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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 2020  an durch das  
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt – 

Jedoch schwoll ab Mai 2021 die Migration nach Europa wieder stärker an   
+ dazu kollabierte  Afghanistan  durch die Taliban mitte  August 2021 

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 Covid Situation! 
 

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

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

 <  132 Feb 1.H 2021 <   + Version T 123 in WORD <     133 Feb 2.H   << 134 März 1.H.  <<   135 März 2.H   <  136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <   
 <  138 Mai_1.H.2021  < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H  < 143 Juli_2.H     <  144 Aug_1.H   < 145 Aug_2.H  < 
<   146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept_2.H  < 148_Okt_1.H   <  149_Okt_2.H  <  150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H. <  152_Dez_1.H.<    >  154_Jann_1.H.>> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           51  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 >>  
 

    &   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_integrati

on_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  
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
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.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/ >> 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
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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_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
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https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
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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 
 +  https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia   PODCASTS https://viertausendhertz.de/pandemia  

>>>   weitere  Einstiegslinks siehe unten vor dem ersten Datum dieses Files >> 
 

<<  148_Okt_1.H  <  149_Okt_2.H  <  150_Nov_1.H. <  151_Nov_2.H.<  <  T 153_als WORDfile <  152 Dez_1H.<          >>   154_Jann_1.H. >> 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/29/the-world-in-2022-another-year-of-living-dangerously  
https://www.deutschlandfunk.de/mediasres-jahresrueckblick-2021-die-geschichten-hinter-den-schlagzeilen-100.html 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hiermit-nachgeholt-diese-geschichten-koennten-sie-2021-noch-lesen/401858588  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132803-Boese-Wellen-gescheiterte-Bewegung.html  

 

 
31. Dezember 2021 
 

a) https://www.welt.de/vermischtes/article235966628/Italien-Deutsches-Rettungsschiff-Sea-Watch-3-mit-440-
Migranten-darf-auf-Sizilien-anlegen.html  

b) https://orf.at/#/stories/3242091/  Das Innenministerium in Rom teilte mit, dass nunmehr im Laufe des Jahres 
67.040 Geflüchtete von Rettungsschiffen in Italien an Land gehen konnten. Im Vorjahr waren es gut 34.000, im Jahr 

2016 war ein Höchststand von mehr als 181.000 erreicht worden.  >>> dazu vgl. T 103:  Irregular Migration and the 

Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea   bzw auch Daten bei >>>   
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
 

c) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rumaenen-und-bulgaren-oft-erfolgreich-am-arbeitsmarkt-17709318.html 
 

GEOPOLITIK 
d) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/us-truppenabzug-irak-101.html  US Kapfeinsatz im Irak beendet 

 
e) https://www.tagesschau.de/ausland/eu-ratspraesidentschaft-115.html  Frankreich übernimmt EU-Vorsitz … 

Macrons Leitmotiv für den Ratsvorsitz ist die europäische Souveränität. Sie soll wachsen - gegenüber den USA 
und Russland, aber auch in der direkten Nachbarschaft, an den Ostgrenzen der Union… Dafür will Frankreichs 
Präsident eine Reform des Schengen-Raums. In Krisenfällen an den Grenzen sollen schneller Sicherheitskräfte 
und Material aus anderen EU-Ländern bereitgestellt werden. Auch da wird Macron aber noch einige 
Überzeugungsarbeit leisten müssen - vor allem in Polen, wo die Regierung sich bisher beharrlich weigert, die 
bereits vorhandenen EU-Grenzschutzkräfte einzusetzen. 

f) https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-ratspraesidentschaft-eu-100.html  
 

C O R O N A K R I S E     Fr  31. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diskussion-ueber-lockerung-der-quarantaeneregelung-das-sind-die-regeln-
fuer-den-silvesterabend/401858246  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3624-neuinfektionen-in-oesterreich/401858327  Die Zahl der neuen Fälle legt 
weiter zu   >>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/wissen/gesundheit/83-prozent-von-tirols-blutspendern-im-herbst-mit-corona-
antikoerpern/401858255 

4. https://tirol.orf.at/stories/3136734/  Omikron breitet sich in Tirol rasch aus 
5. https://www.heute.at/s/ungeimpfter-hotelier-darf-nicht-ins-eigene-hotel-100181856  Hotel-Chef Günther Hlebaina 

machte mit seiner Ansage, die 2G-Regel bei seinen Gästen nicht zu kontrollieren, Schlagzeilen – "Heute" berichtete. 
In seinem 4-Sterne-Hotel "Das Kronthaler" gab es deswegen nun tägliche Kontrollen. 

6. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/tirol-aufruf-nach-cluster-in-skilehrer-gruppe/505466969  
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https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia
https://viertausendhertz.de/pandemia
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https://www.theguardian.com/world/2021/dec/29/the-world-in-2022-another-year-of-living-dangerously
https://www.deutschlandfunk.de/mediasres-jahresrueckblick-2021-die-geschichten-hinter-den-schlagzeilen-100.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hiermit-nachgeholt-diese-geschichten-koennten-sie-2021-noch-lesen/401858588
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132803-Boese-Wellen-gescheiterte-Bewegung.html
https://www.welt.de/vermischtes/article235966628/Italien-Deutsches-Rettungsschiff-Sea-Watch-3-mit-440-Migranten-darf-auf-Sizilien-anlegen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article235966628/Italien-Deutsches-Rettungsschiff-Sea-Watch-3-mit-440-Migranten-darf-auf-Sizilien-anlegen.html
https://orf.at/#/stories/3242091/
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://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rumaenen-und-bulgaren-oft-erfolgreich-am-arbeitsmarkt-17709318.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/us-truppenabzug-irak-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-ratspraesidentschaft-115.html
https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-ratspraesidentschaft-eu-100.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/diskussion-ueber-lockerung-der-quarantaeneregelung-das-sind-die-regeln-fuer-den-silvesterabend/401858246
https://kurier.at/chronik/oesterreich/diskussion-ueber-lockerung-der-quarantaeneregelung-das-sind-die-regeln-fuer-den-silvesterabend/401858246
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3624-neuinfektionen-in-oesterreich/401858327
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://kurier.at/wissen/gesundheit/83-prozent-von-tirols-blutspendern-im-herbst-mit-corona-antikoerpern/401858255
https://kurier.at/wissen/gesundheit/83-prozent-von-tirols-blutspendern-im-herbst-mit-corona-antikoerpern/401858255
https://tirol.orf.at/stories/3136734/
https://www.heute.at/s/ungeimpfter-hotelier-darf-nicht-ins-eigene-hotel-100181856
https://www.heute.at/s/tiroler-hotelier-laesst-ungeimpfte-bei-sich-urlauben-100180152
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/tirol-aufruf-nach-cluster-in-skilehrer-gruppe/505466969


7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologe-christian-drosten-empfiehlt-vierten-stich-vor-dem-sommer/401858474  
8. https://www.tagesschau.de/inland/virologen-corona-103.html  vorsichtiger Optimismus  
9. https://orf.at/stories/3241038/  Österreich steht in den kommenden Wochen eine starke Omikron-Welle ins Haus. 

Die Variante kann das menschliche Immunsystem teilweise umgehen und auch Geimpfte infizieren. Angesichts 
dieser Eigenschaften kommt dem Booster eine besondere Rolle zu, sagen Fachleute – vor allem bei der 
Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe 

10. https://noe.orf.at/stories/3136709/  Um die Impfquote zu steigern, prüft BM Stadler von St.Pölten einen 
zusätzlichen Urlaubstag für Magistratsbedienstete im Gegenzug für die Immunisierung. 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizei-kuendigt-verstaerkte-kontrollen-an/401858324  
12. https://www.heute.at/s/scharfe-polizei-kontrollen-der-silvester-sperrstunde-100181813  
13. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/lockdown-fuer-ungeimpfte-wird-verlaengert/505371636  

 
14. https://kurier.at/wirtschaft/huawei-rechnet-fuer-2021-mit-umsatzrueckgang-von-30-prozent/401858276  
15. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article235956010/2G-Regel-Der-Einzelhandel-ist-zu-Recht-sauer.html  

 
16. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article235955018/EY-Studie-zu-Sorgen-der-Deutschen-Inflationsangst-

ist-berechtigt.html  
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/20-jahre-euro-bargeld-101.html  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132961-Euro-verlor-2021-zum-Dollar-an-

Boden.html  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132942-Das-Jahr-des-Bitcoin-Fiebers.html  

 

20. https://www.deutschlandfunk.de/virologe-drosten-wirtschaft-
gesellschaftliche-nachteile-durch-impfluecke-100.html  Unter den 
Industrieländern in Europa gebe es kein anderes Land mit einer so 
großen Impflücke wie Deutschland, sagte der Virologe Christian 
Drosten im Dlf. Das sei ein zunehmend gesellschaftliches Problem und 
werde einen extremen wirtschaftlichen Nachteil gegenüber anderen 
Ländern bringen. Werde die Lücke nicht geschlossen, habe man zum 
nächsten Winter wieder ein ähnliches Problem  >>  +    vgl. dazu daten 
bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/deutschland/ >> 
bzw auch https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_Deutschland >> 

21. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-impfungen-
desinformation-101.html   Zu keinem anderen Thema hat es 2021 so 
viel Desinformation gegeben wie zu den Impfstoffen gegen Covid-19. 
Im Laufe des Jahres veränderten sich die irreführenden Behauptungen 
allerdings 

 
 

22. https://kurier.at/chronik/welt/corona-arzt-in-italien-taeuschte-impfungen-vor-festnahme/401858573 
 

23. https://kurier.at/chronik/welt/corona-pandemie-spaniens-inzidenz-uebersprang-erstmals-1000er-marke/401858387  
24. https://www.oe24.at/welt/spanien-hoechste-corona-inzidenz-europas/505463832  
25. https://www.sueddeutsche.de/meinung/spanien-corona-impfquote-inzidenz-intensivstationen-ungeimpfte-1.5498662  

>>> vgl. Dazu Zahlen bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/spanien/ >> 
 

26. https://kurier.at/chronik/welt/omikron-briten-melden-rekord-von-mehr-als-189000-neuinfektionen/401858252  
27. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/31/uk-covid-case-numbers-climb-to-189846-on-last-day-of-2021  
28. https://orf.at/stories/3242114/ Zehntausende Ausfälle im britischem Gesundheitssystem beim 

Krankenhauspersonal 
29. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/31/number-of-nhs-hospital-staff-in-england-off-with-covid-

doubles-in-month  
30. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/31/revellers-cross-welsh-border-escape-covid-rules  
31. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/30/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today >> 

mit Verlaufsdiagrammen und Karte UK  
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/brexit-zwischenbilanz-wirtschaft-101.html hoher Preis ! 
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-briten-sind-ein-jahr-nach-dem-brexit-ernuechtert-17709167.html  
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34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132980-Deutlich-geringere-Hospitalisierungsquote-in-
England-und-Daenemark.html  
 

35. https://kurier.at/wissen/gesundheit/suedafrikas-regierung-sieht-hoehepunkt-von-omikron-welle-
ueberschritten/401858462 

36. https://www.tagesschau.de/inland/rki-risikogebiete-117.html  Lockerungen der Reisebestimmungen 
 

37. https://orf.at/stories/3242080/  Extem-Lockdowns in China 
38. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-lockdown-xian-101.html  Produktionseinschränkungen 
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132741-Chinas-digitale-Angriffsformation.html  Die 

Strategic Support Force soll nicht nur Cyber-Attacken ermöglichen, sondern auch die globale öffentliche Meinung 
zugunsten der Volksrepublik beeinflussen. 

40. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/omikron-sind-1-4-milliarden-chinesen-jetzt-ungeimpft-17709401.html  
Bisher hat China Corona im Griff. Virologe Christian Drosten hält den chinesischen Impfstoff aber für unzureichend 
im Kampf gegen Omikron. Ein unkontrollierter Ausbruch könnte schwere Folgen für die Weltwirtschaft haben. 
 

 
 
 

30. Dezember 2021 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/sea-watch-3-wartet-weiter-auf-einlaufgenehmigung-in-italien  / Sizilien >>< 
vgl. dazu auch https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 
 

b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/noch-rund-3500-migranten-auf-griechischen-
fluechtlingsinseln;art17,3527586  

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/migrantenschiffe-verunglueckt-griechenland-
kuestenwache/  Über die Weihnachtstage strandeten mehrere Migrantenschiffe vor griechischen Inseln. Sie waren 
auf dem Weg nach Italien. Die Athener Regierung geht vor allem die eigene Opposition und die Türkei an. Dabei 
sitzen die Verantwortlichen in Brüssel und Berlin…. Die Küstenwache konnte bei den Vorfällen insgesamt fünf 
Schleuser festnehmen, darunter drei mit türkischem Pass. Und so fragen sich die staatlichen Stellen erneut, welche 
Rolle der Nachbar im Osten bei diesen Überfahrten spielt, die eigentlich nur durch Zufall auf griechischen Inseln 
enden. Das wirkliche Ziel der Fahrten sind nämlich die Küsten Süditaliens, wo sich die Schlepper und Migranten 
offenbar mehr Chancen erhoffen als auf den griechischen Inseln in der Nähe der kleinasiatischen Küste. Laut 
Berichten kostete die gefährliche Überfahrt 8.000 Euro pro Person….. Nun macht die griechische Regierung – leise 
aber eindeutig – klar, wer ihrer Auffassung nach für die Gestrandeten und die Toten zuständig ist: entweder die 
Herkunftsländer selbst oder aber die europäische Polizeibehörde Interpol. Die illegale Migration wird damit zum 
internationalen Vorfall oder gar zur Kriminalität erklärt. Was sie jedenfalls nicht mehr ist, so viel wird aus den 
kleinen Neuerungen Athens deutlich: ein Fürsorgefall für den von ihr belagerten Staat 
 

d) https://www.morgenpost.de/berlin/article234207263/Ueber-11-000-unerlaubte-Einreisen-ueber-Belarus.html  
e) https://www.n-tv.de/politik/Rund-11-000-illegale-Einreisen-ueber-Belarus-article23029245.html  
f) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mehr-illegale-grenzuebertritte-100.html  
g) https://www.tag24.de/justiz/streit-in-fluechtlings-heim-eskaliert-bewohner-soll-laken-angezuendet-haben-2267682  

 

h) https://www.diepresse.com/6080319/nehammer-lehnt-bitte-der-bischoefe-ab-familien-aufzunehmen  „Wir haben 
Hunderte Familien schon dieses Jahr aufgenommen“, sagte Nehammer im APA-Interview in Reaktion auf die Bitte 
von Österreichs Bischofskonferenz, zu Weihnachten 100 Flüchtlingsfamilien ins Land zu lassen. „Wenn wir schon 
mit 34.000 Asylanträgen belastet sind, wen soll ich dann noch aufnehmen als Österreich, wenn ich weiß, dass (. . .) 
mittlerweile fast 24 Mitgliedsländer dann zum Teil weniger belastet sind als Österreich“, so der Ex-Innenminister 
mit Blick auf die Asylzahlen 2021. „Das ist ja keine Frage der bösen Absicht, sondern auch der Machbarkeit.“ 
 

GEOPOLITIK 
i) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/america-first-als-leitmotiv-ist-auf-amerika-noch-verlass-17697670.html 

Die Zeit ist vorbei, in der der Westen nach Amerika schielte, wenn es an einer Ordnungsmacht fehlte. Europa 
selbst muss sich in Krisen bewähren….. Viele Amerikaner wollen, dass sich ihre Regierung um die Probleme vor 
Ort kümmert und nicht um die in fernen Weltgegenden. Es sind vor allem Republikaner, die so denken und in 
„America first“ das Leitmotiv auch für die Außen- und Sicherheitspolitik sehen, vom Welthandel ganz abgesehen. 
Nicht wenige demokratische Wähler freilich denken auch so 

j) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/gefechtsbereit-die-ostseelaender-und-putin-17706894.html  
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C O R O N A K R I S E     Do  30. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-regeln-zu-silvester-gelten-superimmunitaet-gegen-omikron-
moeglich/401857193 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3225-neuinfektionen-in-oesterreich/401857361  die Zahl der neuen Fälle legt seit 
drei Tagen wieder zu. >>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/3225-neuinfektionen-und-zwoelf-todesfaelle-in-
oesterreich;art58,3527506  + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >      

4. https://www.heute.at/s/experten-fuerchten-15000-corona-faelle-im-jaenner-100181579  
5. https://www.heute.at/s/corona-karte-von-wien-ein-bezirk-sprengt-die-skala-100181736  Wien-Karte  >> mit Graphik 

Strafrahemn für Verstöße gegen die Coronaverordnung >> 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/omikron-klimek-geht-von-hoher-dunkelziffer-aus/401857265  Wien dürfte von der 
Omikron-Welle am stärksten betroffen sein. Erfahrungen aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass es in 
Metropolen losgeht… Wien ist aber auch deutlich führend bei den Testungen und Sequenzierungen - also beim 
Erkennen der neuen Mutation. …. Dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, die Berechnungen erschweren würde - darauf 
machte gestern bereits der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufmerksam. Das Problem sieht Klimek 
auch in Österreich. Einerseits wegen der fehlenden Sequenzierungen, andererseits auch deshalb, weil wegen der 
Feiertage die Schultests und viele Tests, die am Arbeitsplatz gemacht worden wären, wegfallen. … trotz Proteste 
der Gastronomie… Klimek sagt, man werde damit wohl keine Omikron-Welle verhindern können, er hält die frühe 
Sperrstunde aber für ein Signal, "dass man der Omikron-Variante zumindest ein bisschen die Stirn bietet"… Daten 
aus Südkorea, wonach die Zeit von der Ansteckung zur Weitergabe des Virus im Schnitt nur 2,2 Tage beträgt. "Das 
ist deutlich schneller als bei vorangegangenen Varianten" - die Wachstumsphase der Mutation verlaufe quasi im 
"Zeitraffer". Und es sei ein Zeichen, dass diese Welle schneller brechen könnte als die vorherigen - allerdings bei 

sehr hohen Fallzahlen.  
7. https://www.heute.at/s/jeder-wird-damit-kontakt-haben-diese-omikron-100181784 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132979-Hoffen-mit-blauem-Auge-

davonzukommen.html  
 

9. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-fuer-ungeimpfte-wurde-bis-10-jaenner-verlaengert/401857928       
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockdown-fuer-ungeimpfte-verlaengert-kritik-auch-von-

neos;art385,3527646  
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-drei-weitere-kitzloch-mitarbeiter-positiv/401857874 Cluster in Ischgl 
12. https://www.diepresse.com/6080194/drei-weitere-kitzloch-mitarbeiter-positiv  
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-wieder-ischgl-vier-kitzloch-mitarbeiter-positiv-

getestet;art58,3527598  
14. https://kurier.at/sport/auch-darts-ass-danny-noppert-corona-positiv-ex-weltmeister-gary-anderson-fuer-wm-

abbruch/401857328  jeden Tag neue Fälle…. 
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/einige-demos-und-ein-lichtermeer-zu-silvester;art58,3527562  
16. https://www.diepresse.com/6080118/ein-lichtermeer-und-einige-demonstrationen-zu-silvester  
17. https://www.heute.at/s/illegale-corona-demo-zieht-ueber-den-ring-100181702  schätzte die Teilnehmerzahl auf 300 

bis 400 Personen. Die Polizeipräsenz war ungewöhnlich hoch, die Maskenpflicht wurde trotzdem nach wie vor 
missachtet. Unter "Lügenpresse"-Rufen belagerten die Impfgegner ab 13.20 Uhr eine Redaktion. Dort wurden 
Aussagen verbreitet, wie dass das Coronavirus mit dem HIV-Virus zu vergleichen sei. Denn beide Viren würden nur 
bei Personen mit angeschlagenem Immunsystem zu schweren Verläufen führten. 

18. https://www.derstandard.at/story/2000132218328/innenministerium-prueft-schutzzonen-vor-spitaelern-waeren-
demoverbote-moeglich  

19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-verteidigt-antisemitische-codes-auf-demos;art385,3527107  
20. https://orf.at/stories/3241978/  Kritik an Kickl  
21. https://www.diepresse.com/6080079/sobotka-kickl-hat-eindeutig-eine-rote-linie-ueberschritten   >> dazu gestern 

https://www.diepresse.com/6079754/radikale-individualisten-werden-zunehmend-zur-gefahr  

 
22. https://www.diepresse.com/6080076/wiener-polizei-ermittelt-bereits-seit-mai-wegen-gefaelschter-impfpaesse  

https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-regeln-zu-silvester-gelten-superimmunitaet-gegen-omikron-moeglich/401857193
https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-regeln-zu-silvester-gelten-superimmunitaet-gegen-omikron-moeglich/401857193
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3225-neuinfektionen-in-oesterreich/401857361
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
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/3225-neuinfektionen-und-zwoelf-todesfaelle-in-oesterreich;art58,3527506
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3225-neuinfektionen-und-zwoelf-todesfaelle-in-oesterreich;art58,3527506
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
http://bit.ly/corona-impfung-widget-aktuell
https://www.heute.at/s/experten-fuerchten-15000-corona-faelle-im-jaenner-100181579
https://www.heute.at/s/corona-karte-von-wien-ein-bezirk-sprengt-die-skala-100181736
https://kurier.at/politik/inland/omikron-klimek-geht-von-hoher-dunkelziffer-aus/401857265
https://kurier.at/chronik/welt/lauterbach-ungenaue-omikron-daten-erschweren-auswertung/401856140
https://www.heute.at/s/jeder-wird-damit-kontakt-haben-diese-omikron-100181784
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132979-Hoffen-mit-blauem-Auge-davonzukommen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132979-Hoffen-mit-blauem-Auge-davonzukommen.html
https://kurier.at/politik/inland/lockdown-fuer-ungeimpfte-wurde-bis-10-jaenner-verlaengert/401857928
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockdown-fuer-ungeimpfte-verlaengert-kritik-auch-von-neos;art385,3527646
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockdown-fuer-ungeimpfte-verlaengert-kritik-auch-von-neos;art385,3527646
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-drei-weitere-kitzloch-mitarbeiter-positiv/401857874
https://www.diepresse.com/6080194/drei-weitere-kitzloch-mitarbeiter-positiv
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-wieder-ischgl-vier-kitzloch-mitarbeiter-positiv-getestet;art58,3527598
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-wieder-ischgl-vier-kitzloch-mitarbeiter-positiv-getestet;art58,3527598
https://kurier.at/sport/auch-darts-ass-danny-noppert-corona-positiv-ex-weltmeister-gary-anderson-fuer-wm-abbruch/401857328
https://kurier.at/sport/auch-darts-ass-danny-noppert-corona-positiv-ex-weltmeister-gary-anderson-fuer-wm-abbruch/401857328
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/einige-demos-und-ein-lichtermeer-zu-silvester;art58,3527562
https://www.diepresse.com/6080118/ein-lichtermeer-und-einige-demonstrationen-zu-silvester
https://www.heute.at/s/illegale-corona-demo-zieht-ueber-den-ring-100181702
https://www.derstandard.at/story/2000132218328/innenministerium-prueft-schutzzonen-vor-spitaelern-waeren-demoverbote-moeglich
https://www.derstandard.at/story/2000132218328/innenministerium-prueft-schutzzonen-vor-spitaelern-waeren-demoverbote-moeglich
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-verteidigt-antisemitische-codes-auf-demos;art385,3527107
https://orf.at/stories/3241978/
https://www.diepresse.com/6080079/sobotka-kickl-hat-eindeutig-eine-rote-linie-ueberschritten
https://www.diepresse.com/6079754/radikale-individualisten-werden-zunehmend-zur-gefahr
https://www.diepresse.com/6080076/wiener-polizei-ermittelt-bereits-seit-mai-wegen-gefaelschter-impfpaesse


23. https://wien.orf.at/stories/3136598/  Die Impfung sei „Blödsinn“, meinte eine Verdächtige, nachdem sie 
aufgeflogen und mit der Sachlage konfrontiert worden war. 
 

24. https://www.diepresse.com/6080035/mehrheit-der-eu-bevoelkerung-wohnt-in-eigenheimen  
 

25. https://kurier.at/chronik/wien/omikron-wien-energie-bereitet-isolation-von-50-mitarbeitern-vor/401857712 zur 
Sicherung der kritischen Infrastruktur Die Isolation ist für vorerst 4  Wochen geplant, dann wird je nach Lage weiter 
entschieden. 

26. https://wien.orf.at/stories/3136606/  Die 50 Mitarbeiter hätten sich freiwillig gemeldet, erklärte Wien Energie-
Bereichsleiter Alexander Kirchner: „Sie sind die Garantie für den sicheren Betrieb aller Kraftwerke und 
Müllverbrennungsanlagen vor Ort, sofern sich die Corona-Infektionen stark ausweiten sollten“ 

27. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/sicherheitsgipfel-in-ooe-wegen-omikron;art383,3526335  
 

28. https://www.diepresse.com/6080029/modekonzern-hugo-boss-will-fertigung-in-der-tuerkei-ausbauen 
29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ikea-will-seine-preise-deutlich-erhoehen-17709632.html  

 
30. https://www.diepresse.com/6079792/corona-pandemie-liess-bundesfoerderungen-nach-oben-schnellen  
31. https://www.diepresse.com/6080019/staatsschulden-im-jahresvergleich-erneut-gestiegen  >>< mit GRAPHIK 
32. https://kurier.at/politik/inland/budget-in-pandemiezeiten-staatsschulden-gestiegen-wirtschaft-erholt-sich/401857370  

 

33. https://www.diepresse.com/6079997/spanische-inflation-erreicht-hoechsten-wert-seit-fast-30-jahren 
 

34. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/57-prozent-vertrauen-in-den-euro;art15,3527705  
35. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/20-jahre-euro/2130120-Triumph-eines-Symbols.html der Euro  
36. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/20-jahre-euro/2132409-20-Jahre-Euro-Erfolg-in-unruhigen-Zeiten.html  
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/20-jahre-euro-als-bargeld-das-grosse-jubilaeumsquiz;art15,3527493  
38. https://www.diepresse.com/6080150/trotz-starker-schwankungen-bitcoin-legte-auch-2021-kraeftig-zu 

 
39. https://kurier.at/chronik/welt/tsunami-omikron-laesst-infektionszahlen-quer-durch-europa-explodieren/401857574  

Mit durchschnittlich über einer halben Million Neuinfektionen täglich, werden weltweit derzeit die meisten 
Neuinfektionen in Europa vermeldet.  >>>   mit VerlaufsDIAGRAMM mehrerer europ. Staaten >>   

40. https://www.diepresse.com/6079928/europa-meldet-weltweit-die-meisten-omikron-infektionen bzw dazu auch 
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/   >>> 

41. https://www.diepresse.com/6079926/alkoholverbote-und-zuegellose-partys-wie-die-welt-silvester-feiert  
 

42. https://www.diepresse.com/6079967/omikron-lausanner-forschende-enthuellten-geheimnis-unter-mikroskop        
Dies dürfte neue Erkenntnisse über die Mechanismen liefern, mit denen sich die Variante Impfstoffen und 
Antikörpern entzieht. Möglich gemacht haben das Hochleistungselektronenmikroskope 

43. https://www.tagesschau.de/inland/masken-corona-101.html  Masken als ein Mittel gegen Omikron  
 

44. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-181.html  42.700 Neuinfektionen in Deutschland 
45. https://orf.at/stories/3241964/ Zunehmende Gewalt bei Demos in Deutschland 
46. https://www.welt.de/wissenschaft/article235959100/Schleswig-Holstein-Tausende-Disco-Besucher-in-

Quarantaene.html In mehreren Clubs in Schleswig-Holstein wurde während der Weihnachtstage gefeiert. 
47. https://www.welt.de/wirtschaft/article235941772/Rewe-Chef-Lieferengpaesse-bei-Lebensmitteln-sind-in-

Deutschland-inzwischen-Alltag.html  
 

48. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-und-tschechien-wollen-grenz-offen-
halten;art391,3527599  
 

49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ab-silvester-gilt-in-ganz-paris-maskenpflicht;art17,3527456  
50. https://www.diepresse.com/6080191/verwirrung-um-durchreise-von-briten-durch-frankreich  
51. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eurotunnel-151.html   
52. https://www.diepresse.com/6080185/corona-england-stellt-zusaetzliche-betten-bereit  
53. https://orf.at/stories/3242003/  in England gehen die Schnelltests aus 
54. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-testknappheit-101.html  
55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132980-Deutlich-geringere-Hospitalisierungsquote-in-

England-und-Daenemark.html  
 

56. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-meldet-mehr-als-100000-neuinfektionen;art17,3528291  
57. https://kurier.at/politik/ausland/italien-keine-quarantaene-mehr-fuer-k1-personen-nach-drittem-stich/401857697  
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https://www.welt.de/wissenschaft/article235959100/Schleswig-Holstein-Tausende-Disco-Besucher-in-Quarantaene.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article235941772/Rewe-Chef-Lieferengpaesse-bei-Lebensmitteln-sind-in-Deutschland-inzwischen-Alltag.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article235941772/Rewe-Chef-Lieferengpaesse-bei-Lebensmitteln-sind-in-Deutschland-inzwischen-Alltag.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-und-tschechien-wollen-grenz-offen-halten;art391,3527599
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-und-tschechien-wollen-grenz-offen-halten;art391,3527599
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ab-silvester-gilt-in-ganz-paris-maskenpflicht;art17,3527456
https://www.diepresse.com/6080191/verwirrung-um-durchreise-von-briten-durch-frankreich
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eurotunnel-151.html
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https://orf.at/stories/3242003/
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https://kurier.at/politik/ausland/italien-keine-quarantaene-mehr-fuer-k1-personen-nach-drittem-stich/401857697


58. https://www.diepresse.com/6079896/italien-und-irland-vermelden-hoechststand-an-neuinfektionen  Wegen der 
stark wachsenden Infektionszahlen infolge der Omikron-Variante könnten in den nächsten zehn Tagen zehn 
Millionen Italiener zu Hause unter Quarantäne stehen, entweder weil sie sich selber infiziert haben oder weil sie 
mit positiv getesteten Personen in Kontakt gekommen sind, schätzen Experten. Derzeit sind 2,5 Millionen der 59 
Millionen Italiener in Quarantäne 
 

59. (https://www.diepresse.com/6079799/spanien-vom-impfvorbild-zum-neuen-omikron-hotspot ) 
 

60. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-zahlen-in-griechenland-binnen-einer-woche-fast-
versechsfacht;art17,3528249  

61. https://www.diepresse.com/6080277/griechenland-zahlen-binnen-einer-woche-versechsfacht  
 
 
 

29. Dezember 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hunderte-fluechtlinge-koennen-auf-sizilien-von-bord-
gehen;art17,3526605   >> dazu https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine 
seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die 
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler  

b) https://www.tagesschau.de/ausland/seenotrettung-161.html  Fast 600 Menschen, die sich seit Tagen auf einem 
kleinen Rettungsschiff drängen. Nun hat Italien dem Boot von "Ärzte ohne Grenzen" erlaubt, in Sizilien 
anzulegen…..Derzeit wartet außerdem das deutsche Schiff "Sea-Watch 3" mit 440 geretteten Migranten an Bord 
auf einen sicheren Hafen.   >> + vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>   

 
c) https://www.fr.de/politik/illegal-fluechtlinge-einwanderung-belarus-bundespolizei-zahlen-asylsuchende-

deutschland-zr-91203516.html?  Bis Sonntag seien insgesamt 11.126 Einreisen mit einem Bezug zu Belarus festgestellt 
worden, teilte die Bundespolizei an diesem Montag mit. Nach dem Höhepunkt der Ankünfte im Oktober gebe es 
nun eine deutlich fallende Tendenz. Im Dezember seien noch 470 derartige Einreisen registriert worden…. Polen 
versucht mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften und Sperranlagen, Grenzübertritte von Belarus aus zu 
verhindern. Reisen dann doch Flüchtlinge über die deutsch-polnische Grenze weiter, kann sie die Bundespolizei 
nicht zurückweisen. Dafür müsste Deutschland demnach gegenüber der EU-Kommission die Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen erklären. 

d) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/deutlich-fluechtlinge-baden-wuerttemberg-36470580  
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-erteilt-knapp-6000-visa-fuer-

afghanistan;art391,3526585 
f) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-ortskraefte-visa-101.html  Zehntausenden Menschen aus 

Afghanistan hat Deutschland die Aufnahme zugesichert, vor allem Ortskräften und deren Familien. Doch bisher 
wurden im Ausland nur etwa 5900 Visa für die Betroffenen ausgestellt 
 

g) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/karner-mehr-geld-fuer-fluechtlingsversorgung/505203703  
h) https://www.krone.at/2592001  mit illegalen Böllern von Polizei in Wien aufgegriffen 

 
GEOPOLITIK 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132800-Sezessionisten-Islamisten-und-eine-
streitende-Regierung.html  Somalia 

j) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/somalia-265.html  
 

C O R O N A K R I S E     Mi  29. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-datenlage-ungenau-besserer-schutz-fuer-
gesundheitseinrichtungen/401856146  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3251-neuinfektionen-in-oesterreich/401856320  Im Vergleich zum Montag 
(1.550 Neuinfektionen) hat sich der Wert innerhalb von 48 Stunden mehr als verdoppelt.  >>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/politik/inland/popper-mit-prognose-talsohle-erreicht-infektionszahlen-steigen-jetzt-
wieder/401856581  Der vergangene Lockdown hat für eine Verschnaufpause gesorgt, die Infektionszahlen sind zuletzt 
gesunken. Simulationsforscher Nikolas Popper, der Mitglied im Prognosekonsortium ist, sagt jetzt: "Wir haben die 
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https://www.diepresse.com/6079799/spanien-vom-impfvorbild-zum-neuen-omikron-hotspot
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https://www.tagesschau.de/ausland/seenotrettung-161.html
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Talsohle erreicht. Jetzt geht es nach oben." Die Infektionszahlen würden nun wieder steigen. "Wir schnell und wie 
hoch ist eine andere Sache."… Omikron wird in den kommenden Tagen immer stärker auf das Corona-
Infektionsgeschehen in Österreich durchschlagen. Von dem aufgrund der deutlich höheren 
Verbreitungsgeschwindigkeit der Omikrom-Variante deutlichen Anstieg der Fälle wird als erstes Bundesland Wien 
besonders betroffen sein. Im Jänner rechnen die Experten auch wieder mit einem Anstieg der Hospitalisierungen   
…. Prognosen der Vorwoche, dass im Jänner mit mehr als 15.000 Neuinfektionen zu rechnen ist und der bisherige 

Höchststand der täglichen Neuinfektionen im Jänner überschritten wird, hielt das Konsortium aufrecht. >>>  mit 

VerlaufsDIAGRAMMEN >> 
4. https://kurier.at/politik/inland/gecko-analyse-silvester-als-markanter-wendepunkt-in-der-infektionskurve/401856419  

Nach Gatronomenkritik an früher Sperrstunde um 22 Uhr verteidikt die Expertenkommision die Maßnahmen…. 
Präsident der Ärztekammer Österreich hält die frühzeitige Sperrstunde für ein "wichtiges Signal, um klar zu 
machen, dass groß angelegte Feiern zum heurigen Jahreswechsel gefährlich sind und gravierende Auswirkungen 
aufs Infektionsgeschehen haben können". Die Omikron-Welle, so Szekeres, werde kommen - "es liegt aber an uns 
allen, wie schnell und wie groß sie wird. Wenn wir jetzt vorsichtig sind, dann können wir gemeinsam das Risiko 
eines weiteren Lockdowns reduzieren".  

5. https://www.diepresse.com/6079650/muessen-zeit-gewinnen-gecko-warnt-vor-grossen-partys  
6. https://www.diepresse.com/6079759/sperrstunde-bleibt-bei-22-uhr  
7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/platter-aergert-sich-ueber-sperrstunden-horuck-aktion/505236985  
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/shitstorm-gegen-wirte-wegen-sperrstunde/505209453  
9. https://www.heute.at/s/experten-klartext-silvester-startet-omikron-desaster-100181420  

 
10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2132840-Die-Lehren-von-2021.html  
11. https://www.heute.at/s/omikron-schon-ueber-300-cluster-im-ganzen-land-100181484  am stärksten in Wien und 

Salzburg >  mit Karte 
 

12. https://www.heute.at/s/bussi-bussi-effekt-laesst-corona-zahlen-hochschiessen-100181434  
13. https://www.diepresse.com/6079730/omikron-steckt-nun-doch-hinter-kitzloch-fall  
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-fall-im-kitzloch-es-ist-doch-omikron/401856800 ... in Ischgl >> s.u. >> 

 
15. https://www.diepresse.com/6079402/warum-sich-hausverstand-und-wissenschaft-nicht-vertragen  In der 

Coronadebatte wird akademisches Wissen diffamiert. Zu Unrecht, denn die Kritiker entblößen sich in ihrer 
trügerischen Logik…. Das Problem in der öffentlichen Debatte ist, dass sehr oft Hausverstand und Wissenschaft 
wie Konkurrenten dargestellt werden. Dabei sind sie nicht vergleichbar. Der Hausverstand entspricht tradiertem 
Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und in vielen Bereichen seine Bedeutung hat. Wer 
beispielsweise rasch entscheiden muss, kann nur auf seinen Hausverstand zurückgreifen. Das ist legitim und 
notwendig. Doch in einer über Jahre dauernden Pandemie wie dieser ist mit reinem Hausverstand nicht viel zu 
lösen…. In zahlreichen Fragen steht er sogar in Konkurrenz zur Wissenschaft, weil seine Logik eine komplett 
andere ist.Wissenschaftliche Logik geht von Thesen und ihrer Überprüfung (Falsifizierung) aus. Sie ist ein stetiger 
Prozess, der sich verändert und damit Widersprüche erzeugt. Was zuvor als belegt gilt, muss durch veränderte 
Rahmenbedingungen – wie etwa neue Virusmutationen – nicht ewig so gelten. Wissenschaft impliziert immer 
neue Erkenntnisse. Denn sie muss sich ständig hinterfragen, um einen Fortschritt zu erzielen…. Gefährlich wird es 
dann, wenn Menschen mit wenigen Fakten und aus Hörensagen heraus komplexe Probleme zu beantworten 
versuchen… Wer sich akademisch mit Problemen auseinandersetzt, sammelt nicht nur Aussagen, die seinen 
Thesen entsprechen. Er ist es gewohnt, auch die Antithese zu prüfen…. Das Grundproblem aber ist, dass 
Menschen, die allzu sehr auf ihren Hausverstand pochen, oft nicht bereit sind, von der Wissenschaft etwas zu 
lernen.  >>> dazu früher https://www.derstandard.at/story/2000132139794/warum-impfpflichtgegner-wuetend-werden  

16. https://www.diepresse.com/6079754/radikale-individualisten-werden-zunehmend-zur-gefahr  Vor dem 
Klinikum Wels-Grieskirchen demonstrierten Coronakritiker, in Wien Ottakring wurde ein Pflegekrankenhaus mit 
Verschwörungsbotschaften beschmiert und in Braunau die Betreuerin eines mobilen Dienstes von einem 
Impfgegner attackiert. Das sind Einzelfälle, die sich in den vergangenen zwei Monaten ereigneten, aber „auch 
wenn es Einzelfälle sind, nach solchen Vorfällen kann und darf man nicht zur Tagesordnung übergehen“, sagte 
Innenminister Gerhard Karner…. Denkbar ist ein Demonstrationsverbot in bestimmten Bereichen, vor Ein- und 
Ausfahrten und zu bestimmten Uhrzeiten. Konkretes soll „sehr bald im neuen Jahr“ vorliegen…… Es handle sich bei 
der Corona-Protestbewegung um eine „heterogene Sammelbewegung“. Das mache es für die Sicherheitskräfte 
schwierig, eine klare Zuordnung der einzelnen Teilnehmer vorzunehmen. Die führenden Köpfe, die diese Proteste 
auch steuern, würden jedenfalls über Verbindungen zu den organisierten Rechtsextremen und zum Milieu 
staatsfeindlicher Verbindungen verfügen……  Immer mehr Menschen seien zu dieser Gruppe der „radikalen 
Individualisten“ zu zählen. Sie würden, wie der DSN-Chef sagt, jegliches staatliche Handeln in der Pandemie 
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ablehnen. Ihre Aggressionen würden sich gegen die obersten Organe des Staates richten. Neben dem 
Gesundheitspersonal seien auch Polizisten und Journalisten einer besonderen Gefährdung ausgesetzt. Die 
„demokratieablehnenden Tendenzen“ würde der Verfassungsschutz genau überwachen… In der individuellen 
Überforderung würden Verschwörungstheorien einfache Antworten, Halt und Orientierung bieten. Es entstehen 
„eigene Realitäten“. Die Verschwörungstheorien werden laut Haijawi-Pirchner „zusehendes zum 
Sicherheitsproblem für unsere Gesellschaft“. Der Verfassungsschutz beobachte derzeit in den sozialen Medien 
eine „stark enthemmte Sprache“. Die „verbale Radikalisierung“ nehme zu 

17. https://kurier.at/politik/inland/innenminister-will-besseren-schutz-fuer-gesundheitseinrichtungen/401856143  … 
"Sehr, sehr wachsam" sein will der Minister, was das Rekrutieren von Sympathisanten durch die rechtsradikale 
Szene im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Politik angeht. Einschlägige Gruppierungen 
würden versuchen, über diese Kundgebungen "Sympathisanten zu gewinnen". Impfskeptikern rät Karner, lieber 
mit dem Arzt des Vertrauens zu sprechen als mit "rechten Randgruppen" zu marschieren…. Entschieden vorgehen 
will Karner, wenn Menschen attackiert werden, "die uns schützen", also zum Beispiel Gesundheits- und 
Pflegepersonal. Da werde es entsprechende Konsequenzen der Exekutive geben. 

18. https://www.derstandard.at/story/2000132211402/innenministerium-prueft-schutzzonen-rund-um-
gesundheitseinrichtungen  

19. https://www.diepresse.com/6079596/zutiefst-unsolidarisch-karner-verurteilt-angriffe-auf-pflegepersonal  
 

20. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-impfungen-desinformation-101.html  
21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/corona-spaziergaenge-stossen-vielen-steyrern-sauer-

auf;art68,3526580 Immer mehr Bürger in Steyr fordern ein Ende der illegalen Demos, bei denen es jüngst auch 
Anzeigen gab und bei denen sogar in Gärten uriniert wurde. …. Vor zwei Tagen wurde eine bereits von Hunderten 
unterzeichnete Petition an die Stadt- und Landespolitik weitergeleitet, um diese illegalen Demos zu stoppen. Darin 
heißt es: „Wir haben die Nase voll davon, dass Menschen, die Gesundheit und Leben ihrer Mitmenschen bewusst 
gefährden und andere dazu aufstacheln, jeden Sonntag mit Krawall und bedrohlichem Auftreten die öffentliche 
Ruhe und Ordnung stören. Wir wollen niemand in seinen demokratischen Rechten beschneiden, wozu auch das 
Demonstrationsrecht gehört.“ Die Spaziergänge seien jedoch nicht angemeldete Demonstrationen, bei denen 
Corona-Auflagen unter den Augen der untätigen Polizei verhöhnt würden   >> Petition :  
https://www.change.org/p/die-stadt-steyr-und-die-landesregierung-ober%C3%B6sterreich-stoppt-die-illegalen-corona-
demos-in-steyr?  
 

22. https://www.heute.at/s/fuer-bloed-verkaufen-wilder-wurmmittel-streit-im-orf-100181371  bei Interview mit Kickl 
23. https://www.heute.at/s/ministerin-wirft-kickl-nach-zib2-antisemitismus-vor-100181464  
24. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/zutiefst-beschaemend-ministerin-edtstadler-kritisiert-kickl/505229523  

 
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/forderung-nach-500-euro-fuer-impfung-kanzler-offen-fuer-

gutscheine/401856185  
26. https://www.diepresse.com/6079666/tuerkis-gruen-liebaeugelt-mit-praemien-fuer-corona-impfung  
27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/500-euro-fuer-den-booster-keine-denkverbote;art385,3526041  
28. https://www.heute.at/s/500-impf-gutschein-wuerde-zwei-wochen-lockdown-kosten-100181500 
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132842-Was-zum-Impfen-reizen-soll.html  

 
30. https://www.diepresse.com/6079205/welche-bevoelkerungsgruppen-sind-nicht-geimpft ? Alter, Herkunft, 

Bildungsgrad und die Art der Erwerbstätigkeit wirken sich darauf aus, ob sich Menschen gegen das Coronavirus 
impfen lassen oder nicht, ergibt eine Studie der Statistik Austria >> mit GRAPHIKEN  > s.u. auch >> 

31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2132742-Wissen-rettet-Leben.html  
 

32. https://kurier.at/chronik/oesterreich/johnson-johnson-impfnachweise-verlieren-ihre-gueltigkeit/401856782 
33. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/diese-impfnachweise-verlieren-ab-3-janner-ihre-gueltigkeit/505240887  
34. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfnachweis-laeuft-bei-75000-menschen-in-wenigen-tagen-

ab;art58,3526543  
 

35. https://www.heute.at/s/kaerntner-hatte-gefaelschten-impfpass-und-befreiung-100181539  
36. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaernten/kaernten-skilehrer-legte-gefaelschten-impfpass-vor/505265159  
37. https://www.diepresse.com/6079668/mehrere-dutzend-faelle-von-impfpass-betrug-in-wien       
38. https://www.derstandard.at/story/2000132211677/impfbetrug-im-austria-center-30-bis-100-impfpaesse-

gefaelscht  
39. https://www.heute.at/s/geheimakte-impfbetrug-managerin-sogar-selbst-ungeimpft-100181510  Austria-Center Wien 
40. https://www.heute.at/s/impf-betrug-im-austria-center-jetzt-reagiert-politik-100181506  
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41. https://www.derstandard.at/story/2000132221674/wie-gut-impfungen-vor-aufenthalt-auf-der-intensivstation-

schuetzen  
42. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ursache-fuer-long-covid-moeglicherweise-entdeckt/401856344  Die Forscher 

entdeckten bis zu 230 Tage nach dem Einsetzen der Symptome noch Corona-Viren in verschiedenen Teilen des 
Körpers, auch im Gehirn. 

