinische Versorgung der österreichischen Bevölkerung 
sei in weiten Teilen des Landes akut bedroht >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-wie-es-nun-weiter-geht/401826760 "Die Ergebnisse der Gespräche dieser 
Woche werden in den Gesetzesvorschlag einfließen. Damit stellen wir sicher, dass das Gesetz zur Impfpflicht nicht nur 
verfassungskonform ist, sondern auch eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft findet", versprach Edtstadler in der 
gemeinsamen Aussendung fest…. Am morgigen Freitag finden gleich vier weitere Gesprächsrunden statt. Ab 11 Uhr sind 
die Sozialpartner ins Bundeskanzleramt geladen, am Nachmittag werden dann Vertreterinnen und Vertreter aus dem 
Gesundheits- und Pflegebereich an einer gemeinsamen Gesprächsrunde teilnehmen. Im Anschluss daran sind gemeinsam 
mit Kultus- und Jugendministerin Susanne Raab (ÖVP) alle in Österreich anerkannten Religionsgemeinschaften eingeladen, 
ihre Sichtweisen zu diesem Thema einzubringen. Die Meinung von Jugend-, Studierenden- und Pensionistenvertreterinnen 
und -vertreter ist ebenfalls gefragt. 

 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/demos-vor-spitaelern-polizei-verstaerkt-streifendienst/401827351 Seit der 

Ankündigung des Lockdowns und der Impfpflicht sei es laut Innenministerium immer wieder in sozialen Medien zum 
Aufruf zu Aktionismus vor Krankenhäusern gekommen….. So haben am vergangenen Wochenende Gegner von Corona-
Maßnahmen vor den Eingängen des Uniklinikums in Salzburg das Ärzte- und Pflegepersonal ausgepfiffen und „Widerstand“ 
skandiert. 

7. https://www.derstandard.at/story/2000131594877/blinde-wut-gegen-das-impfen  Corona Demos 

8. https://www.derstandard.at/story/2000131594763/corona-demos-rechtsextreme-wittern-jahrhundertchance  
9. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/corona-demos;art11086,3498663 ob all diese Bürger wirklich mündig sind, 

muss doch stark angezweifelt werden. Besonders befremdlich für mich ist der exzessive Einsatz der österreichischen 
Nationalfahne. Was soll das? Möchten uns diese „Patrioten“ damit sagen, dass für sie Österreich an erster Stelle steht und 
sie sich besonders „für Österreich“ einsetzen wollen? Und somit auch für alle anderen Österreicherinnen und Österreicher? 
Nun, wenn man sich einige der Argumente der Kundgebungsteilnehmer auf der Zunge zergehen lässt, kommt man zu einem 
anderen Schluss. „Mein Körper, meine Entscheidung“, „Ich bin G-esund“, „N’Scheiss muss ich“ und jede Menge anderen 
egoistischen Schwachsinn kann man da auf selbst gemalten Schildern  lesen 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-infektion-innviertler-mfg-politiker-starb-im-spital;art4,3499072  
11. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-mit-corona-infizierter-mfg-gemeinderat-auf-intensivstation-

gestorben/401827768  Ein MFG-Gemeinderat (= Impfverweigererpartei) aus dem Bezirk Ried im Innkreis, der mit 
Corona auf der Intensivstation des Rieder Krankenhauses lag 

12. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/selbstbehalt;art11086,3498673  für Impfverweigerer 
13. https://kurier.at/politik/inland/kickl-rudert-nacht-interner-kritik-ueber-blaue-corona-linie-zurueck/401826886 FPÖ-

Obmann Herbert Kickl ist - nach Kritik aus den eigenen Reihen - um Differenzierung bei seiner Linie bei der 
Bekämpfung der Coronapandemie bemüht. Er betonte am Donnerstag, dass der Einsatz von diversen Medikamenten 
- auch dem Entwurmungsmittel Ivermectin - nicht die Impfung ersetzen, sondern "ein zweites Standbein" sein solle. 

14. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/wie-viele-verstorbene-braucht-es-noch;art11086,3499188  
15. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/oeffentlicher-notstand;art11086,3498643   
16. https://www.diepresse.com/6069418/schallenberg-zu-fpo-ernst-der-lage-immer-noch-nicht-erkannt  
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17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/quarantaeneauflagen-missachtet-37-jaehriger-
muehlviertler-festgenommen;art69,3498855 

18. https://www.diepresse.com/6069381/warum-zwei-ischgl-klagen-abgewiesen-wurden  
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrie-will-nun-weniger-testen-und-dafuer-mehr-impfen;art15,3498450  Die 

niedrige Impfquote und die hohen Ansteckungszahlen in Oberösterreich haben bei heimischen Industriebetrieben 
bereits zu Produktionsrückgängen geführt. Das war das Ergebnis einer Blitzumfrage der Industriellenvereinigung (IV) 
vergangene Woche. Jetzt wollen die Betriebe die Impfung noch stärker forcieren und dafür die Testungen weniger 
attraktiv machen…. "Es war wahrscheinlich ein Fehler, den Zugang zu Tests so niederschwellig zu machen. Dadurch 
war der Andrang auf die Impfmöglichkeiten zu gering", sagt der Geschäftsführer der IV Oberösterreich, Joachim 
Haindl-Grutsch. "Jetzt richten wir den Fokus auf das Impfen, wo immer es möglich ist. Auffällig ist, dass auf konkrete 
Impfangebote in Betrieben mit einem bestimmten Datum immer wieder standardisierte Antwortmails von 
Impfgegnern zurückkommen."… Größere Firmen haben Impfstraßen eingerichtet und wollen genau diesen 
niederschwelligen Zugang ermöglichen. So bietet das BMW-Motorenwerk in Steyr erneut an drei 
aufeinanderfolgenden Freitagen Impfmöglichkeiten an – nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für deren 
Angehörige und Beschäftigte von Drittfirmen, die auf dem Gelände einen Einsatz haben… Auch in der 
Lebensmittelindustrie führen die mangelnde Impfbereitschaft sowie quarantänebedingte Ausfälle zu 
Produktionseinbußen. Das bestätigte Gerald Hackl, der Vorstandsvorsitzende der Linzer Vivatis-Gruppe. Bei einzelnen 
Tochterfirmen muss Vivatis Schichten streichen. "Die Impfung ist das einzig probate Mittel, um die Pandemie in den 
Griff zu bekommen", sagt Hackl. Nur zu testen, helfe auf lange Sicht nicht. 

20. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2129835-Wien-impfte-fast-200.000-Auswaertige.html  
 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-koennte-schon-in-wenigen-monaten-in-europa-dominieren/401827555  
22. https://www.diepresse.com/6069286/kontaktverfolgung-wird-wegen-omikron-uberarbeitet  Eine überstandene 

Corona-Infektion schützt nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht vor einer Infektion mit der 
neuen Omikron-Variante. Die vorhandenen Corona-Impfstoffe dürften laut von Gottberg weiter gegen schwere 
Erkrankungen schützen. 

