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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > 133 Feb 2.H 2021  >> >  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           33  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://info.gesundheitsministerium.at/


ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster nach 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?  
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im 
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird.  10.12.20 

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

318db6892347?      https://xaynet.webflow.io/  >> 
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm 

https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/   Tendenzen –Perspektiven 2021   
……                                                 generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 

> 133 Feb 2.H 2021  >> 

14. Februar 2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/hilfsschiff-open-arms-sucht-hafen-fuer-146-bootsmigranten  Die Crew des 
spanischen Hilfsschiffs „Open Arms“ sucht nach eigenen Angaben für rund 150 gerettete Bootsmigranten einen 
sicheren Hafen…Die Mannschaft habe die Menschen in mehreren Einsätzen am Wochenende im Mittelmeer bei teils 
meterhohen Wellen aus kleinen libyschen Booten geborgen 

b) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-griechischer-minister-pushbacks-sind-fake-
news.1939.de.html?drn:news_id=1227431 Er verwies darauf, dass bisherige Untersuchungen der EU-Grenzschutzagentur Frontex 
und der griechischen Küstenwache die Anschuldigungen nicht bestätigt hätten.   >>  vgl. später 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/frontex-push-backs-eu-asylpolitik-grenzschutz-mittelmeer-fluechtlinge   bzw  dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 

c) https://www.welt.de/politik/ausland/article226347159/Frontex-Fake-News-der-Tuerkei-Griechenland-dementiert-
illegale-Pushbacks.html  Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2019 verfolgt die konservative griechische Regierung eine 
strikte Migrationspolitik, in deren Rahmen sie auch die Kontrolle über die Aktivitäten von 
Nichtregierungsorganisationen ausgeweitet hat. Im Januar hatte Mitarachi es als Erfolg bezeichnet, dass es gelungen 
sei, die Zahl der Migranten im vergangenen Jahr um 80 Prozent zu reduzieren…. & vgl. Dazu 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-
gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 
 

d) https://www.tag24.de/muenchen/fluechtlinge-nach-illegaler-einreise-mit-gueterzug-festgenommen-weitere-
werden-gesucht-muenchen-bayern-bundespolizei-1839346  Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten die 
festgenommenen Iraker den Güterzug in Mailand mit weiteren Menschen bestiegen und waren dann über den 
Brenner nach Deutschland gelangt.  >> vgl. dazu 5. Feb s.u.  & 9. 2.21 > 

e) https://www.derstandard.at/story/2000124160805/frankreich-leitet-verbotsverfahren-gegen-rechtsextreme-gruppe-
ein  …hatten sich am 19. Jänner an einem Gebirgspass zu Spanien in den Pyrenäen versammelt, um dort Flüchtlinge 
mit Hilfe einer Drohne vom Grenzübertritt abzuhalten … Ähnliche Aktionen wie an der Grenze zu Spanien hatte es in 
den vergangenen Jahren bereits in den Alpen gegeben. Dafür waren die Gruppe Génération identitaire und drei ihrer 
Mitglieder 2018 zunächst gerichtlich verurteilt worden, im Berufungsverfahren wurden sie im Dezember jedoch 
freigesprochen. 

f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/19-jaehriger-syrer-in-linz-durch-messerstiche-schwer-verletzt;art4,3351459  
von Afghanen… 

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://xaynet.webflow.io/
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
https://www.stol.it/artikel/politik/hilfsschiff-open-arms-sucht-hafen-fuer-146-bootsmigranten
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-griechischer-minister-pushbacks-sind-fake-news.1939.de.html?drn:news_id=1227431
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-griechischer-minister-pushbacks-sind-fake-news.1939.de.html?drn:news_id=1227431
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/frontex-push-backs-eu-asylpolitik-grenzschutz-mittelmeer-fluechtlinge
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.welt.de/politik/ausland/article226347159/Frontex-Fake-News-der-Tuerkei-Griechenland-dementiert-illegale-Pushbacks.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article226347159/Frontex-Fake-News-der-Tuerkei-Griechenland-dementiert-illegale-Pushbacks.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tag24.de/muenchen/fluechtlinge-nach-illegaler-einreise-mit-gueterzug-festgenommen-weitere-werden-gesucht-muenchen-bayern-bundespolizei-1839346
https://www.tag24.de/muenchen/fluechtlinge-nach-illegaler-einreise-mit-gueterzug-festgenommen-weitere-werden-gesucht-muenchen-bayern-bundespolizei-1839346
m)%09https:/news.feed-reader.net/ots/4831576/bundespolizeidirektion-muenchen-drei/
https://www.derstandard.at/story/2000124160805/frankreich-leitet-verbotsverfahren-gegen-rechtsextreme-gruppe-ein
https://www.derstandard.at/story/2000124160805/frankreich-leitet-verbotsverfahren-gegen-rechtsextreme-gruppe-ein
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/19-jaehriger-syrer-in-linz-durch-messerstiche-schwer-verletzt;art4,3351459


 

C O R O N A K R I S E     So 14. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-gipfel-weitere-oeffnung-vorerst-illusorisch-auch-italien-verschaerft-
einreise-aus-oe/401187766  Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1184-neuinfektionen-binnen-24-stunden-in-oesterreich;art58,3351449 Die 
Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Sonntag - wie immer am Wochenende - geringer als in den Tagen zuvor 
ausgefallen. Ab der kommenden Woche müssen wir davon ausgehen, dass diese Folgewirkung schrittweise abnimmt 
und der stark steigende Anteil der Mutationen mit höherem Ansteckungsrisiko dazu führt, dass die Infektionszahlen in 
den kommenden Wochen schrittweise ansteigen werden." Darauf weise auch die nun langsam steigende 
Reproduktionszahl hin, die am Sonntag bei 1,02 lag….. Die meisten Neuinfektionen wurden diesmal aus 
Niederösterreich (254) gemeldet, gefolgt von Wien (247) und Oberösterreich (161). Die Steiermark verzeichnete 155 
Fälle, Kärnten 105, Salzburg 93, Tirol 74, Vorarlberg 61 und das Burgenland 34. 

3. https://www.diepresse.com/5937263/verdachtsfalle-sudafrika-mutation-in-tirol-britische-variante-in-oberosterreich  
 

4. https://www.heute.at/s/infizierter-reist-aus-tirol-quer-durch-halb-oesterreich-100127930  
5. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-positiver-im-zug-von-kitzbuehel-nach-graz/465303690 + KARTE 7-Tage-Inzidenz 

 

 

 
6. https://www.oe24.at/coronavirus/in-diesen-raeumen-ist-das-ansteckungsrisiko-am-hoechsten-niedrigsten/465263478  

 
7. https://www.heute.at/s/so-viele-kleinkinder-hatten-bereits-corona-in-oesterreich-100127931  Laut Statistik Austria gibt 

über 400.000 Kleinkinder in diesem Alter, am AGES-Dashboard scheinen insgesamt 3.573 Infektionen in dieser Gruppe auf. 
Mit Stand Sonntag hat es 1.920 Buben und 1.653 Mädchen erwischt. Einen rasanten Anstieg gibt es in der Altersgruppe der 
fünf- bis 14-Jährigen. 12.548 Jungen und 11.371 Mädchen, machen insgesamt 23.919 Kinder. Ältere Jugendliche infizieren 
sich bereits gleich häufig wie Menschen zwischen 55 und 64 Jahren. Knappe 60.000 Menschen zwischen 15 und 24 Jahren 
hatten bereits Corona. 

 
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/keine-oeffnungsschritte-nach-beratungen-am-montag-zu-

erwarten;art385,3351369  Aufgrund der Ausbreitung von infektiöseren Varianten und einer recht stabilen Sieben-Tages-
Inzidenz von rund 100 Fällen erwartet sich die Regierung derzeit keine weiteren Öffnungsschritte. 

9. https://www.heute.at/s/hier-ist-der-neue-lockdown-fahrplan-fuer-oesterreich-100127818  
 

10. https://www.diepresse.com/5937254/rund-1600-anzeigen-bei-demo-am-samstag-in-wien  
 

11. https://kurier.at/politik/inland/voellig-inakzeptabel-scharfe-kritik-an-deutschen-einreiseregeln/401188198  Eigentlich 
hätte es am Sonntag schon nach einer Lösung ausgehen. Die Bayern schließen zwar ihre Grenze nach Tirol, 
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"systemrelevante" Berufspendler können aber weiterhin unter Vorlage einer Bestätigung einreisen…. "Die de facto 
Sperre des großen und kleinen deutschen Ecks für Österreicherinnen und Österreicher ist absolut inakzeptabel. 

12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/systemrelevante-tiroler-pendler-duerfen-weiter-nach-
deutschland;art391,3351527  

13. https://www.derstandard.at/story/2000124166502/voellig-inakzeptabel-scharfe-kritik-aus-oesterreich-am-
bayrischen-einreiseverbot  

14. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/grenzschliessungen-zu-tirol-und-tschechischer-republik-17197774.html sind 
sinnvoll 

15. https://kurier.at/chronik/welt/erste-corona-welle-grenzschliessungen-kamen-zu-spaet/401187784 retrospektiv ... Europa 
hat im Frühjahr 2020 seine Grenzen zu zögerlich und zu spät geschlossen, so der Tenor einer Studie der ETZ … Bereits 
am 8. März 2020 habe es in Europa etwa genauso viele lokale Ansteckungen mit dem Virus gegeben wie durch 
Reisende aus dem Ausland eingeschleppt wurden,….  "Hätte man früher anerkannt, welche Gefährlichkeit die 
Pandemie hat, hätte man den Infektionsherd austrocknen müssen. Aus epidemiologischer Sicht wäre eine frühe 
Abschottung des Ausgangsortes der Pandemie in der chinesischen Provinz Hubei zentral gewesen", sagte die 
Forscherin. "Es ist extrem wichtig, am Anfang schnell zu handeln… In Deutschland sei die erste bekannte 
Infektionskette - nach der Ansteckung von Mitarbeitern der Firma Webasto in Oberbayern bei einer chinesischen 
Kollegin - Ende Jänner unterbrochen worden. Diese Linie sei wahrscheinlich ausgelaufen und komplett beendet. Es 
seien aber weitere Infektionen nach Deutschland gebracht worden, aus China und aus Italien, wo der erste große 
Ausbruch in Europa passierte….In Italien hätten die Ansteckungen vor Ort etwa Mitte Februar begonnen. "Ende 
Februar fing die lokale Zirkulation in Deutschland an… Die Virusvariante, die bis zum späten Frühjahr in Europa 
grassierte, habe sich wahrscheinlich großteils von Hubei aus über Italien ausgebreitet. (Anm.: tausende Chinesen in N-
Italienischen Textilfabriken…) 
 