43. https://www.heute.at/s/neue-super-immunitaet-in-oesterreich-gefunden-100181544  
44. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2132726-Omikron-Infektion-schuetzt-offenbar-vor-Delta-

Ansteckung.html  
 

45. https://www.diepresse.com/6079669/nachfrage-am-immobilienmarkt-ungebrochen-hoch  
46. https://www.diepresse.com/6079505/neos-fordern-niedrigere-mehrwertsteuer-fuer-alle  

 
47. https://www.diepresse.com/6079792/corona-pandemie-liess-bundesfoerderungen-nach-oben-schnellen Die 

Corona-Kurzarbeit und andere Corona-Hilfen haben die Bundesförderungen stark ansteigen lassen. Im Jahr 2020 
schnellten die Auszahlungen des Bundes für Fördermittel im Vergleich zum Jahr davor um 11,5 Milliarden Euro bzw. 
179 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro nach oben,…. Im internationalen Vergleich weist Österreich mit 9,0 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2020 die dritthöchste Quote aller EU-Staaten auf, heißt es im 

Förderbericht. 
48. https://www.diepresse.com/6079770/30-millionen-euro-aua-zahlt-weiteren-teil-von-staatlichem-kredit-zurueck  

 
49. https://www.diepresse.com/6079632/rueckenwind-fuer-oesterreichs-industrie-zum-jahresende   Die 

Beschäftigung in der Industrie ist durch das Produktionswachstum überdurchschnittlich stark gewachsen. Im 
Verlauf des Jahres 2021 hat die Beschäftigung in der Sachgüterindustrie in Österreich um rund 10.000 Personen 
saisonbereinigt zugenommen, lag mit knapp über 628.000 zum Jahresende jedoch noch geringfügig unter dem 
Vorkrisenstand. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Anzahl der Arbeitssuchenden saisonbereinigt um rund 
8.000 auf etwa 22.000 Personen und unterschreitet damit bereits knapp den Stand vor Ausbruch der Pandemie….. 
"Zum Jahresende 2021 hat die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der heimischen Sachgüterindustrie nur noch 
3,4 Prozent betragen", so Bank Austria-Ökonom Walter Pudschedl. "Damit war die Arbeitslosenquote, die während 
des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 auf fast 6 Prozent gestiegen war, bereits niedriger als vor Ausbruch der 
Pandemie." Der Rückgang werde sich nun in geringerem Tempo fortsetzen. Es seien derzeit um fast 70 Prozent 
mehr offene Stellen ausgeschrieben als vor Beginn der COVID-Pandemie….Der Facharbeitermangel ist vor allem in 
Oberösterreich und in Salzburg besonders gravierend….. Die Material- und Transportprobleme werden im neuen 
Jahr also die große Herausforderung für die Industrie bleiben. Denn eine dauerhafte Entspannung der weltweiten 
Lieferengpässe ist erst im späteren Jahresverlauf zu erwarten 

50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2132736-Jeder-Zweite-bleibt-lange-
beschaeftigungslos.html  

51. https://kurier.at/wirtschaft/bis-zu-2000-euro-am-tag-preise-fuer-it-spezialisten-explodieren/401854511  
 

52. https://www.derstandard.at/story/2000132222946/us-techkonzerne-werden-immer-groesser-und-dominanter 
Die Weltbörsen werden heuer mehr denn je von US-Technologiekonzernen beherrscht. Acht der zehn wertvollsten 
Unternehmen der Welt kommen Ende des Jahres 2021 aus den USA. Den Platz an der Sonne verteidigt hat Apple: 
Verglichen mit dem Vorjahr kratzt der iPhone-Erzeuger nach einem Kursanstieg um 31 Prozent nun als erster 
Konzern weltweit an der Marke von drei Billionen US-Dollar an Unternehmenswert Aufgeholt hat nach einem 52-
prozentigen Kursplus seit Jahresbeginn Microsoft und schiebt sich einen Rang nach vorn auf Platz zwei mit fast 2,6 
Billionen Dollar. Dahinter folgt mit der Google-Muttergesellschaft Alphabet, die annähernd zwei Billionen Dollar 
wert ist, ein weiterer US-Technologiekonzern. Insgesamt finden sich unter den Top Ten acht Vertreter aus den USA, 
davon stammen sechs aus der Technologiebranche …. Wie sehr sich die Gewichte zugunsten von 
Technologiewerten verschoben haben, zeigt auch, dass mit Saudi Aramco der wertvollste Ölkonzern nur noch an 
vierter Stelle rangiert … und Tesla zur Nummer sechs unter den weltweiten Top-Konzernen gemacht. Zum Vergleich: 
Volkswagen liegt als wertvollster der deutschen Autobauer mit 130 Milliarden Dollar nur auf Platz 112… 
Europäische Unternehmen schaffen es nicht unter die besten zehn, das wertvollste Unternehmen ist derzeit der 
französische Luxusgüterkonzern LVMH auf Rang 19. Aus deutscher Sicht sieht es noch trüber aus: Mit dem 
Gaskonzern Linde liegt der wertvollste Vertreter mit 175 Milliarden Dollar weltweit nur auf Platz 77  >> mit 
GRAPHIK > 

53. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2132724-Gegenwind-fuer-US-Konzerne.html ? 
54. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/us-konzerne-dominieren-weltboersen-mehr-denn-je-apple-an-der-

spitze;art15,3526382 
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55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132841-2022-wird-das-Jahr-der-
Zinswende.html  

56. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2132588-Fuer-die-Zinskeule-der-Zentralbank-ist-es-zu-
frueh.html  
 

57. https://www.tagesschau.de/inland/omikron-deutschland-111.html  Corona-Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in 

Deutschland sinken - aber das ist wohl nur eine trügerische Sicherheit. Denn während und nach den Feiertagen 

werden zahlreiche Fälle nicht erfasst. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht sogar davon aus, dass die 
Inzidenzen bis zu drei Mal höher liegen als angegeben. "Die tatsächliche Inzidenz ist derzeit vermutlich zwei bis drei 
Mal so hoch wie die Inzidenz, die wir erfassen", sagte der Minister in Berlin. Grund für diese drastische 
Untererfassung sei, dass über die Feiertage deutlich weniger getestet werde 

58. https://kurier.at/chronik/welt/lauterbach-ungenaue-omikron-daten-erschweren-auswertung/401856140 Dunkelziffer 
59. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235938026/Omikron-Quarantaene-Jetzt-waechst-die-Angst-vor-

der-Massenisolation.html in Deutschland  
60. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/marco-buschmann-im-interview-wie-die-impfpflicht-aussehen-koennte-

17703872.html  
61. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/corona-skepsis-gegenueber-der-impfpflicht-1.5498147  
62. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-betrug-teststation-polizei-1.5498123  
63. https://www.deutschlandfunk.de/konfliktforscher-zu-coronaprotesten-100.html  Der Konfliktforscher Ulrich 

Wagner plädiert für klare, normative politische Vorgaben in der Corona-Pandemie – zum Beispiel in Form einer 
Impfpflicht. Nur so könne man noch Teile der Querdenker-Szene zum Umdenken bringen 

64. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-polizei-proteste-aktuell-1.5497953  
65. https://www.welt.de/regionales/muenchen/article235940860/Corona-Massnahmen-Polizei-stoppt-

Demonstranten-in-Muenchen.html  
 

66. https://www.heute.at/s/prominenter-impfgegner-robin-fransman-53-stirbt-an-corona-100181543 Niederlande 
67. https://www.heute.at/s/prominenter-impfgegner-robin-fransman-53-stirbt-an-corona-100181543  

 
68. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-meldet-rekord-an-neuinfektionen;art17,3526131   
69. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today 

Karte 
70. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132780-Britischen-Haushalten-droht-ein-

Jahr-der-Knappheit.html  
71. https://www.theguardian.com/politics/2021/dec/29/it-wont-be-easy-the-european-exporters-battling-brexit-

bureaucracy  
 

72. https://www.heute.at/s/208000-infektionen-an-einem-tag-in-frankreich-100181541  
73. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-coronavirus-109.html  hohe Zahlen „ >>> dazu Daten bei 

https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/ >>>  

74. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/flutwelle-rekordwert-an-neuinfektionen-in-
frankreich;art17,3526626  

75. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/29/plus-de-200-000-contaminations-au-covid-19-en-vingt-
quatre-heures-en-france-selon-olivier-veran_6107628_3244.html  
 

76. https://www.diepresse.com/6079848/corona-macht-real-weiter-zu-schaffen-vier-neue-positive  Spanien 
77. https://orf.at/stories/3241904/  verkürzt auf 7 Tage Quarantäne 
78. https://www.oe24.at/welt/spanien-verkuerzt-isolation-auf-sieben-tage/505264124  >> dazu Daten https://www.corona-

in-zahlen.de/weltweit/spanien/ >> 
 

79. https://orf.at/stories/3241917/  In Italien sind in den vergangenen 24 Stunden fast 100.000 Coronavirus-
Ansteckungen verzeichnet worden. Das ist Rekord seit Ausbruch der Pandemie, meldeten die italienischen 
Gesundheitsbehörden heute. Am Vortag waren es noch 78.313  >> dazu Daten u Karte bei 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ >> 
 

80. https://www.focus.de/politik/ausland/niedrige-impfquoten-sie-glauben-an-covid-polens-impfskeptiker-dorf-ist-
nur-eines-von-vielen-in-europa_id_32330692.html  Polen hat eine der niedrigsten Impfquoten in ganz Europa, sie liegt bei 
lediglich 55,1 Prozent. Ein genauer Blick auf die Corona-Lage zeigt: 90 % der Infizierten und 95 % der 
Krankenhauspatienten sind ungeimpft.  >>> dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Polen >> 
 

81. https://www.diepresse.com/6079653/russland-verpflichtet-auslaender-zu-medizinischen-untersuchungen  
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82. https://www.diepresse.com/6079863/regelbrecher-in-china-oeffentlich-gedemuetigt  
83. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verstoss-gegen-corona-auflagen-oeffentlich-an-den-pranger-

gestellt;art17,3526497  >>> dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Volksrepublik_China >> 
 

 
 
 

28. Dezember 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ngo-schiff-mit-558-personen-an-bord-in-richtung-sizilien-
unterwegs;art17,3526045  

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/zypern-fordert-fluechtlingsaufnahme-durch-andere-eu-staaten  Allein im 
Oktober und November seien 4000 Migranten angekommen 

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/zypern-migration-uebernahme-eu-laender-mittelmeer  
 

d) https://de.rt.com/europa/129111-weissrusslands-militar-vermeldet-angespannte-situation/   Woinow (Belarus)  
warf dem Grenzschutz der benachbarten EU-Länder vor, Spezialmittel gegen Migranten einzusetzen und 
weißrussische Grenzsoldaten zu provozieren 
 

e) https://de.rt.com/inland/129042-grunen-wahler-doch-nicht-so-weltoffen/  ?         Rund ein Drittel der Grünen-
Wähler haben eine skeptische Einstellung zum Thema Migration.  Demzufolge würden diese Anhänger der Grünen 
den Bau von Mauern und Zäunen gegen illegale Zuwanderung befürworten (29 Prozent). Mit Vorbehalten werde 
auch das "Niveau der Zuwanderung und der Integrationswilligkeit von Migranten" betrachtet…. Zwar würden sich 
im Gesamtdurchschnitt 48 Prozent der Deutschen für Mauern und Zäune zur Abwehr von Migranten aussprechen, 
doch dass auch fast ein Drittel der Grünen-Anhänger ebenfalls für solche Maßnahmen plädiert, sei "angesichts der 
stark migrationsfreundlichen Positionen des Parteiprogramms [...] überraschend"  Deutlich mehr als ein Drittel der 
Grünen-Wähler (36 Prozent) empfänden die Zahl der Zuwanderer als "zu hoch", 67 Prozent aller Deutschen sähen 
dies ebenso. 25 Prozent der Grünen-Wähler würden laut der Umfrage den Zuwanderern attestieren, dass sie 
"integrationsunwillig" seien …. Die Welt zitiert den Studienleiter mit einer Aussage, wonach "die Sorgen der 
Menschen mit Blick auf die Migration häufig weniger wirtschaftliche, sondern vor allem kulturelle Gründe" hätten 
 

f) https://www.n-tv.de/panorama/Zwei-Afghanen-wegen-Mordes-an-Schwester-angeklagt-article23025640.html 
g) https://news.feed-reader.net/ots/5109544/pol-sn-polizei-stellt/ Schwerin … Die Beamten stellten bei einem 18-jährigen 

Afghanen eine Schreckschusspistole und dazugehörige Munition sicher. Personen wurden nicht verletzt. 
h) https://news.feed-reader.net/ots/5109236/bpol-hb-passantin-angegriffen-und/  Bremen…Auf Videoaufnahmen ist 

erkennbar, wie der 22-jährige Afghane der albanischen Touristin mit großer Wucht einen Schlag versetzte und 
weiterging. Beide kennen sich nicht 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132732-Syrische-Folterungen-vor-Gericht.html in 
Deutschland 
 

C O R O N A K R I S E     Di  28. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/filzmaier-neun-millionen-hobby-virologen-omikron-faelle-in-einer-woche-
verdreifacht/401855219  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahlen-steigen-wieder-leicht-2416-neuinfektionen-in-oesterreich/401855321  
mehr Testungen….steigende Zahlen… >>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/infektionen-steigen-wieder-mehr-als-2400-neue-faelle;art58,3525327  
+ dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde  >> 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-innerhalb-einer-woche-in-oesterreich-fast-verdreifacht/401855222 
Belief sich das Verhältnis Delta zu Omikron in Woche 50 noch 5.475 zu 332 lag es eine Woche darauf bei 3.307 zu 
1.218 und dies bei insgesamt sinkenden Fallzahlen. Die meisten Fälle von B.1.1.529 aka Omikron gibt es mit 
insgesamt 1.065 weiterhin Wien…aber ….Nur in der Bundeshauptstadt werden alle positiven PCR-Proben auf 
Virusvarianten vorgetestet… Angesicht einer Verdoppelungsrate von zwei bis drei Tagen sei die aktuelle 
Entwicklung in Wien plausibel… Wir sehen noch dämpfende Effekte aus dem Lockdown 

5. https://www.derstandard.at/story/2000132206221/omikron-faelle-in-wien-haben-sich-in-zwei-tagen-mehr als 
verdoppelt 

https://www.diepresse.com/6079863/regelbrecher-in-china-oeffentlich-gedemuetigt
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verstoss-gegen-corona-auflagen-oeffentlich-an-den-pranger-gestellt;art17,3526497
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verstoss-gegen-corona-auflagen-oeffentlich-an-den-pranger-gestellt;art17,3526497
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Volksrepublik_China
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ngo-schiff-mit-558-personen-an-bord-in-richtung-sizilien-unterwegs;art17,3526045
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ngo-schiff-mit-558-personen-an-bord-in-richtung-sizilien-unterwegs;art17,3526045
https://www.stol.it/artikel/chronik/zypern-fordert-fluechtlingsaufnahme-durch-andere-eu-staaten
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/zypern-migration-uebernahme-eu-laender-mittelmeer
https://de.rt.com/europa/129111-weissrusslands-militar-vermeldet-angespannte-situation/
https://de.rt.com/inland/129042-grunen-wahler-doch-nicht-so-weltoffen/
https://www.n-tv.de/panorama/Zwei-Afghanen-wegen-Mordes-an-Schwester-angeklagt-article23025640.html
https://news.feed-reader.net/ots/5109544/pol-sn-polizei-stellt/
https://news.feed-reader.net/ots/5109236/bpol-hb-passantin-angegriffen-und/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132732-Syrische-Folterungen-vor-Gericht.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/filzmaier-neun-millionen-hobby-virologen-omikron-faelle-in-einer-woche-verdreifacht/401855219
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahlen-steigen-wieder-leicht-2416-neuinfektionen-in-oesterreich/401855321
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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6. https://www.heute.at/s/impf-betrug-im-austria-center-jetzt-ermittelt-polizei-100181206  bei mehr als 200 
Mitarbeiter vor Ort finden sich immer wieder schwarze Schafe, die sich an der derzeitigen Situation finanziell 
bereichern möchten. Eine Mitarbeiterin des ACV erzählt im "Heute"-Talk, dass erst vor kurzen gleich mehrere 
Samariterbund-Angestellte gekündigt wurden. "Es handelte sich um eine gut organisierte Vorgehensweise. Zuerst 
wurde von den Leuten Geld kassiert, um sie anschließend ohne verabreichter Impfung als Immunisierter ins System 
einzutragen"…. Als die "Klienten" schließlich in die Impfkabine gingen, wurde der Impfpass zwar gestempelt, aber 
keine Dosis verabreicht. Auf die Frage, wie die mutmaßlichen Betrüger an die entsprechenden Impf-Leugner 
gekommen sind, hat sie eine klare Antwort: "Mundpropaganda." … sollen sich die Leute aus dem erweiterten 
privaten Umkreis gekannt haben. "Einer der Betrüger soll seine ganze Familie als geimpft eingetragen haben", 
erzählt die Wienerin weiter. 

7. https://www.krone.at/2591543  Impfbetrug im Austria Center in Wien 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/politologe-filzmaier-neun-millionen-hobby-virologen/401855216  Am 31. Dezember 
2019 wurde die WHO auf verdächtige Ereignisse in Wuhan in China rund um virusbedingte Lungenentzündungen 
aufmerksam. Zwei Jahre später kämpft die Welt noch immer mit der Covid-19-Pandemie. Sämtliche Möchtegern-
Fußballtrainer von früher scheinen auf Hobby-Virologe oder Hobby-Infektiologe umgesattelt zu haben", sagte 
Politikwissenschafter Filzmaier…. Bei somit mittlerweile sprichwörtlich an die neun Millionen "Experten" scheint 
jedenfalls eine Mischung zwischen Wahrheiten, Halbwahrheiten und Fake News charakteristisch für die öffentliche 
Debatte zu sein. Die Politik hätte es durchaus schwer, habe aber in Österreich erhebliche Fehler in der 
Kommunikation gemacht …. "Es geht um Evidenz-basierte Politik. Am 5. November hat der Vorsitzende der 
Landeshauptleutekonferenz, Günther Platter, gesagt 'Wir wollen keinen Fleckerlteppich'. Am 12. Dezember endete 
der Lockdown - und jedes (Bundes-)Land hatte verschiedene Regeln. Und das (Bundes-)Land mit den höchsten 
Inzidenzen, Vorarlberg, hat am schnellsten und am meisten gelockert. Wien mit den geringsten Inzidenzen hat am 
wenigsten und am langsamsten gelockert. Wie soll man das kommunizieren?"… Der Verlust an Vertrauen in die 
Bundesregierung sei dramatisch. "Das erklärt zum Teil, dass kein Verschwörungsmythos zu blöd ist, dass er nicht 
geglaubt wird."….  Einerseits habe die österreichische Politik es verabsäumt, über Multiplikatoren in den 
unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten ihre Botschaften rund um SARS-CoV-2 anzubringen, andererseits habe 
sie zu sehr auf klassische Medien gesetzt und die sozialen Medien unberücksichtigt gelassen.  >> vgl. dazu 
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls    >> 

9. https://www.diepresse.com/6079171/filzmaier-moechtegern-trainer-haben-auf-hobby-virologe-umgesattelt  
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/politikwissenschafter-filzmaier-neun-millionen-hobby-

virologen;art385,3525254 
11. https://www.derstandard.at/story/2000132178189/psychiaterin-heidi-kastner-man-muss-nicht-jede-meinung-

wertschaetzen   Warum Dummheit nichts mit Intelligenz zu tun haben muss und ab wann eine Diskussion mit 
Anhängern von Verschwörungstheorien sinnlos ist… Dummheit ist vor allem mal zum einen diese 
unhinterfragbare Überzeugung, im Besitz der Wahrheit zu sein, und zwar ohne Zweifel. Damit geht auch die 
anmaßende Position einher, zu allem eine bedenkenswerte Meinung beziehen zu können, ohne sich über das 
Thema gründlich zu informieren. Der Glaube, eh genug zu wissen, nur wenn man einmal irgendwo etwas gehört 
hat, und daraus eine Position beziehen zu können, das ist Faulheit oder Indolenz…. Dumm meint, ignorant zu sein, 
unglaublich selbstsicher oder nur "bei sich" zu sein, wie es so schön heißt heutzutage, es bedeutet das Ausblenden 
von Verantwortungen, dass man keine Informationen vor Entscheidungsfindungen einholt, selbstzentriert und 
selbstherrlich zu sein, kein Gefühl dafür zu haben, dass man als Teil eines Ganzen auf der Welt ist und das Ganze 
mitbedenken muss, wenn man Entscheidungen trifft. Dummheit hat auch viel zu tun mit einer gewissen Form von 
Arroganz….  Kirchen haben nicht mehr den enormen Zulauf von früher, dieses jahrhundertelang tradierte 
autoritäre Denkmodell löst sich zunehmend auf. Die Leute orientieren sich jetzt an allen möglichen anderen 
Denkvorgaben. Deshalb haben Esoterik und Schwurbelei Hochkonjunktur. Es braucht offenbar jemanden, der 
einem vermittelt, zu den Auserwählten, die den Durchblick haben, zu gehören. Das ist im Wesentlichen in der 
Religion, die sich als die einzig wahre bezeichnet, auch so. Da fühlt man sich auch erhaben, so sehr, dass man 
andere missioniert. Das hat immer auch was mit Selbstwert zu tun. Sie wollen ja nicht Fakten abgleichen, sondern 
recht haben. Derselbe Mechanismus funktioniert bei Verschwörungsmythen…. Ich glaube, den Großteil von ihnen 
holt man nicht ab. Das muss man wohl akzeptieren. Wir haben auch einen bestimmten Anteil an Leuten, der eine 
Diktatur will. Die sind auch nicht abholbar. Da muss man mit klugen staatlichen Direktiven festlegen, was der 
erlaubte Rahmen ihres Verhaltens ist. Wenn man sich nicht an diese hält, muss man die Sanktionen in Kauf 
nehmen, die ein demokratisches System für Menschen vorsieht, die sich nicht an die Regeln der Gemeinschaft 
halten. Mit ihrer Position haben sie eben Pech. Man kann ja auch nicht einfach jemanden umbringen und 
verlangen, dass das respektiert werden muss. Es gibt eben Grenzen. Der Prozentsatz, der den völlig absurden 
Verschwörungsnarrativen anhängt, ist ja auch nicht hoch, sondern im einstelligen Bereich. 
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12. https://www.derstandard.at/story/2000132194932/tiroler-gemeinderatswahlen-mfg-will-in-30-gemeinden-
antreten  

13. https://www.diepresse.com/6079399/fake-shitstorm-gegen-ursula-von-der-leyen ... Von der Leyens angebliche 
Aussage zu einer Impfpflicht wurde etwa von „The Post Millennial“ als „schockierend“ bezeichnet. Die Online-
Nachrichtenseite bezog sich auf ein BBC-Interview mit der Kommissionschefin. Mimikama, eine Plattform zur 
recherchierten Prüfung von Fake News, ging dem Fall nach und kam zum Schluss, dass es hier nicht einmal ein 
Körnchen Wahrheit gibt. Von der Leyen hat in einem von der BBC ausgestrahlten Beitrag betont, dass sie sich 
persönlich eine Debatte über Impfpflicht wünsche. Sie sprach weder von einer von der EU verordneten Impfpflicht 
noch erwähnte sie das Thema Nürnberger Kodex 
 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavac-totimpstoff-wirkt-nicht-gegen-omikron/401855294  Manche 
Impfskeptiker warten auf Impfstoffe, die im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen auf die klassische Art wirken. Eine 
Studie aus Hongkong hat aber ergeben, dass der Totimpfstoff CoronaVac bei der Omikron-Variante vollkommen 
versagt…. Von den Menschen, die mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer (BNT162b2) geimpft waren, 
entwickelten 20 bis 25 Prozent neutralisierende Antikörper gegen die Omikron-Variante. Bei den mit dem 
chinesischen CoronaVac Immunisierten entwickelte kein einziger Proband Antikörper gegen die Omikron-Variante  
>> dazu https://www.nature.com/articles/s41586-021-04352-y_reference.pdf  

15. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/impfstoffe-119.html  Fünf Impfstoffe in der EU … 
16. https://vorarlberg.orf.at/stories/3136389/  Wie Studiendaten nachgewiesen hätten, lässt sich durch eine 

Behandlung mit einem neutralisierenden Antikörper der Schweregrad der Krankheit und die Notwendigkeit eines 
Krankenhausaufenthalts bei Patienten deutlich verringern…. Als Ersatz für eine Impfung dürften diese Arzneimittel 
allerdings nicht angesehen werden 
 

17. https://www.diepresse.com/6079205/welche-bevoelkerungsgruppen-sind-nicht-geimpft ? 
18. https://orf.at/stories/3241720/  Die Höhe der Impfquote in der Bevölkerung wird von verschiedenen Faktoren 

beeinflusst – neben der Bildung und der Erwerbstätigkeit ist das auch das Alter. Als Gruppe sticht hier vor allem 
jene der 25- bis 34-Jährigen mit der niedrigsten Impfquote hervor. … Erhebliche Unterschiede bestehen laut 
Auswertung auch zwischen Wirtschaftszweigen: Hohe Impfquoten sind zum Beispiel in der Informations- und 
Kommunikations-branche, der öffentlichen Verwaltung sowie der Finanz- und Versicherungswirtschaft zu 
beobachten, die geringsten Impfquoten in der Baubranche sowie der Land- und Forstwirtschaft  >> 
http://statistik.at/web_de/presse/127333.html > 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132674-Zwei-Drittel-der-Zehn-bis-14-Jaehrigen-
noch-ungeimpft.html  

20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-1100-
uhr-live-regierung-informiert-ueber-impfstatus-der-
bevoelkerung;art385,3525321  Die Impfquote ist in der 
Sekundarstufe II mit 64 Prozent höher als in der Sekunda-
rstufe I mit 37 Prozent. Die Sekundarstufe I in der 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS, 
49 Prozent) weist eine deutlich höhere Impfquote auf als an 
Mittelschulen (30 Prozent). Innerhalb der Sekundarstufe II 
zeigen Schülerinnen und Schülern der AHS-Ober-stufe mit 
72 Prozent die höchste Impfquote, gefolgt von berufsbilden-
den höheren Schulen (66 Prozent) sowie Berufsschulen (62 
Prozent). Der niedrigste Anteil ist in der Sekundarstufe II mit 
einer Quote von 52 Prozent an berufs-bildenden mittleren 
Schulen (inkl. Polytechnischen Schulen ) zu finden….. Stand 
Ende November 2021 waren nach Schätzungen von Statistik 
Austria bereits 86 Prozent der rund 395.000 Studierenden in 
Österreich immunisiert. An den öffentlichen Universitäten 
lag die Quote bei 86 Prozent, wobei die Medizinischen 
Universitäten mit 92 Prozent besonders hohe Durch-
impfungsraten erreichten. Eine vergleichsweise hohe 
Durchimpfungsrate haben auch Lehrende an Schulen mit 85 
Prozent >> 

 

21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/die-vordraengler-affaere;art4,3525076  >> + Kommentare ! 
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22. https://www.diepresse.com/6078768/hotel-sacher-verliert-75-prozent-des-weihnachtsgeschaefts  Gewinne erst 
wieder 2024 ! 

23. https://www.diepresse.com/6078991/deutscher-handel-beklagt-katastrophales-weihnachtsgeschaeft 
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2132736-Jeder-Zweite-bleibt-lange-
beschaeftigungslos.html  

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132743-Lockdown-bewirkt-hoeheres-
Budgetdefizit.html 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132703-Impulspakete-und-Rueckkehr-zur-
Budgetdisziplin.html  sagt der Finanzminister 
 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/energiepreise-fuer-haushalte-stiegen-um-gut-ein-viertel;art15,3523489  
28. https://www.diepresse.com/6079384/oesterreicher-wollen-2022-sparsamer-sein  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132730-Oesterreicher-wollen-2022-

sparsamer-leben.html  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132638-Unmut-ueber-Geldpolitik-der-

Europaeischen-Zentralbank.html    In der deutschen Wirtschaft herrscht angesichts der hohen Inflation Unmut über 
die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die EZB tut nicht zu wenig, sie tut das Falsche"… Dass sie in 
Krisenzeiten zur Stabilisierung der Staatsfinanzen beiträgt, kann politisch durchaus gerechtfertigt werden - aber 
nicht auf Dauer." Langfristig gefährde dies das Vertrauen in die Währung durch Geldwertvernichtung.  Zu hohe 
Inflation … steigende Rohstoff- und Energiepreise, die CO2-Bepreisung, anhaltende Lieferengpässe und 
Nachfrageüberschüsse bei vielen Gütern und Produkten. "Umso wichtiger ist, dass die Notenbanken durch eine 
anhaltende Politik des superbilligen Geldes nicht zusätzlich Öl ins Feuer schütten, sondern die verfügbaren 
Instrumente zum Gegensteuern nutzen", 

31. https://www.diepresse.com/6078944/deutsche-wirtschaft-kritisiert-ezb-sie-tut-das-falsche  
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ezb-inflation-corona-hilfen-101.html 

 
33. https://www.diepresse.com/6079352/who-warnt-vor-starker-spitalsbelastung-durch-omikron-in-europa          

 
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-setzt-bei-pandemiebekaempfung-verstaerkt-auf-

medikamente;art391,3526097  
35. https://kurier.at/politik/ausland/deutsches-verfassungsgericht-triage-muss-geregelt-werden/401855342  Das Wort 

Triage stammt vom französischen Verb „trier“, das „sortieren“ oder „aussuchen“ bedeutet. Es beschreibt eine Situation, in 
der Ärzte entscheiden müssen, wen sie retten und wen nicht - zum Beispiel, weil so viele schwerstkranke Corona-
Patienten in die Krankenhäuser kommen, dass es nicht genug Intensivbetten gibt 

36. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundesverfassungsgericht-triage-101.html  Regeln ? 
37. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/quarantaene-regelung-101.html  verkürzte Quarantäne ? 
38. https://www.diepresse.com/6079143/zehntausende-protestierten-in-deutschland-gegen-covid-massnahmen 

Demos 
39. https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/corona-proteste-zivilgesellschaft-sachsen-anhalt-

thueringen-100.html Widerstand gegen Coronaleugner  ebenfalls 
40. https://taz.de/Psychologe-ueber-Coronaregeln/!5821944/  

 
41. https://kurier.at/politik/ausland/coronanot-in-der-schweiz-triage-rueckt-naeher-armee-hilfe-benoetigt/401855453  In 

der Schweiz und in Liechtenstein sind laut Bundesamt für Gesundheit am Montag innerhalb von 96 Stunden 36.261 
neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Die Omikron-Variante dominiert bereits bei den 
Neuansteckungen. 
 

42. https://www.diepresse.com/6079066/serbiens-riskante-silvesterfeiern  Trotz Corona locken Belgrad und andere 
Städte zum Jahreswechsel mit Partys und großen Konzerten. Serbiens Epidemiologen zeigen sich darüber entsetzt: 
„Das wird sich in den kommenden Monaten bitter rächen.“…. Fast wie im Vor-Corona-Leben lockt die 
Partymetropole Belgrad mit unzähligen Silvesterfeiern und Konzerten…. Die zu Jahresbeginn zunächst sehr flott 
angelaufene Immunisierung ist in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten: Im Land der Impfmuffel sind erst 
48 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft…. Belgrad setzt zu Vorwahlzeiten lieber aufs Feier-
Zuckerbrot statt auf die unpopuläre Maßnahmen-Peitsche. Anstatt angesichts der sich ausbreitenden Omikron-
Variante restriktivere Vorsorgemaßnahmen zu treffen, „geben wir dem Volk Spiele und Zirkus“, klagt der 
Epidemiologe >> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Serbien >> 
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https://www.diepresse.com/6079384/oesterreicher-wollen-2022-sparsamer-sein
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132638-Unmut-ueber-Geldpolitik-der-Europaeischen-Zentralbank.html
https://www.diepresse.com/6078944/deutsche-wirtschaft-kritisiert-ezb-sie-tut-das-falsche
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ezb-inflation-corona-hilfen-101.html
https://www.diepresse.com/6079352/who-warnt-vor-starker-spitalsbelastung-durch-omikron-in-europa
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-setzt-bei-pandemiebekaempfung-verstaerkt-auf-medikamente;art391,3526097
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-setzt-bei-pandemiebekaempfung-verstaerkt-auf-medikamente;art391,3526097
https://kurier.at/politik/ausland/deutsches-verfassungsgericht-triage-muss-geregelt-werden/401855342
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundesverfassungsgericht-triage-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/quarantaene-regelung-101.html
https://www.diepresse.com/6079143/zehntausende-protestierten-in-deutschland-gegen-covid-massnahmen
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/corona-proteste-zivilgesellschaft-sachsen-anhalt-thueringen-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/corona-proteste-zivilgesellschaft-sachsen-anhalt-thueringen-100.html
https://taz.de/Psychologe-ueber-Coronaregeln/!5821944/
https://kurier.at/politik/ausland/coronanot-in-der-schweiz-triage-rueckt-naeher-armee-hilfe-benoetigt/401855453
https://www.diepresse.com/6079066/serbiens-riskante-silvesterfeiern
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Serbien


43. https://www.diepresse.com/6079340/kickbox-weltmeister-belgiens-staerkster-impfgegner-stirbt-an-corona  >> 
dazu Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/belgien/ >> 

44. https://taz.de/Ueber-die-Grenze-zum-Weihnachtsmarkt/!5824520/  von den Niederlanden nach Deutschland… 
 

45. https://www.diepresse.com/6079210/taeglich-ueber-100000-neuinfektionen-aber-keine-silvester-restriktionen in 
Großbritannien 

46. https://www.diepresse.com/6078615/sechs-von-zehn-briten-bewerten-brexit-negativ  
 

47. https://www.heute.at/s/omikron-laesst-infektionen-in-griechenland-explodieren-100181330  
48. https://orf.at/stories/3241783/  Die griechische Gesundheitsbehörde hat von gestern auf heute 21.657 CoV-

Neuinfektionen registriert. Das ist mehr als doppelt so viel wie am Tag zuvor … Rekordzahlen auch in Italien… >> 
dazu Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/ >> 
 

49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-corona-faelle-an-bord-von-
kreuzfahrtschiffen;art17,3526054  
 

50. https://www.diepresse.com/6079276/usa-halbieren-isolationszeit-fuer-asymptomatische-covid-19-faelle  
51. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-quarantaenezeit-101.html 

 

52. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-norden-lockdown-corona-101.html  Ausweitung der Maßnahmen 
53. https://taz.de/Groesster-Corona-Ausbruch-seit-21-Monaten/!5821888/  China in der Lockdown-Schleife 

 
 
 
 

27. Dezember 2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/knapp-1000-bootsmigranten-warten-vor-italien-auf-sicheren-hafen  
b) https://www.derstandard.at/story/2000132167609/sea-watch-rettete-100-menschen-im-mittelmeer  Es sei der 

fünfte Einsatz innerhalb von drei Tagen gewesen, teilten die Seenotretter am Sonntagabend mit. … Insgesamt habe 
die Crew damit fast 450 Gerettete an Bord der "Sea-Watch 3". >> vgl. dazu die Postings u deren Bewertungen >>  bzw die 
Rechnung in diesem Posting  https://www.derstandard.at/story/2000132146945/letztes-verfahren-gegen-kapitaenin-rackete-
auf-sizilien-eingestellt#posting-1084603462  

c) https://taz.de/Sea-Watch-3-und-Geo-Barents/!5824430/  Auf den beiden Seenotrettungsschiffen befinden sich 
rund tausend gerettete Flüchtlinge und Migranten. Sie suchen dringend sichere Mittelmeerhäfen zur Aufnahme…. 
In der Vergangenheit mussten die Schiffe privater Seenotrettungsorganisation oft tagelang auf die Zuweisung eines 
Hafens in Europa warten. Die Seenotretter weigern sich, die Flüchtlinge und Migranten nach Libyen zu bringen, 
von wo aus viele Menschen die Überfahrt antreten  >>> vgl. dazu https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-

seenotrettung-zu-mehr-fl%C3%BCchtlingen-und-migranten/a-57759340 +  siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 
>> 

d) https://www.derstandard.at/story/2000132182879/2021-mehr-als-11-000-illegale-einreisen-mit-belarus-bezug 
auf Weitermigrieren nach Deutschland 

e) https://news.feed-reader.net/ots/5108534/bpolp-potsdam-illegale-migration-aus/  Polen nach Deutschland … Seit 
August 2021 ist die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze einem hohen Migrationsdruck ausgesetzt, der 
sich insbesondere aus der Migrationslage im Zusammenhang mit der Durchreise von Migranten über Belarus und 
die Republik Polen ergibt. 

f) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5104062  Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 hatten Kräfte der 
Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze nur insgesamt 26 unerlaubt eingereiste Personen mit einem 
Belarus-Bezug festgestellt. Allein für den August wurden bereits 474 solcher illegalen Einreisen verzeichnet. Im 
September folgte ein erneuter Anstieg auf 1.903 und im Oktober auf 5.285 Feststellungen von unerlaubten 
Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im November blieb diese Zahl mit insgesamt 2.849 Feststellungen auf einem 
hohen Niveau 

g) https://www.extratipp.com/politik/illegal-fluechtlinge-einwanderung-belarus-bundespolizei-zahlen-asylsuchende-
deutschland-zr-91203516.html?   

h) https://news.feed-reader.net/ots/5108735/bundespolizeidirektion-muenchen/  In einem in Deutschland 
zugelassenen Pkw kontrollierten die Bundespolizisten auf der A93 bei Kiefersfelden zwei Syrer. Der 35-jährige 
Fahrzeugführer konnte sich mit einem österreichischen Flüchtlingspass ausweisen. Sein gleich alter Beifahrer hatte 
keine für die Einreise erforderlichen Papiere dabei. Er wurde nach Österreich zurückgewiesen. Nachdem der 
Fahrzeugführer wegen Beihilfe zum illegalen Einreiseversuch angezeigt worden war, durfte er seine Reise 
fortsetzen. 
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i) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus235825326/Migration-Die-ueberraschende-Skepsis-der-Gruenen-
Anhaenger.html ) Etwa ein Drittel aller Bundesbürger, die bei der Bundestagswahl für die Grünen gestimmt haben, 
befürwortet den Bau von Mauern und Zäunen gegen illegale Migration. Auch bei den Fragen nach dem Niveau der 
Zuwanderung und der Integrationswilligkeit von Migranten sind Grünen-Wähler kritisch.  >> +  s.o. >>  

j) https://www.focus.de/politik/deutschland/neu-umfrageergebnisse-das-thema-asyl-besitzt-das-potenzial-die-
ampel-regierung-tief-zu-spalten_id_31445469.html    Dass Einwanderer nicht ausreichend bereit seien, sich in die 
deutsche Gesellschaft zu integrieren, sagen 62 Prozent der FDP-Wähler, aber nur 25 Prozent der Grünen-Wähler. 
Zum Vergleich: Von den CDU-Wählern sagen dies 53 Prozent 

k) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235899704/Berliner-Schulen-Gruene-und-Linke-erklaeren-Studie-
fuer-antimuslimisch.html  Studie zu religiösen  Mobbing in Berlin 
 

l) (https://www.diepresse.com/6079063/was-fluechtlinge-nach-europa-lockt )  Ein leicht passierbarer 
Grenzabschnitt kann gemäß dieser Kalkulation ein Anziehungsfaktor sein – deshalb die offensiv zur Schau gestellte 
Abdichtung der EU-Außengrenze als Gegenmittel. Was die Zielländer selbst anbelangt, gelten großzügige 
Sozialleistungen, der Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Staatsbürgerschaft allesamt als Pull-Faktoren, die man 
zügeln könne, um die Migration zu steuern… Klar sichtbar ist indes ein Unterschied zwischen den zwei 
prominentesten Flüchtlingsgruppen der vergangenen Jahre: Der Exodus aus Afghanistan verläuft anders als jener 
aus Syrien .. Befund Nummer eins: Nimmt man Flüchtlinge und Asylwerber aller Nationalitäten unter die Lupe, 
dann lässt sich lediglich ein statistischer Zusammenhang zwischen der Zahl der Asylanträge und dem Zugang zur 
Staatsbürgerschaft des Gastlands erkennen. Dieser Zusammenhang ist allerdings sehr schwach ausgeprägt – mit 
Österreich als Gegenbeispiel. Denn hierzulande wird die Vergabe im EU-Vergleich sehr restriktiv gehandhabt, 
während die Zahl der Flüchtlinge relativ hoch ist. Bei Asylwerbern aus Afghanistan dürfte die Motivation etwas 
anders geartet sein – sie gehen demnach eher dorthin, wo der Zugang zum Arbeitsmarkt und zur medizinischen 
Versorgung gut ist, während bei Syrern dieser Zusammenhang nicht sichtbar ist….   Der zweite Befund aus dem 
Abgleich mit den Wirtschaftsdaten zeigt, dass es am ehesten die Aussicht auf Erwerbsarbeit ist, die einen Einfluss 
auf Flucht und Migration in die EU hat – wobei auch dieser Zusammenhang sehr schwach ausgeprägt ist. Was 
etwas deutlicher zum Vorschein kommt: Die Frage, wie dicht das soziale Sicherheitsnetz geknüpft ist, dürfte als 
Pull-Faktor keine Rolle spielen. Anders ausgedrückt: Die Annahme, dass eine Kürzung der Sozialleistungen einen 
Rückgang der Asylanträge bewirkt, dürfte sich nicht erfüllen. Schon eher müsste man – auf welche Art auch immer 
– die Arbeitslosenzahlen nach oben drücken, um einen Abschreckungseffekt zu erzielen …. Die dritte Erkenntnis 
der „Presse“-Enquete: Die Geografie ist ein Faktor – wenn auch nur zu einem gewissen Teil. Setzt man die Zahlen 
der syrischen und afghanischen Flüchtlinge mit der Entfernung in ihre Heimat in Verbindung, zeigt sich, dass 
räumliche Nähe eine Rolle spielt, denn der Anteil der Flüchtlinge und Asylwerber ist in Grenzgebieten tendenziell 
hoch – in Griechenland, Zypern, Malta auf der einen und in der Türkei auf der anderen Seite der EU-Außengrenze. 
Im Inneren der EU scheint die Entfernung weniger eine Rolle zu spielen – wobei auch hier die Afghanen 
hervorstechen Abseits der „Eintrittspforte“ Griechenland sind sie nämlich in drei Mitgliedstaaten überraschend 
häufig zu finden: in Deutschland, Schweden und Österreich …. Wer Afghanistan verlässt, kann demnach davon 
ausgehen, dass die Lage langfristig katastrophal bleibt, während eine syrische Flüchtlingsfamilie eher Hoffnung auf 
ein Ende des Bürgerkriegs und die Möglichkeit zur Rückkehr haben kann >> +  dazu als Grundlage 
https://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/mipex_iii_de.pdf  und  
https://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/mipex_ii_abridged_germany_de-2007.pdf (insbes. GRAPHIK S. 3)   
ergänzend  https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/67919/ssoar-2013-scholz-
Warum_Deutschland_Einflussfaktoren_bei_der.pdf?  Zielstaatsuche von Migranten 

m) https://www.welt.de/politik/ausland/plus235784476/Daenemarks-Innenminister-Offene-Grenzen-und-sozialer-
Wohlfahrtsstaat-passen-nicht-zusammen.html  In Dänemark regieren die Sozialdemokraten unter Mette 
Frederiksen sehr erfolgreich. Das liegt auch an einer im EU-Vergleich strikten Migrationspolitik. Innen- und 
Wohnungsminister Kaare Dybvad Bek erklärt, warum dieser Weg für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
alternativlos ist.   

n) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/6078838/Mehr-als-im-Grenzraum_Die-Haelfte-der-illegalen-Migranten-
wird-in?  Von Jahresbeginn bis Ende September sind demnach insgesamt 922 illegal eingereiste Personen in der 
Steiermark aufgegriffen worden 

o) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-brexit-zehntausende-eu-buerger-warten-noch-auf-
aufenthaltsrecht;art17,3523346  
 

GEOPOLITIK 
p) https://www.diepresse.com/6079121/wiener-atomverhandlungen-iran-fordert-ungehinderte-oel-exporte  
q) https://www.diepresse.com/6078972/oberstes-gericht-im-irak-weist-klage-gegen-wahlergebnis-zurueck  
r) https://www.diepresse.com/6079147/keine-einigung-auf-neuen-termin-fuer-praesidentschaftswahl-in-libyen  
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C O R O N A K R I S E     Mo  27. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-ueberholt-schweden-bei-todesfaellen-omikron-in-wien-bereits-
dominant/401854154 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1550-neuinfektionen-in-oesterreich/401854370  bei den Tests gab es eine 
Positivrate von 0,66 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 164 gesunken >>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/wirtschaft/fuer-impflicht-gegen-corona-und-omikron-politik-hat-vieles-falsch-gemacht-keine-
neuwahlen/401854724 ) 

4. ( https://www.diepresse.com/6079038/omikron-wie-viel-prozent-der-arbeitsfaehigen-koennen-ausfallen ?) ... „Wir 
werden sehen, dass wahrscheinlich die Fallzahlen hoch bleiben, aber idealerweise auch die schweren Erkrankungen 
zurückgehen.“ Es gehe deshalb nun „nicht immer um die Grenze zwischen absolutem Eskalieren und ganz normal“, 
sondern darum, „das Leben 2022 wieder normal hinzubekommen“. Österreich sei „mittlerweile recht gut 
immunisiert“…. Zur Erinnerung: Ungeimpfte befinden sich nach wie vor im Lockdown. Dieser soll am Donnerstag im 
Hauptausschuss des Nationalrats um weitere zehn Tage bis 10. Jänner verlängert werden…. Das höhere 
Ansteckungsrisiko von Omikron gepaart mit der Wahrscheinlichkeit, dass – zumindest aufgrund der höheren 
Durchimpfungsrate – die Verläufe weniger schwer sind, ändert nun die Ausgangslage ein wenig, wie 
Komplexitätsforscher Klimek der „Presse“ erklärt: „Man wird sich jetzt genau anschauen müssen, wie viel Prozent 
der arbeitsfähigen Bevölkerung ausfallen können, bevor in bestimmten Bereichen die Versorgung gefährdet ist.“ 
Sprich: bevor ein kritischer Infrastrukturbereich einbricht. Das betrifft Krankenhauspersonal genauso wie Lehrer 
oder Lkw-Fahrer… Die Kapazitätsgrenzen, sagt Klimek, könnten in den einzelnen Sektoren durchaus unterschiedlich 
sein – genauso auch die Antworten darauf: Quarantäne nur bei Symptomen, Arbeit in kleinen Teams etc. Und: 
Diese Systemobergrenzen seien auch relevant für die große, übergeordnete Frage, nämlich was das aktuelle Ziel der 
Abflachung der Kurve ist…. Schwierig für die Prognose sei, dass man derzeit noch immer nicht wisse, warum 
Omikron ansteckender sei: „In der optimistischen Variante liegt es daran, dass das serielle Intervall verkürzt ist“, 
sagt Klimek. Das heißt: Es dauert kürzer, bis ein Infizierter andere ansteckt. Wäre das der Fall, dann gingen „die 
Zahlen schnell hinauf, aber auch schnell wieder hinunter“. Im pessimistischen Fall hingegen sei Omikron per se so 
ansteckend, dass man die Verbreitung „auch mit extrem harten Maßnahmen nur auf einem hohen Niveau 
kontrollieren kann“ 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132649-Mildere-Verlaeufe-aber-um-wie-viel.html 
 

6. https://www.diepresse.com/6078764/infektiologe-corona-wellen-werden-immer-flacher-werden  
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/infektiologe-wellen-werden-immer-flacher-werden/401854169  Den Grund 

dafür sieht der deutsche Infektiologe Mathias Pletz in steigender Grundimmunität.…Die Spanische Grippe der 

1918/1920er  habe etwa gezeigt, dass so ein Virus nie ganz verschwinden werde. "Aber irgendwann wird es dann 
schwere Verläufe nur noch in dem Maße geben, dass sie für das Gesundheitssystem zu bewältigen sind." … Das 
Grundproblem bei Corona sei gewesen, dass das Virus zu Beginn der Pandemie auf eine Bevölkerung mit keinerlei 
Immunität getroffen sei. "Das war wie ein Streichholz in eine Benzinlache zu werfen." Mit Blick auf die Omikron-
Variante sei nun ein optimistisches Szenario, dass die Mutante auf eine weitgehend geboosterte Bevölkerung trifft 
und die daraus resultierenden Verläufe sehr leicht sind. "Und dass es dadurch eine Hybridimmunität gibt - also eine 
Immunität, die sich aus Impfung und Infektion zusammensetzt." 
 