23. https://www.diepresse.com/6069243/86-prozent-weniger-infektionen-nach-dritter-mrna-impfung       
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/moderna-stellt-omikron-impfung-ab-maerz-in-

aussicht;art17,3498587  
25. https://www.diepresse.com/6069002/moderna-kundigt-booster-gegen-omikron-fur-marz-an 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-startet-beschleunigte-pruefung-von-zulassung-von-
valneva;art17,3498853  Der Totimpfstoff von Valneva enthält für die Immunisierung abgetötete Bestandteile des 
Coronavirus. Damit nutzt er eine ähnliche Technologie wie klassische Grippe-Impfstoffe und soll in normalen 
Kühlschränken gelagert werden können. Im Oktober hatte Valneva "positive" erste Ergebnisse aus der klinischen 
Phase-3-Studie mit dem Impfstoff bekannt gegeben. Das Mittel sei wirksamer als der AstraZeneca-Impfstoff, hieß es, 
und "im Allgemeinen gut verträglich". 

26. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-beginnt-mit-beschleunigter-pruefung-des-totimpfstoffes-von-
valneva/401826946 Das Zulassungsverfahren für das Vakzin der österreichisch-französischen Firma könnte in wenigen 
Wochen abgeschlossen sein… Bisher ist in der EU noch kein Totimpfstoff gegen Corona zugelassen. Die verfügbaren 
Vakzine basieren auf anderen Methoden. Die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna werden mit der mRNA-Technologie 
hergestellt, die Mittel von Astra Zeneca und Johnson & Johnson sind Vektorimpfstoffe. Traditionelle Totimpfstoffe stoßen 
bei Menschen auf Interesse, die Vorbehalte gegen eine Immunisierung mit mRNA-Vakzinen oder Vektorimpfstoffen haben. 
Der US-Pharmakonzern Novavax beantragte Mitte November die Zulassung für seinen Impfstoff Nuvaxovid. Dabei handelt 
es sich um einen rekombinanten Proteinimpfstoff, der Spike-Proteine des Virus enthält, die mithilfe von harmlosen, 
gentechnisch modifizierten Trägerviren in Mottenzellen  hergestellt werden. Die EMA sagte eine beschleunigte Prüfung zu 

27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/warum-an-mehr-als-hundert-corona-impfstoffen-geforscht-wird/401826448  
Nach Angaben der WHO werden mehr als 130 Corona-Impfstoffe schon klinisch getestet, fast 200 weitere seien in 
der vorklinischen Entwicklung….der Bedarf an weiteren Corona-Impfstoffen ist noch groß. Ärmere Länder brauchen 
zum Beispiel Mittel, die anders als die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna auch ohne Tiefkühlung lange 
haltbar sind. Auch deshalb ermuntert die WHO Firmen, weiter zu forschen …Geforscht wird in Deutschland, China, 
den USA, Indien, aber auch der Türkei, Vietnam, Thailand und anderen Ländern…. Denn allen ist klar: die nächste 
Pandemie kommt bestimmt, vermutlich mit einem anderen Atemwegsvirus. „Wir denken viel darüber nach, was die 
nächste pandemische Bedrohung sein könnte“, … Die WHO führt eine Liste mit rund einem Dutzend 
Krankheitserregern, die bedrohlich werden könnten…. „Wenn innerhalb der Familie dann ein gefährlicher 
Virenstamm auftaucht, können wir sehr schnell sein“, sagt Bennett. Dann könne in 100 Tagen oder sogar weniger ein 
einsatzbereiter Impfstoff fertig sein 
 

28. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mahrer-fordert-lockdown-ende-fuer-alle-branchen-113403643  Mahrer 
sagte, er wolle sich nicht ausmalen, was passiert, wenn der Lockdown über Mitte Dezember hinaus weitergeht oder 
die Öffnungen nur stufenweise erfolgen…. Der Tourismus sei eine "Branche, die diesen Winter offen halten muss", 

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/quarantaeneauflagen-missachtet-37-jaehriger-muehlviertler-festgenommen;art69,3498855
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/quarantaeneauflagen-missachtet-37-jaehriger-muehlviertler-festgenommen;art69,3498855
https://www.diepresse.com/6069381/warum-zwei-ischgl-klagen-abgewiesen-wurden
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrie-will-nun-weniger-testen-und-dafuer-mehr-impfen;art15,3498450
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2129835-Wien-impfte-fast-200.000-Auswaertige.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-koennte-schon-in-wenigen-monaten-in-europa-dominieren/401827555
https://www.diepresse.com/6069286/kontaktverfolgung-wird-wegen-omikron-uberarbeitet
https://www.diepresse.com/6069243/86-prozent-weniger-infektionen-nach-dritter-mrna-impfung
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/moderna-stellt-omikron-impfung-ab-maerz-in-aussicht;art17,3498587
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/moderna-stellt-omikron-impfung-ab-maerz-in-aussicht;art17,3498587
https://www.diepresse.com/6069002/moderna-kundigt-booster-gegen-omikron-fur-marz-an
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-startet-beschleunigte-pruefung-von-zulassung-von-valneva;art17,3498853
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-startet-beschleunigte-pruefung-von-zulassung-von-valneva;art17,3498853
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-beginnt-mit-beschleunigter-pruefung-des-totimpfstoffes-von-valneva/401826946
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-beginnt-mit-beschleunigter-pruefung-des-totimpfstoffes-von-valneva/401826946
https://kurier.at/wissen/gesundheit/warum-an-mehr-als-hundert-corona-impfstoffen-geforscht-wird/401826448
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mahrer-fordert-lockdown-ende-fuer-alle-branchen-113403643


forderte Mahrer mit Nachdruck. "In den Nachbarländern lacht man sich schon einen Ast ab". Es wäre eine 
Katastrophe, wenn man den über Jahrzehnte hinweg gut positionierten und bestens aufgestellten Wintertourismus 
verlieren würde. Für Österreich als Wintertourismusland Nummer eins stehe viel auf dem Spiel. "Wir fordern 
eindeutig und klar, ein Öffnen aller Betriebe, wie von der Politik versprochen, mit dem angesagten Datum." 

29. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/baeckern-fehlt-der-weizen-exportstopp-gefordert-113407333 
 

30. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftsleistung-im-3-quartal-erstmals-ueber-vorkrisenniveau/401826601  
31. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/bip-im-dritten-quartal-erstmals-ueber-vorkrisenhoehe-113396416  

 
i. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sebastian-kurz-tritt-von-allen-aemtern-

zurueck;art385,3498756  
ii. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/sebastian-kurz-tritt-ab-bin-weder-ein-heiliger-noch-ein-verbrecher-

113397172  
iii. https://kurier.at/politik/inland/ruecktritt-sebastian-kurz-zieht-sich-aus-politik-zurueck/401826547  
iv. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/politischer-wunderknabe-geht-in-politpension;art385,3498824  
v. https://kurier.at/politik/inland/analyse-zum-ruecktritt-von-sebastian-kurz/401827222  
vi. https://www.derstandard.at/story/2000131625244/ein-selbstbestimmtes-scheitern ein Kommentar 

vii. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2129982-Kurz-und-einige-Lehren.html  ein Kommentar 
viii. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129871-Der-Politprofi-der-ueber-

Ermittlungen-stolperte.html eine Analyse 
ix. https://www.diepresse.com/6069152/der-17-ovp-chef-tritt-ab  
x. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129955-Kurzer-Abschied-rascher-OeVP-

Umbau.html  
xi. https://www.derstandard.at/story/2000131626099/die-kurze-aera-eines-jahrhunderttalents  
xii. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schallenberg-stellt-amt-als-bundeskanzler-zur-

verfuegung;art385,3499059  
xiii. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129992-Schallenberg-stellt-Amt-als-

Kanzler-zur-Verfuegung.html  GRAPHIK Bundeskanzler der 2. Rep. 
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-deutschland-will-eine-allgemeine-
impfpflicht;art17,3498956    

33. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-2845.html  Mehrheit für Impfpflicht 
34. https://www.tagesschau.de/inland/beschluss-bund-laender-corona-101.html was die Länder beschlossen haben 
35. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-massnahmen-der-mpk-bundesweite-2-g-regel-17663338.html  
36. https://taz.de/Corona-Massnahmen-in-Deutschland/!5819640/ Ungeimpfte müssen draußen bleiben + GRAPHIK 
37. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  KARTE  Deutschland Infektionen 
38. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-zahlen-gesundheitssystem-103.html  + KARTE Intensivbettenbelag 
39. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/oecd-mittelstand-broeckelt-101.html In Deutschland sind in den 

vergangenen Jahren viele Menschen im erwerbsfähigen Alter in die untere Einkommensschicht gerutscht und von 
Armut bedroht. Das ist das Ergebnis einer Studie der OECD und der Bertelsmann Stiftung… Danach zählten im Jahr 
1995 noch 70 Prozent der Bevölkerung zur mittleren Einkommensgruppe, 2018 waren es nur noch 64 Prozent…. Während 
es noch 71 Prozent der Babyboomer (Jahrgänge 1955 bis 1964) nach dem Start ins Berufsleben in die Mittelschicht 
schafften, gelang dies nur noch 61 Prozent der sogenannten Millennials (1983 bis 1996). Zudem gelingt es Ostdeutschen 
seltener, in den mittleren Einkommensbereich zu gelangen oder sich dort zu halten, als Westdeutschen….Bildung wird dabei 
immer wichtiger. Denn der Anteil der 25- bis 35-Jährigen mit niedrigem oder mittlerem Bildungsniveau, die es in die 
Mittelschicht schaffen, sank deutlich. "Bildungsrückstände, die durch die Pandemie entstanden sind, müssen dringend 
aufgeholt werden, sonst wird vielen der mühsame Aufstieg in die Mittelschicht zusätzlich erschwert", warnen die Autor 
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/100-schweizer-nach-kontakt-mit-omikron-infiziertem-in-quarantaene/401825941 >> vgl. 
dazu  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz >> 
 

41. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-omikron-103.html  auch auf Mallorca  
 

 

1. Dezember 2021 
 

a) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/fluechtlinge-belarus-eu-asylregeln-aufhebung  Die EU-Kommission 
will bestimmte Asylregeln für Migranten an der Grenze zu Belarus aufweichen. Demnach könnte es Polen, Litauen 

und Lettland erlaubt werden, bestimmte Schutzrechte vorübergehend auszusetzen.  
b) https://www.dw.com/de/eu-kommission-will-asylregeln-an-belarus-grenze-zeitweise-aufheben/a-59989062?maca=de-rss-

de-top-1016-rdf  
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c) https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kommission-asylrecht-belarus-1.5478112 ... Polens Grenzschutz meldete für 
den Vortag nur noch 102 Versuche illegalen Grenzübertritts. Fünf Migranten und Flüchtlinge wurden auf 
belarussisches Gebiet zurückgeschoben.  + Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-
ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-
egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss 

d) (https://www.diepresse.com/6068842/eu-schrankt-asylrechte-ein )  In der Grenzregion zu Belarus sollen Polen, 
Estland und Litauen Asylwerber künftig bis zu 16 Wochen festhalten können…. Dass Brüssel die Rechte der seit 
Monaten in der Region campierenden Migranten auf Drängen von Warschau, Vilnius und Tallinn für (zumindest) das 
nächste halbe Jahr drastisch einschränken wird, dürfte unter den hier Gestrandeten für noch mehr Frustration 
sorgen. Vier Monate, 16 Wochen also, können Asylwerber künftig in den Aufnahmelagern festgehalten werden – 
ohne Erlaubnis, das abgesperrte Gebiet zu verlassen….Auch Rückführungen nach Belarus sollen durch eine 
einfachere und schnellere Verfahrensweise erleichtert werden, schlägt die Kommission vor. Pushbacks – also das 
unmittelbare Zurückdrängen von Migranten an der Grenze – bleiben verboten… Zwar ist die gesetzlich auf drei 
Monate beschränkte Frist für den Ausnahmezustand am gestrigen Mittwoch automatisch abgelaufen. Doch 
Warschau hat einen Weg gefunden, unerwünschten Personen den Zugang weiter zu verwehren: Schon am Dienstag 
unterzeichnete Präsident Andrzej Duda ein Dekret, das der Regierung die Sperre der Grenzregion „je nach Lage“ 
erlaubt. Journalisten sollen künftig begrenzten Zutritt zu der Region erhalten, Hilfsorganisationen hingegen 
weiterhin nicht. 

e) https://www.derstandard.at/story/2000131591217/bruessel-will-in-belarus-krise-asylregeln-aufweichen 
f) https://www.stol.it/artikel/politik/neue-eu-sanktionen-gegen-belarus-beschlossen   
g) https://www.derstandard.at/story/2000131591457/um-moskau-zu-schmeicheln-ist-die-krim-fuer-lukaschenko-nun 

 
h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235403140/Zahl-der-illegalen-Einreisen-ueber-Belarus-nach-

Deutschland-ruecklaeufig.html  
i) https://snanews.de/20211201/gruene-wollen-mit-erleichterter-einbuergerung-4524408.html  
j) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/trauma-diagnose-bessere-betreuung-fuer-fluechtlinge-gefordert-

a3656188.html  Viele Flüchtlinge und Migranten schaffen es trotz schwieriger Startbedingungen, ein neues Leben in 
Deutschland aufzubauen. Doch was passiert mit jenen, die hierzulande gewalttätig werden, nicht zuletzt wegen 
Kriegstrauma und Radikalisierung? Das Migrationsthema ist in Deutschland hochbrisant - Horst Seehofer nennt es 
gar "die Mutter aller Probleme in diesem Land"… Am 6. November hatte ein aus Syrien eingereister Migranten in einem 
ICE vier Männer mit einem Messer verletzt. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Nach Auswertung von 
Datenträgern des Täters wird ein islamistisches Motiv für die Attacke jedoch nicht ausgeschlossen. Im Juni erstach ein 
Somalier in Würzburg drei Frauen. Die im Ermittlungsverfahren beauftragten Sachverständigen halten ihn für 
schuldunfähig. Aufgrund dieser und weiterer Gewalttaten von Migranten aus den vergangenen Jahren, bei denen 
Symptome einer psychischen Erkrankung sowie teilweise Hinweise auf eine Radikalisierung festgestellt worden waren, 
beschäftigen sich Extremismus-Experten inzwischen verstärkt mit dem Phänomen. 

k) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/ihr-kinderlein-kommet-cdu-bundesvize-strobl-kritisiert-migrations-

politik-der-ampel-2231002  man wolle Migration steuern. 
l) https://www.tag24.de/stuttgart/protest-in-stuttgart-ngos-wollen-mehr-fluechtlinge-aufnehmen-2229345  
m) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/rot-gruen-rot-hebt-die-grenze-zwischen-asyl-und-einwanderung-auf 

Berlin... Nach dem neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken sollen alle Migranten gleich behandelt 
werden, egal ob sie einen Anspruch auf Asyl haben oder nicht. Damit wird die unkontrollierte Einwanderung 
gefördert und das Asylrecht ausgehebelt und entwertet, meint Gunnar Schupelius….Danach werden 
Ausreisepflichtige faktisch nicht mehr ausgewiesen, es sei denn, sie seien schwer straffällig geworden. Ziel ist es, 
jedem Ausländer, der Deutschland erreicht hat, den dauerhaften Aufenthalt und später auch die Einbürgerung zu 
ermöglichen… Der Senat will künftig unabhängig von der Entscheidung der Bundesregierung die Migranten direkt 
nach Berlin fliegen. Die Grünen interpretieren dort sogar den Schutz vor Klimaveränderungen hinein. Wer angibt, in 
der Heimat aufgrund des Klimawandels benachteiligt zu sein, der soll auch in Deutschland aufgenommen werden 
 

n) https://de.rt.com/meinung/127779-warum-deutschlands-neue-regierungskoalition-eine-grosse-bedrohung-fuer-die-
eu-ist/  … Einer der interessantesten Aspekte (Anm.: im Regierungsprogramm der designierten Ampel-Regierung in 
Deutschland) ist jedoch der unverhohlene Ehrgeiz der neuen Regierung, auf die "Entwicklung eines europäischen 
Bundesstaates" hinzuarbeiten….. Als die EU das letzte Mal ihre Ambitionen für ein föderales Europa in Form einer 
europäischen Verfassung offenlegte, wurde die Idee von den Franzosen und den Niederländern in Referenden 
entschieden zurückgewiesen….. Das deutsche Koalitionsdokument will auch Schritte hin zu einer kohärenten EU-
Außenpolitik sehen. Es zielt darauf ab, das Prinzip der Einstimmigkeit abzuschaffen und stattdessen durch die 
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu ersetzen. Was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten kein Vetorecht mehr in 
der Außenpolitik hätten… Um ihre föderalistischen Ziele zu erreichen, wird die neue Bundesregierung dem 
Europäischen Parlament mehr Befugnisse übertragen. Sie will dies tun, indem sie dem Parlament erlaubt, Gesetze zu 
initiieren, was derzeit allein das Recht der Europäischen Kommission ist….. Als Beweis dafür, dass die Bürger der 
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Einmischung Brüssels müde werden, muss man sich nur ansehen, wie europaskeptische Parteien in den letzten 20 
Jahren auf dem ganzen Kontinent zugelegt haben.  
 

o) https://www.diepresse.com/6068883/trotz-pandemie-nimmt-migration-weltweit-zu  
p) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/jahresbericht-mobilitaet-101.html Während der Corona-Pandemie ist 

die Zahl der Binnenflüchtlinge weltweit auf 40,5 Millionen gestiegen, so die Internationale Organisation für 

Migration in ihrem Jahresbericht. Gleichzeitig säßen Milliarden Menschen fest. 
q) (https://www.diepresse.com/6068303/michael-spindelegger-wir-rechnen-mit-300000-asylantragen-von-afghanen-

in-europa )  
 

r) https://www.heute.at/s/eu-streicht-weihnachten-sowie-maria-und-josef-100176479  Im Streben nach Political 
Correctness hat die Europäische Union (EU) heiliges Terrain betreten. Der Begriff "Weihnachten" soll den EU-
Kommissionsmitgliedern nicht mehr über die Lippen kommen. Sie sollten vermeiden, anzunehmen, dass alle 
Menschen Christen seien, heißt es in einem internen Leitfaden für inklusive Kommunikation namens 
#UnionofEquality… Auch "Maria und Josef" will die EU aus dem Vokabular der Kommissionsmitglieder kippen. 
Christliche Vornamen sollten allgemeinen Vornamen weichen. "Wählen Sie auch keine Namen, die für eine Religion 
typisch sind." So lautet die Alternative für den Satz "Maria und Josef sind ein internationales Paar": "Malika und Julio 
sind ein internationales Paar" 

s) (  https://www.diepresse.com/6068799/nein-brussel-will-weihnachten-nicht-abschaffen ) Die verunglückte Stilfibel, mit der 
die maltesische EU-Kommission ihre Beamten auf inklusive Sprache trimmen wollte, veranschaulicht ein tieferes 
Problem: es gibt zu viele Kommissare, die eigentlich nichts Wesentliches zu tun haben… Die zuständige Kommissarin 
für Gleichbehandlung, die Maltesin Helena Dalli, blies hastig zum Rückzug und teilte mit, sie ziehe das Dokument zurück, 
weil es seinem Zweck, die Inklusivität der Kommission gegenüber allen Lebensarten und Glaubensformen der europäischen 
Bürger, „nicht angemessen dient“….Kommissarin  Dallis 32-Seiter liest sich jedoch stellenweise wie die Persiflage politisch-
korrekten Neusprechs. …Drollig klingt auch die Anweisung, in fiktiven Fallbeispielen auf Namen zu verzichten, „die 
typischerweise aus einer Religion stammen.“ Also statt „Maria und John sind ein internationales Paar“ bitte „Malika und 
Julio sind ein internationales Paar“ (und hoffentlich glücklich miteinander)…. Es ist ärgerlich genug, wenn Kommissare, 
deren Portfolios keine wirkliche Daseinsberechtigung haben, sich in aktivistischen Luftbuchungen verausgaben. Zum 
politischen Problem werden sie aber, wenn sie das, was sie ankündigen, nicht umsetzen, weil ihnen das politische Gewicht 
dazu fehlt. 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erster-omikron-fall-in-noe-impfpflicht-auch-in-deutschland/401824717  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/10367-neuinfektionen-in-oesterreich/401824750   >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-10000-neuinfektionen-und-61-tote;art58,3498189  + 
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 