16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/lockdown-raus-aus-der-corona-falle-17196766.html in Deutschland 
17. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html mit KARTE 
18. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-inzidenz-101.html  7 Tage –Inzidenz 
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226341717/Osterurlaub-Streit-ueber-Lockerungen-fuer-Reiseverkehr-

im-Fruehling.html Streit um Osterurlaube 
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/autoindustrie-corona-grenzschliessungen-101.html bald könnten die Bänder 

stillstehen… 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/norditalien-fiebert-wiedereroeffnung-der-skigebiete-
entgegen;art17,3351413  

22. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tschechien-notstand-105.html  Notstandsverlängerung  >> vgl. dazu 
VerlaufsDiagramm bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien  
 

23. https://kurier.at/chronik/welt/neuseeland-meldet-erstmals-seit-jaenner-wieder-cov-faelle/401187826  
 

 
 

13. Februar 2021 
 

a) https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_89419008/tid_amp/daenemarks-migrationspolitik-weltoffenheit-
gegen-angst.html  Die Bilder von Lesbos gingen um die Welt. Nur wenig später verkündet die sozialdemokratische 
Regierungschefin des drittreichsten EU-Landes, keine Asylsuchenden mehr zu wollen….. Man wolle nur so viele 
Flüchtlinge aufnehmen, wie man auch integrieren könne, heißt es. Sonst entstünden Probleme, die dem 
Wohlfahrtsstaat schaden würden….Dabei geht es explizit nur um die "nicht-westlichen" Einwanderer, die in den 
offiziellen Regierungsstatistiken von "westlichen" Einwanderern unterschieden werden…. "Dänemark darf sich nicht 
an den Islam anpassen. Der Islam muss sich an Dänemark anpassen" 

b) https://www.heute.at/s/polizei-sagt-schleppern-in-wien-den-kampf-an-100127757  Im Rahmen einer Schwerpunktaktion 
konnte die Wiener Polizei Schlepper und illegale Migranten in drei Bezirken ausforschen und festnehmen. 

c) https://www.tag24.de/justiz/polizei/schleuser-laesst-fluechtlinge-eingeschlossen-in-lastwagen-anhaenger-zurueck-
1838042  
 

d) https://www.heute.at/s/polizei-nimmt-drogen-paerchen-in-der-donaustadt-hoch-100127630  und dazu im Jänner beim 
Lockdown https://www.heute.at/s/drogen-keine-ausnahme-dealer-erhaelt-corona-anzeige-100120723  
 

e) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/damaskus-erzbischof-ruft-syrische-fluechtlinge-zur-rueckkehr-
auf;art17,3351115  In Richtung der internationalen Staatengemeinschaft meinte der Erzbischof, es sei besser, den 
Menschen in Syrien zu helfen, dass sie in ihrer Heimat bleiben können, anstatt sie etwa im Libanon oder in Europa zu 
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unterstützen. …. Rund 3,6 Millionen leben in der Türkei und weitere 1,6 Millionen im Libanon oder in 
Jordanien - alles Nachbarländer von Syrien, aus denen eine Rückkehr zumindest theoretisch möglich wäre.  

 

C O R O N A K R I S E     Sa 13. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoteliers-wollen-im-maerz-wieder-aufsperren-homeschooling-macht-kinder-
kurzsichtig/401187169  Tagesübersicht mit weiterern Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1433-neuinfektionen-in-oesterreich/401187244 Mit Montag wurde in Österreich der 
Lockdown gelockert. Zu früh, mahnten viele Virologen und Experten. Die Infektionszahlen seien dafür zu hoch, so das 
Argument. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hätte sich noch Zeit gelassen. Mit Montag wurde in Österreich der 
Lockdown gelockert. Zu früh, mahnten viele Virologen und Experten. Die Infektionszahlen seien dafür zu hoch, so das 
Argument. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hätte sich noch Zeit gelassen. …. Impfungen : "Am Wochenende 
sollten 150.000 Personen vollimmunisiert sein", meinte Anschober >>> mit DIAGRAMMEN u KARTEN > 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/7-tages-inzidenz-die-bezirke-mit-den-meisten-faellen/401187484  Die 7-Tages-
Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt mit Stand Samstag, 14 Uhr in Österreich bei 109,89. (vor einer Woche 106,27 !) 
Rund 10 Tage, so lautet die Faustregel, braucht es, bis sich Änderungen der Maßnahmen auch im dokumentierten 
Infektionsgeschehen niederschlagen. … Nach wie vor am stärksten betroffen ist der Bezirk Tamsweg mit 321. Im 
Vergleich zu vergangener Woche - damals lag der Wert bei 341 - ist jedoch ein deutlicher Rückgang zu 
verzeichnen. Neu auf Platz zwei ist Hallein mit einer 7-Tages-Inzidenz von 311 (letzte Woche 291). Auf Rang drei liegt 
der Bezirk Lienz mit 283 Infektionen und dahinter der Bezirk Hermagor mit 282 Infektionen pro 100.000 Einwohner …. 
Am anderen Ende der Skala hat gibt es mit Eisenstadt einen Spitzenreiter: In Eisenstadt liegt die 7-Tages-Inzidenz 
aktuell nur bei 24. So gut steht derzeit kein anderer Bezirk in Österreich da. Steyr (28), Lilienfeld und Waidhofen an der 

Ybbs folgen…  + DIAGRAMM >> 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/cov-infektionsgefahr-am-land-hoeher-als-in-der-stadt/401187457  Eine Studie der 
MedUni Wien, die im Auftrag des Landes Oberösterreich…Zwischen 1. Juli und 31. Dezember variierte die maximale 
Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zwischen 602 (Stadt-Linz) und 1.628 (Bezirk Rohrbach). … "Eine mögliche 
Erklärung dafür ist, dass im ländlichen Bereich vielleicht eher ein Schlendrian beim Einhalten der Maßnahmen herrscht. 
Die vertrauten Kontakte dürften am Land mehr gepflegt werden, man sieht das Virus möglicherweise als ein Problem 
der Stadt", sagte der Umweltmediziner. "Im urbanen Bereich könnte es hingegen mehr Selbstkontrolle der Gesellschaft 
geben. Wenn jemand in ein Geschäft geht und die Maske nicht oder nicht richtig auf hat, wird er schnell einmal schief 
angeschaut." … Eine Aussagekraft für andere Bundesländer hätten die Ergebnisse aus Oberösterreich übrigens nur 
bedingt, betonte Hutter: "Wien hat etwa eine ganz andere Bevölkerungsstruktur." Es sei auch nicht Aufgabe der Studie 
gewesen, Erklärungen für die festgestellten Zusammenhänge zu liefern. "Es ging einmal darum zu schauen, was an 
gewissen Vermutungen dran ist, die immer wieder kursieren." Für die Frage nach dem Warum schlägt Hutter 
weiterführende Analysen vor. 

5. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/am-land-verbreitet-sich-corona-schneller;art383,3350737  Eine 
scheinbar logische Annahme wird widerlegt. Das betrifft die Bevölkerungsdichte. Sollte man annehmen, dass in 
dichtbesiedelten Ballungsräumen das Ansteckungsrisiko höher ist, so ist laut den ausgewerteten Daten das Gegenteil 
der Fall. Je höher die Einwohnerdichte, umso niedriger war die Sieben-Tage-Inzidenz und auch die Mortalitätsrate. Das 
lege den Verdacht nahe, dass in ländlichen Regionen "vertraute Kontakte" mehr gepflegt und Maßnahmen zum 
Infektionsschutz, im Gegensatz zur "Anonymität" der Stadt, weniger ernstgenommen werden, sagt Hutter. Auffällig 
war auch, dass sich ein hoher Ausländeranteil eher bremsend auf die Infektionsraten auswirkte. "Die Altersstruktur 

spielte wenig Rolle"  (Anm.: ev aber dass es in der Stadt mehr Singl-Haushalte gibt….) ,… "Ein Appell ist, gerade im 

vertrauten Umfeld vorsichtig zu sein" >>>  https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-
und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868 

6. https://www.heute.at/s/menschenmassen-warten-auf-einlass-in-wiener-moebelstore-100127770 
7. https://www.heute.at/s/150-meter-lange-warteschlange-vor-modegeschaeft-in-scs-100127759  

 

8. https://kurier.at/chronik/wien/trotz-untersagung-1000-demonstranten-unterwegs/401187481  
9. https://www.diepresse.com/5937081/trotz-untersagung-erneut-demo-in-wiener-innenstadt  
10. https://www.heute.at/s/demo-chaoten-verletzten-zwei-polizisten-festnahmen-100127816  
11. https://www.heute.at/s/tiroler-corona-reisebus-am-naschmarkt-gestoppt-100127813 und erkennungsdienstlich 

behandelt... "Es werden Anzeigen gem. Versammlungsgesetz gelegt", so die LPD Wien auf Twitter. 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092816-Trotz-Verbot-Corona-Demo-mit-hoher-Tirol-

Praesenz.html  
13. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/laut-virologen-wird-covid-nie-normal-wie-eine-grippe-sein/401187454  

 

14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/nach-wirbel-um-impfung-schnabl-bedauert-
optik/465224860 SPÖ-Landesparteichef und LH-Stellvertreter Franz Schnabl geriet wegen seiner Corona-Impfung unter 
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der Woche ordentlich ins Kreuzfeuer der Kritik. In seiner Funktion als Präsident des Arbeiter Samariterbundes 
(ASBÖ) erhielt der 62-Jährige bereits am 14. Jänner die erste Impfung…. Gleichzeitig versicherte er, dass er die 
Impfdosis nur annahm, da sie sonst verfallen wäre….. 

15. https://www.heute.at/s/kurz-92-jaehrige-grossmutter-wartet-noch-auf-impfstoff-100127892 ... Allerdings ging 
Österreichs Kanzler noch einmal auf die Impf-Vorschummler ein und sagte: "Hört endlich auf damit! Es ist 
unsolidarisch, sich vorzudrängen." Er ersuche alle dringend, die im Bereich des Impfens Verantwortung tragen, 
"genau darauf zu achten, dass der Impfplan eingehalten wird, und diejenigen zu impfen, die die Impfung am 
dringendsten benötigen." 