8. https://www.oe24.at/coronavirus/omikron-in-wien-schon-dominante-variante/504964171  
9. https://kurier.at/chronik/wien/omikron-in-wien-bereits-dominierende-variante/401854073  
10. https://www.heute.at/s/corona-tests-sind-in-wien-kuerzer-gueltig-100180938 ... in der Gastro schon um 22 Uhr dicht 

gemacht,… Ein PCR-Test gilt in Wien auch weiterhin 48 Stunden ab Probeentnahme (in anderen Bundesländern 72 
Stunden). Antigen-Schnelltests, die von einer befugten Stelle abgenommen wurden, gelten weiterhin 24 Stunden ab 
Probeentnahme…. Alle Outdoor-Zusammenkünfte mit mehr als 25 Teilnehmern unterliegen 2Gplus. Das bedeutet: 
Nur Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen PCR-Test gemacht haben (nicht älter als 48 Stunden) dürfen 
teilnehmen 

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/je-hoeher-der-antikoerperwert-umso-hoeher-ist-auch-der-schutz-vor-
omikron;art4,3523075 …hier besprechen die OÖNachrichten gemeinsam mit einem Team aus Medizinexperten die 
Zuschriften der Leserinnen und Leser. 
 

12. https://www.heute.at/s/schon-wieder-ischgl-kitzloch-kellner-hat-corona-100181119           
13. https://tirol.orf.at/stories/3136228/  Ischgl neuer Coronafall … mit Links zu den Artikeln 2020 >> 
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aufruf-der-gesundheitsbehoerde-corona-fall-in-kitzloch-in-ischgl/401854940  

...alle Jahre wieder... Die Bar Kitzloch hat zu Beginn der Pandemie Berühmtheit erlangt, weil sich dort viele Urlaub 
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beim Après-Ski mit dem Coronavirus infizierten. Laut den Angaben gegenüber der Gesundheitsbehörde verspürt die 
Person seit dem 25. Dezember 2021 Symptome und hat zuletzt am 24. Dezember 2021 im Lokal gearbeitet. Nach 
den aktuellen Covid-Bestimmungen darf aktuell kein Barbetrieb durchgeführt werden  >> vgl. auf T  112 >>  bei 
2.4.2020  >> https://www.diepresse.com/5794606/barkeeper-war-nicht-der-erste-corona-fall-in-ischgl  bzw 
https://orf.at/stories/3160326/  bzw wie man das am 21.3. klarer sah : 
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen und die Diffusion des 
Virus in Europa auf Karte https://www.welt.de/vermischtes/article206976035/Corona-Drehscheibe-Ischgl-Eine-Schweizerin-
soll-Patientin-null-sein.html  ...im Frühjahr 2020....    
 

15. https://www.diepresse.com/6079011/rund-110-briten-wurde-in-tirol-die-einreise-verweigert  
16. https://tirol.orf.at/stories/3136221/  Am Innsbrucker Flughafen sind am Sonntag insgesamt 110 Einreisende aus 

Großbritannien abgewiesen worden. Sie hatten die nötigen Einreisenachweise, nämlich eine „Boosterimpfung“ und 
einen aktuellen, negativen PCR-Test nicht erbringen können 

17. https://www.diepresse.com/6079306/tiroler-oevp-rutscht-in-waehlergunst-ab-mfg-waere-im-landtag  
 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-ueberholt-schweden-bei-covid-todesfaellen/401854109 Wenn 
man sich die absoluten Zahlen ansieht, ist Schweden weiterhin noch etwas vor Österreich. Die aktuellste Zahl aus 
dem Norden weist 15.265 Todesfälle seit Beginn der Pandemie aus. In Österreich sind es, mit Stand 25. Dezember, 
13.626 Todesfälle. Nach hohen Todeszahlen in den Wochen vor Weihnachten gab es im Lauf der vergangenen 
Woche immer niedrigere Todeszahlen. >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

19. https://www.heute.at/s/ploetzlich-ungeimpft-achtung-beim-handywechsel-100180951  
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ein-jahr-nach-dem-ersten-stich-was-seit-dem-impf-start-
geschah;art58,3525022  ein Rückblick  - dazu >>   https://orf.at/corona/daten/impfung >> 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132621-Vom-Game-Changer-zum-
Pflichtprogramm.html   Am 27. Dezember 2020 begann in Österreich die Corona-Impfkampagne. Mittlerweile sind 
mehr als 70 Prozent geimpft.  >> dazu am 7.1.21 https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-
nicht-storen  warum in Österreich die Bürokratie die Impfungen verzögert       bzw    
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872  >>                                                  

22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-jahr-impfung-das-grosse-gemeinderanking/401847502  Am 27. Dezember 
2020 wurde der erste Österreicher gegen das Coronavirus geimpft. Alles Gemeinden im Burgenland und im 
NÖstlichem Nö …. 

23. https://www.diepresse.com/6079131/steirischer-neos-chef-swatek-gegen-impfpflicht  
 

24. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ooe-gurgelt-auch-bei-mc-donalds;art4,3523572  auch dort abgeben! 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132639-Boom-bei-Hacklerfruehpension-vor-dem-
Auslaufen.html  

26. https://www.derstandard.at/story/2000132162915/arbeitsminister-es-wird-ein-wettbewerb-um-qualifizierte-
arbeitskraefte-aus-dem Ausland geben 

27. https://www.derstandard.at/story/2000132164160/wiens-tourismusdirektor-sieht-30-000-jobs-in-wiens-
tourismusbetrieben-bedroht  

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132592-Die-Macht-des-Tripols.html   
Google, Amazon und Facebook sind in der Pandemie noch dominanter geworden. Ist noch Platz für Konkurrenz?... 
Kann man angesichts dieser Marktdominanz noch von freiem und fairem Wettbewerb sprechen? Und wie ist dieses 
"Tripol" im Online-Bereich entstanden? Der Chefökonom der Industriellenvereinigung, Christian Helmenstein, 
erklärt die Markt-Dominanz mit der sogenannten doppelten Null-Grenzkosten-Ökonomie…. Die Dominanz einiger 
weniger Internet-Riesen im Online-Werbemarkt bedeutet aber auch für Verlage, Medien und TV-Sender, dass diese 
um immer schmälere Werbeetats mit Facebook und Co konkurrieren. 

29. https://www.derstandard.at/story/2000132184386/probleme-in-den-lieferketten-treiben-die-preise-hoch Der 
Diskonter Hofer weist auf seiner Homepage darauf hin, dass einige Aktionsartikel aufgrund der aktuellen Situation 
bei der internationalen Seefracht zeitweise nicht verfügbar sind oder erst später geliefert werden können…  Die 
Rotation der Crews gilt derzeit als das größte Problem. Gefolgt davon, dass Frachtcontainer oft nicht dort verfügbar 
sind, wo sie gerade gebraucht werden. Das wiederum verteuert die verfügbaren Kapazitäten enorm… In Summe 
hinkt die internationale Logistik einerseits immer noch der wiederauferstandenen Nachfrage nach dem Corona-
Schock hinterher, andererseits kämpft sie selbst auch mit den Folgen der Pandemie… All das drückt sich in einer 
knapperen Verfügbarkeit von Waren aus, aber auch in einer Verteuerung von Rohstoffen. "Wir stellen fest, dass 
sich ein guter Teil des Preisauftriebs noch in der Lieferkette befindet und noch gar nicht beim Kunden angekommen 
ist" > +  s.u. 21.12. > 
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30. https://www.oe24.at/businesslive/aktuell/energie-im-november-um-26-3-prozent-teurer-als-vor-einem-
jahr/504947807  

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132581-Energie-um-263-Prozent-teurer-als-
vor-einem-Jahr.html  
 

32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235888982/Boris-Palmer-will-hoehere-Kassenbeitraege-fuer-
Impfverweigerer.html  in Deutschland …der bayerische Gesundheitsminister hatte das zuvor gefordert > s.u. > 

33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/krankenkassenbeitraege-sollen-ungeimpfte-mehr-zahlen-17703554.html ??? 
34. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/newsletter-hauptwache/heute-in-rhein-main-hessen-verschaerft-die-

corona-regeln-17704153.html  
35. https://www.sueddeutsche.de/bayern/schweinfurt-corona-proteste-gewalt-1.5496346 eine Analyse 
36. https://www.diepresse.com/6079143/vier-gewalttaetige-demonstranten-in-deutschland-verurteilt  
37. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/schweinfurt-vier-querdenker-nach-gewaltsamem-corona-protest-

verurteilt-17703973.html  
 

38. https://orf.at/stories/3241659/  Die rasante Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus lässt die 
Neuinfektionen in Dänemark und Island weiter in die Höhe schnellen. Beide Länder vermeldeten am Montag neue 
Höchststände. In Dänemark wurden binnen 24 Stunden 16.164 Coronavirus-Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenz 
liegt bei 1.621  >> + Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/d%C3%A4nemark/ >> 
 

39. https://orf.at/stories/3241622/  Belgien erwägt ebenfalls Impfpflicht >>  dazu https://www.corona-in-
zahlen.de/weltweit/belgien/ >> 

40. https://www.diepresse.com/6079150/franzoesische-regierung-verschaerft-corona-massnahmen  
41. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/omikron-welle-ueberrollt-spanien-und-portugal-mit-hohen-fallzahlen-

17702177.html  
 

42. https://orf.at/stories/3241653/  Griechenland verschärft Maßnahmen… Von gestern auf heute wurden 9.284 
Neuinfektionen registriert, so viele wie noch nie zuvor binnen 24 Stunden…FFP2 Maskenpflicht im öffentlichem 
Raum 

43. https://www.diepresse.com/6079105/israelische-klinik-beginnt-studie-fuer-vierte-impfung  
44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israelische-klinik-startet-studie-fuer-vierte-corona-

impfung;art17,3523387  
 

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132643-Omikron-Welle-rollt-ueber-New-York.html  
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/omikron-new-york-meldet-anstieg-von-spitalsaufenthalten-

bei-kindern;art17,3523365 
47. https://www.welt.de/politik/ausland/article235890080/Australien-Trotz-Rekordinzidenz-Diese-Entwicklung-

stimmt-Drosten-optimistisch.html  
 

48. https://orf.at/stories/3241589/  wieder Corona-Ausbrüche auf Kreuzfahrtsschiffen .. 
49. https://www.welt.de/vermischtes/article235888334/Kreuzfahrt-Schlimmstes-Weihnachten-Passagiere-nach-

Corona-Ausbruechen-wuetend.html  
50. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-hoffen-auf-den-impfstoff-made-in-lateinamerika-17703519.html     

Die argentinisch-mexikanische Kooperation ist ein Hoffnungsschimmer für die Region. Denn die hat das Virus hart 
getroffen. … Tatsächlich gibt diese Nachricht ein Fünkchen Hoffnung, denn die Pandemie hat die Region besonders 
hart getroffen. Erst kürzlich hatte das German Institute for Global and Area Studies aus Hamburg vorgerechnet, 
dass Lateinamerika bisher ein Drittel aller Covid-19-Toten weltweit verzeichnet hat, obwohl nicht einmal jeder 
zehnte Mensch dort lebt. Allen vor Augen sind noch die Bilder der brasilianischen Friedhöfe, aber das Land mit den 
mit Abstand meisten Todesfällen je Einwohner ist Peru. Gerade dort zeigte das Coronavirus  die Grenzen des 
Gesundheitssystems auf … Ganz vorne stehen Kuba – mit zwei eigenen, noch nicht von der WHO zugelassenen 
Impfstoffen – und Chile. Beide Länder haben laut der Onlinedatenbank „Our World in Data“ etwa 90 Prozent ihrer 
Bevölkerung mindestens ein Mal und etwa 85 Prozent komplett geimpft. Chile kündigte nun sogar an, nach Israel 
als zweites Land weltweit schon die vierte Impfdosis verabreichen zu wollen. Im Februar soll es losgehen… Laut 
„Our World in Data“ ist etwa in Honduras, Paraguay, Bolivien und Guatemala nicht einmal die Hälfte der jeweiligen 
Bevölkerung teilimmunisiert. Einsames Schlusslicht ist Haiti, wo lediglich 0,62 Prozent 
 

51. https://kurier.at/chronik/welt/china-meldet-hoechste-zahl-an-neuinfektionen-des-jahres/401854172  
52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/206-china-mit-hoechstem-wert-an-neuansteckungen-seit-

maerz-2020;art17,3523138  
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26. Dezember 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-500-migranten-an-einem-tag-in-kalabrien-
gelandet;art17,3523080 >> vgl.früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-
Europa-spricht > 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/fast-500-fluechtlinge-in-kalabrien-gelandet  Die Migranten waren an Bord eines 
unter russischer Flagge fahrenden Handelsschiffes an, das sie vor der Küste von Crotone gerettet hatte. Die 
Ausschiffung der Flüchtlinge erwies sich als komplex, da das Schiff aufgrund seiner Größe nicht im Hafen anlegen 
konnte. Die italienische Küstenwache brachte jeweils 90 Migranten auf Patrouillenbooten ans Festland. Mit den 
beiden Anlandungen ist die Zahl der innerhalb von 24 Stunden in Crotone eingetroffenen Migranten auf 700 
gestiegen >> factsheet_Italien_Dez.2021 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90153 > & als PDF > 
 

c) https://www.stol.it/artikel/chronik/zahlreiche-tote-bei-bootsunglueck-in-libyen-dutzende-vermisst  Das 
Bürgerkriegsland Libyen hat sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Transitland für Migranten entwickelt, die 
über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen.  

d) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/fluechtlinge-westlibyen-101.html  Bei einem Bootsunglück vor der libyschen 
Küste sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Trotz prekärer Sicherheitslage bleibt Libyen ein wichtiger 
Ausgangspunkt für Zehntausende Migranten auf dem Weg nach Europa. ….  Am Samstag rettete Tunesiens Marine 44 
Menschen, die aus dem Nachbarland aufgebrochen waren, um nach Italien zu fahren. Die meisten von ihnen stammten 
nach Angaben des tunesischen Roten Halbmondes aus Syrien und Mali. >> + vgl . Tabelle hier 
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  >>        
 

e) www.diepresse.com/6078643/taliban-regeln-fuer-autofahrer-keine-musik-und-frauen-ohne-hijab  
f) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/taliban-afghanistan-frauen-auto-101.html  

g) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-regeln-fuer-autofahrer-keine-musik-und-keine-frauen-
ohne-hijab;art17,3522987  Die Islamisten haben seit der Rückkehr an die Macht die Rechte von Frauen merklich 
beschnitten. Sie können in vielen Fällen nicht mehr zurück an ihre Arbeitsplätze. Die meisten weiterführenden 
Schulen für Mädchen sind geschlossen. Straßenproteste von Aktivistinnen wurden gewaltsam unterdrückt    >> vgl. 

Die Bilder bei https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything … > + s.u. 24.12.21 > > 
h) https://www.diepresse.com/6078714/taliban-wollen-wahlbehoerde-sperren-und-airport-oeffnen 

 

C O R O N A K R I S E     So  26. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-bezirke-2021-am-staerksten-von-corona-betroffen-waren/401853722  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1717-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401853746 ... allerdings ging auch 
die Zahl der Testungen an den Feiertagen zurück. Es wurde fast 200.000 Tests weniger als noch am 25. Dezember 
gemeldet >>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-1717-neuinfektionen-und-acht-tote-am-
stefanitag;art58,3522936  mit Daten >> 

4. https://www.diepresse.com/6078585/impfpflicht-haengt-fuer-edtstadler-an-vakzin-wirksamkeit  ab 
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/roche-erhielt-us-zulassung-fuer-neuen-corona-
selbsttest;art17,3523051  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2132557-Corona-Roche-erhielt-US-Zulassung-fuer-
neuen-Selbsttest.html  
 

7. https://www.diepresse.com/6078635/stimmungslage-der-oesterreicher-auf-50-jahre-rekordtief  
8. https://oesterreich.orf.at/stories/3136078/ mit Diagramm… Die Impfpflicht ist kein dominantes Thema, 5 von 100  

sehnen sich diese bzw. eine höhere Impfquote herbei, nur 1 von 100 wünscht sich, die verpflichtende Impfung 
würde nicht kommen 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/umfrage-sieht-stimmungslage-der-oesterreicher-auf-50-jahre-
rekordtief;art58,3522971  Vier von fünf glauben, dass die Coronakrise auch das kommende Jahr dominiert    >>  IMAS-
Studie mit Verlaufsdiagrammen bei http://imas.at/index.php/de/imas-report-de/aktuelle-reports/1212-50-imas-
neujahrsumfrage-grundstimmungsmessung-eines-halben-jahrhunderts-dauerschleife-corona-setzt-negative-stimmung-fort-
rueckspiegel-2021-kein-gutes-jahr-nur-vorsaetze-konstant >> 
 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-500-migranten-an-einem-tag-in-kalabrien-gelandet;art17,3523080
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-500-migranten-an-einem-tag-in-kalabrien-gelandet;art17,3523080
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.stol.it/artikel/politik/fast-500-fluechtlinge-in-kalabrien-gelandet
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90153
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/90153
https://www.stol.it/artikel/chronik/zahlreiche-tote-bei-bootsunglueck-in-libyen-dutzende-vermisst
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/fluechtlinge-westlibyen-101.html
https://web.archive.org/web/20210509061806/https:/www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://web.archive.org/web/20210509061806/https:/www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
http://www.diepresse.com/6078643/taliban-regeln-fuer-autofahrer-keine-musik-und-frauen-ohne-hijab
https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/taliban-afghanistan-frauen-auto-101.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-regeln-fuer-autofahrer-keine-musik-und-keine-frauen-ohne-hijab;art17,3522987
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-regeln-fuer-autofahrer-keine-musik-und-keine-frauen-ohne-hijab;art17,3522987
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.diepresse.com/6078714/taliban-wollen-wahlbehoerde-sperren-und-airport-oeffnen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-bezirke-2021-am-staerksten-von-corona-betroffen-waren/401853722
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1717-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401853746
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
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/corona-1717-neuinfektionen-und-acht-tote-am-stefanitag;art58,3522936
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-1717-neuinfektionen-und-acht-tote-am-stefanitag;art58,3522936
https://www.diepresse.com/6078585/impfpflicht-haengt-fuer-edtstadler-an-vakzin-wirksamkeit
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/roche-erhielt-us-zulassung-fuer-neuen-corona-selbsttest;art17,3523051
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/roche-erhielt-us-zulassung-fuer-neuen-corona-selbsttest;art17,3523051
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2132557-Corona-Roche-erhielt-US-Zulassung-fuer-neuen-Selbsttest.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2132557-Corona-Roche-erhielt-US-Zulassung-fuer-neuen-Selbsttest.html
https://www.diepresse.com/6078635/stimmungslage-der-oesterreicher-auf-50-jahre-rekordtief
https://oesterreich.orf.at/stories/3136078/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/umfrage-sieht-stimmungslage-der-oesterreicher-auf-50-jahre-rekordtief;art58,3522971
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/umfrage-sieht-stimmungslage-der-oesterreicher-auf-50-jahre-rekordtief;art58,3522971
http://imas.at/index.php/de/imas-report-de/aktuelle-reports/1212-50-imas-neujahrsumfrage-grundstimmungsmessung-eines-halben-jahrhunderts-dauerschleife-corona-setzt-negative-stimmung-fort-rueckspiegel-2021-kein-gutes-jahr-nur-vorsaetze-konstant
http://imas.at/index.php/de/imas-report-de/aktuelle-reports/1212-50-imas-neujahrsumfrage-grundstimmungsmessung-eines-halben-jahrhunderts-dauerschleife-corona-setzt-negative-stimmung-fort-rueckspiegel-2021-kein-gutes-jahr-nur-vorsaetze-konstant
http://imas.at/index.php/de/imas-report-de/aktuelle-reports/1212-50-imas-neujahrsumfrage-grundstimmungsmessung-eines-halben-jahrhunderts-dauerschleife-corona-setzt-negative-stimmung-fort-rueckspiegel-2021-kein-gutes-jahr-nur-vorsaetze-konstant


10. https://www.diepresse.com/6078596/impfbetrugs-tourismus-in-grenzgebieten  Vor allem an der Grenze zu 
Österreich versuchten Menschen mit Wohnsitz im Nachbarland, mit gefälschten Impfnachweisen in Bayern digitale 
Zertifikate zu bekommen,…. 
 

11. https://www.diepresse.com/6078689/ueberschaubarer-andrang-bei-corona-demo-am-stefanitag  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-demo-auch-am-stefanitag;art58,3523122   Masken wurden von 

kaum einem der Kundgebungsteilnehmer angelegt…. Für 8. Jänner wird auf einschlägigen Social Media-Kanälen 
bereits kräftig die Werbetrommel gerührt. Etwas einfallen lassen müssen wird sich die Politik auch bezüglich 
Silvester. Denn auf Telegram wird dafür geworben, am 31. Dezember Demonstrationen bzw. Kundgebungen 
anzumelden, mittels derer die auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde unterlaufen werden soll  >> trotz Feiertagen 
waren mindestens ebensoviele impfen  

13. https://orf.at/corona/daten/impfung ....+  siehe auch unten bei 25.12. >> 

14. https://www.heute.at/s/andreas-gabalier-an-demonstranten-werdet-vernuenftig-100180719  
 

15. https://www.krone.at/2589739  Kickboxer Frédéric Sinistra galt als der stärkste Mann Belgiens, doch nun ist er tot. 
Mit erst 41 Jahren verstarb er als Impfgegner ausgerechnet an Corona, jenem Virus, welches der dreifache 
Weltmeister stets geleugnet hatte 
 

16. https://www.diepresse.com/6078583/ak-experte-corona-ist-eine-pandemie-der-ungleichheit  Seit fast zwei 
Jahren hält nun die Coronapandemie die Welt in Atem. Viele Superreiche sind noch reicher geworden. Die 
Doppelbelastung aus Homeoffice sowie Homeschooling und Kinderbetreuung wurde vor allem von den Müttern 
getragen 
 

17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/handel-omikron-101.html Einzelhandel fürchtet um Innenstädte 
 

18. https://www.diepresse.com/6078719/industrie-waehlt-arbeitswoche-mit-35-stunden  
 

19. https://orf.at/stories/3241497/  speziell die Omikron-Variante – setzen der Schifffahrt zunehmend zu. Die beiden 
Hauptgründe seien eine niedrige Durchimpfungsrate bei Seeleuten weltweit und oftmals von Land zu Land komplett 
unterschiedliche Einreiseregelungen, heißt es. Folge ist, dass Crews Monate auf dem Meer „gefangen“ sind 
 

20. https://kurier.at/chronik/welt/ein-jahr-impfung-wer-international-am-schnellsten-impft-und-wer-nicht/401847499  
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/umfrage-62-prozent-der-deutschen-sind-fuer-eine-impflicht/401853863    
22. https://www.diepresse.com/6078588/deutschland-will-80-prozent-impfquote-spaeter-erreichen    
23. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-will-ziel-von-80-prozent-impfquote-bis-ende-jaenner-erreichen/401853734   
24. https://www.nzz.ch/international/coronavirus-in-deutschland-bundeskanzler-olaf-scholz-kuendet-staerkere-

einschraenkungen-an-wegen-omikron-empfiehlt-die-stiko-die-auffrischimpfung-bereits-nach-drei-monaten-

ld.1543011?  
25. https://www.diepresse.com/6078645/bayern-fuer-malus-regelung-bei-verstoss-gegen-impfpflicht  
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayern-fuer-malus-regelung-bei-verstoss-gegen-corona-

impfpflicht;art391,3523000   >> + vgl. Intensivbettenbelag nach Geimpften/Ungeimpften bei https://orf.at/stories/3239196/ 
27. https://de.rt.com/inland/129004-polizei-setzt-pfefferspray-bei-corona-demo-in-koblenz-ein/  
28. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-bericht-tausende-ermittlungen-wegen-gefaelschter-

impfpaesse-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211226-99-507456  
29. https://www.data4life.care/de/corona/covid-19-statistik-europa/deutschland/ >>> KARTE u Daten 

 

30. https://www.diepresse.com/6078704/beispiel-oesterreich-tschechiens-praesident-zeman-befuerwortet-impfpflicht  
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zeman-befuerwortet-impfpflicht-beispiel-oesterreich;art391,3523115 

in Tschechien 
 
 
 
 

25. Dezember 2021 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000132142090/der-teure-weg-nach-minsk-und-ins-verderben  Miranten die 
wieder in den Irak zurückgeflogen sind berichten aus Belarus  >> dazu vgl. früher 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/falsche-ortskraefte-brandenburg/  

b) https://de.euronews.com/2021/12/24/litauen-schrankt-bewegungsfreiheit-von-migranten-ein 
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132554-Putin-droht-dem-Westen.html  
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zeman-befuerwortet-impfpflicht-beispiel-oesterreich;art391,3523115
https://www.derstandard.at/story/2000132142090/der-teure-weg-nach-minsk-und-ins-verderben
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/falsche-ortskraefte-brandenburg/
https://de.euronews.com/2021/12/24/litauen-schrankt-bewegungsfreiheit-von-migranten-ein
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132554-Putin-droht-dem-Westen.html


 
d) https://de.rt.com/europa/128976-eu-asylbewerber-wollen-vor-allem/ nach Deutschland … Demnach wurden in 

den ersten neun Monaten dieses Jahres 355.955 Asyl-Erstanträge in der Europäischen Union gestellt, 15 Prozent 
mehr als im Vorjahr. In Deutschland gingen dabei mehr Anträge ein als in irgendeinem anderen Land der EU: Laut 
dem Bericht stieg die Zahl der Asylanträge in der Bundesrepublik im Jahr 2021 um 33 Prozent auf 100.240 Fälle. 
Somit seien insgesamt 28 Prozent aller Asyl-Erstanträge in der EU in Deutschland gestellt worden. Im 
Vorjahreszeitraum waren es demgegenüber noch 24 Prozent.  ….  

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235865572/Asylbewerberzahlen-in-Deutschland-steigen-um-33-

Prozent.html  …in Deutschland heuer auf 100.240 Fälle gestiegen …. Weitere wichtige Zielländer für 
Asylbewerber seien Frankreich mit einem Anteil von 20 % der Anträge (73.255), Spanien mit 11 % 
(39.755) und Italien mit 8 % (28.645), hieß es. …. (Österreich heuer  ca 30.000! >> 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/ … bzw 

https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  und Ausländerantei, 2011 - 10,9 % ; 2015  13,3 % ; 2021 -  17,1 %) 
f) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/asylantraege-eu-101.html  

 
g) https://www.welt.de/politik/ausland/video235856992/Migration-Sobald-sie-Asyl-bekommen-verlassen-sie-das-

Land-Sie-wollen-nach-Deutschland.html  aus Griechenland  …. Die Bundesrepublik darf sie nicht 
zurückschicken… >> vgl. dazu https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-frage-der-sekundaermigranten-aus-

griechenland-entzweit-die-bundesregierung/ …bzw früher https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-
wallasch-heute/deutschland-italien-migranten/  weitergeschickt ....  und  :  
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/griechenland-migration/  „Vorteile aus Deutschland ziehen 
Migranten aus Griechenland an…“ 

h) https://www.deutschlandfunk.de/16-fluechtlinge-ums-leben-gekommen-hunderte-an-bord-von-rettungsschiffen-
102.html  in Griechenland und Italien…. 

i) https://www.diepresse.com/6078496/16-fluechtlinge-sterben-bei-schiffbruch-vor-griechischer-insel-paros?  
 

j) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/europaeische-migrationspolitik-eu-aussengrenze-pushbacks  2021 
war auch das Jahr, in dem das Zurückdrängen von Migranten, die sogenannten Push-backs, an anderen 
europäischen Außengrenzen ebenso üblich wurde…. Die Deutsche Hilfsorganisation für Geflüchtete, Pro Asyl, 
empört sich: "Dass Menschen an Europas Grenze als direkte Konsequenz von illegalen Push-backs sterben und es 
keinen öffentlichen Aufschrei, ja sogar politische Unterstützung dafür gibt, hätte man sich noch vor wenigen 
Jahren kaum ausmalen können."…. An der belarussisch-polnischen Grenze entwickelte sich die gleiche Dynamik 
wie zuvor schon an der griechischen Grenze: Die EU reagiert auf eine akute Krise, indem sie die Regeln verschärft… 
So, wie es im März 2020 (Anm.: am Evros >> siehe T 110 > )kein Zufall war, als Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen bei einem Griechenland-Besuch das Land als "europäischen Schild" rühmte 
 

k) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91378878/weihnachten-kirchen-thematisieren-corona-und-
leid-von-fluechtlingen.html 

l) https://de.rt.com/international/128803-alle-sagten-uns-kehrt-nicht/  zurück!  Fast ein Dutzend Mitglieder einer 
afghanischen Boxmannschaft, die jüngst in Belgrad an der Weltmeisterschaft der Männer teilgenommen hatte, 
sitzt immer noch in der serbischen Hauptstadt… Da diplomatische Vertretungen der EU-Staaten in Belgrad bislang 
keine Bereitschaft gezeigt hatten, den Athleten entgegenzukommen und ihnen ein Visum sowie einen Transfer in 
die Länder Westeuropas zu gewährleisten, sind die Boxer in Serbien praktisch "gefangen"…. Eines ist schon jetzt 
klar: Die Mannschaft hat nicht die Absicht, in Serbien zu bleiben. Die Männer wünschen sich eher, in eines der 
westlichen Länder zu gelangen >>  dazu www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-
im-Asylrecht.html    
 

m) (https://www.diepresse.com/6078307/die-verlorene-generation-des-nahen-ostens ) Millionen Kinder von Syrien 
bis zum Jemen wachsen mit Krieg, Gewalt und Armut auf. Viele haben jahrelang keine Schule besucht. Die Not von 
heute nährt die Fluchtbewegungen von morgen… Mehr als jeder zweite Bewohner Syriens hat in zehn Jahren Krieg 
seine Heimat verlassen müssen. Das Land erlebe „die schwerste Vertreibungskrise des 21. Jahrhunderts“… Viele 
Minderjährige sind traumatisiert…. Im Nahen Osten gab es schon vor Beginn der Pandemie für rund 15 Millionen 
Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren keinen Unterricht, wie ein Bericht von Unicef, Weltbank und der UN-
Bildungsorganisation Unesco feststellte. Bei weiteren zehn Millionen war ihr Verbleib in der Schule wegen Armut 
und drohender Vertreibung unsicher. Nahezu zwei von drei Kindern in der Region konnten schon damals nicht 
richtig lesen…. Wie in Europa waren im vergangenen Jahr in der ganzen Region die Schulen vorübergehend 
geschlossen. „110 Millionen Kinder blieben zu Hause“, sagte Touma. Anders als in Deutschland, Österreich und 
ähnlich entwickelten Ländern, wo Kinder anschließend in den Online-Unterricht gingen, war für viele Buben und 
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Mädchen dort erst einmal Schluss mit der Schulbildung: Fast 40 Millionen Kinder in der Region haben keinen 
Zugang zu Computern, Smartphones, Internet…. Unicef, Weltbank und Unesco sagen voraus, dass nach der 
Pandemie der Anteil der bildungsarmen Kinder, die nicht fähig sind, altersgemäße Texte zu lesen und zu verstehen, 
von derzeit ohnehin schon enorm hohen 60 Prozent auf 70 Prozent steigen wird. In Syrien seien viele Jugendliche 
und junge Erwachsene seit zehn Jahren nicht mehr in der Schule gewesen…. Nach einer Kindheit im Krieg sind 
Minderjährige außerdem leichte Beute für Extremisten. „Der Mangel an Schulbildung, verbunden mit Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit, bildet eine perfekte Grundlage für die Radikalisierung“, analysierte die Denkfabrik 
Brookings Institution. „Für Kinder, die für einen Hungerlohn in einer Hinterhof-Fabrik schuften müssen, ist ein Sold 
von monatlich 400 Dollar als Kämpfer sehr verlockend.“ 

 

C O R O N A K R I S E     Sa  25. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-ab-naechster-woche-dominant-in-oesterreich/401853340 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-christtag-oesterreich/401853412  Vom Heiligen Abend 
auf den Christtag wurden in Österreich insgesamt 2.085 Neuinfektionen registriert …Damit sinkt die 7-Tages-
Inzidenz weiter auf aktuell 173,4. Vergangene Woche lag sie noch bei 232 ,,, nur 9 Tote… Generell ist seit Anfang 
November vermehrte Testbereitschaft in der Bevölkerung vorhanden…. Wurden am Donnerstag noch insgesamt 
43.271 Impfungen durchgeführt, waren es am Heiligen Abend lediglich 5.885 Impfungen. >>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/2085-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3522693   + dazu 
Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-diese-regeln-gelten-ab-heute;art58,3522654  
5. https://www.derstandard.at/story/2000132157934/schaerfere-regeln-fuer-einreise-nach-oesterreich-in-kraft  

 
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neues-symptom-deutet-auf-omikron-variante-hin/401853573 Daten zeigen, dass 

Omikron-Symptome hauptsächlich Erkältungssymptome sind.“ Wer solche Symptome habe, “sollte zu Hause 
bleiben, weil es Covid sein könnte“… Was die Auswertung der Daten allerdings auch zeigt, ist, dass Husten bei 
geimpften Personen im Vergleich zu Ungeimpften nur noch eine untergeordnete Rolle bei den Symptomen spielt. 
Anders als zu Beginn der Pandemie, da war Husten noch eines der häufigsten Symptome 

7. (https://kurier.at/politik/inland/infektiologe-wenisch-omikron-ist-ein-weihnachtsgeschenk/401853028? ) …. Omikron 
werde "uns rasch umdenken lassen und Maßnahmen - etwa ob man mit Schnupfen in die Quarantäne muss - wird 
man neu bewerten müssen". Am Beginn der Pandemie habe es geheißen, dass Covid-19 vom Schweregrad etwa 
zehn Mal so schwer wie Influenza sei. "Ende des Jahres 2020 war Covid-19 dann nur noch dreimal so schwer wie 
Influenza. Wenn das Virus leichter übertragbar ist, wird es weniger virulent", so Wenisch. Allerdings werde das 
Coronavirus nicht mehr weggehen, "das Virus müssen wir ertragen". 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-demonstranten-laut-studie-rechts-und-
wissenschaftsfeindlich;art58,3522621  Die meisten Demo-Unterstützer finden sich demnach unter jenen, die bei der 
nächsten Wahl voraussichtlich der neuen impfkritischen Partei MFG bzw. der FPÖ ihre Stimme geben wollen (82 
bzw. 50 %). Unter Nichtwählern bzw. Nichtwahlberechtigten sind es immerhin noch 21 %.  >> siehe direkt die 
Studien bei  https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/    auf  https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf  
blog 138 >> 

9. https://www.derstandard.at/story/2000132157817/neue-studiecorona-demonstranten-sind-meist-rechts-und-
wissenschaftsfeindlich  …   54 % der Demo-Unterstützer sind dafür, dass "wir uns mehr auf den gesunden 
Menschenverstand und weniger auf wissenschaftliche Studien verlassen sollten" (Nicht-Unterstützer: 17 % ).  

10. >> https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >>  + vgl.früher https://www.t-
online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_91286104/proteste-in-sachsen-soziologe-im-kern-geht-es-gar-nicht-um-
corona-.html?    Bzw..  https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-12/querdenker-corona-proteste-miro-dittrich?    

11. https://www.derstandard.at/story/2000132139794/warum-impfpflichtgegner-wuetend-werden  …Die Pandemie 
kommt vielen wie ein ideologischer Hausfriedensbruch vor. Ans Gemeinwohl zu denken war ihnen fremd, 
Solidarität sowieso. Das bittere Fazit: Gut gelebt, falsch gedacht 

12. https://www.derstandard.at/story/2000132111472/die-fpoe-demaskiert   >> +  vgl. Im Nov.21 https://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/id_91173022/corona-zahlen-und-afd-ergebnis-neue-studie-sieht-zusammenhang.html?  
Bzw https://www.nzz.ch/schweiz/parallelen-zwischen-radikalen-impfgegnern-und-sektenmitgliedern-ld.1660665? 
(AUDIO)   + s.u. bei 23.12.21  und  20.12. , 18.12.21 >> 
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13. https://steiermark.orf.at/stories/3136013/ … setzen steirische Gemeinden weitere Impfanreize, bevor im Februar 

die Impfpflicht kommt 
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000132144086/deutschland-als-epizentrum-der-lieferketten-probleme 
 

15. https://orf.at/stories/3241458/  Flugausfälle… Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit 
Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 
 

16. https://www.tagesschau.de/inland/holetschek-zu-impfpflicht-101.html Der bayerische Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek (CSU) hat vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Impfpflicht nicht nur 
Bußgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung zu erwägen. " 

17. https://de.rt.com/inland/128993-bayerischer-gesundheitsminister-holetschek-hoehere-beitrage/  und kein 
Krankengeld für Ungeimpfte…  Holetschek sieht in den durch ihn geforderten Malus-Regelungen für Ungeimpfte 
keinen Verstoß gegen das Sozialgesetzbuch oder das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes. Eine ähnliche Regelung 
gäbe es bereits für die Behandlung der Folgen von Schönheitsoperationen, Tattoos oder Piercings. Wer sich nicht 
impfen lasse, dem sei an einer COVID-19-Erkrankung ebenfalls Vorsatz zu unterstellen, argumentiert der Minister 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekord-italien-meldet-55000-neue-corona-faelle;art17,3522746  
19. https://orf.at/stories/3241441/   Auch in Portugal hat sich mittlerweile Omikron als die vorherrschende 

Coronavirus-Variante durchgesetzt. Wie die portugiesische Gesundheitsbehörde heute mitteilte, wurden 61,5 
Prozent der am Mittwoch verzeichneten Infektionsfälle auf Omikron zurückgeführt. Die Zahl der Todesfälle und der 
Einweisungen auf Intensivstationen sei aber weiter „stabil“ geblieben 
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-neue-hoechststaende-in-grossbritannien-und-
frankreich;art17,3522542  In Großbritannien wurden nach Angaben der Regierung binnen 24 Stunden 122.186 
Neuansteckungen verzeichnet - mehr als 2000 mehr als am Vortag. Frankreich meldete 94.124 neue Infektionen 
binnen eines Tages. 

21. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/24/one-in-35-people-have-covid-in-uk-as-omicron-drives-record-
infections  

22. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today 
Diagramme und KARTE >> 

23. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-
l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html?   

24. Dazu https://www.theguardian.com/politics/2021/dec/25/brexit-one-year-on-so-hows-it-going  
25.           https://www.diepresse.com/6078615/sechs-von-zehn-briten-bewerten-brexit-negativ  

 
26. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/25/chinese-city-of-xian-sees-covid-case-rise-as-it-enters-third-day-

of-lockdown  
27. https://www.diepresse.com/6078542/weihnachten-in-china-bald-verbotenes-westliches-fest  

 
 
 

24. Dezember 2021 
 

a) https://snanews.de/20211224/hilfsorganisationen-retten-mehrere-hundert-migranten-4801610.html Mittelmeer >> 
vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean   >> 

b) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/mittelmeer-migranten-seenot-100.html  wieder 200 Migranten… 
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/sea-eye-4-hafen-pozzallo-1.5495228  darf anlanden… 
d) https://www.diepresse.com/6078409/mindestens-sieben-migranten-in-der-aegaeis-ums-leben-gekommen? 