4. https://orf.at/#/stories/3238644/  Die 7-Tage-Inzidenz bei 854,2….Kärnten hat mit einer Inzidenz von 1.453,7 den 
höchsten Wert, gefolgt von Vorarlberg mit 1.254,6. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in Wien (451,9) und dem 
Burgenland (521,9). 
 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zahl-der-intensivpatienten-steigt-weiter;art4,3498430      
6. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/intensivstationen-ueberlastet-operation-von-vierjaehriger-

verschoben/401825401  
7. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/mfg-beantragt-ende-der-kinderimpfung-vp-und-fp-lehnen-nicht-

ab;art383,3498354  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2129787-Bei-Omikron-laesst-sich-nur-Zeit-erkaufen.html 
Zwei Jahre sind vergangen seit den ersten Berichten über eine mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen 
Metropole Wuhan. Mittlerweile stecken Österreich und viele andere Länder in der vierten Corona-Welle - der bisher 
schlimmsten, gemessen an der Zahl der Infizierten. Und Experten halten noch immer so viele Menschen für 
empfänglich, dass das Virus weitere Wellen befeuern könnte….Ersten Schätzungen zufolge breitet Omikron sich fünf 
Mal so schnell aus wie die ursprüngliche Variante des Coronavirus Sars-CoV-2. "…. Am Ende des Lockdowns könnte 
sich eine Neuinfektionslage auf einem halbwegs stabilen Niveau bewegen, das dazu führt, dass 10 %  der 
Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. In der Folge komme es darauf an, wie gut weniger strenge 
Maßnahmen wirken und ob die 2G-Regel tatsächlich umgesetzt wird. Von einer allgemeinen Entspannung sei man 
"weit entfernt". 

9. https://www.heute.at/s/vier-omikron-verdachtsfaelle-in-wien-100176701  
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10. https://www.diepresse.com/6068741/vier-omikron-verdachtsfalle-in-wien  
11. https://www.heute.at/s/120-oesterreicher-wollen-aus-suedafrika-geholt-werden-100176644  Österreich hat die 

Einreiseverordnung wegen der Omikron-Gefahr entprechend angepasst und die Länder Südafrika, Lesotho, Botswana, 
Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini als Virusvariantengebiete eingestuft. Einreisen aus diesen Ländern sind daher 
grundsätzlich untersagt. 

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/lungenarzt-viele-genesene-trifft-long-covid/401825335       
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129810-Reha-Patienten-muessen-wegen-Long-

Covid-warten.html  
14. https://www.diepresse.com/6068662/mehrheit-der-osterreicher-befurwortet-eine-impfpflicht  Gallup zufolge 

stimmen 55 Prozent einer derartigen Maßnahme zu, 40 Prozent lehnen sie ab (fünf Prozent machten keine Angabe) - 
Im Juli lag dieser Wert noch bei 24 Prozent, Mitte November bei 46 Prozent …. Ein ähnliches Bild zeigte eine OGM-
Umfrage für den "Kurier" am vergangenen Sonntag. In dieser gaben 61 Prozent ihre Zustimmung für eine allgemeine 
Impfpflicht. 35 Prozent der 837 ebenfalls online Befragten sprachen sich dagegen aus, der Rest machte keine Angabe 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2129764-Von-der-Leyen-bringt-Impfpflicht-in-der-EU-ins-
Spiel.html  Die Entscheidung über die Verabreichung eines Corona-Impfstoffes liegt bei den Mitgliedstaaten, nicht der 

EU-Kommission…. Die studierte Medizinerin begründete dies mit der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante und 

der Tatsache, dass ein Drittel der EU-Bürger, rund 150 Millionen, bisher nicht gegen das Virus geimpft ist. "Wir haben 
die lebensrettenden Impfstoffe, aber sie werden nicht überall in ausreichendem Maße eingesetzt", bemängelte von 
der Leyen. Dadurch kämen enorme Gesundheitskosten auf die Gesellschaft zu….. Die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Unionsländern variieren jedoch beträchtlich: So verzeichnen Irland, Portugal und Malta Quoten über 90 
Prozent. Die zehn Staaten mit den geringsten Impfquoten befinden sich allesamt in seit 2004 beigetretenen Ländern 
im Osten. Besonders prekär ist die Lage in Südosteuropa. In Rumänien sind weniger als die Hälfte der Erwachsenen 
immunisiert, in Bulgarien nicht einmal ein Drittel. >> mit KARTE > 

16. https://www.diepresse.com/6068545/kocher-und-edtstadler-nach-kontakt-mit-positiv-getestetem-im-homeoffice 
 

17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-demonstranten-blockieren-linzer-nibelungenbruecke;art4,3498443  
Gegen 16:30 Uhr hat die Polizei die nicht angemeldete Versammlung auf der Brücke aufgelöst. 

18. https://www.heute.at/s/tierschuetzer-verlor-den-kampf-gegen-covid-19-100176393 auf der Intensivstation bat er um 
eine Impfung….. 

19. https://www.heute.at/s/spital-feuert-pflegerin-die-impf-luegen-verbreitete-100176722  
20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/falschnachrichten-aus-spital-verbreitet-impfgegnerin-fristlos-

entlassen;art4,3498369  
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/proteste-gegen-corona-massnahmen-polizeipraesenz-vor-

krankenhaeusern-verstaerkt;art58,3498103  
22. https://www.diepresse.com/6068874/corona-demos-schutz-fur-burgermeister-und-spitaler  
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/drohungen-nehammer-will-buergermeister-und-abgeordnete-

schuetzen;art385,3498511  In den letzten Wochen sei es vermehrt vor allem zu gefährlichen Drohungen und 
versuchten Nötigungen gegen Politiker gekommen - inklusive Aufmärschen vor deren Wohnhäusern. Dem werde man 
nicht zusehen, so Nehammer 
 

24. https://www.diepresse.com/6068616/corona-infektionen-bei-freiheitstour-der-fpo-in-karnten  
25. https://kurier.at/politik/inland/heftige-debatten-ueber-infektionen-bei-fpoe-tour/401825383 in Kärnten 
26. https://www.diepresse.com/6068877/debatten-uber-corona-cluster-nach-fpo-tour-in-wolfsberg  
27. https://www.heute.at/s/fpoeler-fuer-impfpflicht-widerstand-hat-keinen-sinn-100176574  "Es hat keinen Sinn, einen 

Widerstand gegen das, was halt das Groß der Wissenschaft empfiehlt. Das ergibt von mir aus keinen Sinn." 
28. https://www.diepresse.com/6068472/fpo-stratege-molzer-zu-impfpflicht-bin-nicht-ganz-auf-parteilinie  
29. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-moelzer-fuer-impfpflicht-ich-bin-da-nicht-ganz-auf-

parteilinie;art385,3498242  
30. (https://kurier.at/politik/inland/ex-vizekanzlerin-riess-ueber-fpoe-unter-haider-haette-es-so-einen-kurs-nicht-

gegeben/401825170 ) 
31. https://www.diepresse.com/6068642/politische-scharlatane-landeshauptmann-kaiser-kritisiert-kickl  
32. https://science.orf.at/stories/3210167/  Die CoV-Pandemie hat Rechtspopulisten in ganz Europa Rückenwind 

verschafft. Das ergab eine europaweite Analyse von Facebook-Beiträgen. >> MIDEM-Studie >> 