 
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/homeschooling-macht-kinder-kurzsichtig/401187166  Ursachen für die Zunahme 

könnten der seltenere Aufenthalt im Freien und das mit viel Bildschirmarbeit verbundene Homeschooling während des 
pandemiebedingten Lockdowns sein. 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092770-Nach-Lockdown-erholt-sich-Wirtschaft-
nicht-automatisch.html  solange das Virus nicht unter Kontrolle ist. Vergleichsstudien in Skandinavien und den USA 
zeigen, dass die Wirtschaft in Ländern und Regionen ohne strikte Lockdowns in der ersten Phase der Epidemie ebenfalls 
abstürzte. 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-kontrollen-hunderte-durften-nicht-ausreisen/401187355 Seit Freitag wird die 
Ausreise aus Tirol streng kontrolliert. Damit soll die Ausbreitung der in Tirol besonders häufig auftretenden 
südafrikanischen Coronavirus-Variante eingedämmt werden. …. Deutschland schließt ab Sonntag die Grenzen zu Tirol 
- auch Pendler sind nicht ausgenommen. Selbst ein Appell der EU-Kommission konnte die Deutschen nicht zum 
Umdenken bewegen.  …. Immerhin würden 3.200 Tiroler ins Ausland pendeln, "viele davon nach Deutschland. 724 sind 
es beispielsweise allein im Bezirk Reutte"… "Wir sind für ein freies Europa", aber in der Pandemie müsse die Sicherheit 
oben stehen, erklärte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder am Freitag… "Wir brauchen diese Sicherheit." 
"Einmal Ischgl reicht - lieber an dieser Stelle auf Nummer sicher gehen", betonte der CSU-Chef. >> >>> vgl. zu Ischgl-
Hotspot mit Diffusion  Mitte März 2020  >>   bei   T 111 März 2.H >> u. 
https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-Wie-Skiort-Ischgl-zur-europaeischen-Brutstaette-wurde.html 
bzw. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484 und  dazu  https://kontrast.at/ischgl-
barkeeper-corona/ und https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-quarantaene-ueber-zwei-stunden-unkontrollierte-
ausreise/400949174 ferner https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-
ischgl/400788305  ...Diffusion bei https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-
die-Welt-getragen.html    
 

18. https://www.diepresse.com/5936966/459-zuruckweisungen-bei-tiroler-ausreisetestkontrolle  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092674-Tirol-Kontrollen-problemlos-Deutsche-

machen-Grenzen-dicht.html  mit GRAPHIK 
20. https://www.diepresse.com/5936804/markus-soder-bdquoeinmal-ischgl-reichtldquo  
21. https://www.diepresse.com/5937050/bayern-erlaubt-pendlerverkehr-aus-tirol-aber-nur-eingeschrankt  

22. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-zahlen-115.html 
Deutschland ... 8.354 neue Fälle….7-Tage-Inzidenz ….Als letztes 
Bundesland rutschte laut RKI-Dashboard auch Thüringen in den 
zweistelligen Bereich und liegt nun bei 98,8. Nur noch ganz knapp über 
50 liegen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (jeweils 51,0). Im 
Bundesdurchschnitt sank die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut RKI am Samstagmorgen auf 
60,1 - allerdings gibt es weiterhin große regionale Unterschiede … 
Landkreise mit sehr hohen Inzidenzwerten sind weiterhin vor allem im 
Nordosten Bayerns und in Thüringen zu finden. Besonders hoch ist der Wert 
laut RKI momentan in den bayerischen Landkreisen Tirschenreuth (351,2) 
und Wunsiedel im Fichtelgebirge (225,7) an der Grenze zu Tschechien sowie 
dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen (216,1) in Thüringen. 

23. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahle
n-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html mit 
Diagrammen u interaktiver KARTE   >> 

24. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-

coronavirus-kretschmer-verteidigt-einreisekontrolle-17035419.html zu CZ 
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25. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/saarland-plant-im-lockdown-werbeverbot-fuer-bestimmte-produkte-

17196428.html des nichttäglichen Gebrauchs 
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/ferienimmobilien-geldanlage-101.html in der Coronazeit beliebt 
27. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article226291361/Uwe-Schmitz-Klage-ueber-teures-Bauen-Das-ist-doch-

scheinheilig.html  
 

28. https://www.oe24.at/coronavirus/italien-verschaerft-regeln-fuer-die-einreisen-aus-oesterreich/465193622  
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-verschaerft-regeln-fuer-die-einreisen-aus-

oesterreich;art391,3351213    
30. https://www.heute.at/s/naechstes-land-mit-quarantaene-pflicht-fuer-oesterreicher-100127820 Italien >>> vgl. dazu 

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

31. https://www.diepresse.com/5936797/ungarn-bleibt-bei-sonderweg-in-pandemie  Die Regierung will der Ausbreitung 
der britischen Covid-Variante mit russischem und chinesischem Impfstoff kontern. … setzt auf die Lieferung des 
Sputnik-V-Impfstoffs, für den erst vor wenigen Tagen die nationale Genehmigung erteilt wurde. Mit 2.800 Dosen 
begann am Freitag die Verabreichung. Insgesamt wurden 2 Millionen Dosen bestellt, die allerdings erst im Laufe der 
nächsten drei Monate eintreffen werden. Budapest hat zudem 5 Millionen Dosen des in der EU nicht zugelassenen 
chinesischen Impfstoffs Sinopharm bestellt. Auf ein Zulassungsverfahren dürfte hierfür verzichtet werden, weil der 
Impfstoff bereits in China ausreichend Erfolge erzielte. Das Vakzin soll etappenweise über 4 Monate geliefert werden. 
Da gleichzeitig die von der EU bestellten Lieferungen verstärkt eintreffen werden, könnte das Land bis Anfang Sommer 
beschleunigt impfen.  

32. https://www.diepresse.com/5936595/der-ungarische-sputnik-schock? >>> vgl. Diagramm des Verlaufs bi 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn >> 
 

33. https://www.diepresse.com/5937070/niederlande-proben-covid-sichere-veranstaltungen Die Voraussetzungen für 
Veranstaltungen sind negative Tests, Fiebermessen und Bewegungssensoren für alle Besucher. 
 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/indien-impfen-101.html Die Infektionszahlen sinken, die Todesfälle ebenfalls und 
die Impfkampagne läuft erfolgreich - Indien kommt bei der Bekämpfung der Pandemie gut voran. Das hat mehrere 
Gründe….. In der Tat gehen auch einige Virologen davon aus, dass Inderinnen und Inder Kreuz-Immunitäten entwickelt 
haben könnten. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt seit September rapide. Die meisten Menschen in Indien sind aber 
auch deutlich jünger …. Daher sind die Krankheitsverläufe im Land im Allgemeinen wahrscheinlich milder. 
 

 

12. Februar 2021 
 

a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/tourismus-immigration-kanaren/ Auf den Kanaren brodelt 
es, weil die Not auf beiden Seiten wächst. Die Komplexität der irregulären Einwanderung und der Abhängigkeit vom 
Tourismus wird nirgendwo so deutlich wie hier….„Die Hotels auf den Kanaren sind weitgehend leer“, berichtet der 
deutsche Ökonom und Uni-Professor Dirk Godenau, der auf Teneriffa lebt und arbeitet. Stattdessen kamen in den 
vergangenen Monaten fast 30.000 Afrikaner, vor allem aus der Westsahara und Marokko. Beim großen Ansturm im 
November wurden zunächst Hunderte in leerstehenden Hotels untergebracht….. Die zweite und dritte Viruswelle 
haben die Wintersaison im Tourismus ebenfalls ins Wasser fallen lassen. Ein Problem, das das ganze Land betrifft. Die 
afrikanischen Migranten kommen hingegen weiter auf irregulärem Weg übers Meer …. Die spanische 
Nationalregierung hat jedoch noch Ende vergangenen Jahres die Polizeipräsenz auf den kanarischen Flughäfen 
verstärkt, um zu verhindern, dass Migranten auf eigene Faust gen Europa abreisen. „Das erste, was getan wird, ist sie 
zu identifizieren. Sie werden im Anschluss über ihre mögliche Ausweisung informiert. >>> vgl.Nov 2020 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/  
 

b) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2092627-Null-Asyl.html  Während in ganz Europa 
sozialdemokratische Politiker sich schwer damit tun, in der Asylpolitik Nägel mit Köpfen zu machen, schlug jüngst 
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gleich einen mächtigen Pfahl ein. "Unser Ziel lautet: Null 
Asylbewerber", erklärte die resolute Sozialdemokratin im Parlament. "Wir können nicht null Asylbewerber 
versprechen, aber wir können die Vision für ein neues Asylsystem aufstellen . . . Wir müssen aufpassen, dass nicht zu 
viele Menschen in unser Land kommen, sonst kann der soziale Zusammenhalt nicht bestehen." …Denn der 
Migrationsdruck aus dem Süden, der im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie zunächst etwas nachgelassen 
hat, steigt schon wieder an. So sind zehntausende Flüchtlinge seit November aus Nordafrika über den Atlantik nach 
Gran Canaria gekommen….. der "soziale Zusammenhang" (Zitat Frederiksen) ist tatsächlich bedroht, nicht nur in 
Dänemark. Die Lage in zahlreichen Wiener Schulen, mittlerweile gut belegt und beschrieben, weist ebenso in diese 
Richtung wie die milieubedingten Unmutsäußerungen junger Männer, die in den vergangenen Monaten etwa in Wien-
Favoriten recht heftig ausbrachen, Gewalt und demolierte Läden inbegriffen…. Man braucht nicht allzu viel Fantasie, 
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um sich vorzustellen, welche Folgen es in großen Teilen Europas haben wird, wenn die Arbeitslosigkeit im Gefolge von 
Firmenpleiten deutlich zunimmt - was in erster Linie schlechter Qualifizierte und damit viele Migranten trifft - und 
gleichzeitig die Fähigkeit des Staates, den "sozialen Zusammenhang" durch das großzügige Verteilen von Geld 
aufrechtzuerhalten, erst einmal deutlich abnimmt. …Gemäßigte Politiker, die sich nicht trauen, eine Asylpolitik zu 
betreiben, die den Zustrom von Migranten so weit wie möglich begrenzt, besorgen deshalb letztlich vor allem die 
Geschäfte jener politischen Mitbewerber, die da weit weniger zimperlich sind 

c) https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/kotanko-bei-servus-tv;art11086,3350540 …Servus-TV-Beitrag über die 
Asylpolitik Dänemarks gesandt. Dort regiert eine Sozialdemokratin mit dem Ziel „Null Asyleinwanderung“. Das müsste 
ohnehin auch das Ziel in Österreich sein, weil es dem Recht entspräche (solange die Flüchtlinge nicht vom Himmel 
fallen)… Der Integrationsminister dort verlangt, dass sich der Islam an Dänemark anpasse und nicht umgekehrt. Aus 
dem ORF würden wir so etwas nie erfahren 

d) https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/abschiebung-afghanistan-seehofer-103.html  Im Juli 2018 wurden 
69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Einige sind nun wieder zurück in Deutschland, ganz legal. Die Fälle 
zeigen die Widersprüchlichkeit der deutschen Asyl- und Einwanderungspolitik.  
 