 

e) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i64548-
faisal_mekdad_syrien_wird_sich_verschw%C3%B6rern_nicht_ergeben_syrische_fl%C3%BCchtlinge_sollen_nach_h
ause_zur%C3%BCckkehren  Der syrische Außenminister forderte die syrischen Flüchtlinge auf, in ihre Heimat 
zurückzukehren, und sagte Damaskus werde sich den Verschwörern nicht ergeben 
 

f) https://www.deutschlandfunk.de/baerbock-will-einreise-schutzbeduerftiger-afghanen-erleichtern-106.html  Im Land 
befänden sich noch immer etwa 15.000 Personen, die eine Aufnahmezusage von Deutschland hätten (ehem. 
Hilfskräfte der Bundeswehr), 

g) https://www.rtl.de/cms/wieder-mehr-gefluechtete-in-rheinland-pfalz-aufgenommen-4889372.html  

https://steiermark.orf.at/stories/3136013/
https://www.derstandard.at/story/2000132144086/deutschland-als-epizentrum-der-lieferketten-probleme
https://orf.at/stories/3241458/
https://www.tagesschau.de/inland/holetschek-zu-impfpflicht-101.html
https://de.rt.com/inland/128993-bayerischer-gesundheitsminister-holetschek-hoehere-beitrage/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekord-italien-meldet-55000-neue-corona-faelle;art17,3522746
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h) https://www.diepresse.com/6078162/kroatien-will-auswanderer-mit-finanziellen-anreizen-zuruecklocken  
i) https://kurier.at/chronik/welt/roman-abramowitsch-ist-jetzt-portugiese/401852110  die anderen Migranten 

 

j) https://latina-press.com/news/295913-wie-viele-venezolanische-fluechtlinge-gibt-es-in-lateinamerika/  
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.fr.de/politik/afghanistan-natalie-amiri-afghan-diary-armut-corona-hunger-kinder-wirtschaft-

taliban-zr-91197383.html?  In Afghanistan spricht niemand über Corona – es tobt der Kampf gegen den 
Hungertod …“ Seit vier Monaten werden Gehälter nicht mehr bezahlt,… Fast alle Frauen haben ihre Arbeit 
verloren, sie dürfen mit der Ausbildung nicht weiter machen. Auch Männern wurden viele Freiheiten genommen. 
Generell haben die Menschen hier nun keine Freiheiten mehr… Kein Mensch hat den Mut, über diese ganzen 
Ungerechtigkeiten zu sprechen und laut zu sagen, dass dies alles ungerecht ist. Diejenigen, die in der neuen 
Regierung Posten bekleiden, sind weder professionell noch sind sie Experten. Die Verantwortung in allen Ämtern 
und staatlichen Organen ist nun Menschen überlassen, die von den Aufgaben keine Ahnung haben. >> +  dazu 

früher als Hintergrund https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan >> 

l) https://www.diepresse.com/6078425/duengerkrise-koennte-nahrungsmittelpreise-weltweit-teurer-machen  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/2132163-Weltweit-klagen-Laender-ueber-

Wassermangel-und-Duerren.html  
 
 

C O R O N A K R I S E     Fr  24. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-ab-naechster-woche-dominant-in-oesterreich/401852815  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen… 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2374-neuinfektionen-in-oesterreich/401852884  Das ist ein leichter Anstieg 
gegenüber gestern - Zahlen aus den Bundesländern deuten an, dass die Omikron-Variante um sich greift… Im 
Krankenhaus liegen derzeit 1.364 Personen, um 90 weniger als noch am Vortag. 418 Menschen werden noch auf 
Intensivstationen betreut >>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/2374-neuinfektionen-am-heiligabend;art58,3522022  + dazu Daten zu 
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >> 
 

4. https://www.heute.at/s/halligalli-zu-silvester-fuer-kogler-falsches-signal-100180712  
5. https://kurier.at/chronik/wien/wien-behaelt-strengere-regeln-bei-tests-und-outdoor-events/401853085  

 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-ab-naechster-woche-dominant-in-oesterreich/401852803  Simulationen 
zeigen, dass bereits demnächst Fallzahlen wie am Höhepunkt der letzten Welle (rund 15.000 Fälle) eintreten 
könnten… In der Kalenderwoche 47 (= bis 28. Nov.) gab es 6 Omikron-Fälle und 12.165 Delta-Fälle in Österreich. In 
der Kalenderwoche 50 (= bis 19. Dez.)  waren es bereits 522 Omikron-Fälle, die Delta-Fälle gingen auf nur noch 
5.369 zurück. Die Varianten Alpha, Beta und Gamma spielten in Österreich kaum mehr eine Rolle… 
Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat in einem Interview vor drei Tagen offen von der vierten Impfung 
gesprochen. März/April werde es seiner Meinung nach soweit sein, dass man sich eine auf Omikron adaptierte 
Impfung abholen könne 

7. https://www.diepresse.com/6078414/impfgremium-ermoeglicht-vierten-stich-im-hochrisikobereich  
8. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/nationales-impfgremium-ermoeglicht-vierten-stich-im-

hochrisikobereich;art114,3522010  
9. https://www.derstandard.at/story/2000132150143/wer-doppelt-geimpft-und-zudem-genesen-ist-wird-mit-

geboosteten  
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2119694-Fast-Haelfte-der-Bevoelkerung-informiert-
sich-nicht-taeglich-zu-Corona.html  Dabei zeigt sich, dass nicht impfbereite Personen besonders oft vermeiden, 
aktiv Corona-Nachrichten zu rezipieren…. Fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung (45 Prozent) 
informierte sich im August laut einer Befragung nicht täglich über Covid-19. Der Anteil stieg gegenüber April um 
mehr als das Doppelte an,… Dabei zeigt sich, dass nicht impfbereite Personen besonders oft vermeiden, aktiv 
Corona-Nachrichten zu rezipieren. 62 Prozent verzichten sehr häufig oder häufig bewusst auf diese. Bei bereits 
geimpften oder impfbereiten Personen sind es 31 Prozent…. Die Informationskampagne der Bundesregierung zum 
Thema erreicht zwar auch nicht impfbereite Personen (62 Prozent), stößt aber auf wenig Gegenliebe. Nur 25 
Prozent halten die Kampagne für sinnvoll, 15 Prozent für nützlich. Für 63 Prozent der Impfverweigerer stellt sie 
eine Verschwendung von Steuergeldern dar. "Bei Impfverweigerern kommt man auf diesem Weg praktisch nicht 
mehr an" >>> dazu die Studie https://www.gallup.at/de/unternehmen/studien/ > 
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11. https://www.gallup.at/fileadmin/documents/PDF/marktstudien/2021/PA_Charts_Gallup_Mehrheit_fuer_Impfpfl
icht_01122021.pdf   bzw vgl. Abb bei https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog04/    
Medienverhalten bzw https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog21/     >>    +   mehr zu 
Verschwörungstheorien s.u. 23.12. bzw 18.12.21 > 
 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/streit-um-maskenpflicht-wirt-von-gast-verletzt/401852908  
13. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/bekannte-corona-gegnerin-trifft-die-volle-haerte-des-gesetzes/401852350  

 
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fuer-touristiker-sind-neue-regeln-realitaetsfremd;art15,3521218  
15. https://www.derstandard.at/story/2000132142745/keine-rauschenden-silvesterpartys-vorverlegte-sperrstunde-

sorgt-fuer-katerstimmung  
 

16. https://www.diepresse.com/6078059/putin-russland-nicht-fuer-hohe-gaspreise-in-europa-verantwortlich  
17. https://www.diepresse.com/6078465/putin-inbetriebnahme-von-nord-stream-2-wuerde-gaspreise-senken  

 
18. https://www.diepresse.com/6078451/corona-welle-in-den-niederlanden-rutte-raeumt-fehler-ein ... Er wertet es 

außerdem als Fehler, im vergangenen Jahr nicht auf "verpflichtende Maßnahmen" gedrängt zu haben. Die Mitte 
November verhängten und später verschärften Maßnahmen seien "wahrscheinlich nicht streng genug" gewesen. 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizei-verstaerkt-schutz-fuer-niederlaendischen-
gesundheitsminister;art17,3522531  >>< dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande >> 
 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-will-die-dauer-des-gruenen-passes-
verkuerzen;art391,3521217  auf nur mehr 6 Monate  

21. https://kurier.at/chronik/welt/bulgarien-38-euro-impfpraemie-fuer-senioren/401853031  
 

22. https://www.diepresse.com/6078274/einer-von-zehn-menschen-in-london-wohl-infiziert  Großbritannien… Die 
britische Statistikbehörde, die regelmäßig Tests in einer zufällig ausgewählten, repräsentativen Stichprobe 
durchführt, schätzt, dass allein in der Woche bis zum 16. Dezember in England mehr als 1,2 Millionen Menschen mit 
dem Coronavirus infiziert waren - das entspricht einer von 45 Personen. In der laufenden Woche dürfte dieser Wert 
noch höher liegen 
 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/us-airlines-streichen-wegen-omikron-zahlreiche-fluege-zu-
weihnachten;art17,3522044  

24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-will-einreisebeschraenkungen-aufheben;art391,3522066  
25. https://www.diepresse.com/6078464/usa-heben-einreisesperren-fuer-acht-laender-afrikas-wieder-auf  

 

26. https://www.diepresse.com/6078407/omikron-welle-suedafrika-lockert-massnahmen  
 

https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/12/weihnachten-historisch-wie-das-fest-zu-dem-
wurde-was-es-heute-ist? …. dass die christliche Kirche Roms bereits im Jahr 336 n. Chr. Weihnachten an diesem Tag 
feierte, der mit dem römischen Bauernfest Saturnalia, das zu Ehren von Saturn zur Wintersonnenwende begangen 
wurde, zusammenfiel…. Schon seit Urzeiten feiern Menschen auf der ganzen Welt Winterfeste, deren Bräuche im 
Laufe der Zeit Teil weihnachtlicher Traditionen wurden. So waren große Festessen zum Beispiel immer schon fester 
Bestandteil des nordeuropäischen Julfests und keltische Druiden begingen während der Wintersonnenwende 
zweitägige Feierlichkeiten, zu denen sie Kerzen anzündeten und die Häuser mit Stechpalme und Mistel schmückten 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verbotenes-westliches-fest-china-schraenkt-weihnachten-
ein;art17,3522736  

 
 
23. Dezember 2021 
 

a) https://www.t-online.de/region/id_91371456/im-dezember-weniger-fluechtlinge-an-der-polnischen-grenze.html  
b) https://snanews.de/20211223/westen-verantwortung-migrationskrise-4785828.html   Die westlichen Länder 

sollen für die Destabilisierung der Situation in den Regionen des Nahen Ostens und Nordafrikas Verantwortung 
übernehmen, indem sie Flüchtlinge aus Weißrussland aufnehmen….sagte Vertreter des russischen 
Außenminiteriums 

c) https://news.feed-reader.net/ots/5106658/bpold-pir-illegale-migration-aus/   Im Dezember (Stand 22. Dezember 
2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und 
Sachsen - Anhalt insgesamt 70 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - polnische 
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https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/12/weihnachten-historisch-wie-das-fest-zu-dem-wurde-was-es-heute-ist
https://www.google.com/books/edition/The_Christmas_Chronicles/x_rinVexvq0C?hl=en&gbpv=1&dq=december%2025%20336%20ad&pg=PA37&printsec=frontcover&bsq=december%2025%20336%20ad
https://www.google.com/books/edition/The_Celtic_Encyclopedia/43-WCgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=celts%20mistletoe%20solstice&pg=PA1049&printsec=frontcover&bsq=celts%20mistletoe%20solstice
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https://www.t-online.de/region/id_91371456/im-dezember-weniger-fluechtlinge-an-der-polnischen-grenze.html
https://snanews.de/20211223/westen-verantwortung-migrationskrise-4785828.html
https://news.feed-reader.net/ots/5106658/bpold-pir-illegale-migration-aus/


Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar. Im Vergleich zum Vormonat November mit 1.099 
Personen sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig 
 

d) https://www.krone.at/2587836  Massiv verschärfen will die britische Regierung von Premier Boris Johnson ihren 
Kampf gegen illegale Einwanderung: So sollen nur mehr Menschen eine Chance auf Asyl bekommen, die auf legale 
Weise nach Großbritannien eingereist sind. Illegale sollen so rasch als möglich abgeschoben werden. Hintergrund 
ist der massive Anstieg illegaler Migranten in Großbritannien. So haben im Jahr 2019 etwa 1.800 Personen illegal 
den Ärmelkanal in Richtung Britische Inseln überquert, im Jahr darauf waren es bereits 8.420, und im laufenden 
Jahr wurden bereits mehr als 29.000 Bootsmigranten gezählt  >> +  vgl. Graphik bei  25.Nov 2021 

https://www.bbc.com/news/explainers-53734793    + s.u. u.a. zu Calais … 
e) https://www.nzz.ch/international/migration-in-frankreich-dominierendes-thema-im-wahlkampf-ld.1659250?  

Frankreichs Präsidentschaftskandidaten warnen vor einer Migration «ausser Kontrolle» 
 

f) https://kurier.at/chronik/burgenland/770-soldaten-sichern-die-grenze/401851264  im Burgenland 
g) https://www.derstandard.at/story/2000132087034/rund-700-unbegleitete-minderjaehrige-in-fuer-sie-

ungeeigneten-asylquartieren  >>  vgl. Die Kommentare…und auch dass die Bewertungsfunktion ausgeschaltet wurde… 

h) https://www.derstandard.at/story/2000132126963/raedelsfuehrer-von-jugendgruppe-die-polizeiauto-in-linz-
anzuendete-gefasst  ...und  genauer bei : 

i) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizeiauto-in-brand-gesteckt-weitere-festnahmen;art4,3520833  
j) https://www.diekriminalisten.at/post/arge-maghreb   „Bei der nordafrikanischen Suchtgiftszene handelt es sich 

um eine extrem aggressive Klientel. Sie 'bestraft' ihre eigenen Leute mit Hieb- und Stichwaffen, wenn der Verdacht 
besteht, dass diese mit der Polizei zusammenarbeiten“ 
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.dw.com/de/un-sicherheitsrat-erleichtert-hilfen-f%C3%BCr-afghanistan/a-60233463?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf  Die Staatengemeinschaft steht vor der schwierigen Aufgabe, Hilfe zu leisten, ohne die Islamisten zu 
legitimieren oder finanziell zu unterstützen. 

l) https://www.rtl.de/cms/wie-die-aussenministerin-den-menschen-helfen-will-baerbocks-legt-aktionsplan-fuer-
afghanistan-vor-4887468.html  

m) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235850092/Baerbock-will-mehr-schutzbeduerftigen-
Afghanen-die-Ausreise-ermoeglichen.html  

n) https://www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/taliban-zerstoeren-medienpluralismus  
o) https://www.extratipp.com/politik/afghanistan-natalie-amiri-afghan-diary-armut-corona-hunger-kinder-

wirtschaft-taliban-zr-91197383.html?  Korrespondentin Natalie Amiri schildert aus erster Hand eine grausamer 
Realität 

p) https://www.derstandard.at/story/2000132135253/mutmasslicher-selbstmordattentaeter-in-kabul-erschossen  
 

q) https://www.welt.de/politik/ausland/article235840684/Putin-zur-Nato-Russland-wird-Osterweiterung-nicht-
akzeptieren.html   >>>   +. s.u. >> 

r) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/wladimir-putin-russland-jahreswechsel-pressekonferenz  
Russlands Präsident lobt die Gesprächsbereitschaft der "amerikanischen Partner". Eine Nato-Osterweiterung dürfe es 
aber nicht geben: "Was ist daran nicht zu verstehen?" 

s) https://www.sueddeutsche.de/politik/putin-jahrespressekonferenz-ukraine-konflikt-nato-1.5494879  Putin 
fordert Sicherhen  
Retrospektiv:   www.diepresse.com/6078497/gorbatschow-westen-nach-kaltem-krieg-arrogant-und-
selbstgerecht  Der Rücktritt Michail Gorbatschows als Präsident der UdSSR jährt sich am 25. Dezember zum 30. 
Mal 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132337-Ende-eines-totalitaeren-Imperiums.html 

Vor 30 Jahren brach die Sowjetunion zusammen.  
 

retrospektiv   https://www.welt.de/geschichte/article235842064/Sklavenschiff-Clotilda-Ich-konnte-aus-4000-
nackten-Gefangenen-125-auswaehlen.html   >>>> mehr bei https://www.facebook.com/weltgeschichte/  

 

C O R O N A K R I S E     Do  23. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/millionen-impfdosen-drohen-abzulaufen-omikron-welle-lebensmittelhandel-
geruestet/401851465 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1635-neuinfektionen-in-oesterreich/401851711  Während sich Österreich mit 
neuen Verschärfungen gegen das breitflächige Eintreffen der infektiöseren Omikron-Variante wappnet, ist die 
Corona-Lage im Land weiter überschaubar. In allen Bezirken gingen die Fallzahlen in den vergangenen zwei 
Wochen nach unten … Mittlerweile verfügen 70,1 % der Österreicher über einen gültigen Impfschutz. Das sind 
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6.265.484 Menschen, am Mittwoch wurden 73.244 Impfungen durchgeführt. >>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/2174-neuinfektionen-und-28-tote;art58,3521062  + dazu Daten zu 

Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >      
 

4. https://kurier.at/politik/inland/live-das-sind-die-ergebnisse-des-omikron-gipfels/401850490 Das sind die 
Verschärfungen ab 27 Dezember 2021 … 

5. https://www.heute.at/s/handel-muss-corona-kontrollen-durchfuehren-100180591   G2 im Handel 
 

6. https://www.diepresse.com/6078081/niederoesterreich-startet-vorregistrierung-fuer-novavax-impfung  
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/millionen-impfdosen-drohen-abzulaufen/401851462  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/millionen-impfdosen-drohen-in-oesterreich-zu-verfallen;art58,3520951  
9. https://orf.at/stories/3241250/  Hersteller sperren sich gegen die Weitergabe der überzähligen Impfdosen … Das 

deutsche Gesundheitsministerium hatte bereits Mitte Oktober in einem Brief an die EU-Gesundheitsbehörde HERA Alarm 
geschlagen und einen Abbau von bürokratischen Hürden für Impfstoffexporte gefordert. Einige Länder drohten nämlich 
„große Mengen an wertvollen Impfstoffen wegwerfen zu müssen“. Aus dem österreichischen Gesundheitsministerium 
hieß es damals, größere Impfstoffspenden seien erst 2022 geplant 
 

10. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/faq-impfstoff-corona-omikron-101.html  Impfstoff-Hersteller 
wie BioNTech und Moderna haben auf die Coronavirus-Variante Omikron schnell reagiert. Wie ist der Stand der 
Forschung? Wann könnte ein angepasstes Vakzin erhältlich sein? Antworten auf die wichtigsten Fragen … Kürzlich 
hatte das US-Unternehmen von Labordaten berichtet, denen zufolge Booster-Impfungen mit dem jetzigen Moderna-
Impfstoff den Antikörperspiegel gegen Omikron - je nach Dosis - um das bis zu 83-Fache steigern können. "Das ist ein 
scharfes Schwert. Ob das aber schon ausreicht, um Omikron zu bekämpfen, kann man derzeit noch nicht sagen" 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daten-von-novavax-zeigt-wirksamen-schutz-gegen-
variante;art17,3521141  
 

12. (https://kurier.at/politik/inland/von-laer-ich-bin-mittlerweile-fuer-eine-1-g-loesung/401851276 ) 
13. https://www.diepresse.com/6077781/schuetzenhoefer-rechtsstaat-muss-widerwillige-menschen-aushalten  
14. https://kurier.at/politik/inland/schuetzenhoefer-zu-impf-debatte-rechtsstaat-muss-widerwillige-aushalten/401851549  
15. https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenland-gegner-belagerten-aerzte-in-impfstrasse/401851546 

 
16. https://www.diepresse.com/6078002/gegen-bevormundung-mfg-will-bei-wiener-aerztekammerwahl-antreten  
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/impfskeptiker-versammeln-sich-vor-weihnachten-in-

wels;art67,3519994  Das Motto lautet "Ein Welser Lichtermeer für freie Impfentscheidung" und soll offensichtlich das 
am Sonntag in Wien veranstaltete Gedenk-Lichtermeer für die Corona-Toten konterkarieren…. Die Veranstaltung 
wird in den sozialen Medien beworben, deshalb ist damit zu rechnen, dass auch Demonstranten von auswärts 
erscheinen. >> + dazu  https://viecer.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/z_viecer/Blog_138.pdf Demonstranten- 
Analyse 

18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/omikron-verdachtsfall-bei-anti-corona-demo/504383086 in Kärnten 
19. https://www.diepresse.com/6077956/impfkritische-wiener-schulaerztin-gekuendigt  
20. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/geschichte-wiederholt-sich;art11086,3521895  
21. https://www.nachrichten.at/sport/wintersport/ski-nordisch/oesv-trennt-sich-von-ungeimpftem-co-

trainer;art193190,3521043  
 

22. https://salzburg.orf.at/stories/3135798/ Ein Dutzend Anzeigen wegen Impf- und Testfälschungen innerhalb von 
zwei Wochen meldet die Salzburger Staatsanwaltschaft. Noch nie seit Beginn der CoV-Krise gab es so viele in so 
kurzer Zeit…. Die höchste bisher verhängte Strafe war – zusätzlich zur strafrechtlichen Verurteilung – 1.600 Euro. 
Grundsätzlich wäre auch bis zu ein Jahr Haft möglich 

23. https://vorarlberg.orf.at/stories/3135745/  Immer öfter versuchen Personen aus Vorarlberg und der Ostschweiz, 
sich im benachbarten Deutschland mit einem gefälschten Impfpass gültige digitale Impfzertifikate zu beschaffen. 
Allein im Landkreis Lindau flogen bisher über 100 Fälle auf,… Am vergangenen Donnerstag versuchten 
beispielsweise zwei Vorarlbergerinnen in einer Apotheke in Lindau im benachbarten Deutschland so an ein gültiges 
Impfzertifikat zu kommen. Der Apotheker entdeckte, dass ihm die Frauen gefälschte Impfpässe vorgelegt hatten. 
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mussten die beiden Frauen eine Sicherheitsleistung im vierstelligen 
Euro-Betrag bezahlen, 

24. https://www.vol.at/dringender-landesappell-bitte-lassen-sie-sich-impfen/7238909  
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25. https://www.diepresse.com/6077913/neue-corona-regeln-stossen-bei-tourismus-und-gastro-auf-unmut    
26. https://orf.at/stories/3241251/  Tourismus klagt über Stornowelle …Mit Großbritannien, Norwegen, Dänemark und 

den Niederlanden wurden vier äußerst wichtige Herkunftsländer von Touristinnen und Touristen zu 
Virusvariantengebieten erklärt.  Bei Einreise aus einem Virusvariantengebiet sind die Regeln ab 25. Dezember auf 
Betreiben der neuen gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) noch schärfer als die üblichen Regeln, 
denn es wird grundsätzlich zwingend eine Quarantäne von zehn Tagen notwendig. Ausgenommen davon sind 
lediglich dreifach Geimpfte mit gültigem PCR-Test. Zur Illustration der Tragweite etwa im Falle der Niederlande: 
Dort verfügen derzeit nur etwa 8,7 Prozent über eine dritte Impfung.       

27. https://www.diepresse.com/6077802/schlangenlinien-fuer-oevp-hoerl-hat-mueckstein-desaster-angerichtet  Nach 
Vertretern der Wirtschaftskammer hat am Donnerstag auch ÖVP-Tourismussprecher und Seilbahnen-Vertreter Franz Hörl 
scharfe Kritik am Vorgehen der Regierung bei der Pandemiebekämpfung geübt. Freilich richtete Hörl seine Kritik nicht 
gegen die eigene Partei, die die Verschärfungen am Mittwoch in der Regierung mitbeschlossen hatte, sondern gegen den 
Grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Die "Schlangenlinien" des Ministers würden "Schäden" verursachen, so 
Hörl. …"In weniger als einer Woche hat der zuständige Gesundheitsminister seine eigenen Ankündigungen und 
Verordnungen so oft geändert, gelockert und schließlich verschärft, dass sich nicht einmal mehr erfahrene Juristen 

auskennen." …. Mehr als ein Dorn im Auge sind Hörl auch die Beschränkungen über die Feiertage: "Wer meint, die 
Infektionslage mit dem Verbot von Silvesterfeiern in Hotels und Gaststätten zu verbessern, der erreicht das 
Gegenteil. Man verdrängt die Menschen aus Orten, an denen der 2-G-Status kontrolliert wird, in das absolut 
unkontrollierbare private Umfeld". In einem Hotel oder der gehobenen Gastronomie die Sperrstunde auf 22.00 Uhr 
vorzuverlegen, sei "lebensfremd und degradiert unsere Häuser zu Gefängnissen." 
 

28. https://kurier.at/wirtschaft/omikron-welle-lebensmittelhandel-geruestet/401851459 
29. https://www.heute.at/s/mobile-eingreiftruppe-soll-supermaerkte-offenhalten-100180545  

 

30. https://www.derstandard.at/story/2000131286154/wifo-chef-felbermayr-haben-auch-ueberreagiert  Die 
Pandemie hat weltweit zu Lieferengpässen geführt, dazu kam die Blockade des Suezkanals. Trotzdem werden sich 
viele Märkte nach der Krise stabilisieren, erwartet Gabriel Felbermayr. Doch die Chipkrise droht zum Problem für 
Europa zu werden 
 

31. (https://www.diepresse.com/6077599/elektroautos-allein-reichen-nicht )  Nicht nur in der EU setzt der gesetzliche 
Auftrag zur Emissionsreduktion die Produzenten konventioneller Antriebe unter Druck. Das Klima-Sorgenkind 
Verkehr soll grün werden und Stromautos sind – so scheint es – das Mittel der Wahl. Aber was bedeutet das für die 
österreichischen Autozulieferer, die viele Komponenten für Diesel- und Benzinmotoren erzeugen? Können sie ihren 
Platz in der Lieferkette verteidigen? …. 2019 beschäftigte die Fahrzeugindustrie 35.700 Mitarbeiter direkt, in 
Summe hingen 212.000 Jobs am Geschäft der Zulieferer mit internationalen Autokonzernen. „Wenn sich diese 
Unternehmen nicht ändern, drohen große Jobverluste, bis zu einem Drittel der heute Beschäftigten könnten ihren 
Arbeitsplatz verlieren“, sagt Birgit Meyer, Ökonomin vom Wifo,… Ganze Regionen in der Steiermark und in 
Oberösterreich könnten dadurch in die Krise gestürzt werden, heißt es da. Die Autocluster leben bisher gut von der 
Liaison der dort ansässigen Firmen mit den internationalen Multis…Firmen müssten eben bereit sein, sich zu 
verändern und ihr Wissen neu zu verpacken….Problematisch wird es für das Gros der Klein- und Mittelbetriebe, die 
nur wenig Spielraum für eigene Innovationen abseits des bisherigen Kerngeschäfts haben. Sie produzieren das, was 
im Norden bestellt wird. Bleiben die Bestellungen aus, kann es schnell vorbei sein… Derzeit ist die Politik in ganz 
Europa wenig hilfreich, so die Studienautoren. Die Verbotswelle für Verbrenner „verstärkt die Unsicherheit in der 
Branche zusätzlich“, heißt es da. Das sei besonders „kritisch zu sehen, weil es „die Entwicklung von alternativen 
Lösungsansätzen wie CO2-neutralen Kraftstoffen bremsen könnte“…. Elektroautos allein reichen nicht. Weder für 
die erhoffte Verkehrswende, noch für den Erhalt der Betriebe. Wenn man nur eine Technologie fördert, sei das 
„auch sehr problematisch“, so die Ökonomin >>> Kurzfassung wifo_Studie >> in wifo-Monatsbericht 11/2021 > 
 

32. https://kurier.at/wirtschaft/keine-stromabschaltungen-bei-zahlungsverzug-bis-ende-jaenner/401851996 
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132325-Hoechste-Wachsamkeit-wegen-

Inflation.html EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann hat am Mittwoch mögliche Szenarien für eine Zinswende 
skizziert. 
 

34. https://www.diepresse.com/6078023/zu-viele-krankmeldungen-lufthansa-streicht-fluege  
 

35. https://www.diepresse.com/6078091/afrika-und-europa-wappnen-sich-vor-omikron         
 

36. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-neuinfektionen-impfpflicht-103.html Laut RKI sind bundesweit in 
Deutschland bislang fast 3.200 Corona-Infektionen nachgewiesen worden, die durch die Omikron-Variante 
verursacht wurden. Doch die Sorge vor einer rasch zunehmenden Ausbreitung befeuert die Debatte um eine 

https://www.diepresse.com/6077913/neue-corona-regeln-stossen-bei-tourismus-und-gastro-auf-unmut
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Impfpflicht… was von Di auf Mi eine Zunahme um + 25 % entspricht. Am häufigsten treten Omikron-Infektionen 
demnach in der Altersgruppen der 15- bis 34-Jährigen mit knapp 1500 Fällen und in bei 34- bis 59-Jährigen auf. Hier 
wurden bisher 1050 Ansteckungen erfasst 

37. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-12/omikron-welle-karl-lauterbach-jahreswechsel-corona große, schnelle 
Welle 

38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235842194/Corona-Bild-vom-Fremden-als-Risiko-ist-ein-
rassistischer-Kurzschluss.html  Ausländische Staatsangehörige sind in den ersten drei Corona-Wellen relativ 
gesehen deutlich häufiger gestorben als Deutsche. Die Soziologin Linda Supik führt dies auf schlechtere Arbeits- und 
Lebensbedingungen sowie strukturelle Diskriminierung zurück  >> mit Verlaufskurve seit Beginn2020 >> 

39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/moeglicher-impfbetrug-in-bayern-
antikoerpertest-fuer-1000-patienten-17699052.html  

40. https://www.diepresse.com/6077867/angriffe-auf-polizei-bei-corona-protesten-in-muenchen  
41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235835276/Querdenker-Demos-Gruene-verteidigt-Einsatz-von-

Pfefferspray-und-Schlagstock.html  >> dazu https://www.tagesschau.de/faktenfinder/afd-angst-impfungen-101.html  

42. https://www.fluter.de/ostdeutsche-benachteiligung-selbstbewusstsein?  Bis heute beklagen viele Ostdeutsche, für 
diese gravierenden Erfahrungen und die eigene Lebensleistung keine Wertschätzung erfahren zu haben. „Anerkennung 
haben sie aus ihrer Sicht nie bekommen: weder für diese Transformationsleistung noch dafür, die Wiedervereinigung 
durch die friedliche Revolution überhaupt ermöglicht zu haben“, schreiben die Autorinnen und Autoren einer 
Bertelsmann-Studie zum Thema. Für den Soziologen Daniel Kubiak von der Berliner Humboldt-Universität hängt das 
Gefühl der Benachteiligung auch damit zusammen, wie über den Osten gesprochen und berichtet wird – nämlich häufig 
negativ, in Zusammenhang mit Rechtsextremismus oder Arbeitslosigkeit… Im Schnitt verdient eine Vollzeitkraft mit 
Sozialversicherungspflicht im Osten monatlich fast 700 Euro weniger als im Westen….„Sie machen permanent die 
Erfahrung, dass ihnen eine Rolle zugeschrieben wird – ähnlich wie bei Migranten.“ Die eigenen negativen Erfahrungen 
reihen sich in die Nachwende-Geschichten der Familie ein: Eltern erzählen ihren Kindern, Großeltern ihren Enkeln von 
Erfahrungen der Arbeitslosigkeit, kulturellen Umbrüchen oder nicht anerkannten Bildungsabschlüssen.  >> dazu kommt 
die afd-geschührte Impfskepsis >> https://www.fluter.de/die-rolle-von-social-media-fuer-die-bundestagswahl „Machen 
Rechtspopulisten besseren Wahlkampf...“ 

43. ( https://www.nzz.ch/schweiz/parallelen-zwischen-radikalen-impfgegnern-und-sektenmitgliedern-ld.1660665 ) AUDIOfile 

44. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-facebook-desinformation-101.html  Fake News zu Covid-19 sind 
weit verbreitet. Eine Studie zeigt, wie ein internationales Netzwerk von Medizinern zu Superspreadern der 
Desinformation wurde - und wie Facebooks Maßnahmen dagegen ins Leere liefen  ….  Zu den britischen 
Mitgliedern der Gruppe gehört auch Dr. Mohammad Adil, der behauptet hatte, Covid-19 sei ein globaler 
Schwindel einer Elite, um die Welt zu kontrollieren. Adil ist bis heute Administrator der privaten Facebook-Gruppe 
der WDA, die 1600 Mitglieder hat …. Da Anbieter von Desinformation Inhalte in großen Mengen produzierten, sei 
es für Faktenprüfer fast unmöglich, Behauptungen oder Beiträge einzeln zu entlarven, heißt es in der Analyse. 
Daher müsste stärker gegen die Urheber von Fehlinformationen vorgegangen werden >> dazu auch 
https://taz.de/Lisa-Fitz-bei-Spaetschicht/!5822849/  .. Die Zahl von rund 5.000 Impftoten in der EU hatte Lisa Fitz einem 
Entschließungsantrag der rechtsextremen EU-Politikerin Joron vom September entnommen. Joron wiederum stützte sich auf 
eine Internetseite, auf der Privatleute vermeintliche Impffolgen melden, ohne dass eine wissenschaftliche Prüfung erfolgt… ein 
Faktencheck der Nachrichtenagentur AFP vom März hebt hervor, dass Facebook-Postings zu mehreren tausend Covid-19-
Impftoten in Europa falsch seien: „Die echte Zahl an Menschen, die in zeitlicher Nähe einer Impfung gestorben sind, ist kleiner. 
Einen kausalen Zusammenhang dieser Todesfälle mit einer Covid-Impfung stellen die Zahlen nach Angaben der EMA 

ausdrücklich nicht dar.“ Damals war von 3.963 Todesverdachtsfällen nach Impfungen die Rede.   +.s.u. bei 20.12.21 + 25.12.> 

45. https://www.dw.com/de/reichsb%C3%BCrger-und-impfgegner-fliehen-nach-paraguay/a-60238735?  
 

46. https://www.diepresse.com/6077972/slowene-laesst-sich-im-namen-anderer-sieben-mal-impfen  
 

47. https://orf.at/stories/3241133/ Trotz einer hohen Zahl an zumindest zweimal Geimpften sehen sich Spanien und 
Portugal damit konfrontiert, dass die Weihnachtsferien keine Zeit des ungezügelten Feierns sein werden….Sowohl 
Portugal (303,6, Stand 20. Dezember) als auch Spanien (486,5, Stand 22. Dezember) haben mittlerweile auch eine 
höhere 7-Tage-Inzidenz als Österreich (188,1). Deshalb kündigten beide Länder verschärfte Maßnahmen über 
Weihnachten und Neujahr an, um die Omikron-Variante einzudämmen, die sich über Europa und die ganze Welt 
ausbreitet 

48. https://www.oe24.at/welt/in-spanien-gilt-wieder-maskenpflicht-im-freien/504400531  
 

49. https://www.derstandard.at/story/2000132138131/britische-regierung-wartet-nach-omikron-studie-mit-neuen-
beschraenkungen-ab  

50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132404-Weihnachten-ohne-Gaeste.html Israel sperrt 
Einreise 
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51. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kurz-vor-dem-verfallsdatum-gespendet-nigeria-zerstoerte-
abgelaufenen-impfstoff;art17,3520822 
 

52.  https://www.diepresse.com/6077787/china-verhaengt-lockdown-ueber-13-millionen-stadt-xian  
53. https://orf.at/stories/3241256/  Die Behörden meldeten heute 63 lokale Infektionen, der Ausbruch sei durch 

„importierte Fälle“ ausgelöst worden, hieß es. Ob es sich bei dem Virus um die neue Omikron-Variante handelt, 
wurde nicht mitgeteilt. Neben dem Lockdown sollen auch millionenfache Tests dabei helfen, den Ausbruch 
einzudämmen… Mit derart rigiden Maßnahmen hat China, das eine Null-CoV-Politik verfolgt, das Virus weitgehend 

in den Griff bekommen. 
54. https://www.tagesschau.de/ausland/china-xian-corona-ausbruch-lockdown-101.html  
55. https://orf.at/stories/3241388/  Wegen eines CoV-Ausbruchs in der Stadt Xi’an hat Chinas Kommunistische Partei 

Disziplinarstrafen gegen Dutzende Parteifunktionäre verhängt…. Seit gestern Früh darf aus jedem Haushalt in Xi’an 
nur noch ein Familienmitglied an jedem zweiten Tag das Haus verlassen, um einkaufen zu gehen. Alle Schulen und 

die meisten Geschäfte wurden geschlossen. 
 
 

 
22. Dezember 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aerzte-ohne-grenzen-rettete-fast-240-menschen-im-
mittelmeer;art17,3520184  >>> vgl. Dazu früher schon  https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-
54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder 
Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß …. Bzw  
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-12/carola-rackete-sea-watch-3-italien-anklage fallen 
gelassen 
 

c) https://www.diepresse.com/6077464/dutzende-migranten-werden-in-der-aegaeis-vermisst  
d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/griechenland-boot-fluechtlinge-101.html mit KARTE 
e) https://www.theguardian.com/world/2021/dec/22/boat-sinks-greece-folegandros-refugees >> aber 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 

 
f) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/12/22/migration-mallorca-algerien-boote-vor-weihnachten-

60934309.html  Offenbar nutzen viele Algerier die derzeit ruhige See und wagen die gefährliche Überfahrt auf die 
Balearen. 
 

g) https://www.rtl.de/cms/trotz-regen-und-kaelte-so-ist-der-winter-fuer-fluechtlinge-in-calais-4888647.html 
Schätzungsweise 1.500 Flüchtlinge sind es derzeit in Calais.  >  + s.o. 23.12…. 

h) https://www.nzz.ch/international/grossbritannien-will-mit-asylrechtsreform-migranten-abschrecken-ld.1660265?  
 

i) https://www.derstandard.at/story/2000132104008/daenemark-erntet-kritik-fuer-geplanten-export-von-
haeftlingen   

j) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235778784/Cem-Oezdemir-Wir-staerken-die-falschen-
Leute.html?  Für tiefgläubige Muslime brauche es verfassungskompatible Wege in die Gesellschaft, sagt Cem 
Özdemir (Grüne). Mit der Identitätspolitik hadert er, weil sie teilweise „Stammeskultur“ überbetone. 

k) https://www.welt.de/regionales/hamburg/article235818234/Stadtpark-Hamburg-Elf-junge-Maenner-wegen-
Gruppenvergewaltigung-angeklagt.html?  

l) https://www.derstandard.at/story/2000132099707/burschen-sollen-zwei-maedchen-bei-party-in-wien-
vergewaltigt-haben 
 

GEOPOLITIK 
m) https://www.deutschlandfunk.de/uno-sicherheitsrat-erleichtert-hilfsleistungen-an-afghanistan-100.html  
n) https://www.diepresse.com/6077227/uno-zahlt-taliban-sechs-millionen-dollar-fuer-sicherheit-der-mitarbeiter  
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132238-Millionen-Dollar-fuer-die-Taliban.html >>> 
p) https://www.derstandard.at/story/2000132118797/usa-lockern-gewisse-taliban-sanktionen  
q) https://www.diepresse.com/6077584/taliban-stoppen-gewaltsam-bau-von-grenzzaun-durch-pakistanische-

soldaten mit KARTE 
r) https://www.diepresse.com/6077422/praesidentenwahl-in-libyen-auf-ende-jaenner-verschoben  
s) https://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-praesidentenwahl-verschiebung-1.5494322  Machtspiele 
t) https://www.deutschlandfunk.de/libyen-wahl-buergerkrieg-frieden-100.html  Kann die Wahl Frieden bringen? 
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https://www.deutschlandfunk.de/uno-sicherheitsrat-erleichtert-hilfsleistungen-an-afghanistan-100.html
https://www.diepresse.com/6077227/uno-zahlt-taliban-sechs-millionen-dollar-fuer-sicherheit-der-mitarbeiter
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132238-Millionen-Dollar-fuer-die-Taliban.html
https://www.derstandard.at/story/2000132118797/usa-lockern-gewisse-taliban-sanktionen
https://www.diepresse.com/6077584/taliban-stoppen-gewaltsam-bau-von-grenzzaun-durch-pakistanische-soldaten
https://www.diepresse.com/6077584/taliban-stoppen-gewaltsam-bau-von-grenzzaun-durch-pakistanische-soldaten
https://www.diepresse.com/6077422/praesidentenwahl-in-libyen-auf-ende-jaenner-verschoben
https://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-praesidentenwahl-verschiebung-1.5494322
https://www.deutschlandfunk.de/libyen-wahl-buergerkrieg-frieden-100.html


u) https://www.derstandard.at/story/2000132139354/putin-zeigt-bei-jahrespressekonferenz-in-sachen-ukraine-
emotionen  

v) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132307-Lira-Rettung-kann-die-Tuerkei-viel-
kosten.html  

 

retrospektiv: 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132337-Ende-eines-totalitaeren-Imperiums.html vor 30 
Jahren Ende der Sowjetunion 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131852-Der-Praesident-als-Chefhistoriker.html  

 

C O R O N A K R I S E     Mi  22. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/expertin-raet-wegen-omikron-kinder-schnell-impfen-lassen-so-reagiert-
europa/401850067 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2269-neuinfektionen-in-oesterreich/401850115  corrigierte Zahlen…. Die meisten 
Neuinfektionen seit Dienstag meldete Wien mit 687 Fällen, in Niederösterreich waren es 507, in Oberösterreich 458. In 
Tirol kamen 331 weitere Infizierte hinzu, in der Steiermark 304, in Vorarlberg 171. Kärnten meldet 121 neue Fälle und das 
Burgenland 74. Die 2.781 Neuinfektionen liegen nunmehr wieder über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage, da kamen 

täglich 2.420 neue Fälle 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.nachrichten.at/panorama/chronik/2781-neuinfektionen-und-29-todesfaelle-in-24-stunden;art58,3519959 
mit Daten >> 
 

4. https://www.diepresse.com/6077254/regierung-verlegt-sperrstunde-auf-22-uhr-einreise-wird-strenger  
5. https://www.diepresse.com/6077740/kommt-der-naechste-lockdown-wir-wissen-es-derzeit-nicht         
6. https://www.theguardian.com/travel/2021/dec/22/skiers-to-austria-must-show-proof-of-booster-dose-covid-

omnicron  
7. https://www.diepresse.com/6077736/platter-einige-laender-mit-sperrstunde-nicht-einverstanden  
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/omikron-gipfel-erst-einreiseverbote-dann-strengere-regeln-ab-

silvester;art385,3519517  
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bereits-365-omikron-faelle-in-oesterreich-bestaetigt/401850313  
10. https://www.diepresse.com/6077589/omikron-welle-schon-anfang-jaenner-15000-neuinfektionen-moeglich  
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-welle-prognose-oesterreich-jaenner/401851051  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2132258-Omikron-Welle-in-Oesterreich-Anfang-

Jaenner-moeglich.html   mit Graphik Wachstum Omikron 
13. https://www.derstandard.at/story/2000132117207/das-land-salzburg-testet-doch-am-feiertag  

 
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/einsatzorganisationen-ruesten-fuer-omikron-welle;art58,3520131  
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-will-pensionierte-polizisten-zurueckholen;art4,3520060  

 
16. https://www.diepresse.com/6077214/britische-expertin-raet-moeglichst-schnell-kinder-impfen  
17. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/mfg-fordert-sofortige-aussetzung-der-

kinderimpfungen;art383,3520081  Impfgegenerpartei  im Oö Landtag…. 
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wenn-man-lieber-auf-den-guru-hoert-wirds-

gefaehrlich;art385,3519516 Gerade in Österreich sei die Meinung relativ verbreitet, Wissenschaft habe für das eigene 
Alltagsleben relativ wenig Bedeutung, zitiert Aigner Eurobarometer-Daten. – "Das ist schon ein Problem, da gilt es 
gesellschaftlich einiges aufzuholen.""Es gibt Fragen, die wissenschaftlich klar beantwortet sind. Zum Beispiel, dass 
die Impfung wirkt, wissen wir. Und wenn Leute sagen, ich lebe lieber, wie mein Guru sagt, dann wird es 
gefährlich.">>> vgl. Eurobarometer http://www.scienceblog.at/eurobarometer%20516-kenntnisse >> 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/astrazeneca-arbeitet-an-omikron-impfstoff/401850127  
20. https://www.diepresse.com/6077759/anti-corona-pille-erhaelt-notfallzulassung-in-den-usa  
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fda-notfallzulassung-fuer-pfizer-medikament-paxlovid-17696354.html  

 
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-70-prozent-sind-geimpft;art58,3520770  Die mit Abstand 

höchste Durchimpfungsrate hat nach wie vor das Burgenland (mehr als 75 Prozent) vor Wien (mehr als 71 Prozent). 
Die niedrigste Durchimpfungsrate hat weiterhin Oberösterreich (65,7 Prozent).  >> +  siehe  auch 
https://orf.at/corona/daten/impfung >> 

23. https://www.diepresse.com/6077409/dritte-corona-impfung-hilft-auch-nach-zwei-fehlschlaegen  
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https://www.diepresse.com/6077409/dritte-corona-impfung-hilft-auch-nach-zwei-fehlschlaegen


24. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid19-schwangerschaft-fehlgeburt-fruehgeburt-impfung? Eine 
Corona-Infektion während der Schwangerschaft ist weitaus gefährlicher für Mutter und Kind als eine Impfung. 
Darauf verweist nicht nur der Mediziner und Plazenta-Forscher Udo Markert. Auch zahlreiche Studien belegen dies 
 

25. https://www.diepresse.com/6077291/weitere-intensivpatientin-nach-ivermectin-gabe-in-salzburg ...soll eine Frau 
nach Verschreibung des Entwurmungsmittels Ivermectin nun auf der Intensivstation liegen. Gegen den Hausarzt, 
der ihr und anderen Patienten das Mittel verschrieben haben soll, wird bereits von der Staatsanwaltschaft 
ermittelt… wie auch in einigen anderen ähnlichen Fällen 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-weiterer-schwerer-fall-nach-ivermectin-gabe-in-
salzburg;art58,3519863  wenn man das „Wurmmittel“ nimmt…. 
 

27. https://www.diepresse.com/6077375/zoll-ab-einem-cent-warenwert-halbierte-paketflut-aus-china  Seit 1. Juli 
2021 werden alle Online-Bestellungen ab dem ersten Cent gleich besteuert - egal, woher die Produkte kommen. Bei 
drei Viertel aller Pakete unter 22 Euro war in der Vergangenheit der Warenwert zu niedrig angegeben worden, um 
die Einfuhrumsatzsteuer zu umgehen 

28. https://www.diepresse.com/6077367/niederoesterreich-investiert-rund-500-millionen-euro-in-glasfaserausbau  
 

29. https://www.diepresse.com/6077448/hohe-inflation-polen-will-mehrwertsteuer-auf-benzin-senken  
30. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/polen-streicht-mehrwertsteuer-auf-einige-lebensmittel-

17698271.html  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132325-Hoechste-Wachsamkeit-wegen-

Inflation.html mit Graphik Österreich  bzw auch :  
https://www.wifo.ac.at/news/verbraucherpreise_in_oesterreich_von_2021_bis_2023 >>> bzw PDF+Graphiken > 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132336-Neue-Einnahmequellen-fuer-die-EU.html Die 
EU-Kommission will auf Gelder aus Emissionshandel, Klimaschutz-Zoll und Steuerreform zurückgreifen, um Kosten 
für Corona-Hilfen zu kompensieren… Die EU-Kommission nimmt für den rund 800 Milliarden Euro schweren Corona-
Topf über Anleihen Schulden auf, die durch den EU-Haushalt besichert sind. Die Gelder sollen mit eigenen Mitteln 
abgelöst werden, die Schulden bis 2058 zurückgezahlt werden. 