33. https://www.rtl.de/cms/facebook-posts-zeigen-rechtspopulisten-in-corona-pandemie-noch-populistischer-4876214.html 
... zentraler Befund einer Studie des "Mercator Forums Migration und Demokratie" (Midem) an der Technischen Universität 
Dresden. Wissenschaftler haben dafür Beiträge populistischer Parteien in zwölf Ländern quantitativ und qualitativ 
analysiert Wirkung werde vor allem dort erzielt, wo es schon einen Nährboden für populistischen Einstellungen gibt 
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34. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/einkaufen-am-8-dezember-trotz-lockdowns-teils-
moeglich;art58,3498303 

35. https://www.derstandard.at/story/2000131591297/der-echten-salzburger-mozartkugel-fehlen-die-touristen Pleite 
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129643-Bittere-Zeiten.html  Mirabell Sbg… 

 
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129735-Mehr-Arbeitslose-und-leichtes-Plus-bei-

Kurzarbeit.html  Der Lockdown und saisonale Effekte lassen die Arbeitslosenzahlen steigen. Ende November waren 
363.494 Menschen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung… Zur Kurzarbeit waren Ende November 81.805 
Personen vorangemeldet,… Die Arbeitslosenquote lag Ende November bei 7 Prozent, ein Rückgang von 2,5 
Prozentpunkten gegenüber November 2020. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg im Vergleich zum 
Vorjahresmonat laut vorläufiger Prognose um 2,9 Prozent auf 3,845 Millionen. Die Anzahl der sofort verfügbaren 
Stellen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 73 Prozent auf 108.781. + GRAPHIK> 

38. https://www.heute.at/s/arbeitslosigkeit-steigt-wieder-363494-ohne-job-100176702  
39. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/12800-mehr-arbeitslose-als-in-der-vorwoche;art15,3498178   >>> dazu für 

Vergleiche : AL  ab 1946 Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-

halbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html + siehe bei T 146  bei 2. und 1. September GRAPHIKEN >>  und dazu auch  + 
siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>  bzw Diagramm bei 18.4.20  aus WIFO_Bericht (Abb  6 auch 
Winter/Sommer  >>   bzw Langzeitdiagramm AL 1946-2020 bei Wr.Z. v. 4.1.21 &   dazu  WIFO   bei 21.1. 21 (mit Diagrammen 

dort bei T 131  ) >> 
40. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-und-saisonaler-effekt-belasten-arbeitsmarkt/401825164     

 

41. https://www.derstandard.at/story/2000131565829/drei-von-vier-beschaeftigten-wollen-nicht-mehr-taeglich-ins-
buero  
 

42. https://www.diepresse.com/6068809/kostenzuschuss-fur-betriebliche-corona-tests-bis-31-marz-2022-verlangert  
43. https://www.diepresse.com/6068479/rahmen-fur-coronahilfen-wird-auf-19-milliarden-euro-erhoht  
44. https://www.diepresse.com/6069049/blumel-kundigt-mehr-und-raschere-corona-hilfen-fur-den-winter-an  
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129757-Steuerbefreiung-fuer-Essensgutscheine-im-

Homeoffice.html  
 

46. https://www.derstandard.at/story/2000131554486/weltweiter-chip-mangel-teilt-wirtschaft-in-gewinne-und-
verlierer >< dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129581-Gewinnsprung-fuer-Infineon-
Oesterreich.html  

47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2129654-Immer-lichtere-Hoehen.html Inflation 
48. (  https://www.diepresse.com/6068336/hochste-inflation-seit-1992-wie-teuer-wird-es-werden ) Die Teuerung der 

Konsumentenpreise ist mit 4,3 Prozent auf den höchsten Stand seit 29 Jahren gestiegen. Dass sich die Lage schon 
bald entspannt, ist eher fraglich…. Als Hauptgrund für den starken Anstieg werden von den Statistikern vor allem die 
gestiegenen Energiepreise genannt. So gab erst zu Beginn dieser Woche die Österreichische Energieagentur bekannt, 
dass die Preise für Heizöl, Benzin, Gas und Strom sich im Oktober in Summe um fast ein Viertel gegenüber dem 
Vorjahr verteuert haben… Ein zu schnelles Anheben der Leitzinsen würde an der aktuellen Situation gar nichts 
ändern, erklärte Anfang der Woche EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Im Gegenzug könne dadurch aber der 
Aufschwung, der durch die vierte Welle der Coronapandemie ohnehin gebremst wird, zum Stoppen gebracht werden. 
Was Schnabel nicht offen dazusagt: Auch die Zinsen für die europaweit hohen Staatsschulden würden dadurch 
teurer…Gerade Letzteres ist ein Punkt, der vor allem von liberalen Ökonomen als ein Grund für das zurückhaltende 
Agieren der EZB gesehen wird. So erklärte am Dienstag der scheidende Chef der deutschen Bundesbank, Jens 
Weidmann, dass die Geldpolitik angesichts hoher Staatsschulden „auf der Hut sein sollte, ihren sehr lockeren Kurs 
länger beizubehalten, als es der Preisausblick gebietet“ 

49. (https://www.diepresse.com/6068335/wenn-die-preise-auf-rekordjagd-gehen )  Die Jüngeren unter uns spüren jetzt 
zum ersten Mal am eigenen Leib, was Teuerung bedeutet: Die Inflationsrate ist im November auf 4,3 Prozent 
gestiegen. In wichtigen europäischen Volkswirtschaften wie Deutschland und Spanien liegt sie schon deutlich über 
fünf Prozent. Und sie wird im Dezember weiter klettern. Die Raten nähern sich damit rasant den Spitzenwerten nach 
dem ersten Ölschock in den siebziger Jahren an. Nur, dass es damals noch Zinsen gab. Sparbücher warfen bis zu vier, 
fünf Prozent Zinsen ab, Staatsanleihen waren mit gut acht Prozent verzinst. Die realen Renditen waren zumindest bei 
den Sparprodukten zwar auch negativ, aber erträglich… Was wir jetzt sehen, ist hohe Inflation bei Nullzinsen. Also 
eine finanzielle Repression, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg erst einmal ganz kurz „genossen“ haben. Eine 
reale Negativverzinsung von um die fünf Prozent, wie wir sie wohl bald bekommen werden, bedeutet, dass die 
Kaufkraft des angesparten oder in Staatsanleihen investierten Vermögens in zehn Jahren um rund 40 Prozent 
schrumpft. Viel Spaß bei der privaten Altersvorsorge…. Möglich, dass die Teuerung im Jänner ein bisschen 
zurückgeht, wenn diverse Basiseffekte aus dem Corona-Katastrophenjahr 2020 wegfallen. Aber sonst deutet alles 
darauf hin, dass uns flotte Preissteigerungen auch die nächsten Jahre begleiten werden….. Eine Umfrage des 
Münchener Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hat ergeben, dass die „Preiserwartungen“ der Unternehmen über 
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alle Branchen hinweg dramatisch ansteigen. Die Preiserwartungen von heute sind die Preissteigerungen von morgen. 
Und als Draufgabe blüht uns ab kommendem Jahr die „green inflation“ durch steigende Ökosteuern. 
 