e) https://www.krone.at/2340775  Viel Aufruhr und einen langwierigen Großeinsatz der Polizei löste am Donnerstag die 
unerwartete Ankunft von einem Dutzend Flüchtlingen im „Grenzgebiet“ zwischen Wiener Neudorf und Mödling an der 
B 17  in Niederösterreich aus. Nach dem schnellen Aufgriff wurden noch nach weiteren Menschen gefahndet…Die 
Männer suchten übrigens noch an Ort und Stelle um Asyl an  >> vgl. dazu  5.Feb. s.u. > 

f) https://noe.orf.at/stories/3089966/  Im Raum Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind am Donnerstag erneut 
Flüchtlinge aufgegriffen worden. Laut Polizei handelt es sich um Männer aus Syrien. Zuletzt waren in Niederösterreich 
immer wieder Gruppen von Flüchtlingen entdeckt worden…. Die Männer im Alter von 20 bis 32 Jahren stellten 
Asylanträge. In den vergangenen Tagen und Wochen war es immer wieder zu derartigen Einsätzen gekommen. 
 

g) https://steiermark.orf.at/stories/3090012/  In der VinziNest-Notschlafstelle im Grazer Griesviertel stehen insgesamt 
120 Betten zur Verfügung, trotz Kältewelle sind hier aber nur 40 belegt…  Ein Großteil jener, die das Angebot 
normalerweise annehmen sind Roma, die hier durch geringfügige Arbeiten oder Betteln gerade genug einnehmen, um 
ihre Familien daheim, wo es keine Jobs und kaum Sozialhilfe gibt, durchzubringen. Der Grund warum es in den 
Obdachloseneinrichtungen noch freie Plätze gibt, sieht Pfarrer Wolfgang Pucher vor allem darin, dass viele dieser 
Armuts-Migranten aus der Slowakei und Rumänien wegen der CoV-Pandemie nicht über die Grenzen nach Österreich 
dürfen. 

h) https://www.derstandard.at/story/2000124122435/einbuergerungen-ruecklaeufig-15-prozent-weniger-als-im-vorjahr  
Fast zwei Drittel aller Einbürgerungen 2020 erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs: 4.126 Personen wurden nach 
mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen (zum 
Beispiel EWR-Staatsangehörigkeit, Geburt in Österreich oder asylberechtigt) Staatsbürger, 663 Personen aufgrund der 
Ehe mit einem Österreicher bzw. einer Österreicherin, 362 Personen aufgrund eines mindestens 15-jährigen 
Wohnsitzes in Österreich und nachhaltiger Integration, 213 betrafen außereheliche Kinder bzw. Wahlkinder bis 14 
Jahre sowie 130 Nachkommen politisch Verfolgter. Im Ermessen erhielten 953 Personen die Staatsbürgerschaft, 
darunter 917 nach mindestens zehnjährigem Wohnsitz. Unter dem Titel "Erstreckung der Verleihung" wurden 2.063 
Kinder sowie 282 Ehepartner Österreicher. 
 

i) https://steiermark.orf.at/stories/3089944/  In der Steiermark soll ein Islamlehrer, gegen den die Staatsanwaltschaft 
ermittelt, nach wie vor unterrichten…. laut dem Bericht der „Kleinen Zeitung“ besteht der Verdacht eines 
Zusammenhangs mit der Muslimbruderschaft….Demnach unterrichte der Pädagoge nicht im Auftrag des Landes – er 
von einer Glaubensgemeinschaft bestellt: Er unterrichte im privaten und nicht im schulischen Bereich, daher könne das 
Land auch nicht einschreiten und ihn suspendieren, hieß es am Freitag….Gegen den Mann sei schon 2009 wegen 
Verhetzung ermittelt worden, 

 

C O R O N A K R I S E     Fr 12. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/was-ab-heute-fuer-tirol-gilt-neue-cov-variante-in-brasilien-entdeckt/401186071 
Tagesübbersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-1731-neuinfektionen-in-oesterreich/401186620  32 
Personen starben mit einer SARS-CoV-2-Infektion. 1.431 Personen sind hospitalisiert, davon 262 
intensivmedizinisch. Weniger als 1.500 Patienten gab es zuletzt am 27. Oktober des Vorjahres. Am Freitag vergangener 
Woche waren es noch 1.614 Infizierte in Spitälern und 306 Intensivpatienten. 355.192 Corona-Impfungen waren in den 
e-Impfpass eingetragen - die Einmeldequote beträgt rund 90 Prozent.>>  mit DIAGRAMMEN > 

3. https://www.krone.at/2341136  neue Fallzahlen >>> mit DIAGRAMMEN u KARTEN >> 
4. https://www.diepresse.com/5936548/uber-1700-neuinfektionen-in-osterreich-219-sudafrika-falle-in-tirol mit Diagramm  

 

https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/kotanko-bei-servus-tv;art11086,3350540
https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/abschiebung-afghanistan-seehofer-103.html
https://www.krone.at/2340775
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5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/corona-fallhaeufung-nach-feierlichkeit-im-bezirk-
braunau;art70,3350513  Die Corona-Zahlen im Bezirk Braunau stiegen in den vergangenen Tagen rapide an, Braunau ist 
mit rund 250 aktiven Coronafällen landesweit Spitzenreiter – auch was die Fallzahlen in Relation zu den Einwohnern 
betrifft. Eine Fallhäufung im zweistelligen Bereich in einem Unternehmen sowie eine in einer kleinen Landgemeinde – 
offenbar nach einer Feierlichkeit – trieben die Zahlen nach oben. 

6. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/illegale-beherbergung-zahlreiche-anzeigen-in-salzburg/464862508  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/suedafrika-mutation-kam-moeglicherweise-aus-noe-nach-tirol/401186782  
8. https://www.krone.at/2341569  aus Südafrika nach Niederösterreich und dann nach Tirol ? 
9. https://www.tt.com/artikel/30778889/suedafrika-mutation-in-tirol-spur-fuehrt-nach-niederoesterreich  Der gebürtige 

Tiroler verbrachte kurz zuvor aber beruflich fünf Wochen in Südafrika. Nach seinem Tirol-Besuch im Dezember 
entwickelte er zuhause in Niederösterreich Corona-Symptome. Und wurde daraufhin positiv getestet. …. seine Probe 
existiert nicht mehr. Der in Niederösterreich lebende Tiroler war jedoch nicht alleine in Südafrika, sondern mit einem 
Arbeitskollegen. Der stammt wiederum aus dem süddeutschen Raum. der aus Deutschland stammende Mann wurde 
zuhause positiv getestet. Jetzt hoffen die Tiroler Gesundheitsbehörden, dass sie seine Probe erhalten, 

10. https://www.diepresse.com/5936862/deutsches-einreiseverbot-fur-tirol-keine-ausnahmen-fur-pendler  
 

11. https://www.krone.at/2341569  Immer mehr neu auftretende Varianten des Virus bereiten den Forschern 
Kopfzerbrechen, die Sorge vor einem „stark optimierten“ Virus wächst. Mittlerweile sind nur mehr zehn bis 20 Prozent 
der Proben dem „Wildtyp“ zuzuordnen - jener Variante, die dem aus China kommenden Original am ähnlichsten ist -, 
der Rest sind bereits Mutationen…… Die momentane Situation in Österreich - eine Abfolge aus dem versuchten Drücken der 
Fallzahlen durch Lockdowns und einem Öffnen bei halbwegs stabilen Zahlen - sei aus evolutionsgenetischer Sicht „ausgesucht 
schlecht“. Elling: „Das ist, wie wenn man Antibiotika nach drei Tagen absetzt, weil man sich etwas besser fühlt. Wir stressen 
das Virus und lassen es dann wieder frei laufen.“ So kommt einerseits das Virus unter Selektionsdruck, sich zu verändern, und  
hat andererseits immer ein großes Reservoir an Infizierten, die ihm ein recht komfortables Überleben sichern. 

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-kann-weitergabe-von-corona-wahrscheinlich-verhindern/401186242 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092727-Impfskepsis-sinkt.html  Experten betonen: 

Jeder Impfstoff ist besser als keiner - für den Einzelnen und gegen die Verbreitung des Virus…. Wirken die mRMA-
Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna besser als AstraZeneca? "Alle Impfstoffe haben eine sehr solide Schutzwirkung 
für die Geimpften und einen direkten epidemiologischen Effekt: Denn Geimpfte spielen bei der Ausbreitung des Virus 
eine geringere Rolle", sagt Infektiologe Herwig Kollaritsch….Zum Mythos, dass man zwischen Erst- und Zweitimpfung 
von AstraZeneca nach drei Monaten schutzlos sei, sagt er: "Das ist einfach falsch." … Hilkenmeier, spricht von einem 
Wirkungsgrad von AstraZeneca von rund 76 %, der 3Wochen nach der Erstimpfung erreicht werden könne und 
mindestens bis zur Zweitimpfung nach 12 Wochen anhalte. Und jenen, denen der 100-prozentige Schutz fehlt, sagt 
Kollaritsch: "Die übersehen völlig, dass es vor allem darum geht, schwerere Erkrankungen zu vermeiden."….. Eine 
Umfrage des Instituts Marketmind zeigt, dass 54 Prozent im Jänner sagten, sie werden sich sicher oder wahrscheinlich impfen 
lassen, 24 Prozent sagten dagegen eher oder sicher nicht, der Rest ist noch unentschlossen. Im Dezember aber überwog mit 
35 Prozent Pro- zu 38 Prozent Contrastimmen noch die Impfskepsis. Auch das Lager an "eingefleischten" Impfgegnern, wie es 
in der Marketmind-Präsentation heißt, reduzierte sich auf sieben Prozent um die Hälfte.  >>>> dazu tagesaktuell Impfungen 
bei https://info.gesundheitsministerium.gv.at/  

14. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/impfstoff-
wirksamkeit-101.html  wird zwischen verschiedenen     
Arten der Immunität unterschieden: Eine "klinische 
Immunität" bedeutet einen Schutz der geimpften Perso- 
nen vor dem Ausbruch bzw. den Symptomen der Krank-
heit. Dieser kann mehr oder weniger umfassend sein.       
Eine sogenannte "sterile Immunität" bedeutet hingegen 
den Schutz vor der Weitergabe des Erregers durch geimpf-
te Personen…. Dass die südafrikanische Regierung die 
Verabreichung des Impfstoffes von AstraZeneca nun 
vorerst gestoppt hat, hängt vor allem mit der befürchte- 
ten ausbleibenden sterilen Immunität zusammen. Da    
diese Mutante von Sars-CoV-2, die als B.1.351 bekannt     
ist, in Südafrika bereits für 90 % der Infektionen verant-
wortlich ist, fürchtet man offenbar, die Ausbreitung des 
Erregers mit diesem Impfstoff nicht stoppen zu können. 
Über den Schutz vor schweren Verläufen ist damit aber 
überhaupt keine Aussage getroffen, wie der Virologe 
Christian Drosten in seinem NDR Podcast anmerkt: 