33. https://www.derstandard.at/story/2000132106761/eu-startet-gesetzgebung-zur-globalen-mindeststeuer  
 

34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/was-deutschland-der-omikron-welle-entgegensetzen-
will;art391,3519726    

35. https://www.diepresse.com/6077734/lauterbach-geht-von-notwendigkeit-vierter-impfung-aus 
36. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-virenschutzwand-1.5494048 aus UV-C Strahlen 
37. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/polizei-corona-faelschung-impfpass-muenchen-1.5494293  
38. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ethikrat-plaediert-fuer-corona-impfpflicht-aber-hohe-anforderungen-

17696281.html  
39. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-querdenker-demonstration-polizei-1.5494444  wird überrannt 

 

40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-verlaengert-notstand-nicht-mehr;art391,3520179  
 

41. https://www.diepresse.com/6077437/italien-dutzende-anzeigen-wegen-verstoss-gegen-impfpflicht-in-
gesundheitsbereich  
 

42. https://kurier.at/politik/ausland/100000-neuinfektionen-pro-tag-grossbritannien-wird-ueberrollt/401851336       
43. https://www.diepresse.com/6077733/mehr-als-100000-infektionen-in-grossbritannien-an-einem-tag  
44. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/22/like-a-ghost-town-customers-desert-city-centres-as-omicron-

takes-hold  
45. https://www.theguardian.com/society/2021/dec/22/help-us-to-help-you-doctors-in-england-make-pleas-to-

unvaccinated  
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-verkuerzt-quarantaene-fuer-corona-infizierte-auf-

sieben-tage;art17,3519934  
47. https://www.diepresse.com/6077301/omikron-beeintraechtigt-zugverkehr-in-grossbritannien  
48. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today 

Diagramme und KARTE >> 
 

49. https://www.diepresse.com/6077237/omikron-israel-will-ueber-60-jaehrigen-vierte-corona-impfung-geben  
50. https://www.diepresse.com/6077192/israel-meldet-ersten-omikron-todesfall  aber wegen Vorerkrankungen 
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132215-Vor-der-fuenften-Corona-Welle.html Die 

Konsequenzen der Omikron-Variante werden in Israel frühzeitig sichtbar sein.  
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https://www.diepresse.com/6077192/israel-meldet-ersten-omikron-todesfall
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132215-Vor-der-fuenften-Corona-Welle.html


52. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132237-US-Praesident-will-Tempo-bei-Impfungen-
erhoehen.html  Im Werben um Impfungen führte Biden sogar seinen Vorgänger Trump an. Der Republikaner hatte am 
Wochenende bei einer Veranstaltung im texanischen Dallas gesagt, er habe sich boostern lassen - und war dafür von 
Teilen des Publikums ausgebuht worden. "Das ist vielleicht eine der wenigen Dinge, bei denen er und ich uns einig sind", 
sagte Biden  >> + dazu Daten bei https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-
coronavirus-us-map-latest-cases-state-by-state  

53. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-lebenserwartung-101.html  gesunken durch Corona 
 

54. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/corona-omikron-suedafrika-101.html  Vor vier Wochen wurde in 

Südafrika die Omikron-Variante entdeckt. Mittlerweile ist sie dort die vorherrschende Virenform. 
55. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrika-coronavirus-impfstoff-101.html zuwenig und zu spät 
56. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/22/data-appears-to-support-claims-that-omicron-is-less-severe-in-

south-africa mit Omikron-Verteilung_Weltkarte >> 
 

 

 
21. Dezember 2021 

a) https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-belarus-und-polen-verweigern-uno-experten-zugang-zur-grenze-a-

4c22759a-cd68-4eae-8a76-4c51272e45ca   
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132214-Russland-nutzt-Europas-Gas-Notlage-

aus.html  und https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131852-Der-Praesident-als-
Chefhistoriker.html  

c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-pk-111.html  „wir wollen unsere Sicherheit festigen“ 
 

d) https://www.fr.de/politik/endstation-westbalkan-91193866.html?  In Albanien, Kosovo und Nordmazedonien sollten 
Afghaninnen und Afghanen, die im Dienst der US-Armee oder US-amerikanischer Hilfsorganisationen gestanden 
hatten, vor ihrer endgültigen Übersiedlung in die USA die Bearbeitung ihrer Einreiseanträge abwarten So seien von 
den 2400 in Albanien Aufgenommenen erst 150 weitergereist. Von den 407 Flüchtlingen, die Nordmazedonien 
aufnahm, hätten erst 76 das Land verlassen. Von den knapp 1000 Afghan:innen, die in Kosovo Aufnahme fanden, 
soll ein Drittel nach Kanada und in die USA ausgeflogen worden sein 

e) (  https://www.diepresse.com/6077019/tausende-afghanen-auf-der-balkanroute-gestrandet )  … die meisten der 
Transitflüchtlinge hängen vier Monate später noch immer in ihren Zwangsgastländern auf dem Westbalkan fest. 
Die Zahl der vorübergehend aufgenommenen Afghanen beginne nur „langsam zu schwinden“…. Merklich 
schlechter ist die Lage für die Flüchtlinge aus Afghanistan, die sich als illegale Grenzgänger über die Balkanroute 
auf eigene Faust in Richtung Westen durchzuschlagen versuchen: Laut einem Bericht der „Initiative zum Schutz der 
Rechte an den Grenzen“ (PRAB) werden Afghanen weiter besonders häufig zum Opfer illegaler Abdrängungen 
(„pushback“) und Abschiebungen durch die Grenzpolizei an der Balkanroute: 32 Prozent der 6336 meist mehrfach 
abgedrängter Flüchtlinge, die PRAB von Juli bis November dieses Jahres erfasst und gesprochen hat, waren 
Afghanen… Jeder zweite der 4600 Flüchtlinge, die sich derzeit in Serbiens Auffangzentren aufhalten, ist Afghane. 
Gut die Hälfte von ihnen hat sich erst nach der Machtübernahme der Taliban auf den Weg nach Westen gemacht. 
 

f) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-schickte-hunderte-gefangene-zurueck-in-den-
kosovo;art17,3518736  
 

g) https://de.euronews.com/2021/12/21/auch-im-winter-fluchtlinge-wollen-uber-die-alpen-nach-frankreich ... aus 
Afghanistan, dem Iran, Marokko und anderen Ländern versuchen über die Alpen von Italien nach Frankreich zu 
kommen. 
 

h) https://www.stol.it/artikel/chronik/mindestens-160-migranten-vor-kueste-libyens-ertrunken  
i) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/erneutes-unglueck-im-mittelmeer-dutzende-migranten-vor-kueste-

libyens-ertrunken-2257469  
j) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/12/21/migration-mallorca-algerien-boot-vermisst-

60898107.html  
 

k) https://www.stol.it/artikel/chronik/tuerkei-bekommt-weiteres-eu-geld-fuer-fluechtlinge  Die Türkei bekommt von 
der EU weitere 560 Millionen Euro für die Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik. Zudem soll es eine 
Verbesserung des Grenzschutzes ermöglichen. Insgesamt werden nach Angaben der EU-Kommission in den 

kommenden Jahren weitere drei Milliarden Euro bereitgestellt. >> + vgl. dazu 
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

l) https://orf.at/stories/3241048/  Türkei bekommt weiteres EU Geld… Nach Angaben der EU-Kommission 
beherbergt die Türkei derzeit die größte Flüchtlingsgemeinschaft der Welt. Zu ihr gehören rund 3,6 Millionen 
registrierte syrische Flüchtlinge sowie rund 370.000 registrierte Flüchtlinge aus anderen Ländern. 
 

m) https://www.krone.at/2586852  Eine Gruppe Flüchtlinge sorgte für einen Polizeieinsatz in Mödling, auch der 
Hubschrauber war im Einsatz. 13 Syrer wurden aufgegriffen, das Fluchtfahrzeug aber nicht... 

n) https://noe.orf.at/stories/3135273/  Viele, die für eine Verlegung in andere Aufnahmeeinrichtungen infrage 
kommen, blieben zu lange in Traiskirchen….Derzeit sind laut Angaben der Asylkoordination etwa 400 unbegleitete 

Minderjährige in Traiskirchen untergebracht. 
 

C O R O N A K R I S E     Di  21. Dezember  2021        :     
 

  
Eine Reproduktionszahl  (Reff) von 1,0 bedeutet, dass pro Fall eine weitere Neuansteckung ausgelöst wird. Somit ergibt sich 

theoretisch täglich eine gleich bleibende Anzahl der Neuinfektionen, also eine endemische Verbreitung des Virus. 
https://orf.at/corona/ > 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-in-usa-nun-dominante-variante-salzburg-fuehrt-2-g-im-handel-
ein/401848855  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-2500-neuinfektionen-in-oesterreich/401848963  Exakt 666 Tage nach den 
ersten bestätigten Coronavirus-Fällen in Österreich haben die Ministerien am Dienstag - ohne Salzburg - 1.907 
Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Zuvor hatte der Corona-Stab in Salzburg falsche Fallzahlen 
kommuniziert. Wie viele genau seit Montag hinzukamen, könne nicht eruiert werden, die aktuellen Zahlen werden 
am Mittwoch nachgemeldet >>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/2528-neuinfektionen-und-42-weitere-todesopfer;art58,3518811  
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-lage-in-oesterreich-welche-bezirke-besonders-betroffen-sind/401849167 

 
5. https://www.diepresse.com/6076859/wo-man-sich-wahrend-der-feiertage-testen-lassen-kann  
6. https://www.diepresse.com/6076873/silvester-offnung-tiroler-grune-warnen-vor-heissem-tanz-am-vulkan  

 
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-wird-alles-uebersteigen-was-wir-bisher-gesehen-haben/401848861  

RKI empfehle man "maximale Kontaktbeschränkungen". Diese sollten „sofort beginnen“ und bis zunächst Mitte 
Januar gelten 

8. https://kurier.at/wissen/klimek-warnt-omikron-keine-welle-eher-eine-wand/401849380  Für Peter Klimek, 
Komplexitätsforscher von der MedUni Wien, ist das, was jetzt bereits auf uns zukommt - so verdreifachten sich 
etwa in Wien die Omikron-Fälle in nur vier Tagen auf 266 - eine "Pandemie 2.0"…. Zwei Unterschiede im Vergleich 
zu den letzten Erkrankungswellen seien entscheidend: Zum einen hat sich durch Impfungen und Infektionen ein 
Immunschutz in der Bevölkerung aufgebaut. Mit einem hohen Anteil an Hospitalisierungen sei daher nicht 
unbedingt zu rechnen, …. Anders das Bild, wenn man die absoluten Zahlen betrachtet. Hier dürfte sich Omikron 
nach bisherigen Daten zwei- bis dreimal so schnell verbreiten als die bisher dominante Delta-Variante. Das Corona-
Prognosekonsortium rechnet bereits für Anfang Jänner damit, dass der bisherige Rekord an Neuinfektionen von fast 
16.000 in Österreich eingestellt wird. Und das wird sich natürlich auch in den Krankenstatistiken niederschlagen … 
"Wenn die Welle kommt, müssen wir hier fast von einer Wand sprechen, die auf uns zukommt. Wenn wir in diese 
Welle reingehen, dann ist sie da, dann können wir das auch nicht weiter hinauszögern… Und dann werden andere 
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Fragestellungen relevant, wie die Frage nach der kritischen Infrastruktur"… wenn die Infektionszahlen durch die 
Decke gehen, ist der Betrieb von Krankenhäusern oder Supermärkten in Gefahr. Dann stelle sich die Kosten-Nutzen-
Rechnung ganz anders dar. "Da wird es dann auch die Situation geben müssen, dass eine Person trotz Corona-
Infektion arbeiten geht in Österreich", sagt Klimek…."Je höher die Welle ist, desto kürzer dauert sie normalerweise 
auch."   >>>  + Graphiken u Karte > 

9. https://www.heute.at/s/so-gefaehrlich-ist-omikron-selbst-fuer-geimpfte-personen-100180113  
10. (https://www.diepresse.com/6076269/intensivmediziner-die-falschinformationen-sind-erschreckend ) Die 

Mehrheit der ungeimpften Covid-19-Intensipatienten ist im erwerbsfähigen Alter und hat – wenn überhaupt – 
durchschnittliche Vorerkrankungen, die beim Großteil der Bevölkerung vorkommen Nichts, was einen im Alltag 
einschränkt oder weswegen die Betroffenen Medikamente nehmen müssen, sagt Klaus Markstaller, Leiter der 
Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie der Medizinischen Universität 
Wien/AKH,…. 85 Prozent der Patienten auf Österreichs Intensivstationen seien ungeimpft, im AKH sogar 
mindestens 90 Prozent. … Mir ist im Übrigen unverständlich, warum dieses Verhältnis immer noch infrage gestellt 
wird. Wer auf Intensivstationen geimpft oder ungeimpft ist, lässt sich leicht ermitteln und kollidiert auch nicht mit 
dem Datenschutz. Dass trotzdem so viele Falschmeldungen im Umlauf sind, ist erschreckend… Der Großteil der 
ungeimpften auf den Intensivstationen ist im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 25 und 65 Jahren….denn die 
Älteren sind überwiegend geimpft…. >< vgl. bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>  bzw DIAGRAMM 

Intensivbelegung nach Alter&Impfung bei https://orf.at/stories/3239196/ >>> 
 

11. https://www.diepresse.com/6076954/bildungsressort-pruft-entlassung-impfkritischer-schularzte  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bildungsressort-prueft-entlassung-impfkritischer-

schulaerzte;art58,3518961 
13. https://www.diepresse.com/6077042/gekundigter-professor-dockt-bei-kickl-an  
14. https://www.derstandard.at/story/2000132086513/kickl-sucht-rueckhalt-bei-impffeindlichem-arzt  
15. https://www.derstandard.at/story/2000132084265/fpoe-der-freiheit-abgeschworen  

 
16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2132201-Freiheit-heute-und-morgen.html  Statt die 

Stresssituation zu entlasten, haben also die medizinischen Möglichkeiten die Spannungen nur weiter 
aufgeschaukelt. Was für die Kritiker der Maßnahmen Ausdruck eines "Unrechtsregimes", so FPÖ-Partei- und 
Klubchef Herbert Kickl am Dienstag, ist, erweist sich nach der Überzeugung der Befürworter als unausweichlich, 
um der Pandemie Herr zu werden. Oder anders formuliert: Es geht darum, welche Partei die Definitionsmacht 
über den politischen Kampfbegriff der "Freiheit" für sich beanspruchen kann … Die Pandemie wird, hoffentlich 
früher als später, wieder aus den Schlagzeilen verschwinden, doch die Debatten über Freiheit werden an den 
Stammtischen in den Wohnzimmern und TV-Studios ungebrochen weitergehen. Das ist angesichts der 
Themenlage von Klimaschutz, gefährdeter Demokratie und sich verändernden Identitäten zwingend. Nicht 
ausgeschlossen, dass Kickls Positionierung der FPÖ als brachiale Radikalopposition eine Investition in diese 
Zukunft ist, die sich dereinst lohnen wird  >> s.u. 18.12. >> und oben 25.12.21 >> 
 

17. www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132121-Opposition-blitzt-mit-Beschwerde-gegen-Cofag-
ab.html  

18. https://www.derstandard.at/story/2000132069860/vfgh-weist-oppositionsantrag-ab-cofag-ist-
verfassungskonform  Der VfGH hat in seiner Wintersitzung auch bestätigt, dass Ausgangsbeschränkungen für die 
Nachtstunden ab Dezember 2020 angesichts der damaligen epidemiologischen Situation als Eingriffe in das Recht 
auf Freizügigkeit verhältnismäßig waren. Das gelte auch für das Betretungsverbot für Gaststätten im Jänner 2021 
sowie für das Betretungsverbot für Betriebsstätten des Handels im Februar 2021 
 

19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bioethikkommission-chefin-zu-corona-auch-nichtstun-kann-
unethisch-sein;art385,3518692 daher ist Impfpflicht jetzt legitim 

20. https://www.derstandard.at/story/2000132078738/limitiertes-impfangebot-tirol-schaerft-nach  
21. https://www.derstandard.at/story/2000132071831/impfquote-bei-oesterreichs-schuelern-auf-ueber-50-prozent-

gestiegen  
 

22. https://www.diepresse.com/6076324/ema-lasst-ersten-totimpfstoff-von-novavax-zu      
23. https://www.diepresse.com/6076618/warum-gerade-der-gruselige-totimpfstoff-so-beliebt-ist?  
24. https://www.diepresse.com/6076874/immunologen-sehen-impfstoff-von-novavax-fuer-booster-gut-geeignet  
25. https://www.deutschlandfunk.de/biontech-pfizer-astrazeneca-johnson-johnson-und-co-corona-100.html Impfstoffe 

in der Übersicht 
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https://www.diepresse.com/6076874/immunologen-sehen-impfstoff-von-novavax-fuer-booster-gut-geeignet
https://www.deutschlandfunk.de/biontech-pfizer-astrazeneca-johnson-johnson-und-co-corona-100.html


26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/omikron-notfallplaene-fuer-kritische-infrastruktur;art385,3518544 
27. https://www.derstandard.at/story/2000132056043/sind-wir-auf-omikron-vorbereitet ?  Kann Omikron österreichs 

kritische Infrastruktur gefährden ? 
 

28. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-fuehrt-im-jaenner-kontrollverpflichtung-im-handel-ein/401848519 
 

29. https://www.diepresse.com/6077153/tourismus-in-aufruhr-plant-regierung-pflicht-quarantane-fur-briten  
30. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-1715-uhr-live-aktuelles-zu-omikron-und-

pandemiebekaempfung;art385,3519016  Österreich erwägt offenbar eine Verschärfung der Einreisebestimmungen für 
Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Norwegen. "Das ist eine Möglichkeit, die wir besprechen", sagte 
Gesundheitsminister… Die Verordnung soll laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch verlautbart 
werden und ab dem 24. Dezember gelten…. Heftige Attacken ob des vermeintlichen Vorhabens ritt Seilbahn-
Obmann und ÖVP-Abgeordneter Franz Hörl 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/britische-skiurlauber-landeten-in-scharen-in-tirol-und-
salzburg;art58,3518510  

32. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tiroler-hotelier-oeffnet-auch-fuer-ungeimpfte;art58,3519423  es 
drohen hohe Strafen 

33. https://www.diepresse.com/6075746/die-zukunft-des-winterurlaubs-hangt-am-verhalten-des-gastes  
 

34. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-zur-vorwoche-leicht-gestiegen-376000-ohne-
job;art15,3518800  >> +   Zahlenreihen s.u. bei 15.12.21 >>> 

35. https://www.wifo.ac.at/news/herausforderung_langzeitarbeitslosigkeit  >> vgl. Dazu 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/124243.

html   Personen mit Migrationshintergrund stehen in etwas geringerem Maße als Österreicherinnen und 
Österreicher im Erwerbsleben. So lag die Erwerbstätigenquote von 15- bis 64-jährigen Personen mit 
Migrationshintergrund im Jahr 2019 bei 67%, jene der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund dagegen bei 76%. 
Personen aus EU- bzw. EFTA-Staaten wiesen mit 73% ähnliche Erwerbstätigenquoten auf wie die Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund. Lag im Jahr 2019 die Erwerbsbeteiligung von Personen mit Migrationshintergrund aus den 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens (ohne Slowenien und Kroatien) bei 70%, betrug sie bei Personen aus Afghanistan, 
Syrien und dem Irak nur 41%.....  
 

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132122-Inflation-koennte-noch-laenger-
hoch-bleiben.html  

37. https://www.heute.at/s/nicht-nur-energiepreis-steigt-strom-wird-noch-teurer-100180201  
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132156-Stromnetzentgelte-steigen-2022-um-

9-Prozent.html  Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch macht die Netzkostenerhöhung 
8,9 Prozent oder rund 21 Euro pro Jahr aus 

39. https://www.derstandard.at/story/2000132081089/strompreis-schnellte-an-der-boerse-kurz-ueber-marke-von-
600  

40. https://orf.at/#/stories/3241020/   AK fordert Sofortmaßnahmen gegen Preiserhöhungen bei Strom 
41. https://www.derstandard.at/story/2000132078965/arbeiterkammer-fordert-sofortmassnahmen-wegen-hoher-

energiepreise  
42. https://www.welt.de/wirtschaft/article235801156/Immer-mehr-Oeko-Strom-Die-Wahrheit-ueber-den-deutschen-

Energiemix.html 
43. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/erneuerbare-energie-anteil-sinkt-wegen-wenig-wind-in-deutschland-

17695482.html     
44. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaspreise-der-gashandel-mit-russland-ist-teil-der-politik-17697418.html  
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132214-Russland-nutzt-Europas-Gas-Notlage-

aus.html Warum sich die Lage bei Gas weiter zu verschärfen droht, erklärt Russland-Experte Gerhard Mangott im 
Interview. …ist aber schon ein klares Signal an die Europäische Union, dass Moskau eine Änderung der EU-
Gaspolitik fordert. Das betrifft zuallererst natürlich die Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2, wo Russland 
Fortschritte bei der ins Stocken geratenen Zertifizierung sehen will. Das für die europäische Seite 
Besorgniserregende an diesem Schritt ist, dass Russland ganz klar deutlich gemacht hat, das es 
Energielieferungen für politische Zwecke nutzen kann. Russland wird zwar seine vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber den europäischen Abnehmern erfüllen, aber es ist offensichtlich nicht bereit, Europa mit mehr Gas zu 
versorgen, als in diesen Verträgen vereinbart wurde. Solche Mehrlieferungen würden den Europäern helfen, die 
Explosion der Preise auf dem Gas- und Strommarkt zu stoppen oder umzukehren….   Die US-Energiekonzerne 
verkaufen ihr Flüssiggas lieber zu hohen Preisen in Asien, als es nach Europa zu liefern. Von Russland als Lieferant 
kommt man derzeit also nicht weg - außer natürlich, man entscheidet sich dafür, vom Gas wegzugehen und rascher zu 
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dekarbonisieren. Aber da ist vor allem für Länder wie Deutschland die Frage, ob man gleichzeitig aus der Kohle und der 
Atomkraft aussteigen und dann noch die Bedeutung von Gas reduzieren kann.  >>> mit KARTE der Pipelines !!! 
 

46. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-autoproduktion-hat-sich-seit-2017-halbiert/401849959 
47. https://www.welt.de/wirtschaft/article235800700/Niedergang-der-Autonation-Deutschland-Produktion-auf-

Niveau-von-1974.html Die Ursache für den aktuellen Einbruch ist der akute Mangel an Halbleitern in der gesamten 
Autoindustrie. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie, Naturkatastrophen und Fehler in den Einkaufsabteilungen 
der Konzerne werden die Hersteller seit einem guten Jahr nicht mehr mit ausreichend Halbleitern beliefert. Die 
Fabriken in Deutschland sind von dem Engpass den CAR-Zahlen zufolge überproportional stark betroffen: In den 
USA, China, Japan, Südkorea und Mexiko waren die Rückgänge der Produktion prozentual deutlich geringer… „Die 
Halbleiterkrise zeigt die Schwächen in den Einkaufsabteilungen der deutschen Autobauer, aber erst Recht in der 
Standortposition des Industrielands Deutschland“, meint Dudenhöffer…. Die weltweiten Produktionszahlen der 
deutschen Konzerne sehen nämlich ganz anders aus, als die im Inland. Bis Ende September hatten Volkswagen und 
Mercedes-Benz insgesamt fast genauso viele Autos gebaut wie im Vorjahr, BMW sogar 15 Prozent mehr. Im 
vierten Quartal werden die Zahlen absacken, weil beispielsweise das VW-Stammwerk in Wolfsburg wochenlang 
wegen Kurzarbeit stillstand. …Wegen seiner teuren Kostenstrukturen, etwa den hohen Energiepreisen, sei der 
Standort empfindlicher gegen Krisen. Offensichtlich haben BMW, Mercedes und VW ihre Werke im Ausland weit 
weniger heruntergefahren als in Deutschland. Denn bei der inländischen Produktion fallen andere Hersteller, 
nämlich Opel und Ford, fast nicht ins Gewicht. Beide hatten Tausende Arbeiter in Kurzarbeit geschickt, vor allem 
die Produktion bei Ford in Köln und Saarlouis dürfte weit unter dem Wert des Vorjahres liegen   

48. >>> vgl. dazu früher https://www.welt.de/wirtschaft/article234205372/Halbleiter-Lieferprobleme-So-riskant-ist-
Europas-Chip-Wette.html  Nun soll die Fabrikation nach Europa geholt werden, um die Abhängigkeit von Asien zu 
verringern. Doch der Aufbau neuer Produktionsanlagen dauert. Besonders für ein Wirtschaftssegment ist das ein 
Problem…. Die Industrie bekommt bei den Chips ihre Abhängigkeit von den Lieferketten für Vorprodukte aus Asien 
schmerzhaft vor Augen geführt. Gerade mal 8 %  der weltweiten Produktionskapazität für Halbleiter liegt in Europa, 
davon 3 %  in Deutschland …. Ähnlich sieht die Situation auch bei den Batteriezellen aus. Hier ist die europäische 
Autoindustrie fast vollständig von Lieferungen aus China abhängig. Mit massiven Förderprogrammen entstehen 
nun auch Produktionsstätten in Europa, die allerdings erst in einigen Jahren die schnell steigenden Nachfrage 
bedienen können … konkurrenzfähig sind die Fabriken in Europa wohl eher nicht. Vor allem die deutlich teureren 
Strompreise und höhere Lohnkosten dürften den asiatischen Wettbewerbern deutliche Vorteile verschaffen. In 
Europa gibt es deshalb schon Überlegungen, wie man trotzdem für Nachfrage nach den hier produzierten 
Bauteilen sorgen kann 

  +  siehe unten bei 16.8.21 bzw auf T 144  bei 13.Aug.21 … bzw https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wir-

den-globalen-lieferketten-ausgeliefert bzw mehr zu  zu    L i e f e r k e t t e n    s.u. 11.8.21 bzw 26.7. u 16.7.  bei  T 143 >> 
bzw 10.7.21 auf T 142 >> 
 

49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132155-Gruene-Autostrategie-mit-
Hintertuerchen.html  

50. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ifo-beschaeftigungsbarometer-101.html  
 

51. https://www.derstandard.at/story/2000132067215/bitcoin-100-mal-ungerechter-verteilt-als-das-dollarvermoegen  
0,01 Prozent aller Besitzer kontrollieren 27 Prozent des gesamten Bitcoin-Vermögens. Auch die Produktion der 
Kryptowährung ist laut Berechnungen von Forschern quasi zentralisiert… Laut der Studie, die Bitcoin-Transaktionen, 
-Adressen und Mining-Aktivitäten in noch nie dagewesenem Detail untersuchte, kontrollieren 0,01 Prozent der 
Bitcoin-Besitzer 27 Prozent der verfügbaren Reserven. Damit steht die Kryptowährung deutlich schlechter als der 
gerade in der Krypto-Community kritisierte Dollar da. Denn in den USA ist ein Drittel des Dollarvermögens 
zumindest auf ein Prozent der Bevölkerung verteilt – eine Zahl, die ebenfalls viele schockierte…. Fast 50 Prozent der 
Mining-Kapazitäten werden von 0,1 Prozent aller Miner beigesteuert. Die obersten 10 Prozent kontrollieren 90 
Prozent der gesamten Bitcoin-Produktion, haben die Forscher analysiert >>> dazu noch 
https://www.dw.com/de/bitcoin-mining-schlecht-f%C3%BCr-die-umwelt/av-58661398   bzw. 
https://www.trendingtopics.eu/bitcoin-ist-umweltschaedlichste-kryptowaehrung/ Bitcoinminer nutzen vornehmlich 
Kohlestrom ….. https://www.derstandard.at/story/2000129969720/bitcoin-miner-kaufen-kohlekraftwerk-um-
energiebedarf-zu-decken  
 

52. https://www.diepresse.com/6076970/impfnachweis-gilt-in-eu-ohne-booster-kunftig-nur-mehr-neun-monate  
53. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/impfnachweise-eu-gueltigkeit-101.html  
54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eu-impfzertifikate-ohne-booster-nur-noch-neun-monate-

gueltig;art17,3518982  
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55. https://www.diepresse.com/6076975/omikron-deutschland-beschliesst-einschrankungen-noch-vor-silvester  
56. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/einigung-ueber-schaerfere-kontaktbeschraenkungen-in-

deutschland;art391,3519666 
57. https://www.tagesschau.de/inland/corona-gipfel-bund-laender-101.html Kontaktbeschränkungen auch für 

Geimpfte 
58. https://www.deutschlandfunk.de/kontaktbeschraenkungen-fuer-geimpfte-und-geisterspiele-in-der-bundesliga-

100.html  
59. https://www.welt.de/vermischtes/article235788574/Corona-Baden-Wuerttemberg-und-Sachsen-kritisieren-

Beschluesse-von-Bund-und-Laendern.html  als zu nicht weitreichend genug 
60. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Virologin-Ciesek-ueber-Omikron-Welle-Jeder-Tag-zaehlt,coronavirusupdate226.html  
61. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-omikron-105.html Behörden reaktivieren Notfallpläne 
62. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91356964/corona-grundversorgung-wegen-omikron-in-

gefahr-lage-ist-sehr-kritisch-.html?  
63. https://www.tagesschau.de/inland/krebszentren-pandemie-101.html warnen vor Triage ! 
64. https://taz.de/Urspruenge-der-Impfskepsis/!5818070/ in Deutschen Ländern 
65. https://taz.de/Niedrige-Impfquote-in-Rosenheim/!5820901/  hohe Infektionszahlen 
66. https://www.zeit.de/2021/53/corona-proteste-sachsen-rechtsextremismus  Im Netz reden Corona-Leugner offen 

über Gewalt gegen den Staat und Politiker. Bekannte Rechtsradikale übernehmen dabei die Führung. 
67. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235799666/Impfpflicht-Demo-Verbot-aus-Sorge-vor-Querdenker-

Unterwanderung.html  
 

68. https://www.theguardian.com/politics/live/2021/dec/21/covid-coronavirus-uk-live-news-omicron-lockdown-
circuit-breaker-boris-johnson  
 

69. https://orf.at/stories/3241066/  Portugal schließt Bars…  >> vgl.früher 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127399-Das-iberische-Impfwunder.html >> 
70. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132215-Vor-der-fuenften-Corona-Welle.html Israel 

 
71. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/anteil-bei-73-prozent-omikron-in-usa-nun-vorherrschende-

variante;art391,3518761 
72. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/corona-omikron-usa-101.html  
73. https://www.derstandard.at/story/2000132065632/omikron-welle-ueberschwappt-usa-trump-wird-fuer-

impfwerbung-ausgebuht  
74. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-

state-by-state  
75. https://www.diepresse.com/6076763/brasilien-lasst-nur-noch-geimpfte-und-genesene-ins-land?  
76. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-brasilien-laesst-nur-noch-geimpfte-und-genesene-ins-

land;art17,3518705  
77. https://www.derstandard.at/story/2000132071942/in-suedafrika-sinken-trotz-omikron-die-fallzahlen-wieso-ist-

nicht  
78. https://www.welt.de/wissenschaft/video235802164/Neue-Corona-Variante-Omikron-Welle-in-Suedafrika-trifft-

auf-eine-Bevoelkerung-die-in-grossen-Teilen-Immunschutz-hat.html  
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a) https://www.diepresse.com/6076275/schlage-und-hundebisse-amnesty-bericht-zu-gewalt-an-belarus-grenze  
b) https://taz.de/Fluechtlinge-an-der-Grenze-zu-Belarus/!5823015/  
c) https://www.derstandard.at/story/2000132032229/amnesty-berichtet-ueber-menschenrechtsverletzungen-an-

belarus-grenze  Ein syrischer Mann berichtete der Organisation, wie er mit 80 weiteren Menschen in einem 
Militärlastwagen zur Grenze gefahren worden war. Sie seien von etwa zehn belarussischen Soldaten mit Hunden 
abgeladen worden. "Sie sagten, sie würden die Hunde loslassen, und wenn wir nicht schnell rennen würden, 
würden wir gebissen werden" Die Soldaten rannten hinter uns her und schlugen jeden, der nicht schnell genug 
rannte, mit Schlagstöcken." Die Flüchtlinge seien dann von den Soldaten im Grenzgebiet zurückgelassen worden. 
Manche hätten blutende Wunden gehabt, weil die Hunde sie gebissen hätten… Die meisten, die es über den 
Grenzzaun nach Polen schafften, wurden sofort von polnischen Soldaten aufgegriffen und nach einigen Hundert 
Metern zurückgedrängt…..  Wegen des Andrangs von Migranten aus Belarus hat Polen seit dem Sommer 
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zehntausende Soldaten an der Grenze im Einsatz. Seit Jahresbeginn kamen tausende Migranten – viele von ihnen 
aus dem Nahen Osten – über Belarus an die EU-Außengrenzen zu Polen, Litauen und Lettland. Die EU wirft dem 
belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten gezielt an die EU-Außengrenzen zu schleusen, 
um Druck auszuüben und damit Vergeltung für EU-Sanktionen zu üben    >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren 
Bewertungen >> 

d) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/streit-um-weissrussland-migranten-warnung-vor-falschem-
signal/ Die Forderung der Flüchtlingsorganisation „Pro Asyl“, noch vor Weihnachten Migranten aus dem 
Grenzgebiet zwischen Weißrußland und Polen nach Deutschland zu holen, ist seitens der Politik auf gemischte 
Reaktionen gestoßen. Während die SPD sich nicht generell abgeneigt zeigte, gab sich die FDP kritisch. Klare 
Ablehnung kam von der Opposition. >> + s.u. > 
 

e) https://www.srf.ch/news/schweiz/krise-in-afghanistan-die-schweiz-will-doch-keine-weiteren-fluechtlinge-direkt-
aufnehmen ... Die Priorität liege aber aktuell bei Hilfe vor Ort 
 

f) https://www.stol.it/artikel/chronik/deutsche-seenotretter-bringen-migranten-nach-sizilien  
g) https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettungsschiff-legt-in-sizilien-an-102.html  > Schiffe&Ertrunkene in Realation 

https://twitter.com/Magdalenn99/status/1472929846640656389  

h) https://www.derstandard.at/story/2000132044028/deutsche-seenotretter-bringen-migranten-nach-sizilien  >> vgl. 
Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

 
i) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pegida-im-aufwind-durch-islamfeindliche-deutung-der-

fluchtbewegung;art17,3516873  
j) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235782540/Islamismus-Schulen-Minderheit-hat-Anspruch-

Maedchen-zu-kontrollieren.html Islamisten in den Schulen.... 
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.diepresse.com/6076108/pakistan-warnt-vor-chaos-im-nachbarland-afghanistan  
l) https://www.diepresse.com/6075744/die-wunden-des-bdquoanti-terror-kriegesldquo 20 Jahre dauerte die 

westliche Militärmission in Afghanistan. Der Journalist Emran Feroz geht mit dem von den USA angeführten 
Einsatz hart ins Gericht. … Viele Jahre lang hatten die USA und ihre Verbündeten gewaltige Summen in 
Afghanistans Regierung und Sicherheitskräfte investiert. Doch im August 2021 dieses Jahres kollabierte dieses 
vom Westen unterstützte System in kürzester Zeit. 
 

m) https://www.derstandard.at/story/2000132035317/uno-warnt-wegen-duerre-in-somalia-vor-humanitaerer-
katastrophe 

 

C O R O N A K R I S E     Mo  20. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-sprunghafter-anstieg-in-wien-so-reagiert-israel-auf-
omikron/401847442 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/1792-neuinfektionen-in-oesterreich/401847718  Der Lockdown scheint nach wie 
vor Wirkung zu zeigen: Erstmals seit dem 18. Oktober sind am Montag weniger als 2.000 Neuinfektionen vermeldet 
>>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/erstmals-seit-zwei-monaten-weniger-als-2000-
neuinfektionen;art58,3516886  + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >> 
 

4. https://orf.at/stories/3240889/  G2-plus - Kaum Kontrollen an den Grenzen:  Sbg  
https://salzburg.orf.at/stories/3135256/    Nö https://noe.orf.at/stories/3135309/  

5. https://www.derstandard.at/story/2000132055647/omikron-kontrollen-auf-der-strasse-mit-stichproben-und-am-
flughafen  
 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rasante-verbreitung-von-omikron-in-oesterreich;art58,3516994  
7. https://www.diepresse.com/6076520/bereits-4691-omikron-falle-in-28-landern-in-eu-und-ewr  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-sprunghafter-anstieg-in-wien/401847670   Omikron war demnach 

erstmals in der Kalenderwoche 47 in Österreich registriert worden, damals gab es sechs. In der Kalenderwoche 48 
wurden 32 Fälle registriert, in Woche 49 waren es 48. In der vergangenen Woche gab es nun einen sprunghaften 
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Anstieg mit 211 weiteren Omikron-Fällen. 193 der 297 Fälle der neuen Variante wurden übrigens in Wien 
bestätigt…. In den Niederlanden verdoppeln sich die Infektionszahlen aktuell alle zwei bis drei Tage 

9. https://kurier.at/chronik/wien/wien-am-montag-sperren-die-lokale-wieder-auf/401847391  
10. https://www.diepresse.com/6076478/lokale-und-hotels-sperren-seit-heute-auch-in-wien-wieder-auf  
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-fuehrt-im-jaenner-kontrollverpflichtung-im-handel-ein/401848519  

 
12. https://www.derstandard.at/story/2000132060204/wien-verstaerkt-das-testangebot-waehrend-der-feiertage  
13. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/dating-apps-und-influencer-wie-das-land-jugendliche-zur-

impfung-motivieren-will;art383,3518553 in Oö 
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/in-braunau-wird-fake-news-ueber-die-impfung-kampf-

angesagt;art70,3517286  
15. www.diepresse.com/6076632/kickl-kontert-van-der-bellen-unterwurfigkeit-gegenuber-totalitar-agierender-

regierung  
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-van-der-bellen-unterwirft-sich-totalitaerer-

regierung;art385,3517070  >> dazu https://www.nachrichten.at/nachrichten/podcasts/ooenimgespraech/wie-servustv-
und-co-die-spaltung-der-gesellschaft-beeinflussen;art215158,3512189  Woran liegt es, dass sich Österreicherinnen und 
Österreicher von Berichterstattung beeinflussen lassen, die nicht auf Fakten basiert? 
 

17. https://www.diepresse.com/6076552/studie-40-prozent-der-infizierten-weisen-long-covid-symptome-auf 
18. https://www.tagesschau.de/inland/faq-longcovid-101.html 
19. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/long-covid-corona-101.html Frauen stärker betroffen 
20. https://www.heute.at/s/baby-von-ungeimpfter-schwangerer-stirbt-corona-tod-100180065  

 
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-laesst-proteinimpfstoff-von-novavax-in-der-eu-zu/401848006         
22. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/novavax-was-taugt-der-impfstoff-auf-den-viele-

warten;art114,3516580  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2132042-Novavax-als-Exit-Strategie-fuer-

Impfskeptiker.html  mit GRAPHIK der Unterschiede der impfstoffe >> 
24. https://www.welt.de/debatte/article235782414/Neuer-Impfstoff-Novavax-wird-nicht-die-Rettung-sein.html er 

kommt zu spät um die Impfskeptiker zu impfen 
25. https://www.stern.de/wirtschaft/johnson---johnson---enttaeuschung-bei-corona-und-juristische-probleme-

31431856.html  
26. https://www.diepresse.com/6076505/moderna-booster-soll-gegen-omikron-variante-hochwirksam-sein 
27. https://orf.at/stories/3240897/  EU bestellt 200 Millionen Impfdosen Biontech und Pfizer 

 
28. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2132090-Droht-Ungeimpften-bald-auch-

Jobverlust.html  Arbeitgeber sind aufgrund ihrer Fürsorgepflicht verpflichtet, die Gesundheit und das Leben ihrer 
Beschäftigten zu schützen. Daher sind am Arbeitsplatz Maßnahmen zu setzen, die das Infektionsrisiko von Covid-19 
reduzieren In der Praxis wollen viele Arbeitgeber die Arbeitnehmer, die über keinen 3G oder 2G-Nachweis verfügen, 
ungern nach Hause schicken und/oder deren Arbeitsverhältnisse beenden. Insbesondere aufgrund des derzeit 
herrschenden Fachkräftemangels sind Arbeitgeber auf die Arbeitskraft ihrer Arbeitnehmer im Betrieb besonders 
angewiesen. Arbeitgeber stehen hier insofern vor einem Dilemma, als ihnen gegenüber Schadenersatzansprüche 
von Arbeitnehmern drohen, wenn eine Covid-19-Infektion berufsbedingt und wegen einer Missachtung der 
Fürsorgepflicht verursacht wurde… Ebenso wie bei einem Arbeitsunfall kann der Arbeitgeber gegenüber den 
Sozialversicherungsträgern für die Behandlungskosten ersatzpflichtig werden, wenn er die Berufskrankheit 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht hat…. Trotz des unverändert bunten föderalistischen 
Regelungsgeflechts ist zumindest mittlerweile klar, dass Arbeitnehmer, die wiederholt keinen 3G-Nachweis 
vorlegen, gekündigt und in Abhängigkeit von den konkreten Begleitumständen sogar entlassen werden können 
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000131286048/fachkraeftemangel-wer-macht-die-arbeit  77 Prozent der 
Führungskräfte in Unternehmen beklagten in einer Umfrage des Beraters EY Ende 2020 Probleme bei der 
Rekrutierung geeigneten Personals. 67 Prozent stellten Leute ein, die sie vor einem Jahrzehnt noch abgelehnt 
hätten…. Corona hat die Lage verschärft. Die Wirtschaft sprang vielerorts rascher an als erwartet. Der Arbeitsmarkt 
hinkt dem Aufschwung hinterher. Allein Ende Oktober wies das Arbeitsmarktservice hierzulande mehr als 112.000 
offene Stellen aus…. Der Pool älterer Arbeitnehmer bleibt trotz höherer Lebenserwartung unausgeschöpft. Jener 
der Arbeitskräfte aus den umliegenden Ostländern wiederum versiegt mit wachsendem Wohlstand in 
Herkunftsländern. 

30. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-hotels-ein-viertel-sperrt-gar-nicht-auf/401847844  +  s.u.  > 
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31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2132039-Verhaltenes-Aufsperren-der-Lokale-und-
Hotels-in-Wien.html  
 

32. https://www.diepresse.com/6076496/lockdown-bremst-wirtschaftsaufschwung-oecd-senkt-bip-prognose  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132013-Heimische-Wirtschaft-waechst-heuer-

langsamer-als-erwartet.html  
34. https://www.diepresse.com/6076553/mussen-auf-der-hut-bleiben-ezb-ratsmitglied-warnt-vor-inflation  

 
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/habeck-chipindustrie-milliardenfoerderung-101.html 
36. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lieferengpaesse-ueberfluss-war-gestern-kolumne-a-594e8bed-0e40-42a3-

92e9-273dff012352?  Ob Aluminium, Computerchips, Papier oder Fahrräder: 2021 wurde plötzlich alles Mögliche knapp. 
Zeiten des Überflusses scheinen vorbei, Knappheiten machen sich an allen Ecken bemerkbar, in der alte 
wirtschaftspolitische Rezepte nicht mehr wirksam sind… Im November gaben immer noch Dreiviertel der 
Industrieunternehmen an, unter Materialmangel zu leiden, wie Umfragen des Ifo-Instituts zeigen. Auch für die 
nähere Zukunft erwarten sie keine grundlegende Besserung der Lage. … In einer typischen Rezession geht die 
Nachfrage zurück, sodass Produktionskapazitäten brachliegen und Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Darauf 
vermag die Wirtschaftspolitik inzwischen effektiv zu reagieren: Notenbanken pumpen Geld in die Märkte, zur Not 
auch unter Umgehung der Kreditinstitute; Regierungen und Parlamente nehmen schuldenfinanzierte Mittel in die 
Hand, um Konsum und Investitionen zu stützen, Entlassungen zu verhindern und überhaupt die allgemeine 
Verunsicherung zu lindern … Nun aber haben wir es mit gänzlich anders gelagerten Problemen zu tun: Die 
Störungen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts kommen von der Angebotsseite, und dagegen haben die 
Staaten keine schnellen Lösungen parat. Im Gegenteil: Sie müssen einige sehr unangenehme Abwägungen treffen…  
In den vergangenen Jahrzehnten waren auch in Boomphasen selten mehr als 15 Prozent der fertigenden Firmen von 
Zulieferschwierigkeiten betroffen. Derzeit sind es 75 Prozent…. Ein eingeschränktes Angebot stößt auf eine 
aufgepumpte Nachfrage: Die Resultate – Knappheiten allerorten – sind nicht im Grundsatz überraschend, wohl 
aber in ihrer Heftigkeit. Bei den Bekleidungsherstellern klagen 90 Prozent der Firmen über Lieferengpässe, fast 
ebenso viele sind es in der Autoindustrie, so die Ifo-Umfrage. Im Maschinenbau sind 85 Prozent von 
Zulieferproblemen betroffen, in der Nahrungsmittelindustrie immerhin 40 Prozent. Eine Folge: Die Unternehmen 
heben die Preise an. Zwei Drittel aller befragten Firmen wollen in den nächsten drei Monaten von ihren Kunden 
Zuschläge verlangen.  >> ganzer Artikel gesichert auf waybackmachine >> 
 

37. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-ruf-nach-lockdown-wird-lauter/401847472  
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/lockdown-in-deutschland-nach-weihnachten;art391,3516869  ??? 
39. https://orf.at/stories/3240862/ Verschärfungen in Aussicht 
40. https://www.diepresse.com/6076645/omikron-scholz-rechnet-mit-kontaktbeschrankungen-fur-geimpfte  
41. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/beschlussvorlage-bund-laender-auflagen-101.html  ab 28.12.21 
42. https://www.tagesschau.de/inland/omikron-109.html  wirkt wie Brandbeschleuniger 
43. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-corona-intensivbetten-krankenhaeuser-lage-aktuell-1.5492450  
44. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235785454/Omikron-Sorge-vor-Personalausfaellen-bei-Polizei-

und-Feuerwehr.html  
45. https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-dem-bund-laender-gipfel-immer-nur-das-schlimmste-zu-verhindern-kann-

nicht-das-ziel-sein/27911184.html  zur Deutschen Corona-Politik 
46. https://www.tagesspiegel.de/wissen/studie-zu-spaetfolgen-durch-corona-40-prozent-aller-infizierten-leiden-an-

long-covid/27910332.html  
47. https://www.tagesschau.de/inland/klage-begrenzte-impfpflicht-101.html  
48. https://www.heute.at/s/panikmache-jetzt-ist-ungeimpfter-afd-politiker-tot-100180075  
49. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-dreiwoechiger-krankheit-afd-landtagsabgeordneter-bernd-grimmer-

an-corona-gestorben/27911704.html  die Coronamaßnahmen der Regierung hatte er stets scharf kritisiert >> dazu 
früher >> dazu https://www.tagesschau.de/faktenfinder/afd-angst-impfungen-101.html  schürt >> 

50. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-proteste-gegen-corona-regeln-polizei-stoppt-aufzuege-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211220-99-458423  

51. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235756270/Innenminister-Herrmann-ueber-Rechtsextremisten-
auf-Corona-Demos.html   >> s. oben 25.12. und s.u. 18.12. >> 

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

53. https://www.diepresse.com/6076643/182000-gefalschte-covid-passe-in-frankreich-gefunden 
 

54. https://www.diepresse.com/6076180/omikron-welle-den-briten-konnte-das-personal-ausgehen  
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55. https://www.diepresse.com/6076592/lockdown-partys-foto-zeigt-johnson-mit-knapp-20-leuten-im-garten  
 

56. https://www.derstandard.at/story/2000132034908/die-osloer-weihnachtsfeier-ueber-die-mittlerweile-ganz-
deutschland-spricht  Der Großteil der Menschen, die Ende November bei dem Treffen in der norwegischen 
Hauptstadt waren, hat sich mit dem Coronavirus infiziert ….. Die Hoffnung, dass die ansteckende Variante wenigstens 
mildere Verläufe mit sich bringt, dürfte sich in Oslo zerschlagen haben. Drosten eröffnete am Sonntag auf Twitter sein 
bitteres Fazit: "Sieht mir nicht nach einer milderen Erkrankung aus." Denn fast drei Viertel der Infizierten der Party zeigten 
Symptome wie Husten, verstopfte Nase, Müdigkeit oder trockenen Hals. Die Hälfte hatte auch Fieber. Niemand musste 
aber aufgrund der Covid-Infektion ins Krankenhaus 
 

57. https://kurier.at/chronik/welt/fuenfte-welle-im-anmarsch-so-reagiert-israel-auf-omikron/401847277  >> vgl. Dazu 
auch bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel >> 

 
 
 

19. Dezember 2021 
a) https://www.diepresse.com/6076173/polnischer-grenzsoldat-will-asyl-in-belarus-wegen-migrationskrise  

belorussische Propaganda 
b) https://publikum.net/spd-signalisiert-offenheit-fur-aufnahme-von-weissrussland-migranten/  
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235754356/Belarus-Deutschland-darf-kein-Signal-senden-dass-

den-Migrationsdruck-erhoeht.html  Von der Hilfsorganisation Pro Asyl kommt der Appell an die Bundesregierung, 
Migranten an der belarussischen Grenze zu Polen vor Weihnachten aufzunehmen. Die SPD signalisiert Offenheit, 
der Ampel-Koalitionspartner FDP gibt sich reserviert…. Deswegen sei es richtig, dass der Druck auf das 
Lukaschenko-Regime erhöht werde und mit einer geordneten Rückführung von Menschen in ihre Herkunftsländer 
begonnen wurde. „Eine direkte Zusammenführung mit Familienangehörigen in Deutschland bringt allerdings 
Probleme mit sich. Denn die Prinzipien des Familiennachzugs dürfen nicht dadurch unterlaufen werden, dass ein 
Diktator an der EU-Außengrenze Menschen aus dem Nahen Osten mit falschen Versprechungen nach Europa 
lockt.“… Die Union verlangt „absolute Klarheit“. „Von der Bundesregierung erwarten wir in dieser Situation 
absolute Klarheit. Sie sollte das eindeutige Signal senden, dass der Weg nach Deutschland nicht frei ist. Wir 
brauchen Ordnung statt Erpressung.“ 
 

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/daenische-regierung-oeffnet-den-weg-fuer-
abschiebehaft-im-kosovo/  Der nun angekündigte Schritt verbindet zwei Αnsätze der sozialdemokratischen 
Regierung unter der zielstrebigen Mette Frederiksen: Einerseits will das Land die syrischen Migranten, deren 
Fluchtgrund durch die Beruhigung des syrischen Bürgerkriegs entfallen ist, zur freiwilligen Rückreise anhalten. 
Syrer ohne Schutz- und Aufenthaltsstatus müssen daher in Abschiebeeinrichtungen mit betont karger Ausstattung 
leben. Daneben versucht der dänische Staat, die Ex-Flüchtlinge durch Geld- und andere Unterstützungsleistungen 
zur Rückreise zu motivieren… Zum anderen hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, 
Asylverfahren in Drittländern durchzuführen. Als dritter Baustein kommt nun die Vereinbarung mit der Republik 
Kosovo hinzu. Demnach sollen straffällig gewordene Asylbewerber, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben 
werden können, ihre Haftstrafe künftig im Kosovo absitzen. Dort sollen 300 Haftplätze zur Verfügung stehen, die 
Dänemark anmieten wird. Derzeit sitzen 348 Abschiebehäftlinge in dänischen Gefängnissen ein. Auch in Dänemark 
werden die Haftkapazitäten indessen in den kommenden vier Jahren erweitert, um 1.000 Plätze. Ausgenommen 
von der Regelung sind verurteilte Terroristen und andere Gefangene „mit hohem Risiko“, die das Kosovo nicht 
aufnehmen will. Unter die letztgenannte Kategorie fallen allerdings nicht Bandenmitglieder und Vertreter der 
organisierten Kriminalität. Dänemark übernimmt die (dort weit geringeren) Kosten… 
 

e) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/deutsche-seenotretter-warten-mit-fast-300-migranten-auf-sicheren-
hafen-2254329  

f) https://www.tz.de/bayern/deutsche-seenotretter-warten-mit-300-migranten-auf-hafen-zr-91189435.html? Sizilien 
 

g) https://www.derstandard.at/story/2000132022043/texas-beginnt-mit-bau-von-eigener-grenzmauer-nach-mexiko 
 

h) https://www.heute.at/s/teenie-attackiert-wiener-polizist-bei-tiktok-schlaegerei-100179749  
 

GEOPOLITIK 
i) https://www.derstandard.at/story/2000132025189/erdogan-inszeniert-sich-als-partner-der-afrikanischen-staaten  

 

j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131876-Von-der-Planwirtschaft-zur-Macht-
des-Marktes.html - Entwicklung und Ungleichgewichte  in Osteuropa  in 30 Jahren seit 1989 ….>>> mit Graphik  
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https://www.tz.de/bayern/deutsche-seenotretter-warten-mit-300-migranten-auf-hafen-zr-91189435.html
https://www.derstandard.at/story/2000132022043/texas-beginnt-mit-bau-von-eigener-grenzmauer-nach-mexiko
https://www.heute.at/s/teenie-attackiert-wiener-polizist-bei-tiktok-schlaegerei-100179749
https://www.derstandard.at/story/2000132025189/erdogan-inszeniert-sich-als-partner-der-afrikanischen-staaten
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131876-Von-der-Planwirtschaft-zur-Macht-des-Marktes.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131876-Von-der-Planwirtschaft-zur-Macht-des-Marktes.html


 

C O R O N A K R I S E     So  19. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/niederlande-sind-wieder-im-lockdown-omikron-gipfel-am-mittwoch-in-
wien/401846947  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2242-neuinfektionen-in-oesterreich/401847022   Die Sieben-Tages-Inzidenz 
betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner…. Noch immer 479 auf Intensivstationen…. >>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/6076082/2242-corona-neuinfektionen-und-17-todesfalle-in-osterreich  
 

4. https://www.diepresse.com/6076080/pfizer-forscher-pandemie-durfte-bis-2024-andauern  
5. https://www.krone.at/2584996  Ein hochrangiger Forscher des Pharmakonzerns Pfizer erwartet, dass die Pandemie 

noch bis 2024 andauert….(es) hänge unter anderem davon ab „wie effektiv die Gesellschaft Impfstoffe und 
Behandlungen einsetzt“. Das Auftreten neuer Varianten - Omikron tritt gerade den Beweis an - könne den Verlauf 
ebenfalls massiv beeinflussen… Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie ist die Menschheit Covid-19 aber immerhin 
nicht mehr schutzlos ausgeliefert: Impfstoffe verhindern, auch wenn sie an Mutationen angepasst werden müssen, 
schwere Verläufe 

6. https://www.krone.at/2584727  Ist nach dem Lockdown vor dem Lockdown? Kaum öffnen in Österreich Lokale und 
Geschäfte, stehen wir wahrscheinlich vor einer fünften Corona-Welle. Omikron - eine neue Virusvariante - ist noch 
viel ansteckender als alles, was wir bisher erlebt haben. Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier fragt den 
Infektiologen Florian Thalhammer, was das bedeutet – wie jeden Sonntag…..“Es ist ein kurzes Luftschnappen. Die 
Hochrechner der Nation erwarten schon im Jänner den nächsten Anstieg der Infektionszahlen….“ 

7. https://www.krone.at/2584514  Vier Menschen erzählen, warum sie sich erst kürzlich ihren ersten Stich geholt 
haben. Und ein Arzt und eine Psychiaterin sprechen über „Unerreichbare“. 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulaerztin-droht-entlassung-wegen-impfablehnung;art58,3516464 
9. https://www.krone.at/2584892  Tirol: wieder gefälschte Impfnachweise erwischt… >>> vgl. 

https://wien.orf.at/stories/3106297/  hohe Strafandrohung bei Urkundenfälschung  

10. https://www.krone.at/2584088  Sie arbeitete in einem Kindergarten der Stadtgemeinde Hallein in Salzburg, 
mittlerweile ist die Frau ihren Job los! Die Dame legte ihrem Dienstgeber einen gefälschten Corona-Bescheid vor 
 

11. https://www.diepresse.com/6076177/lichtermeer-als-antwort-auf-ausschreitungen am Samstag ( > s.u. > )bei 
den Anti-Coronademonstrationen …. Möglichst viele Menschen sollten sich Sonntagabend entlang der Wiener 
Ringstraße aufstellen, um im Rahmen der überparteilichen #YesWeCare-Initiative der mehr als 13.000 Corona-
Todesopfer in Österreich zu gedenken. Und um dem Gesundheitspersonal Solidarität zu bekunden…. Auch das 
Gesundheitspersonal selbst sandte am Sonntag eine Botschaft aus. Und zwar in Form einer „Lichtermeer-
Erklärung“. Darin heißt es: „Wir, die hier unterzeichnenden Ärztinnen und Ärzte, möchten uns zu Wort melden, 
genau jetzt, wo die Pandemie einer Infektion immer mehr zu einer Pandemie der Emotionen wird.“ Und: Man 
wolle Stellung beziehen – „zur gezielten Desinformation und zu den Attacken gegen Wissenschaft und gegen 
Gesundheitspersonal“. Weiter: „Eine Impfung ist keine politische Aussage. Sie ist nicht rot, grün, schwarz, pink 
oder blau. Sie sollte farblos und neutral sein.“ Dann hieß es noch: „Es sterben tagtäglich Menschen, weil sie 
ungeimpft sind. Sie sind ungeimpft, weil sie Angst haben und weil sie fehlinformiert wurden und weiterhin 
fehlinformiert werden.“… Die Erklärung ist zuletzt von etwa 1300 Ärzten unterzeichnet worden. Weitere 
Unterstützungserklärungen konnten/können abgegeben werden (Link: aerztinnenvscovid.info). 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2131419-Lichtermeer-als-Gedenken-an-Covid-
Opfer.html 
 

13. https://www.diepresse.com/6076077/ovp-hat-sich-unter-
nehammer-stabilisiert  Die SPÖ zeige sich zwar nach wie vor 
gestärkt, könne aber die politischen Turbulenzen in der 
Regierung nicht nachhaltig nützen, so der Meinungsforscher. Die 
FPÖ wiederum vergraule mit ihrer harten Positionierung in der 
Corona-Frage, die zwar ein klare Differenzierung zu den anderen 
Parteien erlaube, auch blaue Wähler. Nach einem "High Peak" 
nach dem Rückzug von Sebastian Kurz haben Grüne und NEOS 
wieder ihr normales Niveau erreicht. … Kritisch betrachtet wird 
das Corona-Krisenmanagement der türkis-grünen Regierung. 53  

https://www.krone.at/2585058  Sonntagsfrage… 
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% der Befragten finden, dass die Regierung die Pandemie nach 
zwei Jahren langsam im Griff haben sollte. 34 % zeigen 
Verständnis für die volatile Situation 

14. https://www.krone.at/2584697  Wöginger und Maurer sind (als 
Klubobleute im NR) Feuerwehr der Koalition 

ÖVP 27 % ... SP 25 % .. FP von20 auf 17 %... Grüne 
14 %...NEOs 10 % und   neu die MFG  die Liste der 
in OÖ (mit 6 % in den Landtag gewählten 
Impfverweigerer) 4 %... 

15. https://www.diepresse.com/6076318/rot-grun-pink-als-beliebteste-koalitionsvariante-der-osterreicher ??? 27 %  

16. (https://www.diepresse.com/6075981/medienkritik-in-zeiten-von-corona ) ... Die Medien, die sich seit Monaten 
gefühlt nur noch mit der Causa prima beschäftigen, stehen in der Kritik…. Laut einer Umfrage unter 1500 
Befragten vom Mai, die in Wellen weiterläuft (Ergebnisse laufend auf https://viecer.univie.ac.at/corona-
blog/ ), tendieren Zuschauer von ServusTV klar zu Verschwörungstheorien und Impfskepsis. 21 Prozent 
der Servus-TV-Zuseher waren etwa der Meinung, Corona sei nicht gefährlicher als eine Grippe – unter 
den ORF-Zusehern glauben das nur zehn Prozent 

 
17. https://www.diepresse.com/6076215/uberschaubarer-ansturm-auf-offene-geschafte-am-sonntag  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131950-Handel-mit-Goldenem-Sonntag-

zufrieden.html  
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sonntagsoeffnung-haendler-in-oberoesterreich-eher-

enttaeuscht;art4,3516564  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000132028481/verschaerfte-einreiseregeln-bescheren-hotels-in-oesterreich-
stornos 

21. https://www.derstandard.at/story/2000132001470/sacher-chef-winkler-ich-wette-dass-es-wieder-einen-lockdown  
 

22. https://www.krone.at/2584813  Wohnkosten explodieren…. Wohnung, Wasser und Energie kosteten im November 
um 5,3 Prozent mehr als im Oktober - wieder einmal! Strom verteuerte sich um 10,2 - Gas um 20,4%. Wer noch mit 
Öl heizt, blecht um 64 Prozent mehr 

23. (https://www.diepresse.com/6075983/wo-die-freiheit-nicht-so-wichtig-scheint ) ... Die Pandemie führte zu 
Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Darüber wird heftig diskutiert und protestiert. Viel Verständnis gibt es 
hingegen für den steten Verlust der wirtschaftlichen Freiheit. Nicht erst seit Corona… Während es in der Pandemie 
nur wenige Monate dauerte, bis der Verlust der Freiheit zu massiven gesellschaftlichen Konflikten führte, sind die 
seit Jahren steigenden Einschränkungen der wirtschaftlichen Freiheit für viele kein Thema. „Aber persönliche und 
wirtschaftliche Freiheit hängen zusammen“… In Österreich liegt die Staatsquote bei 57,5 Prozent. Die 
Staatsausgaben machen mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts aus. Das ist hoch… Natürlich ist es gut, 
dass der Staat einspringt, wenn es zu einem Marktversagen wie aktuell kommt. „Aber leider zieht sich der Staat 
nach einer Krise sehr oft nicht wieder zurück“, sagt Heike Lehner. Nach jeder Krise bleiben also am Ende mehr 
staatliche Intervention, mehr Bürokratie, mehr Regulierungen als vorher…. Als Mittel, Bürokratie einzudämmen, 
führen die Autoren die „Sunset Clause“ an. Gesetze etwa bekommen ein automatisches Ablaufdatum und werden 
nur verlängert, wenn sie die gewünschte Wirkung erzielen >>>>   „Frihet“ lautet der Titel eines Bandes der Agenda 
Austria. Darin wird erklärt, warum wirtschaftliche Freiheit mehr Wohlstand bedeutet. Das Buch ist unter 

office@agenda-austria.at  unter Angabe von Namen und Adresse gratis erhältlich >>>. 
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/drastische-massnahmen-sollen-omikron-ausbreitung-in-europa-
stoppen/401847148?  

25. https://www.krone.at/2583606  Diese unterschiedlichen Reise-Regeln gelten in anderen Ländern 
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131937-Europa-will-Infektionswelle-bremsen.html  

Erste Staaten verhängten schon vor Weihnachten strenge Maßnahmen. – eine  Übersicht >> 
27. https://www.krone.at/2584132  Am Samstag landen am Salzburg Airport 29 Flugzeuge - viele davon aus den 

Omikron-Hochburgen Europas, wie etwa auch Großbritannien…. Salzburgs Drängen auf strengere Einreiseregeln 
auf Bundesebene hat zwar mittlerweile gefruchtet. Allerdings tritt die neue Einreiseverordnung erst kommende 
Woche in Kraft: Ab dann soll Einreisen nur noch mit 2G-Nachweis möglich sein. Zudem muss ein gültiger PCR-Test 
oder eine Auffrischungsimpfung vorgewiesen werden >> dazu 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/omikron-in-england-nun-dominant-60-prozent-aller-faelle;art17,3516463  
 

28. https://orf.at/stories/3240775/ Deutscher Gesundheitsminister Lauterbach gegen Weihnachtslockdown 
29. https://www.diepresse.com/6076222/deutscher-gesundheitsminister-kein-lockdown-vor-weihnachten  
30. https://www.deutschlandfunk.de/corona-expertenrat-empfiehlt-schnelle-kontaktbeschraenkungen-100.html  
31. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfpflicht-100.html  soll stufenweise kommen… 
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32. https://www.deutschlandfunk.de/bis-zu-12-000-bei-demonstration-gegen-corona-massnahmen-100.html  in 
Nürnberg 
 

33. https://orf.at/stories/3240750/  Weihnachtslockdown in den Niederlanden  Seit 5.00 Uhr blieben fast alle 
Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure geschlossen. Ausgenommen sind 
etwa Supermärkte und Apotheken. Bisher galt schon ein „Abend-Lockdown“ 
 

34. https://www.diepresse.com/6076124/italien-erwagt-allgemeine-impfpflicht-fur-beschaftigte 
35. https://orf.at/stories/3240746/  Italien mit neuen Covidmaßnahmen….ev auch Masken wieder im Freien ? 

 
36. https://www.diepresse.com/6076180/omikron-in-england-nun-dominant  

 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fuenfte-welle-rollt-auf-israel-zu-einreisebeschraenkungen-
nicht-ausreichend 
 

38. https://orf.at/stories/3240723/ Infektion auf Kreuzfahrtschiff 
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-passagiere-muessen-luxuskreuzfahrer-

verlassen;art17,3516453   
 
 
 

18. Dezember 2021 
 

a) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-frage-der-sekundaermigranten-aus-griechenland-entzweit-die-
bundesregierung/  Der Streit um rund 30.000 Sekundärmigranten, die in Deutschland erneut Asylanträge gestellt 
haben, nachdem sie bereits in Griechenland einen Aufenthaltsstatus ergattert haben, bleibt auch unter der neuen 
Bundesregierung erhalten. Das hat auch Vorteile. So werden zumindest die Linien klar, an denen die Debatte 
tatsächlich geführt wird. Mit den Grünen und der FDP sind in dieser Frage Antipoden in der Regierung vertreten. 
…. Darf man den „Flüchtlingen“ also doch den Ausweg ins beste Sozialsystem der EU verwehren?.... 

b) https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/asyl-aufnahme-gefluechteten-weihnachten-36445844 
 

c) https://www.diepresse.com/6075838/internationaler-migrantentag-1315-tote-im-mittelmeer-in-diesem-jahr  Bis 
14. Dezember dieses Jahres sind 63.062 Menschen in Italien eingetroffen. Im Jahr 2019 waren es nach Angaben 
des italienischen Innenministeriums 11.097 und im Jahr 2020 32.919 …. 28.600 Migranten wurden auf See 

abgefangen und von der libyschen Küstenwache zurückgebracht,  >> +  vgl. dazu 

https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung 

verpflichtet >> 
d) https://www.diepresse.com/6075937/bericht-einjahriger-gelangt-ohne-eltern-uber-das-mittelmeer  …Seine 

Mitfahrer hatten dem Bericht zufolge nach eigenen Angaben keine Ahnung, wer der Bub ist. Sie seien offenbar von 
den Eltern gebeten worden, das Kind sicher über das Mittelmeer nach Europa zu bringen. Die Eltern selbst seien 
womöglich an der Überfahrt gehindert worden,… Die Versuche von Menschen, aus Libyen oder Tunesien über das 
Meer nach Europa zu gelangen, haben dieses Jahr deutlich zugenommen >> dazu Daten bei >>   
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

 
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/brenner-2-personen-von-zug-ueberfahren-tot  
f) https://tirol.orf.at/stories/3135078/ von Zug erfaßt… Das Unglück passierte nahe Brennerbad drei Kilometer nach 

der österreichischen Staatsgrenze 
g) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oesterreichische-polizisten-stellten-schlepper-in-

nordmazedonien/503806352  
h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichische-polizisten-stellten-schlepper-in-

nordmazedonien;art58,3516249  
 

C O R O N A K R I S E     Sa  18. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gartlehner-wuerde-keinen-urlaub-fuer-semesterferien-planen-strengere-
einreisebestimmungen-ab-montag/401846437 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >< 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2167-neuinfektionen-in-oesterreich/401846479  weiterer Rückgang…aber noch 
immer fast 500 auf den Intensivstationen…  >>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.diepresse.com/6075858/2167-covid-neuinfektionen-ruckgang-auch-bei-hospitalisierungen Mit 
Samstag gab es in Österreich 47.338 aktive Fälle, um 3851 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn gab es 
in Österreich 1,247.399 bestätigte Fälle. … 117.180 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden. … Am 
höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 74,7 %. … Kärnten (66,1) und Salzburg (66,1) bildet Oberösterreich 

das Schlusslicht mit 65,1 %  >> + vgl. DIAGRAMM bei https://orf.at/corona/daten/impfung >> 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2167-neuinfektionen-rueckgang-auch-bei-

hospitalisierungen;art58,3516209  + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >> 
5. https://www.heute.at/s/80-omikron-faelle-hier-gibt-es-die-meisten-infektionen-100179683  
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-zwei-reiserueckkehrer-aus-grossbritannien-in-tirol-

positiv/401846650?jkgk=  
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-gartlehner-wuerde-keinen-urlaub-fuer-semsterferien-
planen/401846134 Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen erneuten Lockdown im Jänner oder Februar braucht sei 
höher, als dass er nicht gebraucht wird… "Der Lockdown ist die letzte Maßnahme, aber ein Lockdown ist wirksam. 
Wenn es darauf ankommt, ist er das letzte Mittel, das auch wirklich hilft."… wie hart diese Omikron -Welle uns 
treffen wird, sei die Frage. "Dass sie kommen wird, davon müssen wir ausgehen." wie hart diese Welle uns treffen 
wird, sei die Frage. "Dass sie kommen wird, davon müssen wir ausgehen." Der stärkste Hebel, den wir momentan 
gegen eine Infektion hätten, sei die dritte Impfung. Wie lange der Schutz der Boosterimpfung hält, wisse man noch 
nicht.  >> +   vgl. https://kurier.at/politik/inland/diese-corona-regeln-gelten-an-den-feiertagen/401844985  

8. (https://www.diepresse.com/6075679/der-unausweichliche-funfte-lockdown ) ... Gartlehner, Kollaritsch und auch 
der in New York tätige Virologe Florian Krammer dämpfen daher Erwartungen, wonach die Omikron-Welle 
Österreich überschwemmen könnte, ohne zu einer Überlastung der Krankenhäuser zu führen. Das sei bisher nicht 
mehr als eine Hoffnung, die auf wenigen, nicht repräsentativen Infizierten beruhe. Tatsächlich ist die Aggressivität 
von Omikron die größte Unbekannte bei Vorhersagen. Als einigermaßen verlässlich gilt hingegen, dass nur eine 
dreifache Impfung mit hoher Wahrscheinlichkeit (60 bis 75 Prozent) vor schweren Verläufen schützt…Ob 
Österreichs Impfquote reicht, um einen weiteren Lockdown abzuwehren, ist Gartlehner zufolge jedenfalls höchst 
unsicher. Alles deute auf eine heftige Infektionswelle hin…. Eines zeichnet sich aber für den Fall des Falles ab, dass 
man bei einem generellen Lockdown nicht wieder so lang zuwarten wird wie zuletzt. Die Gründe: Erstens müsse 
der Lockdown zwar als „extrem teure Notbremse“ hinausgezögert werden, aber mit dem Abgang von Sebastian 
Kurz sei ein Lockdown-Skeptiker weg, heißt es. Zweitens würden auch die Landeshauptleute schneller reagieren: 
Proteste der Landeskliniken wie in Salzburg werde kein Landeshauptmann mehr verantworten wollen. Drittens 
verschiebt sich der Fokus der Einschätzung der Lage wieder ein Stück weg von der Belegung der Intensivbetten hin 
zu Kennzahlen, die deutlich früher alarmieren 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kickl-regierung-in-paralleluniversum-gefangen/503662971 FP-Kritik 
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/arzt-erkannte-dass-impfpaesse-aus-bosnien-nur-faelschungen-

waren;art4,3515546   Laut den Ermittlungen bestellte ein 25-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln im Sommer dieses 
Jahres bei Betrügern in Bosnien gefälschte Impfkarten für seinen Freundeskreis, insgesamt für zwölf Personen, die im 
Großraum von Linz bzw. Steyr wohnhaft sind. 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131899-Gecko-als-Antwort-auf-Versaeumnisse-
des-Herbstes.html  Bundesregierung will mit neuem Gremium Länder offenbar stärker an die Kandare nehmen…. 
Das Bundesheer, das bisher vor allem Assistenzeinsätze leistete - … könnte künftig auch stärker in die 
Lagebeurteilung eingebunden werden… Eine stärkere Einbindung des Militärs, das gewohnt ist, mit unsicheren 
Situationen und teils widersprüchlichen Informationen und Szenarien zu arbeiten und umzugehen, war zuletzt auch 
in anderen Ländern zu beobachten, etwa in Portugal, dem Impf-Europameister 

12. https://www.heute.at/s/diese-koepfe-bestimmen-unser-corona-schicksal-100179699 Neuer Krisenstab > + s.u. > 
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-taskforce-gecko-das-virus-wird-heimtueckischer-

dafuer-muessen-wir-uns-wappnen;art385,3516235  
 

14. https://www.heute.at/s/covid-intensivpatient-von-salzburg-nach-wien-ueberstellt-100179723 
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/die-patienten-wissen-nicht-ob-sie-wieder-aus-dem-

tiefschlaf-aufwachen-werden;art70,3515417  ein Rieder Oberarzt berichtet….… Gesund verlässt die Intensivstation 
niemand, die Sterbequote der Corona-Intensivpatienten liegt bei ungefähr 30 %, leider so gut wie alle ungeimpft", 
sagt Hartjes. Von den 30 Intensivpatienten in der dritten Welle seien lediglich drei Personen, die jedoch schwere 
Vorerkrankungen hatten, geimpft gewesen…. "Es gibt so viele Operationen, die wir nachholen müssten. Lediglich 
Tumor- und Notoperationen können derzeit durchgeführt werden. Es ist frustrierend, weil dieser Engpass mit einer 
viel höheren Impfquote vermeidbar wäre",… Wenn er höre, dass einige Ärzte gegen die Impfung auf die Straßen 
gehen oder sogar das Entwurmungsmittel Ivermectin verschreiben, sei er fassungslos…. Wir hatten schon genug 
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Corona-Patienten, die kurz bevor wir sie leider in den künstlichen Tiefschlaf versetzen mussten, gefragt haben, ob 

wir sie bitte jetzt noch impfen könnten. Dann können wir leider nur antworten, dass es jetzt zu spät ist….. leider 
kommt die Impfpflicht viel zu spät, man hätte diese schon im Sommer einführen müssen. Die Freiheit 
eines Einzelnen hört dann auf, wenn die Gemeinschaft dadurch zu Schaden kommt. Es ist egoistisch, sich 
nicht impfen zu lassen." 

16. https://www.heute.at/s/lugners-die-anderen-sollten-sich-impfen-lassen-100179701  Impfaktion in der Lugnercity 
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pandemie-biontechpfizer-will-dritte-impfdosis-bei-kleinkindern-

pruefen/401846470 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ein-lichtermeer-fuer-die-covid-toten;art58,3515506 und gegen die 
Coronaleugner die demonstrieren… 

19. https://www.diepresse.com/6076110/arztinnen-vs-covid-wir-schreien-nicht-wir-arbeiten  Am Tag des 
Lichtermeers in Wien erheben hunderte Ärztinnen und Ärzte ihre Stimme und sagen: „Wir werden nicht gesehen". 
Sie nehmen Stellung zur gezielten Desinformation und zu den Attacken gegen Wissenschaft und 
Gesundheitspersonal >> dazu direkt bei : http://aerztinnenvscovid.info  >>> 

 
20. https://www.diepresse.com/6075913/demonstranten-durchbrechen-polizeisperre-in-wien  
21. https://wien.orf.at/stories/3135122/   Bei einer von der Impfgegner-Partei MFG angemeldeten Standkundgebung 

wurden Polizeisperren durchbrochen. Es gab Festnahmen, Anzeigen und einen verletzten Polizisten 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131916-Trotz-Verbots-Corona-Demos-in-Wien.html  
23. https://www.derstandard.at/story/2000132019182/demonstration-gegen-corona-massnahmen-in-wien-eskaliert  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorerst-ruhiger-demo-tag-in-wien;art58,3516273 Festnahmen und 

verletzte Polizisten: Corona-Demo in Wien außer Kontrolle.. Die Polizei hatte angekündigt, am Wochenende in der 
Wiener Innenstadt größere Demonstrationen erst ab 18.00 Uhr zu erlauben. Grund dafür ist das einzige 
Einkaufswochenende im Advent - aufgrund der Schließung während des Lockdowns dürfen die Geschäfte auch am 
Sonntag öffnen. Daher wurde etwa die MFG-Veranstaltung nur als Standkundgebung zugelassen. Dabei sei das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit etwaigen anderen Grundrechten abgewogen worden, wie etwa das 
öffentliche Interesse am Recht auf Erwerbsfreiheit.  >> vgl. daz https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-
individualisierung-des-allgemeinwohls  >>>  

25. https://www.derstandard.at/story/2000131998349/die-freiheit-die-sie-meinen   Die persönliche Freiheit des 
Einzelnen hat Grenzen, die durch das Allgemeinwohl gezogen werden. Diese Freiheit darf nicht so extensiv und 
rücksichtslos ausgelegt werden, dass sie anderen schadet. Die Corona-Demonstrierenden verstehen das in genau 
gegenteiligem Sinn: "Freiheit" ist für sie die Erlaubnis, in einer Seuche Schutzmaßnahmen wie Impfung oder 
Maskentragen zu ignorieren – auf Kosten der anderen…. Sehr praxisnah und direkt angewendet auf das Heute hat 
es die bekannte Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner kürzlich im Falter formuliert: "Wenn ich meine Freiheit, nicht 
geimpft zu werden, beanspruche, spreche ich anderen indirekt das Recht auf zeitnahe Behandlung und damit auf 
körperliche Unversehrtheit oder gar das Leben ab. Das ist brutal, egoistisch und wirklich nicht klug."… An den 
Demos beteilige sich ein "heterogenes Teilnahmefeld"…. "Was sie vereint, ist Frustration – nicht nur mit der 
Corona-Politik, sondern auch mit der Demokratie, mit politischen Institutionen."… Die Freiheit, die sie meinen, hat 
dazu geführt, dass Securitys vor Krankenhäusern, Medienbüros stehen müssen, Politiker und impfende Ärzte 
Morddrohungen erhalten 

26. https://www.krone.at/2584755  Corona-Skeptiker „wollen nicht Wahrheit wissen“ … Wie weit wollen Menschen 
mit ihren Ansichten nur recht haben - und gar nicht die Wahrheit wissen? Eine Nachfrage….„Manche Menschen, 
die sich hilflos fühlen und den Eindruck haben, sie verlieren die Kontrolle, können gegensteuern, indem sie einer 
Verschwörungstheorie Glauben schenken, die zumindest verspricht, dass sie zu den Auserwählten gehören, die 
das System durchschauen und so teils Kontrolle zurückbekommen.“ Dahinter lägen äußere Umstände, die es 
Menschen schwer machen, „Dinge zu verstehen und Maßnahmen zu akzeptieren - meist verbunden mit einem 
Vertrauensverlust in das System“, so die Expertin…. Dabei ließe die Annahme, ein Auserwählter zu sein, das 
Gefühl steigen, „bedeutsam zu sein, eine wichtige Aufgabe zu haben, das Richtige zu tun, andere vor Unglück zu 
bewahren“, so Verena Fabris von der Beratungsstelle Extremismus. „Für viele Menschen spielt der Wunsch, 
dazuzugehören, Teil einer Gruppe zu sein, eine große Rolle.“ >> +   vgl. bei https://viecer.univie.ac.at/corona-

blog/corona-blog-beitraege/blog128/  >>   Abb, 4 & 5  >>   + s.o.  25. Und 23. 12….. bzw s.u. >> 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131925-Super-Einkaufswochenende-im-Handel.html  
28. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wenn-sich-die-weihnachtliche-kauflust-an-einem-einzigen-

wochenende-entlaedt;art4,3515980  Eigentlich dürfen derzeit nur Geimpfte und Genesene in die Geschäfte. Ob die 
Kunden sich daran halten, wurde gestern in vielen Geschäften nur sehr lasch oder gar nicht kontrolliert. Nur einige 
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wenige nahmen es besonders genau und stellten eigens Mitarbeiter ab, die an den Eingängen die 2G-Nachweise 
jedes einzelnen Kunden kontrollierten. 
 

29. https://www.diepresse.com/6075828/corona-masken-bringen-hemdenfirma-van-laack-fast-achtfachen-gewinn  
Nach Ausbruch der Corona-Pandemie steuerte die Firma schnell um und bot unter anderem Mund-Nase-
Stoffmasken an, von denen rund 130 Millionen verkauft werden konnten….Die Produktion in den Werken in 
Vietnam und Tunesien wurde rasch auf Schutzmasken und Klinik-Kittel umgestellt. Da mit Anfang des Jahres aber 
FFP2-Pflicht in Kraft trat, brach die Nachfrage nach Mund-Nasenschutz ein. Mittlerweile hat die Firma aus 
Mönchengladbach ihre Stoffmasken weiterentwickelt, Produkte mit höherer Schutzfunktion sollen in den 
kommenden Wochen auf den Markt kommen… Zum 1. Mai hatte van Laack in Deutschland 218 Beschäftigte und 
damit 40 weniger als ein Jahr zuvor. Außerdem arbeiten in dem vietnamesischen Werk 400 Menschen und in 
Tunesien 700 
 

30. https://www.derstandard.at/story/2000131286088/lieferketten-sind-oft-bis-zum-zerreissen-gespannt  Corona 
erweist sich als Stresstest für den globalen Warenhandel. Nicht alle Lieferketten bestanden den Belastungstest 
 

31. https://www.diepresse.com/6075911/oenb-chef-es-gibt-hinweise-dass-die-inflation-hoher-ist  
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oenb-chef-holzmann-sieht-gefahr-hoeherer-inflation;art15,3516247  
33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-forscher-erwarten-hoehepunkt-der-teuerungswelle-im-jaenner-

2022;art15,3515409  "Weiter steigende Treibstoff- und Energiepreise haben die Teuerung im November 2021 auf den 
höchsten Wert seit fast 30 Jahren getrieben", sagte Statistik-Austria… Ohne Teuerungen bei Treibstoffen und 
Haushaltsenergie hätte die Inflation 2,4 Prozent betragen. 

34. https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise-100.html  wie entsteht Inflation…. 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131867-Europas-Schuldendrama.html  20 

Jahre Euro erinnern auch an die Turbulenzen bei der Rettung Griechenlands und anderer Euroländer. mit GRAPHIK 
 

36. https://www.bbc.com/news/world-europe-59705709  Omicron spreading at lightning speed – Überblick 
37. https://www.diepresse.com/6075976/covid-variante-omikron-nimmt-sprunghaft-zu ...  Es ist die Rede von einer 

Verdoppelung der Infektionszahl alle 1,5 bis 3 Tage. Das Virus sei schon in 89 Ländern aufgetaucht….. der 
französische Premierminister Jean Castex attackierte derweil Impfgegner: „Es ist nicht hinnehmbar, dass die 
Weigerung einiger Millionen Franzosen, sich impfen zu lassen, das Leben eines ganzen Landes gefährdet und den 
Alltag einer überwältigenden Mehrheit der Franzosen beeinträchtigt.“ 

38.  https://www.tagesschau.de/inland/corona-reisende-muessen-rueckholfluege-bezahlen-101.html 
 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131908-Deutschland-vor-verschaerften-
Einreisebestimmungen.html  

40. https://www.tagesschau.de/inland/corona-omikron-kliniken-101.html Angst vor Überlastung der Kliniken 
41. https://www.tagesschau.de/inland/demos-corona-massnahmen-103.html  
42. https://taz.de/Querdenker-Proteste-auf-Telegram/!5818216/  
43. https://www.derstandard.at/story/2000132020869/zahlreiche-demonstrationen-gegen-corona-massnahmen-in-

deutschland  
44. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235741928/Corona-Demos-am-Wochenende-In-Ostdeutschland-

ist-der-Rechtsstaat-gefordert.html  
45. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235739260/Wolfgang-Kubicki-greift-Impfpflicht-Befuerworter-an-

Scheint-ihnen-um-Rache-zu-gehen.html  
46. https://www.heute.at/s/pflegerin-faelscht-impfpass-jetzt-sind-3-menschen-tot-100179691  Im niedersächsischen 

Hildesheim ermittelt die Staatsanwaltschaft 
 

47. https://www.diepresse.com/6075880/niederlande-gehen-uber-weihnachten-in-einen-lockdown >> Verlaufskurve u 
Karte bei >> https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande >> 

48. https://www.tagesschau.de/ausland/lockdown-niederlande-103.html Bis zum 14. Januar schickt die Politik die 
Niederlande in einen harten Lockdown…. Lediglich für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel dürfen es 
vier Besucher sein. 

49. www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/niederlande-gehen-ueber-weihnachten-in-den-lockdown;art391,3516344  
 

50. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/booster-impfung-fuer-zwei-millionen-daenen-bis-
silvester;art391,3515444  Gut 10.000 Mal wurde die Omikron-Variante bereits nachgewiesen. Das liegt auch daran, dass 
jeder positive PCR-Test sequenziert wird. Auffällig ist, dass die Zahl der Spitalspatienten noch nicht merkbar 

https://www.diepresse.com/6075828/corona-masken-bringen-hemdenfirma-van-laack-fast-achtfachen-gewinn
https://www.derstandard.at/story/2000131286088/lieferketten-sind-oft-bis-zum-zerreissen-gespannt
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angestiegen ist (wegen der hohen Impfrate)  bzw auch bei https://www.corona-in-

zahlen.de/weltweit/d%C3%A4nemark/ >> 
51. https://taz.de/Corona-Hoechstzahlen-in-Daenemark/!5818086/  

 
52. https://kurier.at/politik/ausland/corona-pandemie-frankreich-will-massnahmen-fuer-ungeimpfte-

verschaerfen/401846443  
53. https://www.diepresse.com/6075879/paris-sagt-wegen-pandemie-silvester-feuerwerk-ab  >> +  siehe dazu 

https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/  >> 
 

54. https://kurier.at/wissen/gesundheit/england-vor-dem-kollaps-wissenschafter-fordern-strengere-
massnahmen/401846539  Mit den aktuellen eher moderaten Maßnahmen werde es Berechnungen zufolge bald 
mindestens 3.000 Krankenhauseinlieferungen pro Tag in England geben "Das Timing ist entscheidend." Verschiebe 
man eine Verschärfung auf 2022, würde der Druck auf das Gesundheitssystem deutlich weniger effektiv gemindert. 
>> mit DIAGRAMM Impfraten in EU (1., 2. U 3. Stich) > (https://www.corona-in-
zahlen.de/weltweit/vereinigtes%20k%C3%B6nigreich/  &  zum Vergleich https://www.corona-in-
zahlen.de/weltweit/%C3%B6sterreich/ >> 

55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131894-Wissenschafter-fordern-strengere-
Massnahmen.html  
 

56. https://www.oe24.at/coronavirus/aufregung-in-tirol-england-einreisende-nur-stichprobenartig-
kontrolliert/503808967  

57. https://www.diepresse.com/6075923/london-ruft-wegen-omikron-variante-katastrophenfall-aus 
58. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/omikron-mediziner-befuerchten-massiven-

personalausfall;art17,3516291   
59. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/18/more-than-10000-additional-omicron-cases-reported-across-

uk  
60. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/18/lack-of-walk-in-vaccine-centres-puts-englands-booster-jab-

target-at-risk  
61. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/13/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today 

KARTE 
 

62. https://www.diepresse.com/6075901/turkei-will-corona-impfstoff-turkovac-an-afrika-spenden  
 

63. https://www.krone.at/2584366  Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie lauert im Umgang mit wilden Tieren  
auf Wildtiermärkten in China und Südostasien unverändert die Gefahr eines neuen Virus-Ausbruchs. Das Risiko 
steckt in überfüllten Märkten, mangelnder Hygiene auch beim Transport, in Zuchtbetrieben oder bei der 
Schlachtung. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder so etwas kommt“, sagte ein europäischer Diplomat und 
Gesundheitsexperte der Nachrichtenagentur dpa in Peking. Er warnt: „Das ist eine Zeitbombe.“ ……    Ausländische 
und chinesische Forscher in China haben 1725 Wildtiere aus fünf Säugetiergruppen untersucht. Dabei wurden 45 
zuvor unbekannte Viren entdeckt, davon 18 „für Menschen potenziell hochriskante“ Erreger, heißt es in der 
Untersuchung ….   das Problem in China sei immer die Umsetzung: „Tief in den Provinzen und je weiter man von den 
Städten wegkommt, gibt es Dinge, die nicht passieren dürften.“ Mit der weit verbreiteten „Vetternwirtschaft“ in 
China sei es auch schwierig, richtig durchzugreifen 

 
 
 

17. Dezember 2021 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000131997932/eu-gipfel-verschaerft-massnahmen-gegen-illegale-migration  
Die EU will im kommenden Jahr das Vorgehen gegen illegale Migration verschärfen. Menschen ohne 
Aufenthaltsberechtigung sollen rascher und konsequenter in jene Drittländer rückführt werden, von denen aus sie 
den EU-Raum betreten haben, sofern keine Aussicht auf Asyl besteht. Das haben die 27 Staats- und 
Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel beschlossen…. Die Gipfelteilnehmer betonten, dass die EU alle 
Einflussmöglichkeiten auf Drittstaaten nützen müsse, um illegale Grenzübertritte zu reduzieren. Als Druckmittel 
sollen Visa-, Handelsvereinbarungen, aber auch Entwicklungshilfe eingesetzt werden, um bestehende Aktionspläne 
zügig umzusetzen….Als besonderes Problem wird erwähnt, dass Staaten "Migranten für politische Zwecke 
missbrauchen", Stichwort Belarus. Es müsse "zügig gearbeitet werden" an den Maßnahmen gegen 
Menschenhandel und Schlepperei mit Migranten. Dazu gehört auch, die Mitgliedsstaaten beim Schutz der 

Außengrenzen zu unterstützen….Den Beschlüssen lag ein Bericht der Grenzschutzbehörde Frontex über 
den Stand der Migration im Jahr 2021 zugrunde. Die EU hatte sich 2018 das Ziel gesetzt, eine 
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Rückführungsquote von 70 Prozent zu erreichen, es wurden bisher knapp 30 Prozent. Laut Frontex verschärft sich 
das Problem beträchtlich… In den ersten elf Monaten des Jahres sei die Zahl illegaler Grenzübertritte um 60 
Prozent auf 184.180 gestiegen, 45 Prozent mehr als 2019. Besonders stark sei der Zuwachs an der Ostgrenze. 
Wachsende Zahlen gibt es auf der Balkanroute (55.000) und im zentralen Mittelmeer (64.400)  >> vgl. dazu 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-
europe_de  
 

b) https://snanews.de/20211217/russischer-diplomat-warnt-europa-vor-hunderttausenden-afghanischen-
fluechtlingen-schon-diesen-winter-4720880.html  „Der Westen hat Angst vor Migrationsfluten. Wir sagen ihnen, 
dass wegen der Hindernisse, die sie selber erdacht haben, wenn sogar die Strukturen der Vereinten Nationen keine 
Zahlungen entrichten können, können sie sich in einer Situation wiederfinden, dass etwa ein Neuntel der 23 
Millionen starken Bevölkerung Afghanistans diesen Winter nach Europa läuft“. Nachdem die Taliban Kabul 
eingenommen hatten, froren westliche Banken auf Anweisung der USA ausländische Vermögenswerte 
Afghanistans ein, und das Land wurde auch vom SWIFT-Zahlungssystem getrennt. 
 

c) https://www.tag24.de/thueringen/zahl-erneut-gestiegen-mehr-fluechtlinge-in-thueringen-2251308 
d) https://wien.orf.at/stories/3134969/  Pandemie verschärft Lage der Migranten  in Wien…. Vor allem bei 

Menschen, die erst relativ kurz in Österreich seien, also etwa Personen aus Syrien oder Afghanistan, betrage der 
Anstieg der Arbeitslosenquote 45 Prozent. 
 

e) https://www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-ralph-ghadban-clans-als-waffe-fuer-seinen-machterhalt-
setzt-erdogan-auf-die-mhallami-aus-deutschland_id_26141461.html   

f) https://news.feed-reader.net/ots/5102713/pol-hh-211217-3--zeugenaufruf-nach/  Messerstecherei 
 

g) https://www.rtl.de/cms/organisationen-fast-200-migranten-aus-seenot-gerettet-4885585.html  
h) https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/seenot-rettung-migranten-video-100.html  

 
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131847-Was-Oesterreich-bedroht.html  Das 

Bundesheer geht im "Risikobild 2030" von einer sich verschlechternden Sicherheitslage aus. Auf die zahlreichen 
Bedrohungen sieht der Bericht Österreich nicht ausreichend vorbereitet.   … Als zentrales Risiko für Österreichs 
Sicherheit werden hybride Bedrohungen gesehen. Dabei greifen Akteure zu Mitteln unterhalb der Schwelle eines 
bewaffneten Konflikts - etwa zu Desinformationskampagnen oder Cyber-Angriffen. Solche Attacken mit hybriden 
Mitteln gegen Österreich und die EU finden laut dem Bericht bereits "laufend statt"… Am Westbalkan zeichne sich 
"nach Jahren des Stillstands eine stabilitätsgefährdende Degression" ab. Im Vergleich zu den letzten zehn Jahren 
bestehe ein höheres Eskalationspotenzial…. Mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit" rechnet das "Risikobild 2030" mit 
dem Eintritt eines Blackouts binnen fünf Jahren. Selbst bei einem "limitierten Szenario" sei mit einem mehrtägigen 
Stromausfall zu rechnen. "In Österreich mit zumindest 24 Stunden, auf europäischer Ebene mit rund einer Woche, 
bis die Stromversorgung wieder annähernd stabil funktioniert." Im schlimmsten Fall ist ein Stromausfall von bis zu 
zwei Wochen nicht auszuschließen….. Nicht explizit in dem Bericht erwähnt sind mögliche Gefahren durch die sich 
verschärfenden Corona-Proteste. Diese werden vor allem von den Polizeibehörden als hoch eingeschätzt. 
 