50. https://www.diepresse.com/6067996/scholz-spricht-sich-fur-allgemeine-corona-impfpflicht-in-deutschland-aus  
51. https://www.tagesschau.de/inland/entwurf-bund-laender-corona-101.html  2G am Horizont 
52. https://www.diepresse.com/6068594/alarmstufe-rot-hilferuf-aus-dem-fenster Bayern und Corona 
53. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/intensivmedizin-103.html  Report  
54. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/spike-proteine-krebs-101.html  Fake-News aufgedeckt 

 

55. https://orf.at/#/stories/3238658/  Italien verschärft Grenzkontrollen >> dazu Diagramme und KARTE bei 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ >> 

56. https://www.diepresse.com/6068196/betreiber-von-telegram-kanalen-wegen-verkauf-von-gefalschten-
impfzertifikaten-verhaftet Italien 
 

57. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aufregung-um-moeglichen-impftourismus-aus-der-
slowakei;art17,3497943   Während das Wohnsitzkriterium in den Flächenbundesländern meist eng ausgelegt wird, hat es 
die Stadt Wien unter anderem aufgrund der hohen Anzahl an Einpendlern liberal gehandhabt. Zusätzlich als 
Impfstandort attraktiv wurde die österreichische Hauptstadt durch niederschwellige Impfangebote, die frühzeitige 
Einführung des Drittstichs ab vier Monaten sowie die europaweit einzige Off-Label-Impfstraße für Kinder zwischen 5 
und 11 Jahren. >> dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Slowakei >>  
 

58. https://www.derstandard.at/story/2000131584267/neue-impfoffensive-in-grossbritannien-als-antwort-auf-omikron 
>> dazu https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-
today  Diagramme und KARTE >> 
 

59. https://www.derstandard.at/story/2000131551750/chinas-zero-covid-politikgefangen-im-teufelskreis >> vgl. dazu 
Zusammenfassung u Diagramme/Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_der_Volksrepublik_China >> 

 

 
C O R O N A K R I S E     . November  2021        :     
 

1.  
     >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 
+ dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 
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https://www.wiwo.de/my/erfolg/management/fuehrung-sind-offiziere-die-besseren-corona-
krisenmanager/27844348.html? Den neuen Coronakrisenstab, den die Ampelregierung einsetzen will, wird Generalmajor 
Carsten Breuer leiten. Er soll entschlosseneres Handeln und eine bessere Koordination bringen. Viele Länder setzen in der 
Coronakrise bereits auf Soldaten. Warum? Und können Manager in Krisenzeiten von ihnen lernen? ) 
 
https://www.spiegel.de/ausland/corona-impfungen-wie-daenemark-menschen-vom-impfen-ueberzeugen-konnte-a-

a51a55a9-06b7-44e5-82f7-b3fa946499c1?   die Menschen, die jetzt noch ungeimpft sind, schauen eben keine Abendnachrichten. Und 
selbst wenn wir dort alles fünfmal wiederholen: Diese Gruppe erreichen wir so nicht. Viele Ungeimpfte misstrauen nicht 
den Corona-Vakzinen, sondern unserer Gesellschaft. Sie haben andere Erfahrungen gemacht als die Mehrheit. Diese 
Erkenntnis wollen viele Politiker nicht wahrhaben….. Wir sind seit Monaten in Moscheen, Vereinen und Einkaufszentren 
unterwegs, um für die Impfung zu werben. Dafür braucht es Personen, denen vertraut wird. Ein Imam oder eine 
dunkelhäutige Ärztin, die die Impfung erklären, sind oft mehr wert als jede Regierungsansprache. Oft hängt es an 
einzelnen Personen, ob eine Gruppe geimpft wird. Ein Friseur, ein Fußballballtrainer oder ein Familienoberhaupt kann am 
Ende entscheiden, ob sich der halbe Block die Spritze geben lässt oder nicht. Diese Menschen muss man überzeugen. Wir 
haben außerdem arabischsprachige Sprachnachrichten aufgenommen und über WhatsApp verteilt…… Man muss sich im 
Frieden für den Krieg vorbereiten. Wir haben genauere Daten und haben früh gehandelt. In Dänemark sind sehr viele 
persönliche Gesundheitsinformationen mit der Sozialversicherungsnummer verknüpft. So wussten wir von Anfang, wer zu 
einer Risikogruppe zählt und konnten die Menschen gezielt ansprechen. Zudem wird in Echtzeit gemeldet, in welchen 
Vierteln oder gar Straßenblöcken es viele Coronainfektionen gibt. Dieses System ist selbst in Nordeuropa einzigartig. Die 
Behörden haben außerdem zu Beginn der Pandemie eigene staatliche Testzentren errichtet. Die Stadtteile, in denen sich 
damals nur wenige Menschen testen ließen, sind die, in denen heute auch weniger Einwohner geimpft wird. Wir wissen 
also seit einem Jahr, in welchen Vierteln es Probleme gibt: Tendenziell dort, wo Menschen in sozial schwachen 
Verhältnissen und mit Sprachbarrieren eher abgeschottet leben. Die Behörden haben auch dazu konkrete Daten, die uns 
zeigten, mit welchen Sprachen wir diese Menschen erreichen können 
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html?  Vor Corona hatte 
Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete schließlich mit einer 
Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen arbeiten. Seitdem 
ist es um das Thema still geworden.  Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen 
Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in 
Schulen, Kitas oder medizinischen Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete 
müssen vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem 
Gesetz waren mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in 
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige Rekordjahr 2006, 
als es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu erheblichen Masernausbrüchen. 
Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder 
erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen 
oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was 
die Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende 
Panenzephalitits (SSPE), die durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft. 
Dokumentiert sind vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf 

Jahren an Masern erkranken   …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der 
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein kann. "Die Maßnahmen 

können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein, 

dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht 
weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht 
auf Achtung des Privat- und Familienlebens). 
 

https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/  Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine 
angebliche Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von 
„denen da oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“ 
gleichgesetzt. Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel, 
die sich wie Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all 
diejenigen, die in der Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr 
antisemitisches Gedankengut 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html?  Ein Dorf in der Schweiz….. 
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig 
falsche Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst 
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https://www.spiegel.de/ausland/corona-impfungen-wie-daenemark-menschen-vom-impfen-ueberzeugen-konnte-a-a51a55a9-06b7-44e5-82f7-b3fa946499c1
https://www.spiegel.de/ausland/corona-impfungen-wie-daenemark-menschen-vom-impfen-ueberzeugen-konnte-a-a51a55a9-06b7-44e5-82f7-b3fa946499c1
https://www.spiegel.de/thema/whatsapp/
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html


nicht so obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal Scheiße. Dann kommt’s halt 
soweit.“…. 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2129803-Stadt-trifft-Umland.html wien wächst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________  früher :    
 

 
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?      
 
 

 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-

wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2129803-Stadt-trifft-Umland.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/


wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu 
produzieren. 