"Klinisch auffällige Infektionen können auch Halsschmerzen 
sein." Von eigentlichem Interesse sei doch aber, "ob wir 
gegen den schweren Verlauf geschützt sind. Und da liegt 
die Wirksamkeit viel, viel, viel besser. Alle Impfstoffe sind 
gegen schwere Verläufe total gut wirksam",…im "Science"-
Magazin fragte: "Wollen Sie einen Impfstoff, der Sie vor 
Husten schützt oder wollen Sie einen Impfstoff, der Sie vor 
dem Tod bewahrt?"….(er würde sich auf jeden Fall…)  mit 
AstraZeneca-Wirkstoff impfen lassen", da ein "Schutz 
gegen schwere Verläufe sehr wahrscheinlich" sei. "Dennoch 
wären Impfstoffe am effektivsten, die eine sterile 
Immunität erreichen, um das Virus an seiner weiteren 
Ausbreitung und immer neuen Fluchtmutationen zu 
hindern", so Hengel…  Es gibt allerdings einige historisch 
sehr erfolgreiche Impfstoffe, die keine sterile Immunität 
aufweisen. So konnte Polio zum Beispiel umfassend mit 
einem Impfstoff bekämpft werden, der keine sterile 
Immunität nach sich zog. Dennoch gilt die Krankheit heute 
in weiten Teilen der Welt als ausgerottet. 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/curevac-113.html Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat das schnelle 
Prüfverfahren für den Impfstoffkandidaten des Tübinger Herstellers CureVac gestartet. 
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16. https://www.bbc.com/news/explainers-52380823  What’s the problem with the EU vaccine rollout? 
 

17. https://kurier.at/chronik/wien/corona-demos-in-wien-erneut-untersagt/401186287  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092682-Corona-Demos-wieder-von-Polizei-

untersagt.html  
 

19. https://www.wienerzeitung.at/themen/recht/recht/20926
26-Kein-Kavaliersdelikt-Mit-falschem-Testergebnis-zum-
Friseur.html  Somit könnte also ein Getesteter zum Beispiel 
das Datum des negativen Ergebnisses immer wieder aktuali-
sieren und damit zuerst zum Friseur, eine Woche später zum 
Masseur und danach zur Kosmetikerin gehen. Er könnte auch 
den Namen auf ein Familienmitglied ändern, um diesem den 
Gang zum Test zu ersparen, oder - im gravierendsten Fall -  
das Ergebnis von positiv auf negativ ändern. Ist ein Testergeb-
nis positiv, wird der Betroffene zwar umgehend per Absonder-
ungsbescheid behördlich isoliert, der Dienstleister weiß davon 

aber nichts….      Es gehe hier also um den Tatbestand der 
Urkundenfälschung nach § 223 Strafgesetzbuch. Und dieser 
werde mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder 
einer Geldstrafe von bis zu 720 Tagsätzen bestraft…. 
Allerdings könnte man als Fälscher auch noch weitere 
Straftatbestände erfüllen - wie jenen der vorsätzlichen 
Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krank-

heiten (§ 178 StGB). "Dieser ist sogar mit einer Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren bedroht"…. Zu all diesen 
Strafverfahren könnte zudem noch ein Verwaltungsver-
fahren treten, und zwar nach dem Covid-19-Maßnahmen-
gesetz: "Wer nämlich - um bei unserem Beispiel zu bleiben - 
den Friseursalon entgegen den Bestimmungen der 
Verordnung betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1.450 Euro oder im 
Nichteinbringungsfall mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 4 
Wochen zu bestrafen …. Eine Möglichkeit wäre laut Kainz 
daher eine Handy-App - ähnlich der Stopp-Corona-App des 
Roten Kreuzes -, die den Covid-19-Teststatus per QR-Code 
dokumentiert. Dabei gebe es allerdings auch ein Problem: 
"Der Gang zu jedem Dienstleister wäre über die Handy-App 
nachverfolgbar, und man könnte ein genaues 
Bewegungsmuster erstellen", so Kainz. 

20. https://www.krone.at/2341699  Alternative ist der Heimfriseur. Nur 60 % der österreichischen Bevölkerung geht in den 
Salon, sagt Eder, „der Rest wird zu Hause bedient. Dass da keine Tests vorgeschrieben werden, ist die große 
Ungerechtigkeit“ - nicht nur für die Friseure, sondern auch für Teile der Bevölkerung, die eventuell weniger mobil sind, 
gibt Eder zu bedenken. Und die Ungerechtigkeit hat einen gefährlichen Trend gestartet: „Es finden jetzt immer mehr 
Tupperware-Partys auf Friseurbrancheseite statt, wo sich Leute zusammentun und eine Friseurin holen. Das ist eine 
Ungleichbehandlung und kann auch nicht im Sinne einer Pandemiebekämpfung sein.“ 
 

21. https://www.diepresse.com/5936761/ein-funftel-weniger-jobs „Im Corona-Jahr 2020 ist der Stellenmarkt 

eingebrochen. Erstmals seit 2009 hat sich die Zahl der ausgeschriebenen Stellen signifikant verringert. Den 
Dienstleistungsbereich hat es dabei am härtesten getroffen: Hier gab es um 22 Prozent weniger offene Stellen. Im 
Produktionsbereich verringerte sich das Jobangebot um 18 Prozent und im öffentlichen Wirtschaftsbereich um 16 
Prozent. 

22. https://kurier.at/wirtschaft/hoteliers-wollen-im-maerz-wieder-aufsperren/401186779 Tests vor der Anreise und im 
Urlaub alle 3 Tage im Hotel sollen für Sicherheit sorgen…. (meint die) Sprecherin von 14.000 Beherbergungsbetrieben 
in Österreich. „Wir können nicht bis Juni geschlossen bleiben, dann zwei Monate aufsperren und ab September wieder 
anfangen uns zu fürchten.“ Kraus-Winkler fordert spätestens ab 15. März ein „generelles Hotellerie-Soft-Opening für 
jene Betriebe, für die das Sinn macht“…. „Warum sollen getestete und geimpfte Personen nicht ein paar Tage in ein 
Thermenhotel fahren dürfen? Dasselbe gilt für Veranstaltungen und Seminare. Mit einer engmaschigen Teststrategie 
ist all das möglich.“… Wir müssen schon jetzt versuchen, uns mit einer Teststrategie wieder das Image eines sicheren 
Urlaubslandes aufzubauen.“ Schließlich werde das – auch bei Reiseveranstaltern – das Verkaufsargument der Saison 
sein. 

 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092595-Warum-die-Versorgung-mit-Chips-
stockt.html nicht nur die Autoindustrie ist betroffen. Zuletzt wuchs die Sorge wegen mangelnder Computerchips auch bei 
Siemens. …Um Engpässen entgegenzuwirken, will die die schwedische Bergbaufirma Eurobattery Minerals (EBM) den Grad 
der Selbstversorgung mit Nickel, Kobalt und Kupfer für Batterien in E-Autos erhöhen. Ziel ist eine stärkere innereuropäische 
Gewinnung Seltener Erden. EBM-Chef Roberto Garcia Martinez glaubt, dass Europa genügend Rohstoffe hat, um die 
Nachfrage zu bedienen. EBM hat mit Forschern Bergbauvorhaben in Schweden, Finnland und Nordspanien aufgelegt. 

 
24. https://www.diepresse.com/5936259/eu-verliert-in-osterreich-an-zustimmung  45 Prozent der befragten Österreicher 

waren demnach der Ansicht, die EU bewege sich grundsätzlich gerade in die falsche Richtung - das sind um sieben 
Prozentpunkte mehr als noch im Herbst 2019 
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zugverkehr-zwischen-deutschland-und-tirol-wird-
eingestellt;art58,3350744  

26. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/einreiseregeln-corona-103.html strengere Einreiseregelungen nach 
Deutschland  
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27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-in-tirol-ohne-probleme-gestartet;art58,3350492  
28. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfen-vordraengeln-sanktionen-1.5204987  Bei den Impfungen gegen 

das Coronavirus kommt es immer wieder zu Verstößen gegen die vorgeschriebene Impfreihenfolge. Wie Recherchen von 
NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, erhalten etwa in Kliniken oder Seniorenheimen häufig Beschäftigte, die gar 
nicht zur höchsten Prioritätengruppe gehören, schon den begehrten Piks. Zudem gibt es diverse Fälle von Politikern und 
anderen Amtsträgern, die eine vorgezogene Impfung bekommen, obwohl andere Menschen vor ihnen dran wären. 
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Freitag an, zu prüfen, ob Sanktionen sinnvoll seien. 

29. https://www.tagesschau.de/inland/verstoesse-impfreihenfolge-103.html  

30. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Keine-Toten-und-vier-schwere-Verlaeufe-unter-
523-000-Geimpften.html  

31. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wie-in-der-pandemie-entscheidungen-getroffen-werden-koennen-17195102.html 
Das trügerische Ideal gesicherten Wissens 

32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226270985/Lockdown-Merkel-skizziert-Corona-Lockerungen.html  
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html in Deutschland ... mit Diagrammen u KARTE > und Diagramm globaler Impffortschritt (Länder) 
 

34. https://www.diepresse.com/5936258/tschechien-verlangert-corona-notstand-nicht  Der Notstand läuft damit am 

Sonntag ab, obwohl die Situation aus epidemiologische Sicht in dem nördlichen Nachbarland sehr ernst ist …Laut 

Medien kann man jetzt damit rechnen, dass einige Restriktionen auf Grund einiger Gesetze in Kraft bleiben. Außerdem 
würden die Regionen den Krisenzustand ausrufen, aufgrund dessen weitere Beschränkungen fortgesetzt werden 

könnten. Den Kampf gegen die Pandemie würden nun eher die einzelnen regionalen Politiker führen, hieß es.. 
35. https://kurier.at/politik/ausland/aufsperren-zusperren-tschechien-zwischen-corona-negativrekorden-und-politischem-

chaos/401186770 >>> vgl.dazu Verlaufsdiagramm bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> 

 
36. https://kurier.at/chronik/welt/polen-stuermen-die-skigebiete/401186383  
37. https://www.welt.de/vermischtes/article226265391/Mallorcas-Gastgewerbe-ruft-um-Hilfe-Wir-halten-nicht-laenger-

aus.html  
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/harte-bremsung-britische-wirtschaft-101.html Britische Wirtschaft stüzt ab 

 

39. https://www.diepresse.com/5936262/usa-bestellen-zusatzlich-200-millionen-corona-impfdosen Die USA werden 
Präsident Joe Biden zufolge bis Ende Juli genügend Impfstoff für rund 300 Millionen Menschen haben - was für alle 
Erwachsenen im Land ausreichend wäre. Dank eines neuen Vertrags mit den Impfstoffherstellern Moderna und Pfizer 
über jeweils 100 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen habe sich die Regierung nun insgesamt 600 Millionen Dosen 
gesichert, sagte Biden. Die komplette Menge werde zudem bis Ende Juli geliefert werden. 
 