C O R O N A K R I S E     Fr  17. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hacker-ueber-omikron-wir-wissen-noch-viel-zu-wenig-impfung-ohne-
nadel/401844838 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen > 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2899-neuinfektionen-in-oesterreich/401845006  Nach wie vor gehen in 
Österreich die Infektionszahlen zurück, die Zahl der Todesfälle hingegen verharrt auf hohem Niveau … Am 
Donnerstag wurden österreichweit 110.492 Impfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-
Impfpasses bereits 6.522.376 Menschen zumindest eine Impfung erhalten. >>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/2899-neuinfektionen-und-52-todesfaelle-in-24-stunden;art58,3515313  
 

4. https://www.diepresse.com/6074979/in-oberosterreich-endet-heute-der-lockdown  als letztes Bundesland 
5. https://www.diepresse.com/6075687/lockdown-fur-ungeimpfte-wird-an-feiertagen-gelockert  
6. https://kurier.at/politik/inland/diese-corona-regeln-gelten-an-den-feiertagen/401844985  Über die 

Weihnachtsfeiertage und zu Silvester fällt de facto der Lockdown auch für Ungeimpfte…. Treffen dieser bis max. 
10 Personen…  2-G-Regel für Gastronomie, Hotellerie und Handel bleibt aufrecht…d.h. Ungeimpfte dürfen im 
Gegensatz zu Geimpften und Genesenen nicht in einem Lokal feiern…Zu Silvester wird die Covid-Sperrstunde (bis 23 
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https://www.diepresse.com/6075687/lockdown-fur-ungeimpfte-wird-an-feiertagen-gelockert
https://kurier.at/politik/inland/diese-corona-regeln-gelten-an-den-feiertagen/401844985


Uhr) aufgehoben, Sperrstunden der Länder gelten.. Steh- und Nachtgastronomie sind weiterhin nicht gestattet. Im 
Lokal selbst gilt - wie bisher - eine FFP2-Maskenpflicht, außer am Sitzplatz selbst. Außerdem muss man seine 
Kontaktdaten angeben 
 

7. https://www.diepresse.com/6075104/sprechstunde-fur-impfskeptiker-hilft-die-impfung-gegen-omikron-niki-
popper ? PDCAST >> 
 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-studie-impfdurchbruch-fuehrt-zu-superimmunitaet/401845060  Die 
Studie ergab, dass Antikörper, die in Blutproben von Durchbruchsfällen gemessen wurden, sowohl zahlreicher und 
sogar bis zu 1000 Prozent wirksamer sind als Antikörper, die zwei Wochen nach der zweiten Dosis des Pfizer-
Impfstoffs gebildet wurden … (sie) deutet darauf hin, dass jede Exposition nach der Impfung die Immunantwort 
auf nachfolgende Expositionen, auch auf neue Varianten des Virus, stärkt… Das bedeutet nicht, dass wir am Ende 
der Pandemie angelangt sind, aber es zeigt, wo wir wahrscheinlich landen werden: Wenn man einmal geimpft 
und dann dem Virus ausgesetzt ist, ist man wahrscheinlich relativ gut vor künftigen Varianten geschützt. "Unsere 
Studie deutet darauf hin, dass die Schwere der weltweiten Epidemie langfristig abnehmen wird…. Die Forscher 
betonten, dass die Impfung zur Beendung der Pandemie unerlässlich ist:  "Der Schlüssel ist, sich impfen zu lassen", 
sagte Curlin. "Man muss einen Grundstock an Schutz haben." 
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungeimpfte-dominieren-corona-sterbestatistik-in-wien/401845804 Aktuelle 
Auswertung widerlegt Verschwörungstheorien von Impfgegnern eindeutig…. Immer wieder behaupten Impfgegner 
und Verschwörungstheoretiker, in Wahrheit würden vorwiegend Menschen mit Impfschäden die Intensivstationen 
füllen und nicht ungeimpfte Erkrankte. Dass das lediglich Lügen sind, ist keine Neuigkeit und massenhaft durch 
Statistiken belegt….(so etwa… In der Kalenderwoche 49  = 6. bis 12. Dezember) In der Altersgruppe 80 bis 89: 
Inzidenz bei den Ungeimpften 268,3, bei den Geimpften 5,9….  In der Altersgruppe 30 bis 59 lag die Inzidenz der 
ungeimpften Verstorbenen in der Kalenderwoche 49 bei 0,5, jene der geimpften Verstorbenen bei 0,2. In der Woche 
davor bei Ungeimpften bei 2,1, bei Geimpften bei 0,0. >> + https://www.corona-in-
zahlen.de/weltweit/%C3%B6sterreich/  
 

 
 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2131862-Anlaufstellen-fuer-Long-Covid-Patienten-
gefordert.html  

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/contact-tracing-anteil-geklaerter-faelle-wieder-ueber-50-prozent-
gestiegen;art58,3515502  

12. https://www.diepresse.com/6075655/generalmajor-und-arztin-als-neue-covid-krisenmanager  Die Regierung 
stellt das Pandemie-Management auf neue Beine, um für die nächste Infektionswelle der Corona-Variante Omikron 
gerüstet zu sein. Wie am Freitagabend bekannt wurde, wird „ein Team führender Experten aus Wissenschaft, 
operativer Umsetzung und Kommunikation“ gebildet und in der „Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkommunikation“ 
(Gecko) organisiert 
 

13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-verpflichtende-aufklaerungsgespraeche-zeigen-wenig-erfolg/401845537  
14. https://www.diepresse.com/6075484/verpflichtende-aufklarungsgesprache-fur-ungeimpfte-wenig-erfolgreich  
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaerntner-mfg-landesgruppe-gegruendet/401845438  
16. https://www.derstandard.at/story/2000131990111/kaerntner-mfg-landesgruppe-gegruendet  
17. https://www.heute.at/s/corona-kritiker-landete-mit-atemnot-im-spital-100179438  
18. https://www.heute.at/s/23-jaehrige-faelschte-65-pcr-testzertifikate-anzeige-100179558  

 
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/who-erteilt-impfstoff-covovax-notfallzulassung;art391,3515988 
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20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/impfstoff-produktion-verteilung-laender-101.html  mehr 
als 11 Milliarden Dosen…aber ungleiche Verteilung 
 

21. https://www.diepresse.com/6075220/vertrauensindex-nehammer-steigt-auf-kickl-sturzt-weiter-ab  

22. https://orf.at/stories/3240549/  „Es ist Zeit aufzustehen – mit starker Stimme“, sagte Volkshilfe-Präsident Ewald 

Sacher, man müsse ein Zeichen setzen, „dass es reicht mit dem Zerstören unserer Gesellschaft“. Die roten Linien 
des Miteinanders dürften nicht überschritten werden. Es gehe um eine „breite Allianz für die Abrüstung der Worte 
und Taten“. Vorfälle wie der Angriff auf die Pflegerin brächten die „immer tiefer werdende Spaltung zum 
Ausdruck“, man habe Sorgen hinsichtlich der Verhetzung und der Radikalisierung in der Gesellschaft 
 

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-fuehrt-wegen-omikron-impfpflicht-fuer-bordpersonal-ein;art15,3515356  
24. https://www.diepresse.com/6075461/omikron-aua-fuhrt-impfpflicht-fur-bordpersonal-ein  

 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-im-euroraum-steigt-auf-rekordhoch-von-49-prozent;art15,3515322  
Stärkster Preistreiber im November war Energie mit einem Anstieg von 27,5 Prozent. Ohne Energie und 
unverarbeitete Lebensmittel läge die Teuerung nur bei 2,6 Prozent. Die Preise für unverarbeitete Lebensmittel 
zogen im November um 1,9 Prozent an. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 2,4 Prozent, 
Dienstleistungen um 2,7 Prozent >>>  mit Kartogramm EU >> 

26. https://www.diepresse.com/6075394/inflation-im-euroraum-steigt-auf-rekordhoch-von-49-prozent  

27. https://www.diepresse.com/6075292/hochster-wert-seit-1992-inflation-stieg-im-november-auf-43-prozent >> mit 
DIAGRAMM Österreich  Warenkorbpreise >> 

28. https://www.derstandard.at/story/2000132001305/stromkunden-werden-2022-von-oekostromkosten-komplett-
befreit  

29. https://www.derstandard.at/story/2000131970754/oesterreich-zahlt-hohen-preis-fuer-losloesung-von-deutschem-
strommarkt  Deutschland hat im Zeitraum 2010 bis 2020 die Stromproduktion aus Wind- und Fotovoltaikanlagen 
um rund 30 Prozent gesteigert, der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Stromproduktion ist von 18 
Prozent auf rund 50 Prozent gestiegen. In Österreich liegt der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten 
Stromerzeugung nicht zuletzt dank der vielen Wasserkraft in den Alpen und entlang der Donau von jeher weit 
darüber – jetzt bei mehr als 70 Prozent. Es sind aber gerade Wasser und Fotovoltaik, die im Herbst und Winter in 
Österreich nur in reduziertem Umfang zur Verfügung stehen. So müssen dann teurere kalorische Kraftwerke, die 
mit Gas befeuert werden, ans Netz, wobei das teuerste wiederum den Preis aller anderen bestimmt…. anhand eines 
Beispiels: Am extremsten war der Preisunterschied im heurigen Jahr am 1. Dezember mit 91 Euro je Megawattstunde 
(MWh) in Deutschland und 244 Euro je MWh in Österreich. An dem fraglichen Tag habe es in Deutschland 54 Prozent 
Einspeisung von Windenergie in das Stromnetz gegeben, nur fünf Prozent des Stroms steuerten Gaskraftwerke bei, in 
Österreich aber lag der Gasanteil an der Stromproduktion fast neunmal höher bei 44 Prozent 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131864-Was-tun-gegen-die-hohen-
Energiepreise.html  mit GRAPHIK 

31. https://www.derstandard.at/story/2000131285173/welchen-einfluss-hohe-energiepreise-auf-den-lauf-der-welt-
haben könnten Konjunkturaufschwung bremsen... Durch die zunehmende Elektrifizierung aller Lebensbereiche, die 
bei der Mobilität mit dem Switch von Diesel und Benzinern zu Elektroautos beginnt und bis zum verstärkten Einsatz 
elektrisch betriebener Wärmepumpen zum Heizen reicht, wird absolut betrachtet deutlich mehr Strom 
benötigt….Kurz- bis mittelfristig muss diese Lücke, die durch die geringere Wasserführung im Winter noch 
vergrößert wird, beispielsweise durch Anfahren von Gaskraftwerken geschlossen werden… Im Großhandel hat sich 
Erdgas seit Jahresbeginn zeitweise um bis zu 440 Prozent verteuert. Hier spielt auch eine Rolle, dass Gas immer 
mehr als Brückentechnologie eingesetzt wird, um im Kraftwerkspark die besonders umweltschädliche Kohle zu 
ersetzen. Das treibt letztlich auch die Preise für elektrische Energie nach oben 
 

32. https://www.diepresse.com/6075705/omikron-osterreich-verscharft-einreiseregeln       Ab Montag dürfen 
Erwachsene in Österreich nur noch mit gültigem 2-G-Nachweis einreisen. Ansonsten müssen Reisende sofort in 
Quarantäne…Die Heimquarantäne ist erst beendet, wenn nach der Einreise ein PCR-Test gemacht und ein negatives 
Ergebnis bestätigt wurde. In diesem Fall ist zudem eine Registrierung durch eine Pre-Travel-Clearance 
verpflichtend… Ergänzend zu den verschärften Einreisebestimmungen werden auch die Staaten Angola, Sambia, Malawi 
auf die Liste der Virusvariantengebiete ergänzt. Für Direktflüge aus diesen Staaten gilt ein Landeverbot auf allen 
österreichischen Flughäfen 

 
33. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/hochrisikogebiete-frankreich-daenemark-101.html  
34. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/lauterbach-corona-welle-101.html  stehen vor massiver 5. Welle 
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35. https://orf.at/stories/3240611/ Italien steigende Inzidenz >> +  Daten bei https://lab.gedidigital.it/gedi-
visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/?ref=RHHD-T >> 

36.   
37. https://orf.at/stories/3240581/  Omikron breitet sich in Spanien aus…. In der Touristenmetropole Barcelona seien 

es 25 Prozent… Wegen der vergleichsweise hohen Impfquote von rund 90 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger 
über zwölf Jahre ist die Lage in den Krankenhäusern jedoch nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. >> 
VerlaufsDIAGRAMM u KARTE  bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Spanien >> 
 

38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2131745-Omikron-in-London-bereits-dominant.html  
 

39. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/omikron-usa-101.html Impfappelle 
40. https://www.diepresse.com/6075262/us-gesundheitsbehorde-rat-von-johnsonjohnson-impfung-ab  >> dazu Daten 

bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/vereinigte%20staaten/ >> 
 

41. https://www.diepresse.com/6075382/omikron-anzeichen-von-entspannung-in-sudafrika  
42. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrika-omikron-101.html  mehr Infektionen…weniger Tote…hoher 

Durchseuchungsgrad  >> vgl.dazu bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_S%C3%BCdafrika >> 
 

 
 

16. Dezember 2021 
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131684-Illegale-Grenzuebertritte-stiegen-2021-stark-
an.html  In den ersten elf Monaten des Jahres 2021 haben deutlich mehr Migranten versucht, illegal in die EU zu 
gelangen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist in diesem Zeitraum auf 184.180 gestiegen, was einem Anstieg 
von + 60 % gegenüber dem Vorjahr mit Covid-19-Beschränkungen entspricht. Das seien auch + 45 % mehr als im 
Jahr 2019… Wie die EU-Grenzschutzagentur hervorhebt, betrug die Zahl der versuchten Grenzübertritte an den 
östlichen Außengrenzen der EU bis Ende November 2021 fast 8.000. Das waren dreizehn Mal so viel wie im 
Vorjahreszeitraum und zwölf Mal so viel wie in den ersten elf Monaten 2019… Großen Zuwachs erlebte auch die 
sogenannte Balkanroute. Mehr als 55.000 illegale Grenzübertritte wurden hier registriert: Das sind 138 Prozent 
mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 und 387 Prozent mehr als 2019. Die meisten Migranten auf dieser 
Route kamen aus Syrien, Afghanistan und Marokko…. Leichte Zuwächse gab es auch auf der westlichen 
Mittelmeer- und auf der westafrikanischen Route. Einen Rückgang verzeichnete dagegen die östliche 
Mittelmeerroute. Zwischen Griechenland und der Türkei gab es zwischen Jänner und November knapp 19.000 
illegale Grenzübertritte. Dies entspricht einem Rückgang um drei Prozent gegenüber 2020 bzw. um 75 Prozent 

gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 >> vgl dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-
tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

b) https://www.krone.at/2582889  In den ersten elf Monaten des Jahres 2021 haben deutlich mehr Migranten 
versucht, illegal in die EU zu gelangen, als im gleichen Vorjahreszeitraum. Auf den Hauptrouten wurden insgesamt 
184.180 solcher Fälle registriert 

 
c) https://www.deutschlandfunk.de/weitere-fluechtlinge-im-mittelmeer-gerettet-100.html  vor der libyschen Küste  

>> Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

d) https://www.dw.com/de/ocean-viking-nimmt-114-menschen-an-bord/a-60154303?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
e) https://www.spiegel.de/ausland/ocean-viking-rettet-114-migranten-aus-dem-mittelmeer-a-7b6c18b7-d60a-4fa9-ac74-

471a0687a2db  
f) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/seenotrettung-mittelmeer-109.html drei weitere Schiffe im Einsatz 

>> + vgl. dazu  https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! – aus 2018 

g) https://de.rt.com/international/128518-eu-kommission-will-schengen-raum/  reformieren… Rund 420 Millionen 
Menschen leben im Schengen-Raum. Das jeweilige Abkommen wurde im Juni 1985 ins Leben gerufen und regelt 
eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik der beigetretenen Länder. Im gesamten Schengen-Raum 
sollen Reisen und Gütertransport ohne Grenzkontrollen stattfinden… Auch gegen das unerwünschte Weiterziehen 
von illegal eingereisten Migranten aus einem EU-Land in ein weiteres soll etwas getan werden. So sollen die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit bekommen, "bestehende bilaterale Rückübernahmeabkommen zu überarbeiten 
oder neue Abkommen untereinander zu schließen" 

h) https://news.feed-reader.net/ots/5100842/bpold-pir-illegale-migration-aus/  Im Dezember (Stand 15. Dezember 
2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und 
Sachsen - Anhalt insgesamt 34 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - polnische 
Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar. Im Vergleich zum Vormonat November mit 1.099 

https://orf.at/stories/3240611/
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/?ref=RHHD-T
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/?ref=RHHD-T
https://orf.at/stories/3240581/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Spanien
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2131745-Omikron-in-London-bereits-dominant.html
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/omikron-usa-101.html
https://www.diepresse.com/6075262/us-gesundheitsbehorde-rat-von-johnsonjohnson-impfung-ab
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/vereinigte%20staaten/
https://www.diepresse.com/6075382/omikron-anzeichen-von-entspannung-in-sudafrika
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrika-omikron-101.html
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_S%C3%BCdafrika
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131684-Illegale-Grenzuebertritte-stiegen-2021-stark-an.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131684-Illegale-Grenzuebertritte-stiegen-2021-stark-an.html
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.krone.at/2582889
https://www.deutschlandfunk.de/weitere-fluechtlinge-im-mittelmeer-gerettet-100.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.dw.com/de/ocean-viking-nimmt-114-menschen-an-bord/a-60154303?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.spiegel.de/ausland/ocean-viking-rettet-114-migranten-aus-dem-mittelmeer-a-7b6c18b7-d60a-4fa9-ac74-471a0687a2db
https://www.spiegel.de/ausland/ocean-viking-rettet-114-migranten-aus-dem-mittelmeer-a-7b6c18b7-d60a-4fa9-ac74-471a0687a2db
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/seenotrettung-mittelmeer-109.html
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://de.rt.com/international/128518-eu-kommission-will-schengen-raum/
https://news.feed-reader.net/ots/5100842/bpold-pir-illegale-migration-aus/


Personen sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig. Hauptherkunftsland der Migranten bleibt weiterhin der Irak 
(mehr als zweidrittel der aufgegriffenen Personen), mit deutlichem Abstand folgt Syrien und der Iran. In geringer 
Anzahl werden Menschen aus dem Jemen, der Türkei sowie Afghanistan festgestellt 
 

 
i) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-

spitzwege/ampel-migrationspolitik-resettlement/  
Wenn Eva Maria Welskop-Deffaa die Resettlement-
Politik lobt, wird sie als Chefin der Caritas und Lobby-
istin genau wissen, wovon sie spricht – während die 
Ampel ihre Resettlement-Absichten hinter scheinba-
rer Rechtssicherheit und Bevölkerungsinteressen 
versteckt…  
Unter Resettlement verstehen UN und EU spätestens 
seit der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts die 
gezielte Ansiedlung bis hin zu komplett neuen Sied-
lungen für Migranten im vor allem nordeuropäischen 
Raum.    Die offizielle Begründung:        Ohne massive 
Zuwanderung wür-den die Sozialsysteme der an Über-
alterung leidenden Staaten der Nordhalbkugel zusam-

menbrechen. Menschen aus den gebärfreudigen 
Südländern, für die die UN keine sinnfällige Verwendung 
in der Heimat findet, sollen dauerhaft ihren Wohnsitz in 
den derzeit noch relativ besser situierten Ländern der 
Nordhalbkugel nehmen… Resettlement ist offizielle 
Politik der EU. Im März 2012 erklärte die damalige EU-
Kommissarin Cecilia Malmström: „For the period 2014-
2020, the Commission proposes to set up a new 
mechanism which will be more flexible and attractive for 
the Member States and which will allow for more 
strategic use of resettlement. This should lead to a 
substantial increase in resettlement to the EU.“ Die 
Bundesrepublik war in Sachen Resettlement immer ganz 
vorne dabei – und wer daran glaubt, dass Merkels 
rechtswidrige Grenzöffnung 

2015 nur den Umständen geschuldet war, der täuscht 
sich… Merkel exekutierte seinerzeit nur vorauseilend, 
was UN und EU erwarteten.  Zeitgleich mit Malmströ-
ms Feststellung hatte ebenfalls 2012 Peter Suther-
land, top-vernetzt in Weltpolitik und Weltwirtschaft, 
als Sonderberichterstatter der UN und enger Vertrau-
ter Kofi Annans vor einem Ausschuss des britischen 
Oberhauses Wegweisendes zur Weltmigrationspolitik 
erklärt. Ziel sei es, aus den immer noch national 
ausgerichteten Gesellschaften „multicultural 
societies“ zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müsse – so wörtlich – „die EU das möglichste tun, um 
die Homogenität ihrer Bevölkerungen zu 
unterwandern, so schwer es auch werden mag, dieses 
den Bürgern der betroffenen Staaten zu erklären“.  

Mit anderen Worten: Es mussten Fakten geschaffen 
und die Bevölkerungen umerzogen werden…Dahinter 
steht die Fiktion der gemäßigten Konstruktivisten, 
über Partitionierung der Gesellschaft den als Quelle 
allen Übels er-kannten Nationalstaat abzuschaffen 
und durch eine einheitliche Weltherrschaft zu 
ersetzen  …..       Im deutsch-sprachigen Raum gibt es 
seitdem eine ähnliche Entwicklung, die insbesondere 
den „Werbungschauenden“ irritiert, wenn neben der 
kontinuierlichen Naivisierung  Erwachsener  nun  der 
weiße Großvater mit seinem dunkelhäutigen Enkel-
kind spricht. Wer Verwunderung darüber äußert, wird 
als „Rassist“ gecancelt – denn Kritik am alternativ-
losen Nationenüberwindungkonzept ist nicht zulässig.

 

C O R O N A K R I S E     Do  16. Dezember  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/krammer-atempause-wieder-schnell-vorbei-mindeststrafen-bei-corona-
uebertretungen/401843377 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3046-neuinfektionen-in-oesterreich/401838883  534 Patienten werden derzeit 
intensivmedizinisch betreut. Diese Zahl ging seit dem Vortag um 26 zurück. Insgesamt liegen österreichweit 
2.113 Covid-19-Infizierte in Spitälern, um 167 weniger als am Vortag….  >>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/rund-3000-neue-corona-faelle-am-donnerstag;art58,3514144  
108.872 Impfungen, davon 10.224 Erststiche, wurden am Mittwoch durchgeführt. Insgesamt wurden innerhalb der 
vergangenen sieben Tage 65.919 Erstimpfungen durchgeführt. + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö 

Impfrate/Gemeinde >     bzw. https://orf.at/corona/daten/impfung vgl. der Zahl dort und bei den Impfungen! 

 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-osten-verlaesst-hochrisiko-zone;art58,3514075 Mit dem 

Burgenland und Wien haben es diese Woche zwei Bundesländer raus aus der Höchstrisiko-Stufe geschafft. Beide 
würden die Kriterien für orange und damit nur noch hohes Risiko erfüllen. 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/meta-studie-vier-von-zehn-infizierten-haben-keine-symptome/401843626 Sie 
können das Virus unwissentlich an andere weitergeben. Verglichen wurden die Daten von 77 Studien weltweit…. Ein 
weiteres Ergebnis der Meta-Studie ist, dass in Nordamerika etwa 46 Prozent der Infektionen symptomlos verliefen, 
in Europa 44 Prozent und in Asien 28 Prozent 
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6. https://www.diepresse.com/6075115/vor-offnung-karnten-fuhrt-zusatzliche-massnahmen-fur-gastro-und-
hotellerie-ein  

7. https://www.diepresse.com/6074966/horl-will-fur-quarantane-ausnahme-fur-dreifach-geimpfte in Tirol 
8. https://www.heute.at/s/hacker-sagt-live-im-orf-knallharte-weihnachts-regel-an-100179489 Wien 
9. https://www.heute.at/s/ybbser-stadtchefin-muss-fuer-corona-party-strafe-zahlen-100179465  Wie die "NÖN" 

berichten, bekamen jetzt zahlreiche Lokalpolitiker Post von der Bezirkshauptmannschaft Melk. So müssen die 
anwesenden Gemeinderäte wegen Verletzung der Corona-Ausgangsbeschränkungen und der damals gültigen Corona-
Regeln jeweils 150 Euro bezahlen, Bürgermeisterin Ulrike Schachner sogar 400 Euro.  

 
10. https://www.diepresse.com/6075127/omikron-falle-in-drei-weiteren-wiener-schulen  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erster-omikron-fall-in-salzburg-ohne-erklaerbare-spur-der-

infektion;art58,3514430  
12. https://www.heute.at/s/omikron-wird-alles-bisherige-in-den-schatten-stellen-100179152  "Bei Omikron haben wir es 

mit einer Variante zu tun, die eine kürzere Verdopplungszeit und somit eine höhere Ansteckungsrate hat und noch 
dazu eine Fluchtmutation ist", erklärt Mathematiker Peter Markowich gegenüber "Heute". Letzteres bedeute, dass 
sich auch Geimpfte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit anstecken können als bei Delta. "Und exponentielles 
Wachstum heißt, sobald die Welle wirklich anfängt steil zu werden, steilt sie sich so extrem auf, dass sich das jeder 
Vorstellungskraft entzieht", warnt der Professor für Angewandte Analysis… Alle zwei Tage komme es – ohne 
Eindämmung durch Maßnahmen – zu einer Verdoppelung der Infizierten. Eine exponentielle Ausbreitung der 
Omikron-Variante, die der Experte anhand eines einfachen Rechenbeispiels erklärt: "Gehen wir von einer 
Verdopplungszeit von zwei Tagen und 50 Omikron-Fällen in Österreich aus, dann haben wir im schlimmsten Fall in 
20 Tagen über 50.000 Fälle. 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131626-EU-kauft-neue-Covid-Medikamente-ein.html   
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2131723-Impfungen-sind-das-Licht-am-Horizont.html ... 

obwohl Omikron den Immunschutz zum Teil umgeht, schützen Booster-Impfungen weiterhin, im Speziellen vor 
schweren Verläufen… Obwohl das Virus erst seit zwei Jahren im Menschen kursiert, sind bereits 23 Vakzine gegen 
Sars-CoV-2 zugelassen. 4,4 Milliarden Personen oder 56 % der Weltbevölkerung haben bisher mindestens einen 
Stich bekommen. Noch nie wurden derartige Mengen an Impfdosen verabreicht. Sie hielten die Zahl der Todesfälle 
selbst in Zeiten und Ländern mit hohen Infektionsraten niedrig - laut WHO hat die Impfung allein in Europa und den 
USA 750.000 Menschen ab 60 Jahren das Leben gerettet. Derzeit werden 40 neue Impfprinzipien klinisch getestet, 
unter anderem spezifisch gegen Omikron 

15. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131674-Valneva-Chef-Ich-rate-niemandem-auf-unseren-
Impfstoff-zu-warten.html  Manche Menschen warten für ihre Corona-Immunisierung auf Impfstoffe, die auf 
anderen Technologien wie die bisher verfügbaren Vakzine beruhen - doch der Chef des Herstellers eines solchen 
Mittels hält von dieser Einstellung wenig. "Ich rate niemandem, auf unseren Impfstoff zu warten", sagte Thomas 
Lingelbach, Geschäftsführer des Biotechnologieunternehmens Valneva. Er empfehle Verwandten und Bekannten 
zurzeit Impfstoffe der anderen Hersteller. Er selbst habe sich kürzlich mit dem mRNA-Produkt von BioNTech 
boostern lassen… Eile sei angesichts der drohenden Infektionswelle mit der Omikron-Variante des Virus geboten. 
Und bis Valnevas eigener Impfstoffkandidat in der EU auf den Markt komme, werde es wohl noch mehrere Wochen 
wenn nicht gar Monate dauern… Der Valneva-Impfstoff sei der derzeit einzige Impfstoffkandidat gegen Covid-19 
auf Basis inaktivierter Viren, der derzeit in Europa in klinischen Studien getestet werde. 

16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2131576-Die-Rechnung-fuers-Nichtstun.html  Von 27 EU- 
und 11 Nicht-EU-Staaten rangiert Österreich auf dem vorletzten Platz, wenn es um die Zustimmung zur Frage geht, ob 
Wissenschaft für die Zukunft wichtig ist. Themen wie Biotechnologie und Gentechnik fallen für den 
Durchschnittsösterreicher bestenfalls unter ned amal ignorieren, wenn er sie nicht ablehnt…Vielleicht rächt sich jetzt, dass 
es jahrzehntelang politisch opportun war, bei Gentechnik und Kernenergie reflexartig "Nein!" zu brüllen, bevor man 
überhaupt die Frage verstanden hat. Klar, dass eine Impfung, die ja auch irgendwas mit Genen zu tun hat, auf kalte 
Ablehnung stößt. Jetzt soll Gentechnik plötzlich gesund sein? Womöglich sind ja sogar Atome im Impfstoff! Dass man sich 
jahrelang zum Pauschalflug in die DomRep gern ein paar Spritzerln reinrinnen hat lassen, ohne eine Sekunde 
nachzudenken, haben die Skeptiker längst vergessen 

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/drei-von-zehn-pflegepersonen-sind-noch-ungeimpft/401843887  
 

18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nationalrat-beschloss-mindeststrafen-bei-corona-
uebertretungen;art385,3513941  

19. https://www.diepresse.com/6074924/beugehaft-fur-impfverweigerer-kritik-an-fpo-verunsicherungspolitik 
20. https://www.diepresse.com/6074793/drohungen-von-impfgegnern-in-osterreich-weiten-sich-aus  
21. https://www.diepresse.com/6074918/ogk-will-impfgegner-arzten-kassenvertrag-entziehen  
22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/meduni-wien-kuendigt-impfskeptischen-abteilungsleiter-soennichsen/401844004  
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23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2131587-Zwischen-Sicherheit-und-Verschwoerung.html  
Was verbindet politisch Verfolgte und Weltverschwörungstheoretiker? Impfkritiker, Kryptowährungsbefürworter 
und Pädophile, wie auch Menschenrechtsaktivisten? Die Antwort: der Nachrichtenmessenger Telegram. Nicht nur, 
aber vor allem seit der Corona-Krise und den Datenschutzdiskussionen in aller Munde, erfreut sich der 
Nachrichtendienst stetiger Beliebtheit, aber auch immer heftigerer Kritik. Grund genug, sich das Tool und dessen 
Geschichte einmal näher anzusehen… In Europa explodierten die Nutzerzahlen regelrecht, als WhatsApp 
umstrittene, allerdings in Europa eigentlich nicht anwendbare neue Nutzungsbedingungen bekanntgab und die 
Querdenker-Welle aus den USA, nachdem sie von den zuvor genutzten Plattformen - Facebook, WhatsApp oder 
Twitter - ausgesperrt wurden, mit Telegram eine neue Heimat suchten und fanden. Besonders die Themen 
Datenschutz, Sicherheit und Überwachung spielten dabei eine wesentliche Entscheidung >>> +  vgl. 
https://www.tagesschau.de/inland/corona-proteste-gewalt-telegram-politiker-massnahmen-101.html  die Politik ist 
gefordert...aber wie? …bzw https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/coronaleugner-parallelgesellschaften-

101.html    >>>  + s.o.  25. Und 23. Dezember >>> 
24. https://www.derstandard.at/story/2000131969176/corona-demos-die-kluft-wird-tiefer  Zehntausende 

demonstrierten zuletzt in Wien gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht. Der Innenminister denkt über 
Gesetzesanpassungen nach, wenn es um Gefährder geht… Die "fortschreitende Polarisierung" der Gesellschaft nähre 
jedenfalls den Extremismus: An dessen Beginn stünden passives Dulden und stille Zustimmung – etwa in sozialen Medien. 
Darauf folge der aktivistische Extremismus des Engagements und der Partizipation. Am Ende stehe die Gewalt als 
ultimative Protestform, sagte Stockhammer. >> dazu 
https://www.derstandard.at/story/2000131781201/verfassungsschutzchef-haijawi-pirchner-zu-corona-leugnern-wir-
sehen-was-sich zusammenbraut... 

 
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aerztekammer-fordert-besseren-schutz-des-gesundheits-

personals;art385,3514299  
26. https://noe.orf.at/stories/3134752/ Land fordert Bannmeile um Spitäler 
27. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nein-zum-impfzwang-erneut-busfahrer-fristlos-entlassen;art4,3514263  
28. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/nein-zum-corona-impfzwang-busfahrer-in-oberoesterreich-fristlos-

entlassen/401844214  
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000131965340/was-kinder-wirklich-kosten ... 86 Prozent der steuerlichen 
Begünstigungen entfallen auf den Familienbonus, von dem wiederum vor allem Familien mit höheren Einkommen 
profitieren, insbesondere Eltern mit einem Bruttoeinkommen ab 1.750 Euro. >> wifo-Studie >> 

30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/was-kinder-kosten;art15,3515273   in Österreich 
31. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hartz-iv-aufstocker-grundsicherung-familien-kinder-1.5488130?  Dazu 

Deutschland:  Viele Familien sind trotz Arbeit auf Hilfe vom Staat angewiesen. Eine Studie zeigt, woran das liegt - und 
wer besonders betroffen ist… Paaren mit Kindern gelingt der Aufstieg viel seltener als Paaren ohne Kinder. Minijobs 
bieten besonders wenig Aufstiegsperspektiven, der bessere Weg nach oben sind Teilzeit- und Vollzeitjobs. Fast die Hälfte 
der Aufstocker (46 Prozent) arbeitet allerdings laut IAB in einem Minijob, mehr als drei Viertel erhielten einen Niedriglohn. 
Auch ein neuer Partner oder eine neue Partnerin können nicht nur das Beziehungs-, sondern auch das eigene 
Erwerbsleben beflügeln. Sie führen laut der Studie jedenfalls häufig, zu 40 Prozent, aus der Grundsicherung heraus. 

 
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kuenftig-gibt-es-coronahilfen-nur-bei-einhaltung-der-

coronaregeln;art15,3514098  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131653-3G-am-Arbeitsplatz-bleibt-

unveraendert.html  

34. https://www.heute.at/s/6000-euro-gehalt-aber-niemand-will-diesen-job-100179234 "Es gibt Betriebe in Ischgl, Sölden, 

oder Kitzbühel, die für einen guten Koch, der fließend Deutsch spricht, zwischen 4.500 Euro und 6.000 Euro zahlen." 
Laut dem 30-Jährigen wird auch im Service händeringend gesucht. "Im Durchschnitt wird in dem Bereich 2.000 Euro 
netto gezahlt. Exklusive Trinkgeld. Von vielen Kollegen weiß ich, dass man mit 4.500 Euro netto heimgehen kann." 
 

35. https://www.diepresse.com/6075038/wiener-innenstadt-demo-verbot-am-wochenende-bis-18-uhr  Um Händlern 
und Kunden ein ungestörtes Einkaufswochenende zu ermöglichen, dürfen Demos am kommenden Wochenende nur 
am Abend oder außerhalb der Innenstadt stattfinden… Oder tagsüber an einen anderen Ort fernab der 
Einkaufsstraßen, wie etwa den Prater, verlegt werden. 

36. https://www.derstandard.at/story/2000131972554/die-hintergruende-der-wiener-demo-verschiebungen  
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131680-Goldener-Sonntag-wird-Handels-

Bilanz-nicht-retten.html  
38. https://www.derstandard.at/story/2000131285411/corona-management-einmal-am-abgrund-aber-noch-nicht-

zurueck Wie ist Österreich bisher wirtschaftlich durch die Corona-Pandemie gekommen? Die Narben dieses Auf 
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und Ab werden noch lange sichtbar bleiben … Die Daten des Wifo-Ökonomen Baumgartner zeigen, welche 
Auswirkungen das hatte: Seit Beginn der Pandemie war die Wirtschaftsleistung in Österreich beinahe 
durchgehend, also in jeder Woche, unterhalb des Vorkrisenniveaus von 2019. Erst im Sommer 2021 änderte sich 
das… Während der fehlende Tourismus und die ausbleibenden Gäste in den Lokalen die Wirtschaft nach unten 
zogen, waren jedoch auch Gegenkräfte am Werk, wie Baumgartner erklärt. Neben einem regelrechten Boom der 
Baubranche verzeichnete vor allem die Industrieproduktion ein kräftiges und in dieser Form zu Beginn der 
Pandemie nicht erwartetes Plus. 
 

39. https://www.diepresse.com/6074730/eu-parlament-stimmt-fur-scharfere-gangart-bei-grossen-techkonzernen  
40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/messengerdienste-kompatibilitaet-101.html  
41. https://www.heise.de/ratgeber/Schutz-vor-schwerwiegender-Log4j-Luecke-was-jetzt-hilft-und-was-nicht-6292961.html  
42. https://www.derstandard.at/story/2000131954853/studie-amazon-ist-fuer-konsumenten-ein-irrgarten  
43. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2131709-Nachhaltig-und-rechtssicher-im-Internet-

handeln.html  Im Zuge der Corona-Krise gewinnt der Online-Handel massiv an Bedeutung - wie Händler bei der 
Markenanmeldung vorgehen sollten. 
 

44. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stadt-oder-land-wie-wollen-wir-leben-1.5481362? In der Pandemie haben 
sich viele Menschen gegen die Großstadt und für das Umland entschieden: Unsere Autorin erzählt von ihrem 
Umzug, vom Dorfleben und was sie vermissen wird. 

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2131743-Kritik-an-Touristenwohnungen.html  Die 
Bezirksvertretung Innere Stadt hat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ einen Antrag der Grünen beschlossen, in dem 
die Stadtregierung aufgefordert wird, zu verhindern, dass leistbare Mietwohnungen in "Touristen-Appartements" 
umgewandelt werden 

46. https://www.diepresse.com/6075128/strengere-regeln-fur-wohnbaukredite  20 % Eigenmittel…40% Belastung 
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2131683-Die-Stunde-der-Notenbanker.html 

EZB setzt ersten Schritt zum Ausstieg aus Krisenmodus, Fed beschleunigt ihn, Bank of England leitet Zinswende ein. 
…auf der EZB lastet unterdessen zunehmender Druck, in absehbarer Zeit an der Zinsschraube zu drehen. Sie ist 
jedoch mit dem Problem konfrontiert, dass es durch höhere Zinsen nach der exzessiven – pandemiebedingten – 
Verschuldung vieler Euroländer wieder eine Staatsschuldenkrise geben könnte. … Ihre Inflationsprognose für 2022 
hat die EZB fast verdoppelt. Ihre Ökonomen sagen jetzt eine durchschnittliche Teuerungsrate von 3,2 Prozent in der 
Währungsunion voraus, im September waren sie noch von 1,7 Prozent ausgegangen.  + Graphik Leitzinsen > 
 

48. https://www.diepresse.com/6074735/edtstadler-gesundheit-bleibt-nationale-zustandigkeit        
49. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impflicht-gesundheit-bleibt-nationale-kompetenz;art385,3514055 

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich gegen die Abgabe der nationalen Gesundheitskompetenz an 
die EU ausgesprochen - auch wenn es um die Impflicht geht… Sie berichtete von "großem Interesse an der 
österreichischen Impfpflicht, "andere Staaten wollen möglicherweise nachziehen". 

50. https://www.diepresse.com/6075157/der-grune-pass-der-eu-verliert-an-wert  Die Regierungen aller 
Mitgliedstaaten sehen sich knapp vor Beginn des dritten Jahres der Seuche mit dem gravierenden Problem 
konfrontiert, dass die Basis ihrer Politik zur Bekämpfung von Covid-19 sich als unzureichend erweist. Denn die 
Hoffnung darauf, dass die Impfung gleichsam die Eintrittskarte in die neue, alte Normalität sei, läuft angesichts der 
Virulenz der Omikron-Mutante und des Umstandes fehl, dass auch dreifach Geimpfte daran zumindest leicht 
erkranken und vor allem andere Menschen anstecken können. „Seuchen sind nichts Neues“, sagte ein europäischer 
Botschafter vor Gipfelbeginn. „Seuchen in Zeiten enormer Massenmobilität sind hingegen sehr wohl neu. Während 
der Spanischen Grippe vor 100 Jahren gab es kein Ryanair…. Als logische Folge der neuen Einsicht in die hohe 
Infektiosität der Omikron-Mutante und der zahlreichen Impfdurchbrüche verabschiedet sich ein Mitgliedstaat nach 
dem anderen von der bedingungslosen Akzeptanz des digitalen EU-Covid-Zertifikates (Grüner Pass). Dieses wurde 
vor dem Sommer geschaffen, um den unionsweiten Nachweis von Impfung oder Genesung zu ermöglichen und 
damit das reibungslose Reisen. Dem ist in Italien und Griechenland nicht mehr der Fall. Auch Geimpfte müssen 
fortan aktuelle PCR-Tests vorlegen, wenn sie einreisen wollen. Noch härter geht Frankreich gegen Reisende aus 
dem Vereinigten Königreich vor, wo Omikron seine Verbreitung fast täglich verdoppelt. Ab sofort dürfen nur mehr 
französische Staatsbürger beziehungsweise Personen mit Aufenthaltsrecht oder solche mit besonders dringlichen, 
eng formulierten Gründen über den Kanal reisen – und sie müssen sich testen lassen und eine Woche in Isolation, 
die sie erst nach erneutem Test vorzeitig beenden dürfen…Gegen all diese Maßnahmen erhob keiner der anderen 
Staats- und Regierungschefs Protest. „Wenn Italien sich für diesen Weg entschlossen hat, ist das zulässig“, sagte 
Bundeskanzler Nehammer…. Die Bedeutung des Impfens stellte jedoch trotz dieser Rückschläge keiner der EU-Chefs 
infrage. Auf freiwilliger Basis bündelt die Europäische Kommission bereits den Ankauf von sechs Mitteln 
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51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131739-Corona-laesst-EU-Reisefreiheit-wanken.html  
Überhaupt kommt die Reisefreiheit innerhalb des europäischen Schengen-Raums wieder stark ins Wanken. Das 
scheinen aber etliche EU-Mitglieder in Kauf zu nehmen. Daher schließt die Gipfelerklärung zusätzliche Auflagen 
auch für Geimpfte nicht aus. Die Beschränkungen sollten nicht den Binnenmarkt untergraben und die 
Bewegungsfreiheit innerhalb der EU nicht "unverhältnismäßig" behindern, heißt es lediglich in dem Text. 

52. https://www.diepresse.com/6074798/omikron-welle-staaten-schotten-sich-ab   Israel verlängert das 
Einreiseverbot für Touristen wegen der Omikron Variante des Coronavirus um weitere sieben Tage. Damit bleiben 
die Grenzen für Ausländer bis zum 29. Dezember um Mitternacht geschlossen… Außerdem erklärte Israel Dänemark 
und Großbritannien zu  "roten Ländern", in die die Einreise damit ab Freitag für Israelis verboten ist. Dies sind die 
ersten europäischen Länder aktuell auf der Liste, nachdem Israel bereits fast ganz Afrika als "rote Länder" 
ausgewiesen hat 
 

53. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-neuinfektionen-115.html  Das Deutsche Robert Koch-Institut (RKI) 
gab den Wert der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 340,1 an. Zum Vergleich: Am 
Vortag hatte der Wert bei 353,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 422,3 (Vormonat: 
312,4). 

54. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Gericht-kippt-2G-Regel-fuer-Niedersachsens-
Geschaefte,einzelhandel436.html  
 

55. (https://www.diepresse.com/6074656/rom-bruskiert-brussel-mit-neuen-coronaregeln )  Wer in den nächsten 
Wochen Italien besucht, sollte gegen das Coronavirus geimpft sein. Denn Ungeimpfte, die aus einem anderen EU-
Land einreisen, müssen sich ab 16. Dezember in eine fünftägige Quarantäne begeben. Danach dürfen sie sich 
„freitesten“.. Aber auch für Genesene oder Personen mit zwei Impfungen werden die Einreiseregeln verschärft, der 
Grüne EU-Pass allein genügt nicht mehr: An der Grenze müssen alle einen negativen Coronatest vorweisen. Der 
Antigentest gilt 24, der PCR-Test 48 Stunden 
 

56. https://orf.at/stories/3240487/ In Dänemark sind heute fast 10.000 neue CoV-Fälle registriert worden – so viele 
wie noch nie an einem einzigen Tag. In rund 3.000 Fällen handelt es sich dabei um Omikron-Variante des Virus 

57. https://www.diepresse.com/6075195/danemark-mit-corona-rekord-10000-neue-falle-an-einem-tag  >> + dazu 

https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/d%C3%A4nemark/ >> 
 

58. https://www.diepresse.com/6074737/grossbritannien-und-sudafrika-melden-rekordwerte-an-neuinfektionen  
59. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-coronavirus-omikron-101.html Am Mittwoch 

verzeichneten die Behörden mehr als 78.000 Infektionen mit Omikron - so viele wie noch nie. …Johnson schreckt vor 

schärferen Maßnahmen zurück 
60. https://www.theguardian.com/politics/live/2021/dec/16/uk-covid-christmas-omicron-cases-booster-vaccine-

coronavirus-boris-johnson-latest-updates  
61. https://www.theguardian.com/business/2021/dec/16/omicron-causing-sharp-slowdown-in-britains-economy-

figures-show  
62. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/13/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today + 
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a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/ausweichroute-russland-polen-finnland/  Eine 
Analysefirma berichtet von „neuer Begeisterung“ über die mögliche Ausweichroute über Russland für Migranten 
aus Nahost. Noch ist sie aber nicht in Betrieb. Der polnische Grenzschutz erweist sich derweil als wirksam. 