 
19.11.21: 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-ursprung-forscher-findet-patientin-zero-und-weist-der-who-
fehler-nach-a-f72d8834-bc7c-44d6-bcc3-f3a2361f089d?  Der renommierte Biologe Michael Worobey von der Universität von 
Arizona zeichnet in einer in »Science« veröffentlichten Studie  (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454   mit 
KARTE )  die Ereignisse in Wuhan chronologisch nach. Demnach sei die erste an Covid-19 erkrankte Person eine 
Meeresfrüchtehändlerin gewesen und nicht, wie bislang allgemein angenommen, ein Buchhalter ohne Verbindung zu 
dem Markt… Die bisherige Zeitleiste zum Ausbruch des Erregers, die auf eine Untersuchung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgeht, sei demnach fehlerhaft gewesen. »In dieser Stadt mit elf Millionen 
Einwohnern ist die Hälfte der frühen Fälle mit einem Ort von der Größe eines Fußballfeldes verbunden«, sagte Worobey 
der »New York Times«. »Es wird sehr schwierig, dieses Muster zu erklären, wenn der Ausbruch nicht auf dem Markt 
begonnen hat.«…. Die monatelangen Spekulationen, dass es sich beim Ausbruch des Virus auch um einen Laborunfall 
gehandelt haben könnte, waren auch durch die Festlegung auf den Buchhalter als ersten dokumentierten Patienten 
genährt worden. Bis heute führt die Frage nach dem genauen Ursprung zu Spannungen zwischen China und anderen 
Ländern, da die Regierung in Peking sich wenig kooperativ zeigt 
 
(https://www.diepresse.com/6021092/das-
pandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona )  
Während sich die Welt seit eineinhalb Jahren um das 
Sars-Corona-Virus dreht, sind ganze Länder weiterhin mit 
gefährlichen Viruserkrankungen konfrontiert, die sie 
teilweise lahmlegen können und für die sie nur schlecht 
gerüstet sind. Schon vor der hitzigen Debatte um einen 
europäischen Impfpass durfte beispielsweise niemand 
nach Nigeria, der sich nicht gegen Gelbfieber impfen 
lässt. Zuletzt tauchte das tödliche Marburg-Virus zum 
ersten Mal in Westafrika aus. Eine Auswahl von Viren 
abseits von Sars-CoV-2, die das Leben von Millionen 
Menschen beeinflussen…. Wenn es darum geht, wie viele 
Menschen bedroht sind, liegen von Moskitos verbreitete 
Viren auf Platz eins: Allein Dengue könnte pro Jahr rund 
eine halbe Milliarde Menschen infizieren. Genaue Zahlen 
gibt es nicht, da es in vielen Weltregionen an Tests fehlt. 
In den meisten Fällen führt es zu grippeähnlichen 
Symptomen und einem typischen Hautausschlag. 
Besonders schwere Fälle sind selten, pro Jahr sterben ein 
paar Tausend Menschen auf der Welt an Dengue-
Fieber…. Zika und Gelbfieber sind ähnliche Viren, die 
ebenfalls über Gelsen übertragen werden und 
unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen können. Für 
Gelbfieber gibt es einen Impfstoff, der aber chronisch 
knapp ist. An einem zuverlässigen Vakzin gegen Zika wird 

derzeit noch geforscht. …. Die Verbreitung von Moskito-
Viren wie Dengue hat in den vergangenen Jahrzehnten 
rasant zugenommen. Ein Grund liegt in der steigenden 
Bevölkerungsdichte und Urbanisierung mancher Länder. 
Ein anderer ist, dass sich das Vorkommen der für die 
Übertragung verantwortlichen Tigermücke durch die 
Erderwärmung erhöht hat. Somit könnten diese Viren 
auch für Europa zum Problem werden: Dengue wurde 
bereits vereinzelt in Südfrankreich oder Kroatien 
dokumentiert…. Weltweit sterben jährlich über eine halbe 
Million Kinder an Durchfall. Er ist weltweit die 
dritthäufigste Todesursache bei Kindern – nach 
Lungenerkrankungen und Frühgeburten Übertragen wird 
das Virus durch Schmierinfektionen. Infizierte scheiden 
massenhaft Erreger aus. Über kleinste Spuren werden sie 
an den Händen weitergegeben und gelangen von dort in 
den Mund. Auch eine Infektion über Gegenstände wie 
Türklinken oder Handtücher ist möglich. Und auch im 
Wasser ist das Virus ein Überlebenskünstler und kann 
mehrere Wochen lang ansteckend sein…..  Die „echte“ 
Grippe ist eine der weltweit bedeutendsten 
Infektionskrankheiten überhaupt und hat Millionen 
Menschen das Leben gekostet. In Österreich war die 
Grippesaison 2016/17 eine der schlimmsten: 4400 
Menschen starben 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
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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
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Allgemein : 
 

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

juristischer Kommentar..  

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

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

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

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

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

dazu Wirtschaft  2021: 

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

2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html?  Wie Pandemien 
die Wirtschaft verändern    11.8.2021 

 
 

Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-in-Pflegeheimen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-in-Pflegeheimen.html
https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf
https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
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zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

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

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

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

 

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

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

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

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

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

 
 

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

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

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

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

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

22.okt.2015 

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

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

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

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


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

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 
2015 in der Kontroverse : 

https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/  8.8.2020  
Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

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

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

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

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

 

 

 
 

 
 

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

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

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 
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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.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:   >>  siehe abgebildet bei T 143 >> 

 
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus 
der Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist  0,00152 % 
Bei Deutschland wären das  0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!!  -  und das kostet 50 Mrd Euro 
 
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck  
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant 

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der 
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich  Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen 
stehen in Europa und Asien   mit KARTE 

 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-
prozent;art17,3420753  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html?  26 alleine heuer 2021 Im Pro-
Kopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue 
Kohlekraftwerke genehmigt 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html  13.10.21 
 

LUFTGÜTEKARTE   https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index  

.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 

              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
   https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?  

 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-

17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert?   10.7.21 

 
 
 
6.Dezember 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimastudie-laengere-heisse-sommer-und-mehr-dauerregen-in-
europa;art17,3500579 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/deutschland-braucht-neue-gaskraftwerke-101.html   
 
5.Dezember 2021 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130106-Zu-wenig-Strom-fuer-die-Autos.html "Die 
2040 zur Verfügung stehende Energie entspricht circa einem Drittel der heute im Verkehr verbrauchten 
Energiemenge",  
 
1.Dezember 2021 
https://www.diepresse.com/6068470/arktis-bereits-ab-2050-mehr-regen-als-schnee  
 
 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
https://aqicn.org/map/newyork/de/
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimastudie-laengere-heisse-sommer-und-mehr-dauerregen-in-europa;art17,3500579
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimastudie-laengere-heisse-sommer-und-mehr-dauerregen-in-europa;art17,3500579
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/deutschland-braucht-neue-gaskraftwerke-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2130106-Zu-wenig-Strom-fuer-die-Autos.html
https://www.diepresse.com/6068470/arktis-bereits-ab-2050-mehr-regen-als-schnee


26.November 2021 
https://www.diepresse.com/6065789/atomkraft-und-gas-konnten-grune-energien-werden  in der EU 
 
 
25.November 2021 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2128814-Was-die-Ampel-Koalition-beim-Klimaschutz-
vorhat.html  
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