40. https://www.diepresse.com/5936272/neue-coronavirus-variante-in-brasilien-entdeckt  dreimal ansteckender aber 
Impfstoffe wirken dagegen 
 

41. https://www.tt.com/artikel/30778726/teure-lebensmittel-in-der-krise-verzweiflung-in-schwellenlaendern Steigende 
Preise für Grundnahrungsmittel entwickeln sich in Ländern wie Brasilien, der Türkei, Russland oder Nigeria zu einem 
großen Problem….Eine Mischung aus Währungsabwertung, steigenden Rohstoffpreisen und einem knappen Angebot in 
Pandemie-Zeiten… Große Weizen- und Maisexporteure wie Russland oder Argentinien haben Beschränkungen oder 
Steuern eingeführt, um die inländischen Vorräte zu erhalten, was den Druck anderswo verschärft….. Das Thema birgt 
auch sozialen Sprengstoff. So führte der Reispreisanstieg 2008 zu Unruhen in mehreren Ländern. Auch vor der 
Revolution des „Arabischen Frühlings“ 2010 mussten die Menschen für Nahrung immer mehr bezahlen 
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a) https://www.derstandard.at/story/2000124077027/griechenland-plant-neues-lager-auf-lesbos  
b) https://www.stol.it/artikel/politik/griechenland-plant-bau-eines-neuen-lagers-auf-lesbos  
c) https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/neues-fluechtlingslager-mit-abschiebe-abteil-auf-lesbos-geplant/464846559  
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/evros-und-aegaeis-die-buerger-wehren-sich-gegen-

groessere-asylzentren/  
e) https://www.diepresse.com/5935894/schwere-vorwurfe-pushbacks-von-fluchtlingen-in-agais-europaische-strategie  

>> vgl. dazu oben 14.2.21  – bzw  https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-
menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/   bzw  

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

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-in-tirol-ohne-probleme-gestartet;art58,3350492
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfen-vordraengeln-sanktionen-1.5204987
https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus
https://www.tagesschau.de/inland/verstoesse-impfreihenfolge-103.html
https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Keine-Toten-und-vier-schwere-Verlaeufe-unter-523-000-Geimpften.html
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https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wie-in-der-pandemie-entscheidungen-getroffen-werden-koennen-17195102.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article226270985/Lockdown-Merkel-skizziert-Corona-Lockerungen.html
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712


f) https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-streit-um-das-bosnische-camp-lipa-symbol-des-
versagens.979.de.html?dram:article_id=492325 
 

g) https://www.krone.at/2339803 Fast kein Tag vergeht mehr, ohne dass Exekutive und Soldaten auf Flüchtlinge stoßen, 
die sich auf eigene Faust durchschlagen. Teilweise bauen diese sogar Camps in den Wäldern nahe der Grenze auf, in 
denen sie ausharren, bis sie von „Taxilenkern“ abgeholt werden…. trotz der kalten Witterung versuchen viele 
Flüchtlinge unbemerkt ins Land zu gelangen. Allein bis Mittwoch wurde der Aufgriff von insgesamt mehr als 100 
Menschen gemeldet. 

h) https://www.tag24.de/dresden/schlepperaktion-in-dresden-gestoppt-polizei-entdeckt-fluechtlinge-bei-minusgraden-
im-lkw-1835065 
 

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bevoelkerungsentwicklung-noch-knapp-70000-bis-zur-neunten-
million;art58,3349933 in Österreich >> mit DIAGRAMM   + https://www.statistik.at/web_de/presse/125347.html mit KARTE ... bzw  
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html  >> 

j) https://www.derstandard.at/story/2000124068508/bevoelkerungszahl-stieg-auf-mehr-als-8-93-millionen 

  
>> + vgl. dazu Bevölkerungs-Karten bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?  >>  

 
k) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-hasspredigt-in-wiener-moschee-sechs-monate-

bedingt;art58,3350088  
l) https://www.heute.at/s/allah-hasst-juden-moscheeprediger-in-wien-ueberfuehrt-100127486  

 
m) https://www.derstandard.at/story/2000124089391/mehr-als-ein-dutzend-verhaftungen-wegen-terrorplaenen-in-

daenemark  
n) https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-drei-verdaechtige-festgenommen-terroranschlag-geplant/401185684  
o) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/drei-syrer-festgenommen-islamistischer-anschlag-vereitelt-17192701.html ? 
p) https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/festnahmen-chemikalien-symbole-syrer-101.html  

 
GEOPOLITIK 
https://www.derstandard.at/story/2000124081342/die-tuerkei-versucht-im-nordirak-fakten-zu-schaffen 

 

C O R O N A K R I S E     Do 11. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstes-land-setzt-oesterreich-auf-rote-liste-1577-corona-
neuinfektionen/401184841  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-1577-neuinfektionen-in-oesterreich/401184955  Tag 4 der 
Lockerungen und schon werden erste Forderung nach einem erneuten Lockdown laut. Neue Schließungen seien nur 
"eine Frage der Zeit", sagt Epidemiologe Gerald Gartlehner.  Die 1.577 neue Corona-Infektionen, die von Mittwoch auf 
Donnerstag registriert wurden, stellen allerdings den höchsten Wert seit rund zwei Wochen dar. Ähnliche viele Fälle 
(1.641) wurden zuletzt am 27. Jänner registriert >>> mit DIAGRAMMEN > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1577-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3349912  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/200-positive-nasenbohrer-tests-an-den-schulen-in-wien-und-noe/401184892  Die Tests 
fanden am Ende des Lockdowns statt, weshalb mit einem verringerten Infektionsgeschehen in der Bevölkerungsgruppe 
der Schüler zu rechnen war. Getestet wurden in der Regel nur asymptomatische Kinder, die sich gesund fühlten. 
Antigen-Tests haben, wie alle Schnelltests, eine geringere Sensitivität als PCR-Tests. Durch die enge Taktung der 
Testungen und konnten dennoch viele Infektionsketten unterbrochen werden die ansonsten vollkommen unbemerkt 
geblieben wären. 
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5. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coro
navirus/corona-ansteckungsraten-jeder-ort-hat-ein-
spezielles-risiko-17192992.html? Vom Supermarkt bis zur Oper: 
Modelle der TU Berlin verweisen auf Ansteckungsraten in 
verschiedenen Räumen. Die Risiken, sich in geschlossenen 
Räumen anzustecken, variieren je nach Ort sehr stark….. 
Relativ unbedenklich scheint es demnach, beim Friseur zu sein: 
Bei einem Damenfriseur mit Maskenpflicht liegt dieser R-Wert 
laut TU Berlin bei 0,6 – in einem Klassenzimmer einer 
weiterführenden Schule mit Maskenpflicht, das zu 50 Prozent 
belegt ist, steckt hingegen ein Infizierter rund drei weitere 
Personen an (R-Wert von 2,9 ) …. Fitneßstudio Belegung 30 % 
R 1,4….  Fernzug -3 h Belegung 50 % R 1,5 …. Mehrpersonen-
büro Belegung 50% ohne Masken R 8 !....Dazu gehören zum 
einen Angaben zur „Quellstärke“: Das ist die Menge an 
Aerosolen, die eine Person im Durchschnitt in der bestimmten 
Situation „Museum“, „Supermarkt“ oder „Schule“ ausatmet. 
Denn bloßes Atmen ist anders zu bewerten als lautes Sprechen 

oder Singen. Ebenso prägend für die Dosis ist die „Atem-
aktivität“ der Personen, die aus- und einatmen. Diese Aktivität 
ist im Fitnessstudio anders als im Theater, sie verstärkt sich 
mit der körperlichen Aktivität. Die „Atemaktivität“ beeinflusst 
daher nicht nur die Menge der ausgestoßenen Aerosole – 
sondern auch die der eingeatmeten Kleinstpartikel: Wer 
schnell und tief einatmet, etwa beim Sport, nimmt mehr 
Aerosole auf…. „Im Supermarkt ( R 1,0) stecken sich halb so 
viele Personen an wie im Restaurant mit fünfzigprozentiger 
Belegung. Und im Großraumbüro werden achtmal mehr 
Personen als im Supermarkt infiziert, wenn dort keiner Maske 
trägt.“ Nach Kriegels Ausführungen sind die Berechnungen auf 
den jeweiligen Durchschnittstypus ausgelegt: „Die Eckkneipe 
wird anders zu beurteilen sein als das große Restaurant,… 
Ebenso kann für diese Modellrechnungen nicht einkalkuliert 
werden, ob überall die vorausgesetzten Hygiene-, Abstands- 
und Lüftungsregeln auch wirklich eingehalten werden. 

6. https://www.heute.at/s/neu-das-strenge-corona-besuchsverbot-in-wohnungen-100127423 
7. https://www.derstandard.at/story/2000124072773/64-anzeigen-gegen-illegale-skiurlauber-in-salzburg  
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/illegale-beherbergung-zahlreiche-anzeigen-in-salzburg/464862508  

 
9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/kaelte-lockerungen-varianten-das-wird-eine-problematische-

mischung;art383,3349620 Experten sprechen schon vom nächsten Lockdown im März … 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/durchtesten-in-kaserne-aigen-weitere-drei-corona-
infizierte;art58,3349532 mit gefährlicherem Südafrikavirusmutation…durch rückkehrendem Präsenzdiener aus Schwaz/Tirol 

11. https://www.diepresse.com/5936178/deutschland-stuft-tirol-als-mutationsgebiet-ein  Nach der Ausbreitung des 
mutierten Coronavirus in Tirol hat die deutsche Regierung das Bundesland als Mutationsgebiet eingestuft. …ab 
Sonntag neben den seit der Flüchtlingskrise bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen 
zum Nachbarland Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen, hieß es in der Mitteilung an Journalisten. 

12. https://kurier.at/politik/ausland/soeder-fordert-einstufung-von-tirol-als-mutationsgebiet/401185600  
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/soeder-wir-sind-bei-oesterreich-sehr-verunsichert;art391,3349844 Söder 

erklärte, er unterstütze das Vorgehen der österreichischen Regierung gegenüber Tirol wegen der dort besonders 
zahlreich auftretenden Corona-Mutationen. Ob man in Tirol dies so ernst nehme, scheine ihm "nicht ganz erkennbar", 
fügte Söder hinzu. Bayern teile daher die Sorge über die Entwicklung in Tirol, sagte Söder und warnte: "Ein zweites 
Ischgl wollen wir nicht noch einmal erleben." 