Lukaschenkos Plan ist vorerst nicht aufgegangen…. die Analysefirma Semantic Visions, die die Schleusernetzwerke auf 
Online-Foren wie Facebook analytisch in den Blick genommen hat, berichtet nun von einem Rückgang der Online-
Angebote für Reisen aus dem Irak und Nahost nach Weißrussland. Stattdessen wird nun die Route über Russland und 
Finnland als mögliches Eintrittstor in die EU angepriesen, wie die schwedischsprachige Zeitung Hufvudstadsbladet 
berichtet. Dass es wirklich zu diesen Migrationsströmen kommen wird, ist dadurch noch nicht klar, wie 

Forschungsleiterin Monika Richter erklärt. „Aber die Reaktionen in den sozialen Medien waren sehr positiv“,…. Von der 
schneebedeckten Grenze zu Weißrussland melden die polnischen Kräfte auch weiterhin Vorfälle mit aggressiven 
Ausländern, die versuchen, den Grenzzaun zu durchbrechen. Am Samstag waren es 55 Migranten bei Czeremcha, 
die einen polnischen Beamten mit einem Stein im Gesicht verletzten. Am Sonntag versuchten es 60 „aggressive 
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Personen“ bei Mielnik. Zuvor hatten Migranten in einer Nacht nicht nur Äste und Holzstücke in Richtung des Zauns 
und der Grenzschützer geworfen. Sie beleidigten auch die Grenzer selbst als Rassisten, ebenso deren Mütter mit 
expliziten Ausdrücken …. Viele der rund 7.000 nahöstlichen Migranten in Weißrussland hoffen auch weiterhin auf 
eine Weiterreise in die EU, wie die belarussische Staatsagentur Belta derweil meldet. 

b) https://snanews.de/20211214/nahost-migranten-kiews-hilfe-4689065.html  Laut dem russischen 
Außenministerium handeln ukrainische Botschafter im Nahen Osten mit ukrainischen Visa und ermöglichen 
Flüchtlingen somit über einen Zwischenaufenthalt in der Ukraine die Einreise in die EU… zufolge reisen die 
Flüchtlinge anschließend in die Ukraine, wo sie mit Unterstützung der Diplomaten innerhalb von drei Monaten 
einen ukrainischen Pass ausgestellt bekommen, auf dessen Grundlage sie im vereinfachten Verfahren ein 
Arbeitsvisum für die Europäische Union erhalten. Das Ganze schlage mit „symbolischen 20.000 Dollar“ zu Buche  
 

c) https://publikum.net/keine-einigung-uber-anerkannte-asylbewerber-aus-griechenland/ Bis Ende November hat 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in diesem Jahr etwa 30.100 Asylanträge von Personen 
registriert, bei denen es mindestens Hinweise gibt, dass sie zuvor in Griechenland "als schutzberechtigt anerkannt" 
wurden. Insgesamt lagen Ende November beim BAMF 37.200 solcher Fälle vor. Eine Rücküberstellung in das 
eigentlich zuständige Griechenland gelingt jedoch nicht, weil deutsche Gerichte das mit Blick auf die schlechte 
Unterbringung und Versorgung vor Ort untersagen…. Die Flüchtlingsexpertin der Grünen, Luise Amtsberg, sprach 
sich in der "Welt" dafür aus, dass viele der Asylbewerber in Deutschland bleiben sollen…. SPD-Innenexperte Lars 
Castellucci (SPD) betonte vor allem die Bedeutung der bestehenden europäischen Regeln: "Wer in einem anderen 
europäischen Land bereits einen Schutzstatus erhalten hat, sollte hier nicht erneut einen Asylantrag stellen", sagte 
er der "Welt". "Das verstopft nur das System für Menschen in akuter Not."… Teuteberg (FDP) forderte aber auch 
kurzfristig deutliches Handeln: Solange Rücküberstellungen nicht möglich seien, "muss die visumfreie Weiterreise 
von in Griechenland anerkannten Flüchtlingen innerhalb des Schengen-Raumes ausgesetzt werden"… Anderenfalls 
kämen "faktisch alle in Griechenland anerkannten Flüchtlinge früher oder später nach Deutschland" 

d) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus235648794/Migration-Asyl-in-Griechenland-ein-Freifahrtschein-nach-
Deutschland.html ) >>> vgl. 29.7.2021 https://www.tagesschau.de/ausland/sekundaermigration-101.html nimmt 
zu...19.4.21 https://www.handelsblatt.com/politik/international/migrationspolitik-fluechtlinge-als-touristen-nach-
deutschland-wie-griechenland-druck-auf-die-asylpolitik-der-eu-macht/27109628.html? Und 7.3.21 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-erwartbare-sekundaermigration-aus-griechenland/  
 

e)  https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-wird-fuer-500-menschen-neue-heimat-senat-beschliesst-
aufnahmeprogramm-fuer-fluechtlinge-aus-afghanistan/27892000.html  

f) https://news.feed-reader.net/ots/5100540/bundespolizeidirektion-muenchen-mit/  Die Bundespolizei hat bei 
Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn einen tunesischen Pkw-Fahrer festgenommen. Offenkundig war seine Fahrt in 
mehrfacher Hinsicht illegal. Er beförderte zwei Landsleute, die ohne Dokumente unterwegs waren, über die Grenze. 
Zudem hatte das Trio ein verbotenes Messer und etwa zwei Kilogramm Haschisch dabei. 

g) https://www.merkur.de/lokales/region-miesbach/dasgelbeblatt/auf-der-a93-mit-migranten-drogen-und-messer-zur-
grenzkontrolle-91181175.html?  
 

h) https://www.diepresse.com/6074404/lackmustest-spo-fordert-von-nehammer-aufnahme-von-fluchtlingskindern  
 

GEOPOLITIK 
i) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/macron-budapest-deutschland-aussenpolitisch-isolation/  Nachricht, 

dass der französische Präsident Emmanuel Macron zum Gipfel der Visegrád-Gruppe (Ungarn, Polen, Tschechien, 
Slowakei) am Montag nach Budapest reisen und zuvor den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán treffen 
würde, löste einen Schock bei deutschen Medien aus, während sie die Träumereien der Ampel-Regierung nicht 

tangierte… Wie sollten sie die immer größere Lücke, die sich zwischen der Entwicklung in EU-Europa und dem 

deutschen Wunschbild von EU-Europa täglich verbreiterte, medial überbrücken? In einem ist man sich in der EU 
einig, man nimmt das deutsche Geld, von dem es gern etwas mehr sein dürfte – und lässt die Deutschen ihre 
sonderlichen und skurrilen Ideen verwirklichen … Nicht nur, dass Macron bei den von Orbán hervorgehobenen 
Themen Übereinstimmung signalisierte, ließ aufhorchen, sondern auch, dass er sich sehr stark der ungarischen 
Migrationspolitik annäherte. Es klang sogar selbstkritisch, als er über die Differenz in der Flüchtlingspolitik mit Blick 
auf die aktuelle Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze sagte, dass sie „uns dazu bringt, an eine 
Neuorganisation zu denken, um den Migrationszuflüssen vorzubeugen, unsere Grenzen besser zu schützen und 
erfolgreich die Mittel und Wege zu finden für eine wirksamere Kooperation der Europäer zu diesem Thema“…. 
Während Ungarn und Frankreich, aber auch Schweden – im Grunde alle Länder Europas – die Migration 
verringern, sendet Deutschland de facto die Botschaft, dass es gern für alle anderen Länder Europas einspringt – 
und auch alle aufnimmt 

https://snanews.de/20211214/nahost-migranten-kiews-hilfe-4689065.html
https://publikum.net/keine-einigung-uber-anerkannte-asylbewerber-aus-griechenland/
https://www.welt.de/politik/ausland/plus235648794/Migration-Asyl-in-Griechenland-ein-Freifahrtschein-nach-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus235648794/Migration-Asyl-in-Griechenland-ein-Freifahrtschein-nach-Deutschland.html
https://www.tagesschau.de/ausland/sekundaermigration-101.html%20nimmt%20zu...19.4.21
https://www.tagesschau.de/ausland/sekundaermigration-101.html%20nimmt%20zu...19.4.21
https://www.handelsblatt.com/politik/international/migrationspolitik-fluechtlinge-als-touristen-nach-deutschland-wie-griechenland-druck-auf-die-asylpolitik-der-eu-macht/27109628.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/migrationspolitik-fluechtlinge-als-touristen-nach-deutschland-wie-griechenland-druck-auf-die-asylpolitik-der-eu-macht/27109628.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-erwartbare-sekundaermigration-aus-griechenland/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-wird-fuer-500-menschen-neue-heimat-senat-beschliesst-aufnahmeprogramm-fuer-fluechtlinge-aus-afghanistan/27892000.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-wird-fuer-500-menschen-neue-heimat-senat-beschliesst-aufnahmeprogramm-fuer-fluechtlinge-aus-afghanistan/27892000.html
https://news.feed-reader.net/ots/5100540/bundespolizeidirektion-muenchen-mit/
https://www.merkur.de/lokales/region-miesbach/dasgelbeblatt/auf-der-a93-mit-migranten-drogen-und-messer-zur-grenzkontrolle-91181175.html
https://www.merkur.de/lokales/region-miesbach/dasgelbeblatt/auf-der-a93-mit-migranten-drogen-und-messer-zur-grenzkontrolle-91181175.html
https://www.diepresse.com/6074404/lackmustest-spo-fordert-von-nehammer-aufnahme-von-fluchtlingskindern
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/macron-budapest-deutschland-aussenpolitisch-isolation/


j) https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/warum-der-deutsch-franzoesische-motor-auch-polen-und-ungarn-
unbedingt-braucht/  

a) https://www.derstandard.at/story/2000131915704/98-prozent-der-afghanen-bekommen-zu-wenig-nahrung  
b) https://www.fr.de/politik/afghanistan-natalie-amiri-taliban-afghan-diary-armee-kabul-korruption-usa-abzug-

westen-zr-91177764.html?  Die Welt beobachtete mit Schrecken, in welch rasanter Geschwindigkeit Afghanistan an die 
Taliban fiel. Natalie Amiri, internationale Korrespondentin, will wissen, warum die Armee kaum Widerstand 
leistete (im August 2021) >>>  vgl. Dazu früher >>   https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan >> 
. 

k) https://www.derstandard.at/story/2000131927876/piraten-nahmen-mehrere-geiseln-vor-westafrikanischer-
kueste 
 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutliche-laenderunterschiede-bei-kinderimpfung/401842069 Tagesübersicht 
mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4224-neuinfektionen-in-oesterreich/401842255  >>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  +  KARTEN  bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4224-neuinfektionen-und-51-tote-in-oesterreich;art58,3513089  + dazu 

Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > 
4. https://orf.at/stories/3240303/ ….. 7 Tageinzidenz bei 291,6 … >> https://orf.at/corona/daten/oesterreich > 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131550-Omikron-auch-in-Oesterreich-auf-dem-

Vormarsch.html  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131578-Die-Impfung-allein-beendet-es-nicht.html  Eine fünfte 
Pandemiewelle mit der Omikron-Variante könnte schneller eintreten als erwartet, und sie könnte die bisher 
schwerste werden. Experten raten zu vielfältigen Maßnahmen.  

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-rettungskommandant-gerry-foitik-fordert-drastische-
massnahmen/401842633  und sieben Punkte aufgelistet, die seiner Meinung nach schnellstmöglich notwendig sind, 
damit die neue Corona Mutation nicht "exposionsartig" in Österreich um sich greift. 

8. https://kurier.at/politik/inland/virologe-krammer-die-atempause-ist-leider-wieder-schnell-vorbei/401843350  Die 
Omikron-Variante verbreitet sich in einzelnen Ländern rasant. Strengere Quarantäne könne Welle langsamer 
machen 
 

9. (https://www.diepresse.com/6074252/ungeimpft-zwischen-30-und-60-jahre-alt-wer-tatsachlich-auf-
intensivstationen-liegt )  Die Mehrheit der Patienten auf Österreichs Intensivstationen sind ungeimpft, die meisten 
von ihnen zwischen 30 und 60 Jahre alt, sagt Walter Hasibeder, Ärztlicher Leiter der Anästhesie und Operativen 
Intensivmedizin im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams in Tirol und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für 
Anästhesiologie… „Natürlich landen vereinzelt auch jüngere oder ältere ungeimpfte Patienten auf einer 
Intensivstation. Wir hatten zuletzt einmal eine 28-jährige und einmal eine 86-jährige ungeimpfte Patientin, alle 
anderen waren zwischen 30 und 60 Jahren.“… österrerichweit … Rund 85 Prozent der Patienten sind nicht geimpft, 
der Rest ist zwei- oder dreimal geimpft…. Durchbruchserkrankungen kommen in der Regel bei älteren Personen 
vor, die zudem schwere Vorerkrankungen haben wie etwa COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Anm.), 
Diabetes Mellitus, Bluthochdruck, Erkrankungen der Herzkranzgefäße und starkes Übergewicht….Eine, sagen wir, 
35-jährige Person ohne Vorerkrankungen, die trotz zwei- oder dreifacher Impfung auf einer Intensivstation liegt, 
werden Sie nur schwer finden…. Die Jüngeren landen deshalb so selten auf Intensivstationen, weil sie nun einmal 
ein geringeres Risiko für schwere Verläufe haben, und die Älteren deshalb nicht, weil der überwiegende Großteil 
von ihnen – knapp 90 Prozent – geimpft ist?... Aber Vorsicht: Auch milde oder sogar asymptomatische Infektionen 
können zu schweren Spätfolgen wie dem Long-Covid-Syndrom, Herzkreislauferkrankungen, neurologischen und 
metabolischen Erkrankungen führen…. Sehr alte schwer erkrankte Patienten, also die Altersgruppe ab etwa 75 
Jahren, werden oft gar nicht mehr von einem Normal- auf ein Intensivbett verlegt, weil ihre Überlebenschancen 
sehr gering sind und man ihnen eine künstliche Beatmung nicht mehr zumuten will. Viele von ihnen sterben auf 
Normalbetten…Voll ausgestattete Intensivbetten mit entsprechendem Fachpflegepersonal sind eine sehr knappe 
Ressource. Um sie optimal einzusetzen, bekommen sie in erster Linie jene Patienten, die die größte Chance auf 
Genesung und auch auf ein normales Leben nach der Genesung haben. Jüngsten Daten zufolge liegt die Sterberate 
bei Covid-19-Patienten auf Normalstationen bei etwa 17 Prozent. 
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10. https://www.diepresse.com/6074410/wiener-gymnasium-schliesst-eigenstandig-pforten-wegen-omikron-
verdachts  Insgesamt gab es in Wien am Mittwoch 42 Omikron-Verdachtsfälle, keine weiteren jedoch in Schulen. 
Derzeit sind 88 Wiener Schulklassen aufgrund von Corona-Fällen gesperrt, 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131486-Grosse-regionale-Unterschiede-bei-
Kinderimpfung.html >> mit GRAPHIK  

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/deutliche-bundeslaenderunterschiede-bei-
kinderimpfung;art58,3512966  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131470-Impfpflicht-ab-14-Jahren-ist-sinnvoll.html  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131545-Bereits-10.000-Stellungnahmen-zu-

Impfpflichtgesetz.html  
15. (https://www.diepresse.com/6074592/klare-fronten-im-impfstreit )  269.391 Unterstützer hatte das Volksbegehren 

gegen die Impfpflicht, das zu einer Zeit durchgeführt wurde, als die Impfpflicht noch gar nicht ernsthaft zur Debatte 
stand. Am Donnerstag wurde im Nationalrat mit dem Volksbegehren das gemacht, was üblicherweise mit Volksbegehren 
gemacht wird: Eine kurze Debatte, um das Volksbegehren dann endgültig ad acta zu legen. Diesmal allerdings mit etwas 
mehr Aufmerksamkeit als sonst: Denn inzwischen hat sich die Entscheidungslage geändert, die Impfpflicht ist zwar noch 

nicht beschlossen, aber politisch paktiert. Die Fronten im Nationalrat sind klar: Auf der einen Seite steht die FPÖ, wie 
üblich in Fundamentalopposition zu allem, was Politik und Wissenschaft an Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie zu bieten haben, auf der anderen Seite alle anderen…. im Nationalrat wirft sie mit fragwürdigen 
Behauptungen um sich – etwa, dass die Impfung „gar nicht“ gegen die Omikron-Variante schützen würde. Laut 
Wissenschaftern ist der Impfschutz schlechter als bei den bisherigen Varianten, die Impfung schützt aber sehr wohl gegen 
schwere Verläufe… FP-Belakowitsch tritt – wie auch andere FPÖ-Abgeordnete – gegen die Impfpflicht auf. „Freiheit ist ein 
Grundrecht, das gilt bedingungslos, das muss ich mir nicht erstechen oder erimpfen.“…BM Mückstein (Grüne) 
hingegen…erinnert aber an Immanuel Kant und dessen Aussage, dass die Freiheit des einzelnen dort ende, wo die Freiheit 
des anderen beginne. Die Impfpflicht sei notwendig, weil die Impfung auch die Mitmenschen schütze und damit am Ende 
auch das Gesundheitssystem… Gerald Loacker (Neos) empfiehlt allen Skeptikern, sich eine beliebige österreichische 
Tageszeitung zur Information zuzulegen, weil in keiner sich so viel Unfug finde wie im Chatdienst Telegram >> +  vgl. dazu 
früher https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls   >> 

 
16. https://www.diepresse.com/6074376/morddrohungen-gegen-tirols-landeshauptmann-platter  >> vgl. Dazu v.12.12. 

https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls >> 

17. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/telegram-wie-sich-der-hass-im-netz-stoppen-laesst-17684199.html?  Die Politik 
will sich den Messengerdienst Telegram vorknöpfen. Doch schnelle Abhilfe schaffen die Ideen nicht. Wir beantworten 
die wichtigsten Fragen. 

18. https://www.spiegel.de/netzwelt/telegram-was-die-politik-gegen-die-gefaehrliche-chat-app-unternehmen-kann-a-

7245e6fd-b057-41b9-9b50-69095458cd54?  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2131602-Wenn-der-Hass-grenzenlos-wird.html Den 
Regierungschefs von Tirol und Sachsen wird mit Umbringen gedroht, auch Wissenschafter werden zunehmend zur 
Zielscheibe von radikalen Gegnern der Covid-Maßnahmen und der Impfpflicht….. In Braunau in Oberösterreich 
beschimpfte laut lokalen Medien Impfgegner eine Altenpflegerin, die in Arbeitskleidung gerade zufällig auf dem 
Heimweg war. Sie sei mitschuld, dass eine Impfpflicht komme, bekam sie zu hören, danach wurde ihr ein Becher 
Kaffee ins Gesicht geschüttet  

20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/altenbetreuerin-bei-kundgebung-in-braunau-attackiert;art4,3512851  
21. https://www.diepresse.com/6074493/wallner-derart-aufgeheizte-stimmung-noch-nie-erlebt Vbg 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2131541-Innenminister-bereitet-Massnahmen-zum-

Schutz-von-Medien-vor.html  
23. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/mfg-im-landessicherheitsrat-polizei-hielt-sich-zurueck;art383,3510065  
24. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizei-warnt-vor-verkehrschaos-in-linz;art4,3512852 Corona-Demo > 

dazu https://orf.at/corona/daten/impfung vgl. der Zahl dort und bei den Impfungen! 

25. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/mann-nach-impfung-im-supermarkt-blutueberstroemt-
verstorben-voellig-falsche-geruechte;art70,3513256  Fake-News in den sozialen Medien 
 

26. https://science.orf.at/stories/3210425  In Sachen „Long Covid“ gibt es neue Erkenntnisse durch eine Studie der 
Medizinuni Innsbruck. Ihr zufolge sind speziell Menschen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren für Langzeitfolgen 
gefährdet, bei denen während der akuten Infektion mehrere Organe Symptome zeigten… Beim Verlauf der akuten 
Covid-19-Infektion kristallisierten sich zwei Gruppen heraus: eine mit vorwiegend „grippeähnlichen“ Symptomen und eine 
andere mit zahlreichen neurologischen, kardiopulmonalen (Herz/Lunge) und abdominellen (die Bauchorgane betreffend) 
Beschwerden. Für diese zweite Gruppe prägten die Forscher und Forscherinnen den Begriff „Multiorgan Phänotyp“ (MOP) 
Es war überraschend, dass vor allem Menschen im arbeitsfähigen Alter von 35 bis 55 Jahren einen akuten Infekt mit 
durchschnittlich 13 Symptomen zu Hause durchmachten, der häufig dieser Multiorgan-Symptomatik zuzuordnen war. Die 
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Anzahl der akuten Symptome sowie die Anzahl spezieller MOP-Symptome kristallisierten sich schließlich als 
Risikofaktoren für eine verzögerte Genesung heraus Männer haben ihr zufolge ein um 35 bis 55 Prozent geringeres Risiko 
für „Long Covid“ als Frauen, was auch internationale Studien belegen. 

 
27. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2131508-Erste-positive-Booster-Daten-fuer-Sanofi-

Impfstoff.html Sanofi war Ende September angesichts der starken Konkurrenz durch Biontech/Pfizer und Moderna aus 
der Entwicklung eines eigenen mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 ausgestiegen. Die Franzosen konzentrierten sich seitdem 
auf ihren proteinbasierten Impfstoff, den Sanofi zusammen mit GlaxoSmithKline entwickelt. Das Entwicklungsprogramm 
hatte das Unternehmen um eine Studie mit dem Impfstoff als Booster-Dosis erweitert 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/arzt-soll-patienten-anti-wurmmittel-gegen-corona-verschrieben-
haben;art58,3513168  Im Tennengau soll es laut Huss (ÖGK) eine Häufung von Ärzten geben, die Ivermectin 
verordnen. "Das ist aber schwierig zu beweisen. Es ist keine Kassenleistung. Die Verordnung ist ein Privatrezept." 

29. https://kurier.at/politik/inland/entzug-des-kassenvertrages-oegk-will-gegen-aerzte-als-impfgegner-
vorgehen/401843962  
 

30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/google-droht-impfunwilligen-mitarbeitern-mit-kuendigung;art15,3512992 
 

31. https://www.diepresse.com/6074550/sozialpartner-gegen-
2-g-am-arbeitsplatz        

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oester
reich/2131588-Geld-fuer-den-Stich.html  Viele Unternehmen 
zahlen Mitarbeitern Impfprämien 
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oester
reich/2131389-Arbeitsmarkt-nur-leicht-vom-Lockdown-
belastet.html  

34. https://www.derstandard.at/story/2000131911598/zuverdie
nstgrenze-arbeitslosengeld-an-welchen-schrauben-gedreht-
werden-soll  
 

35. >> https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/      >>>>> 
 

36. >>> +   vgl  vom  1.Dez.21 :  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…. >>> 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  ) >> 
 
 

37. https://www.diepresse.com/6074490/wien-holt-vor-weihnachten-die-gastro-gutscheine-zuruck  
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2131542-Gutschein-in-Wien-als-

Weihnachtszuckerl.html Bei Einkäufen am kommenden Samstag und Sonntag können Rechnungen eingelöst 
werden, wobei im Rahmen einer Tombola rund 40.000 Gastro-Gutscheine mit jeweils maximal 100 Euro verlost 
werden. 

39. https://www.diepresse.com/6074351/shoppen-versus-demo-freiheitliche-wirtschaft-fordert-weihnachtsfrieden  
und keine Demos mehr...weil sie Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen 
 

40. https://www.diepresse.com/6074367/tirols-wirtschaft-litt-am-starksten-unter-der-coronakrise  BIP minus 10%.... 
 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131496-Das-grosse-Geschaeft-mit-der-
Spucke.html Gurgeltest-Anbieter Lifebrain erwartet heuer einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Die Kapazitäten 
werden ausgebaut… Das PCR-Test-Labor startete Mitte Dezember 2020 mit einer Testkapazität von 30.000 Proben 
täglich - an einem stärkeren Tag de facto analysiert wurden anfangs 20.000. Heuer im Sommer hielt das Unternehmen 
bereits eine Analysekapazität für 500.000 Gurgelate täglich vor. Der bisher intensivste Tag war der 16. November 2021, 

an dem rund 354.000 Proben zur Untersuchung einlangten…Günstig ist die Firma mit den verrechneten fast 6 Euro für 
einen PCR-Test allemal - der Preis versteht sich inklusive Logistik, Testkit und Call-Center-Kosten. Die reinen 
Materialkosten beliefen sich auf 3 Euro. "Bevor wir kamen, war der Durchschnittspreis für einen PCR-Test 150 bis 180 
Euro - wir haben dazu beigetragen, das auf einen vertretbaren Kostenlevel zu bringen", ist der Firmenchef eigenen 

Angaben zufolge stolz….. Das Unternehmen betreibt auch 350 Standorte in Italien,…den Standort Wien soll es 
noch länger geben…. Lifebrain ist längst nicht mehr in österreichischer Hand. Vor drei Jahren wurde das Unternehmen 
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um rund 700 Mio. Euro an den größten italienischen Private-Equity-Fonds Investindustrial veräußert. Diese 
Beteiligungsgesellschaft verkaufte die Firma heuer im Sommer um 1,2 Mrd. Euro an den französischen Diagnostik-
Spezialisten Cerba HealthCare weiter. Das ist eine der größten Laborketten, die wiederum dem schwedischen 
Finanzinvestor EQT gehört. 
 

42. https://www.diepresse.com/6074594/steuerentlastung-kommt-fruher  
43. https://orf.at/stories/3240287/ Regierung beschließt Steuerreform 
44. https://www.diepresse.com/6074506/steuerreform-sozialpartner-im-grossen-und-ganzen-zufrieden  
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131597-Aufschwung-mit-vielen-

Fragezeichen.html mit GRAPHIK  
46. https://www.derstandard.at/story/2000131901766/dilemma-der-notenbanker-omikron-oder-inflation-welche-

gefahr-wiegt-schwerer  
47. https://www.welt.de/finanzen/article235682046/IWF-Report-28-Billionen-Dollar-die-Welt-versinkt-in-neuen-

Schulden.html  
 

48. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-die-Lieferkette-fuer-Mikrochips-ins-Chaos-stuerzte-article22995563.html?  Das 
Beratungsunternehmen 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 
medizinischen Geräten. Und für 2022 erwarten Experten noch keine echte Trendwende. Etliche Probleme, die zur 
globalen Chipkrise maßgeblich beigetragen haben, bestehen nämlich noch immer 

49. https://www.diepresse.com/6074318/deutschlands-wirtschaftswachstum-bremst-sich-ein  
 

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

51. https://www.diepresse.com/6074284/impfgegner-razzia-nach-morddrohungen-gegen-sachsens-ministerprasident  
52. https://www.tagesschau.de/inland/kretschmer-drohung-razzia-103.html  
56. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/wenn-rechte-zu-linken-werden-und-umgekehrt/ Die braven Bürger 

mucken auf, die revolutionären Jugendlichen der Antifa marschieren Arm in Arm mit der Staatsmacht. Nur die 
Politik hat wieder nichts kapiert…..  >> dazu https://www.tagesschau.de/faktenfinder/afd-angst-impfungen-101.html  

 
53. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/emix-masken-provisionen-107.html? Schmiergeldverdacht… Der U-

Ausschuss soll Maskengeschäfte aufklären, bei denen CSU-Politiker eine Rolle gespielt haben. 
54. https://www.diepresse.com/6074336/mangel-an-corona-impfstoff-in-deutschland  
55. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ansturm-auf-kinderarztpraxen-wegen-corona-impfungen-17685933.html  

 
56. https://www.derstandard.at/story/2000131918135/johnson-verschaerft-corona-regeln-trotz-heftigem-partei-

widerstand in Großbritannien 
57. https://orf.at/#/stories/3240340/  Testpflicht für Griechenlandreisende  >> + siehe dazu auch https://www.corona-

in-zahlen.de/weltweit/griechenland/ >> 
 

58. https://www.diepresse.com/6074139/wieder-corona-rekord-bei-taglichen-neuinfektionen-in-danemark  noch 
einmal einen höheren Tageswert als den Rekord des Vortages dar, als es 7799 nachgewiesene Neuinfektionen 
gegeben hatte. Die Infektionszahlen sind damit mittlerweile etwa viermal so hoch wie noch Anfang November… Bis 
Montag wurden 3437 Omikron-Fälle im Land registriert, >> vgl. dazu VerlaufsDIAGRAMM bei 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_D%C3%A4nemark >> 
 

59. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2131601-Omikron-Variante-greift-global-weiter-um-
sich.html   >> dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2-Variante_Omikron >> 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  

 

<< 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2 < 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 

<<  113 April T 2  < 114 Mai T 1 <   115 Mai 2.H <   116_Juni_1.H <  117_Juni 2. H  << 118_Juli 1.H   < 119 Juli 2.H   <<  120_Aug_1.H  < 
<<  121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  < 123 Sept_2.H <   124_Okt_1.H <<   125 Okt_2.H <<  127 Nov _2.H  < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H <  
<<  130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H   <  132 Feb 1.H  <  133 Feb 2.H  <<  134 März 1.H.  < 135 März 2.H <<  136_alsWORDfile  <   
<<  136 April 1 .H.   <   136 April 1 .H. <   137 April 2.H  <  138 Mai_1.H.  <<  139_Mai_2.H_2021 <  140 Juni_1.H. 2021 <  141 Juni_2.H.  
<<  142 Juli_1.H   < 143 Juli_2.H  < 144 Aug_1.H < < 145 Aug_2.H  <<   146_Sept_1.H   < 147 Sept_2.H  < 148_Okt_1.H   <  149_Okt_2.H  
<<   150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H.<<  152_Dez_1.H. <<                                                                                      >>   154_Jann_1.H. 2022 >>          

 

 
 

https://www.diepresse.com/6074594/steuerentlastung-kommt-fruher
https://orf.at/stories/3240287/
https://www.diepresse.com/6074506/steuerreform-sozialpartner-im-grossen-und-ganzen-zufrieden
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131597-Aufschwung-mit-vielen-Fragezeichen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131597-Aufschwung-mit-vielen-Fragezeichen.html
https://www.derstandard.at/story/2000131901766/dilemma-der-notenbanker-omikron-oder-inflation-welche-gefahr-wiegt-schwerer
https://www.derstandard.at/story/2000131901766/dilemma-der-notenbanker-omikron-oder-inflation-welche-gefahr-wiegt-schwerer
https://www.welt.de/finanzen/article235682046/IWF-Report-28-Billionen-Dollar-die-Welt-versinkt-in-neuen-Schulden.html
https://www.welt.de/finanzen/article235682046/IWF-Report-28-Billionen-Dollar-die-Welt-versinkt-in-neuen-Schulden.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-die-Lieferkette-fuer-Mikrochips-ins-Chaos-stuerzte-article22995563.html
https://www.diepresse.com/6074318/deutschlands-wirtschaftswachstum-bremst-sich-ein
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.diepresse.com/6074284/impfgegner-razzia-nach-morddrohungen-gegen-sachsens-ministerprasident
https://www.tagesschau.de/inland/kretschmer-drohung-razzia-103.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/wenn-rechte-zu-linken-werden-und-umgekehrt/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/afd-angst-impfungen-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/emix-masken-provisionen-107.html
https://www.diepresse.com/6074336/mangel-an-corona-impfstoff-in-deutschland
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ansturm-auf-kinderarztpraxen-wegen-corona-impfungen-17685933.html
https://www.derstandard.at/story/2000131918135/johnson-verschaerft-corona-regeln-trotz-heftigem-partei-widerstand
https://www.derstandard.at/story/2000131918135/johnson-verschaerft-corona-regeln-trotz-heftigem-partei-widerstand
https://orf.at/#/stories/3240340/
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/
https://www.diepresse.com/6074139/wieder-corona-rekord-bei-taglichen-neuinfektionen-in-danemark
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_D%C3%A4nemark
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2131601-Omikron-Variante-greift-global-weiter-um-sich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2131601-Omikron-Variante-greift-global-weiter-um-sich.html
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2-Variante_Omikron
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_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
achportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2022_1H_T154_Migration.pdf


_________________________  früher :    

 
 

C O R O N A K R I S E     . Einstiege … Daten           : 
 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich 
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/%C3%B6sterreich/  

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 
 

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 
 

 

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://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 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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 >      
https://orf.at/corona/daten/impfung vgl. der Zahl dort und bei den Impfungen! 
 
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/  
 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/%C3%B6sterreich/
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.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.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://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
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/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
http://bit.ly/corona-impfung-widget-aktuell
https://orf.at/corona/daten/impfung
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/


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

https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/ 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes  
 
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls    

 
https://www.derstandard.at/story/2000131871990/besser-man-wird-politiker-leichter-los  Ennser 14.12.21 
 
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-
wissenschaftskommunikation-pandemie?  
 
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 

https://orf.at/stories/3239196/
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls
https://www.derstandard.at/story/2000131871990/besser-man-wird-politiker-leichter-los
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.wiwo.de/my/erfolg/management/fuehrung-sind-offiziere-die-besseren-corona-krisenmanager/27844348.html
https://www.wiwo.de/my/erfolg/management/fuehrung-sind-offiziere-die-besseren-corona-krisenmanager/27844348.html
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


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 nicht so obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal 
Scheiße. Dann kommt’s halt soweit.“…. 
 
 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/usa-maenner-geschlechtergraben-arbeitsmarkt-wirtschaftskrise?  In 
den USA verschiebt sich die Geschlechterkluft zulasten der Männer. Sie sind öfter arbeitslos, 
drogenabhängig oder im Knast. Die Republikaner nutzen diese Sinnkrise.    13.12.21 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2129803-Stadt-trifft-Umland.html wien wächst 
https://kurier.at/chronik/wien/leopoldstadt-das-explosive-und-verruchte-stuwerviertel/401023847 
https://kurier.at/chronik/wien/bezirksportrait-innere-stadt-die-city-und-das-auto-eine-hassliebe/401057901  
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/usa-maenner-geschlechtergraben-arbeitsmarkt-wirtschaftskrise
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2129803-Stadt-trifft-Umland.html
https://kurier.at/chronik/wien/leopoldstadt-das-explosive-und-verruchte-stuwerviertel/401023847
https://kurier.at/chronik/wien/bezirksportrait-innere-stadt-die-city-und-das-auto-eine-hassliebe/401057901
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html


D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
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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, 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf#_blank
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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#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
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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
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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
achportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx#_blank
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf#_blank
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/#_blank
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php#_blank
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/#_blank
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/#_blank
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html#_blank
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf#_blank
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o#_blank
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
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


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

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

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015  
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://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 
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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 
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(https://www.diepresse.com/6078277/kommt-klimaschutz-mit-der-abrissbirne )  
Drei Viertel der Gebäude in der EU – egal ob Wohn-, Gewerbe- oder Amtsgebäude – sind „energetisch ineffizient“, 
sagt die EU-Kommission. Das ist ein größeres Problem, denn die Gebäudeheizung, die immer noch zu zwei Dritteln 
fossil funktioniert, gehört zu den ganz großen CO2-Emittenten. Ohne eine radikale Reduktion in diesem Bereich 
kann sich die Gemeinschaft ihre doch sehr ambitionierten Klimaziele an den Hut stecken. 
Um diese halbwegs zu erreichen, wäre europaweit also eine ziemlich radikale Sanierungswelle erforderlich. Und 
zwar kurzfristig. „Sanierungswelle“ heißt in dem Fall umfassende Wärmedämmung und Heizungstausch. Ein 
soziales Problem, denn in den energetisch ineffizientesten Gebäuden wohnen nicht unbedingt die finanziell 
potentesten Leute. 
Und ein technisches, wie wir noch sehen werden. Denn die künftigen Vorgaben für Heizungsemissionen laufen de 
facto auf eine Wärmepumpenpflicht hinaus. Die damit verbundene Verdoppelung des Stromverbrauchs (zu der 
dann noch der Bedarf der E-Autos kommt) würde bestehende Verteilungsnetze heillos überfordern. Abgesehen 
davon, dass die Strom-Produktionskapazitäten bei gleichzeitiger Stilllegung von fossilen Kraftwerken in wenigen 
Jahren nicht auf das erforderliche Ausmaß gebracht werden können. 
Nichtsdestotrotz hat die EU-Kommission ambitionierte Pläne: In der Vorwoche hat sie einen Vorschlag für eine 
Neufassung der „EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ vorgelegt, die, wenn sie so kommt, 
in der Branche ordentlich umrühren wird. Und möglicherweise der nächste überambitionierte Klima-Bauchfleck 
nach Art der deutschen Energiewende wird. 
Kern des Verordnungsentwurfs ist, dass Neubauten ab 2030 energieautark sein müssen. Altbauten generell ab 
2050. Bei Neubauten ist das eine gute Sache: ordentliche Dämmung sollte ohnehin Standard sein. Und wenn die 
Wahl der Heizung schon in der Planungsphase feststeht, ist deren Realisierung kein besonderes Problem. Bis auf 
die Kosten. 
Ein bisschen anders sieht es im Altbau aus. Da bedeutet der Einbau einer Wärmepumpe etwa in vielen Fällen 
Kernsanierung, wenn die Bewohner an kalten Tagen nicht frieren wollen. Da sollte man eher behutsam vorgehen. 
Danach sieht der EU-Gesetzesvorschlag aber nicht aus: Der sieht vor, dass Gebäude der niedrigsten 
Energieeffizienzklasse „G“ bis Anfang 2027, solche der zweitniedrigsten Energieeffizienzklasse „F“ bis Anfang 2033 
energetisch saniert werden müssen. Sonst dürfen sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr benutzt werden. 
Wir reden hier von EU-weit 40 Millionen Gebäuden. Annähernd die Hälfte davon müsste schon in den nächsten 
fünf Jahren gedämmt und auf Vordermann gebracht werden. In einer Zeit also, in der es wohl weder Dämmstoff in 
diesen Mengen (der ist jetzt schon knapp) noch ausreichende Kapazitäten in der gerade boomenden Bauwirtschaft 
gibt. 
Und:  
Wir reden über die Gebäude, in denen in der Regel die einkommensschwächsten Bevölkerungsteile wohnen. Das 
ist zwar energetisch sinnvoll (man beginnt am besten dort, wo es die größten Effizienzpotenziale gibt), aber ein 
größeres soziales Problem. Die 150 Milliarden Euro, die die EU als Förderung zur Verfügung stellen will, sind gerade 
einmal 3750 Euro pro Sanierungsfall. Damit hüpft man am Bau nicht weit. 
Gerade in der untersten Effizienzklasse werden sich auch Millionen Gebäude finden, die nicht mehr sanierbar sind, 
schätzen Experten. Zumindest nicht zu vertretbaren Kosten. Abriss und Neubau machen die Sache aber nicht 
unbedingt klimafreundlicher. 
Derzeit ist das Ganze noch ein Gesetzesvorschlag der Kommission. Einer, der, wenn er so verwirklicht wird, den 
einzelnen Mitgliedsländern noch dazu einen gewissen Spielraum – etwa bei der Festlegung energetischer 
Standards – lassen würde. Es wird also wohl nicht ganz so heiß kommen. 
Aber die Gefahr besteht durchaus, dass eine notwendige Sache, nämlich die Dekarbonisierung des 
Gebäudewärmebereichs, durch überambitionierte Vorgaben wieder einmal zum für die Unionsbürger teuren Flop 
wird.  
Ein derart ambitioniertes Ziel ist nur erreichbar, wenn man gleichzeitig mit der politischen Zielsetzung auch für 
realistische technische Umsetzung sorgt und verfügbare handwerkliche Ressourcen berücksichtigt. Und nicht 
werkt wie die deutsche Ampel, die noch in diesem Jahrzehnt durch hohe Vorgaben eine Art Wärmepumpenpflicht 
für die Raumheizung einführen will – und gleichzeitig Kraftwerke stilllegt. 
Die angepeilte Energieautarkie bis 2050 ist zweifellos erreichbar. Aber sie erfordert einen finanziellen Kraftakt, der 
weit über die reinen Dämmungs- und Heizungstauschkosten hinausgeht. Etwa für große Investitionen in 
Kraftwerke und Leitungsnetze. Und eine teure soziale Abfederung, damit Wohnen leistbar bleibt. Die bloße 
Festlegung von Grenzwerten ohne realistische Umsetzungspläne wird dem Klima nicht helfen. 

 
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-137-japan-warum-japan-so-viele-neue-
kohlekraftwerke-baut/27915048.html?  
 
 

https://www.diepresse.com/6078277/kommt-klimaschutz-mit-der-abrissbirne
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22.Dezember 
https://www.derstandard.at/story/2000132085188/verbund-chef-strugl-hohe-energiepreise-gefaehrlich-fuer-den-
standort  
 
20. Dezember 2021-12-20 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132080-Konservativer-Torpedo-sprengt-Bidens-Plaene.html  

Der Bundesstaat West Virgina, den Manchin vertritt, ist einer der wichtigsten Kohlestandorte im Land. 
Außerdem hat dort seit der Jahrtausendwende bei jeder Präsidentenwahl der republikanische Kandidat 
eine Mehrheit auf sich vereint. Manchin argumentierte deshalb, dass es in seinem Bundesstaat zu wenig 
Akzeptanz für ein derart umfangreiches Sozial- und Klimapaket geben würde. 
 
 
19.Dezember 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2131874-Die-letzten-Tage-der-Therme.html  Bis 
2040 will die Stadt Wien 470.000 Gasetagenheizungen ersetzen. Ist das überhaupt möglich? 
Ein Drittel der Fernwärme wird durch die Verbrennung von Müll erzeugt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Unsere 
Abfälle verbrennen in den drei großen Anlagen Spittelau, Simmeringer Heide und Flötzersteig - und heizen gleichzeitig 
unsere Wohnzimmer. 52 Prozent stammen allerdings aus Heizkraftwerken, wie dem Kraftwerk Simmering. Dort wird 
in sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungen Strom und Wärme generiert. Die Anlagen erzeugen mit wenig Brennstoff 
viel Energie. Diese Effizienz macht Fernwärme zu einem saubereren System als herkömmliche Thermen. 
Umweltfreundlich ist sie deshalb noch lange nicht. Denn in den Kopplungsanlagen der Kraftwerke wird russisches 
Erdgas verbrannt. Bis 2040 muss sich das ändern Sie sollen ab 2030 außerdem mit Grünem Gas betrieben werden. Das 
Biogas lässt sich etwa aus Kuhfladen oder biologischem Abfall gewinnen. "55 Prozent der Fernwärme wird aus 
Großwärmepumpen und Geothermie erzeugt werden. Der Rest durch die Verbrennung von Müll." 
 
16. Dezember 
https://www.derstandard.at/story/2000131956206/zehntausende-fliehen-auf-den-philippinen-vor-taifun-rai 
 
15. Dezember 2021-12-15 
https://www.derstandard.at/story/2000131936099/eu-kommission-will-sanierungspflicht-fuer-energie-ineffiziente-
gebaeude  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-energiesparen-101.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000131908930/der-klimawandel-und-die-tornados-in-den-usa  
 
 https://www.faz.net/aktuell/wissen/archaeologie-altertum/neandertaler-veraenderten-die-umwelt-schon-vor-120-
000-jahren-17686560.html?  
 
https://www.spektrum.de/thema/ressource-wasser/1358098  
 
https://www.spektrum.de/podcast/aufstieg-und-moeglicher-fall-der-banane/1950385?   PODCAST 
 

            
< T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T<   > 96 Aug 2019 T 1 …    97 Aug_T 2  <<<   98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 98 <      
 99 Sept. 2019  2.H  << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2   << 102  Nov. 2019 T 1  < 104 Dez.2019 T 1 << 
 105_Dez.2019_T2  <<  106 Jann_2020_T1 <<  107_Jann_T2 <    < 109 Feb  T 2  << 110 März T 1 < 

<< 118_Juli 2020 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <  << 120_Aug_1.H  <                                       >>        122 Sept 1.H >>  
<< 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <  <  132 Feb 1.H 2021   < 133 Feb 2.H 2021  < 134 März 1.H. 2021  
<   
 <<134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H <  136_alsWORDfile  <  136 April 1 .H.  < 136 April 1 .H.  < 137 April 2.H <  138 Mai_1.H. 2021 
<< 
< 139_Mai_2.H_2021 <  140 Juni_1.H. <  141 Juni_2.H.  < 142 Juli_1.H   < 143 Juli_2.H      < 144 Aug_1.H <        145 Aug_2.H  < 

<<146_Sept_1.H  <<   <  147 Sept_2.H  <  148_Okt_1.H   < 145 Aug_2.H  <  146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept_2.H  < 148_Okt_1.H   <    
149_Okt_2.H  <<   150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H.  < 152_Dez_1.H. <       

>     154_Jann_1.H.  >> 
 
 
 

https://www.derstandard.at/story/2000132085188/verbund-chef-strugl-hohe-energiepreise-gefaehrlich-fuer-den-standort
https://www.derstandard.at/story/2000132085188/verbund-chef-strugl-hohe-energiepreise-gefaehrlich-fuer-den-standort
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132080-Konservativer-Torpedo-sprengt-Bidens-Plaene.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2131874-Die-letzten-Tage-der-Therme.html
https://www.derstandard.at/story/2000131956206/zehntausende-fliehen-auf-den-philippinen-vor-taifun-rai
https://www.derstandard.at/story/2000131936099/eu-kommission-will-sanierungspflicht-fuer-energie-ineffiziente-gebaeude
https://www.derstandard.at/story/2000131936099/eu-kommission-will-sanierungspflicht-fuer-energie-ineffiziente-gebaeude
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-energiesparen-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000131908930/der-klimawandel-und-die-tornados-in-den-usa
https://www.faz.net/aktuell/wissen/archaeologie-altertum/neandertaler-veraenderten-die-umwelt-schon-vor-120-000-jahren-17686560.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/archaeologie-altertum/neandertaler-veraenderten-die-umwelt-schon-vor-120-000-jahren-17686560.html
https://www.spektrum.de/thema/ressource-wasser/1358098
https://www.spektrum.de/podcast/aufstieg-und-moeglicher-fall-der-banane/1950385
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration#_blank
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#_blank
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_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_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2022_1H_T154_Migration.pdf


 
 

https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  

https://www.welt.de/kmpkt/article195552435/Geografie-Quiz-Teil-1-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-sollte-kannst-du.html 

 
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  
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