14. https://www.heute.at/s/deutschland-verhaengt-einreiseverbot-fuer-tirol-100127544  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092644-Tiroler-Loesungen-fuer-

Mutationsproblem.html Zwölf neue Verdachtsfälle auf eine Südafrika-Mutation des Virus vermeldete Tirol am 
Donnerstag. Durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigt sind nunmehr 190. Zudem wiesen aktuell 248 Fälle einen 
PCR-Verdacht auf die Südafrika-Mutation auf, wo die Sequenzierung noch aussteht…. Ab Freitag gilt die 
Bundesverordnung, wonach jede Person aus Tirol beim Überschreiten der Landesgrenze in ein anderes Bundesland 
einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen muss, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ausgenommen sind der 
Bezirk Lienz…. angesichts eines hohen Infektionsgeschehens nahe der Grenzen Tirol und Tschechien als 
Mutationsgebiet eingestuft werden sollten. Bisher gelten Großbritannien, Portugal, Irland, Brasilien und Südafrika in 
Deutschland als solche. Damit sind Grenzkontrollen und Teststationen verbunden. "Dann darf man nur noch mit 
negativem Test einreisen, da gibt es keine Ausnahme, das kann unsere Sicherheit garantieren", sagte Söder…. Auf der 
tschechischen Seite gebe es eine "sehr konsequente Abriegelung", sagt Söder. Anders in Österreich. Er mache sich 
Sorgen wegen Tirol: "Da hat man die Situation schon wieder einmal nicht ernst genommen. Leider sind es wieder die 
Skipisten. Ein zweites Ischgl wollen wir nicht erleben." 

16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tirol-will-mehr-impfstoff-haberlander-und-hacker-gegen-
bevorzugung;art385,3350147 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000124035994/was-sich-nun-in-den-behindertenheimen-aendert Testpflicht 
18. https://www.derstandard.at/story/2000123666345/leere-betten-und-keine-lockerungen-in-oesterreichs-altersheimen  

 
19. https://kurier.at/chronik/wien/impfaufstand-des-personals-im-wiener-akh/401185297  
20. https://www.heute.at/s/aerzte-rebellion-wegen-impfung-am-wiener-akh-100127364 wegen astra-zeneca 
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https://www.derstandard.at/story/2000124035994/was-sich-nun-in-den-behindertenheimen-aendert
https://www.derstandard.at/story/2000123666345/leere-betten-und-keine-lockerungen-in-oesterreichs-altersheimen
https://kurier.at/chronik/wien/impfaufstand-des-personals-im-wiener-akh/401185297
https://www.heute.at/s/aerzte-rebellion-wegen-impfung-am-wiener-akh-100127364


21. https://www.diepresse.com/5935978/niederosterreichs-spo-chef-schnabl-bereits-geimpft? Der 62-Jährige erhielt die 
Impfung in seiner Funktionals Präsident des Arbeitersamariterbundes… Der Landesvize habe bereits am 14. Jänner die 
erste Teilimpfung erhalten, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. "Wir haben entschieden, je nach aktueller 
Verfügbarkeit Einsatz- und Führungskräfte zu impfen, um sicher zu stellen, dass keine Impfdosis verschwendet und 
maximal genutzt wird." (sic !)…. „…. sei es inakzeptabel, dass sich ein Präsident impfen lässt, obwohl breite Teile des 
medizinischen Personals, Pflegekräfte und Sanitäter weiterhin auf ein Vakzin warten. Um abzuklären, ob auch weitere 
Mitglieder der niederösterreichischen Landesregierung bereits immunisiert sind, forderte Aigner außerdem eine 
Offenlegung des aktuellen Impfstatus ein.  >>> vgl. dazu schon 25.1..21 

https://www.diepresse.com/5927698/korruptionsstaatsanwaltschaft-pruft-impf-vordrangler? ….Laut rechtlicher Beurteilung 
bestehe der Verdacht der Vorteilsannahme gemäß Paragraf 304 des Strafgesetzbuches 

 
22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-astra-zeneca-verbesserter-wirkstoff-fuer-herbst-erwartet/401185420  
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/astrazeneca-corona-impfstoff-mutation-suedafrika-biontech-

101.html  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092624-AstraZeneca-will-bei-Vakzin-

Lieferungen-Gas-geben.html  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092612-Novartis-Tochter-Sandoz-kauft-

Antibiotika-Marken-von-GSK.html  
26. (https://www.diepresse.com/5935805/schnellere-erholung-bei-covid-19-asthma-medikament-wird-zum-

hoffnungstrager? ) Einer soeben veröffentlichten Oxford-Studie zufolge beschleunigt der von Asthma-Patienten 
verwendete Cortison-Inhalator Budesonid die Erholung von Covid-19 und verhindert schwere Verläufe. Experten 

sprechen von einem „neuen Pfeil im Köcher“. „Günstig, ungefährlich und wirksam – sowohl der Einzelne hat etwas davon, 

als auch das Gesundheitssystem, da der Bedarf an Spitalsbehandlungen um 90 %reduziert wurde. Ich würde sogar so weit 
gehen, das Medikament schon jetzt zu empfehlen“, sagt Georg-Christian Funk, Lungenfacharzt und Leiter der 2. 
Medizinischen Abteilung mit Pneumologie der Klinik Ottakring (ehemals Wilhelminenspital). Die Rede ist vom Wirkstoff 
Budesonid – ein Cortison-Inhalator, der seit Jahrzehnten bekannt ist und von Personen mit Asthma sowie COPD (chronic 
obstructive pulmonary disease, Raucherlungenkrankheit) inhaliert wird…. Studie der Universität Oxford ergab nun, dass die 
kurzfristig regelmäßige Einnahme des Medikaments die Wahrscheinlichkeit von ambulanter oder stationärer 
Spitalsbehandlung innerhalb von 28 Tagen um 90 % reduzieren kann. 146 Personen nahmen daran teil, sie waren Schnitt 45 
Jahre alt und hatten nach einem positiven Coronatest drei Tagen lang milde Symptome. Eine Hälfte von ihnen inhalierte 2 
Wochen lang zwei Mal am Tag 800 Mikrogramm des Medikaments, die andere wurde nach aktuellem Kenntnisstand („usual 
care“) behandelt. Bisherige oder künftige mutierte Varianten wirken sich nach heutigem Kenntnisstand nicht auf seine 
Wirksamkeit aus. Gefährliche Nebenwirkungen hat Budesonid keine   

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2092628-Ein-neuer-Sputnik-Schock.html Dass man im 
Westen einräumen musste, dass der russische Impfstoff hoch wirksam und zugleich gut verträglich ist, ist für Putin ein 
mehr als willkommener Achtungserfolg - gerade in Zeiten wie diesen… "Tatsächlich kann Russland in 
naturwissenschaftlichen Fächern international immer wieder große Erfolge vorweisen", sagt der Politologe Gerhard Mangott 
der "Wiener Zeitung". Das hängt auch mit dem Fokus auf die Rüstungsforschung zusammen, aber nicht nur. Sondern auch 
mit dem Erbe der Sowjetunion, die den fortschritts- und naturwissenschaftsgläubigen Marxismus als Staatsdoktrin hatte. 
Dazu kommt, dass die Naturwissenschaften weitgehend frei blieben von dem ideologischen Mehltau, der sich über die Sozial- 
und Geisteswissenschaften in der Sowjetzeit legte. 

 
28. https://kurier.at/wissen/expertin-corona-mutationen-werden-uns-noch-2030-beschaeftigen/401185135  
29. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-was-es-mit-der-herdenimmunitaet-auf-sich-hat/401184877 Über 

Manaus sagte der Charité-Forscher, eine erneute Welle schwerer Verläufe sei in einer bereits durchinfizierten 
Bevölkerung nicht wirklich zu erwarten. Auch andere Experten rechnen damit, dass Patienten im Fall einer zweiten 
Ansteckung mildere Symptome bekämen. Drosten bezweifelt daher die Annahme, in Manaus sei 2020 bereits eine 
Herdenimmunität entstanden. Der Epidemiologe Rafael Mikolajczyk von der Uniklinik Halle betont, dass auch 30 
Prozent empfängliche Bürger viel seien, wenn eine neue Virusvariante so viel infektiöser ist, dass die Epidemie sich 
erneut ausbreiten könne. Der Anteil sei groß genug, um ein Gesundheitssystem zu überlasten. In Deutschland hätten 
vermutlich bisher weniger als 10 Prozent der Bevölkerung Corona gehabt - und selbst diese geringe Zahl habe schon 
beinahe eine Überlastung bewirkt… Gerade mit den neuen Varianten ist es kein realistisches Szenario und auch mit der 
Impfung sind wir erst am Anfang“, meint Mikolajczyk. Er halte die Fortsetzung und möglicherweise eine Verschärfung 
der aktuellen Maßnahmen für notwendig: Damit es nicht zu einem exponentiellen Wachstum der Infektionen mit den 
neuen Varianten kommt, bevor ausreichend viele Menschen geimpft sind 
 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092631-Anschober-Wollen-Generation-Corona-
verhindern.html  Arbeitslosigkeit trifft Jugendliche besonders schwer - während der Corona-Krise ist die Zahl 
Erwerbsloser unter 25 immens angestiegen. >>> mit DIAGRAMM > + vgl. bei 8.Feb. der-wirtschaft-fehlen-die-
schulabbrecher >> 
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31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jugendarbeitslosigkeit-soll-weiter-bekaempft-werden;art15,3349597  
32. https://www.heute.at/s/diese-arbeitslosen-bekommen-jetzt-bis-maerz-mehr-geld-100127503  
33.  https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/notstandshilfe-wird-bis-maerz-aufgestockt;art385,3350148 
34. https://kurier.at/wirtschaft/ak-und-mietervereinigung-warnen-vor-delogierungswelle/401184661 

 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092573-Lenzing-will-Kontrolle-bei-Hygiene-
Austria-uebernehmen.html  
 

36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eu-erwartet-fuer-2020-in-oesterreich-74-prozent-bip-minus;art15,3349934 
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092537-EU-Konjunkturprognose-Auch-2021-wird-

nicht-so-gut-wie-erhofft.html mit DIAGRAMM > 
 

38. (https://www.diepresse.com/5935592/warum-das-internet-
am-land-lahmt ) Lockdowns und Corona-Pandemie treiben die 
Menschen ins Home-Office am Land. Aber noch hapert es dort 
mit dem schnellen Internet. Und das neue Telekomgesetz hilft 
nicht weiter. … Zumindest für die Mobilfunker und Internet-
betreiber war die Corona-Pandemie bisher ein gutes Geschäft. 
Die Österreicher haben im Vorjahr deutlich mehr telefoniert 
und um ein Drittel mehr Daten aus dem Netz gezogen. In der 
Bilanz der teilstaatlichen Telekom Austria schlägt sich das 
Krisenjahr etwa mit einem Gewinnplus von + 3,9 % nieder. 
Und die Entwicklung dürfte anhalten: Home-Office wird auch 
nach der Pandemie nicht komplett verschwinden; viele suchen 
bereits nach Wegen, ihre Arbeit künftig im Grünen zu erle-
digen. Doch eine Hürde bleibt: Von flächendeckend schnellem 
Internet wird das Land noch eine Weile träumen müssen.  
…Ursprünglich setzten die Firmen viel Hoffnung in das neue 
Telekommunikationsgesetz (TKG), das nach EU-Vorgaben 
schon 2020 hätte in Kraft treten müssen. …Keine Rede davon, 
dass Österreich mit dem Gesetz die lang ersehnte Aufholjagd 
in Sachen Digitalpolitik starten könnte. Seit Jahren rangiert 
das Land bei einschlägigen Rankings im Hinterfeld. Die OECD 
zählt etwa nur unterdurchschnittliche 30 Breitbandanschlüsse 
pro 100 Einwohner. Einen schnellen Gigabit-Anschluss hat nur 
jeder Zehnte. In Spanien oder Portugal sind es 70 %..... 

Österreich lande am „Breitband-Abstellgleis“, kritisiert Ispa-
Generalsekretärin Ch. Steenbergen. Dabei hatte alles so gut 
begonnen. Vor drei Jahren stampfte die damalige Regierung 
eine durchaus respektable Breitbandstrategie aus dem Boden 
und setzte dem Land ein klares Ziel: Bis 2030 sollte ganz 
Österreich mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt sein. 
Gelingen sollte das nicht nur über Glasfaserleitungen, sondern 
vor allem durch ein starkes mobiles Breitband. Beim Aufbau 
der ersten 5G-Netze war Österreich international vorne dabei. 
Doch mit der Neufassung des TKG ließen sich die 
ambitionierten Ziele „kaum noch erreichen“, so Steenbergen. 
…. Alle drei Mobilfunker sind bei der Vergabe der 5G-
Frequenzen im Herbst hohe Ausbauverpflichtungen 
eingegangen. Gerade bisher unterversorgte Gemeinden 
sollten jetzt vom Ausbau profitieren. Doch der werde nun 
teurer und könnte später kommen, so die Kritik.  Verfahren 
würden länger, die Mieten für 5G-Sendestandorte auf 
öffentlichem Grund teurer und beim Ausbau der Kabelver-
bindungen sei es nicht besser: Beschädigt künftig ein Landwirt 
eine Leitung unter seinem Acker, hafte der Betreiber, ärgert 
sich Arnoldner. Die Branche werde ihre Verpflichtungen 
einhalten. Die Lust, auch die Fleißaufgabe zu erledigen, und 
ganz Österreich in wenigen Jahren mit schnellem Internet zu 
versorgen, steigert das neue Gesetz allerdings nicht. 

 
39. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-wirtschaft-am-ende-ihrer-kraefte-17193281.html   

 
40. https://www.diepresse.com/5935815/stopp-corona-app-als-impf-nachweis-fur-reisen  

 

41. https://www.tagesspiegel.de/wissen/corona-in-deutschland-und-der-welt-seehofer-will-einreisestopp-fuer-
tschechien-und-tirol-verhaengen/25560996.html  

42. https://www.tagesschau.de/inland/grenzkontrollen-corona-tschechien-101.html 
43. https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/f-a-z-wissen-der-podcast-17192850.html  welche 

Altersgruppen verbreiten Virus am stärksten ? 
44. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-ansteckungsraten-jeder-ort-hat-ein-

spezielles-risiko-17192992.html  
 

45. https://kurier.at/chronik/welt/briten-verlangen-drei-corona-tests-von-reisenden/401186170  
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auch-in-italien-sperren-skigebiete-wieder-auf;art17,3350050  
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092533-Italien-oeffnet-seine-Skipisten.html  
48. https://www.diepresse.com/5935740/italien-offnet-erste-skigebiete  

 
 

10. Februar 2021 
 

a) https://www.krone.at/2338799  Erfolg für die Polizei: Sie konnte einen Schlepperbus im Burgenland stoppen, der mit 
einem Höllentempo durch Ritzing gerast war - und das mit 15 Flüchtlingen an Bord. Für das Schleppertrio war jedoch 
Endstation… Die Polizei verständigte das Bundesheer, das die Iraker, Syrer und Iraner ins Erstaufnahmezentrum 
Schattendorf brachte, wo sie um Asyl ansuchten.   >> vgl. bei 5. & 9. Feb. S.u. >> 
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b) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5935274/Hubschrauber-im-Einsatz_25-Migranten-im-Bezirk-Moedling-

aufgegriffen?  Die Personen, großteils aus Syrien, haben sofort Asylanträge gestellt. 
c) https://news.feed-reader.net/ots/4835300/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die Rosenheimer Bundespolizei hat 

im Rahmen der Grenzkontrollen mehrere Fahrzeugführer festgenommen, weil sie versucht hatten, Migranten nach 
Deutschland zu bringen. Auf der A93 bei Kiefersfelden stoppten die Beamten am Mittwoch (10. Februar) einen 
italienischen Pkw-Fahrer. Der 51-Jährige konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Ein Marokkaner, der ebenfalls im 
Wagen saß, war ohne die für die Einreise erforderlichen Papiere unterwegs. Ihm wird daher ein illegaler 
Einreiseversuch vorgeworfen. … Auf der Inntalautobahn zogen die Bundespolizisten einen in Österreich zugelassenen 
Pkw aus dem Verkehr. Nur die Fahrzeugführerin, eine 41 Jahre alte Kamerunerin, konnte sich ordnungsgemäß 
ausweisen. Ihr 51-jähriger Begleiter, der ursprünglich aus Kamerun stammt, war nach ersten Erkenntnissen in der 
Vergangenheit bereits in Österreich registriert worden. Den Mitfahrern, die wegen versuchter illegaler Einreise 
angezeigt worden waren, verweigerte die Bundespolizei die Einreise. Sie mussten das Land wieder in Richtung 
Österreich verlassen. Die Fahrer wurden angezeigt… 

d) https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/324470  Raum Bochum …. Im Zuge der 
weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der verunfallte Pkw-Führer die drei syrischen Männer 
während der Fahrt aufgenommen und gegen ein Entgelt die vorab bereits vereinbarte Mitfahrgelegenheit angeboten 
hatte. Die Flüchtlinge waren zuvor illegal in das Bundesgebiet eingereist und stellten noch vor Ort einen Asylantrag. 

e) https://www.krone.at/2339083  Auf der Schleuserfahrt nach Österreich rannte ein Schlepper im Zuge einer 
Verfolgungsjagd mit der ungarischen Polizei über die Autobahn und wurde überrollt. Die fünf unverletzten Syrer 
wurden festgenommen. Alle wollten (laut eigenen Angaben) nach Österreich. …..  Im Mittelmeer nutzen Schlepper 
den Lockdown wiederum kreativ: Überfahrten gibt es per Jacht. Von Algerien aus transportiert ein kriminelles 
Netzwerk afrikanische Asylsuchende relativ bequem übers Mittelmeer. Die gefährlich klapprigen Fischkutter werden 
aktuell durch modernere Touristenmotorboote, die durch den Lockdown nicht genutzt werden können, ersetzt. 4000 
Euro kostet die „VIP-Überfahrt“ 
 

f) https://www.derstandard.at/story/2000123991638/neue-helpline-soll-pushbacks-an-oesterreichs-grenzen-
dokumentieren >> vgl dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  bzw früher  
https://www.derstandard.at/story/2000114540684/massenhafte-abschiebungen-an-spaniens-grenze-erlaubt  
 

g) https://www.derstandard.at/story/2000123966623/wie-die-eu-massenueberwachung-an-migranten-erprobt?  Die EU 
will künftig anhand von biometrischen Daten, Drohnen und selbstlernenden Systemen mit künstlicher Intelligenz (KI) 
ein flächendeckendes Überwachungsnetz gegen Migration schaffen…. Künftig sollen zusätzlich große Drohnen und 
unbemannte Zeppeline Frontex bei der Überwachung am Mittelmeer unterstützen. Weiters sollen die Luftfahrzeuge 
der Behörde mit unterschiedlichsten Sensoren ausgestattet werden, um Migranten zu erkennen, wenn sie in schwer 
durchsuchbaren Umgebungen unterwegs sind – etwa in Wäldern, aber auch nachts oder bei widrigen 
Wetterbedingungen. An dem Projekt, das den Namen "Foldout" trägt, arbeitet auch das Austrian Institute of 
Technology (AIT) in Wien…. Zudem wird Frontex die Verwendung von Biometriedaten vorantreiben: So soll ab 2023 
jede Person eines Drittstaates, die eine EU-Außengrenze passieren möchte, ihre Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild 
hinterlassen. Weiters setzt die EU-Agentur immer mehr auf sogenannte "vorhersagende" Arbeit – sie will also anhand 
der Systeme Migrationsströme bereits erkennen, bevor diese überhaupt zustande kommen. Außerdem sollen 
Ausländer ab 2023, noch bevor sie eine Grenze übertreten, ihre Reiseroute gegenüber digitalen "Avataren" 
bekanntgeben. Anhand von automatisierten Systemen werden die Frontex-Mitarbeiter der Behörde dann über als 
verdächtig erkanntes Verhalten benachrichtigt. Hierbei wird die Mimik analysiert. 

h) https://www.heute.at/s/messerattacke-im-asylheim-teufel-begleitet-mich-100127269 
 

GEOPOLITIK 
https://www.diepresse.com/5935412/turkei-beginnt-neuen-militareinsatz-gegen-pkk-im-nordirak 
https://www.derstandard.at/story/2000124035572/tuerkei-beginnt-neuen-militaereinsatz-gegen-pkk-im-nordirak  

 

C O R O N A K R I S E     Mi 10. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-neuer-lockdown-spaetestens-in-zweiter-maerzwoche-sorge-
wegen-veraenderter-mutation/401183644  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1469-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401183866 mit Diagrammen >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-fast-1500-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3349329   

 

4. https://www.derstandard.at/story/2000124009193/warum-schon-wieder-tirol?  Mit KARTE ! … In allen anderen 
Bundesländern, obwohl dort die Inzidenzen teilweise höher liegen, gibt es derzeit hingegen kaum Meldungen dieser 
Variante – bisher waren es laut Ages nur in der Steiermark und in Wien vereinzelte Fälle. Dass Fallzahlen durchaus 
unterschiedliche Aussagekraft über das Infektionsgeschehen und dessen Interpretation haben können, zeigt das 
Beispiel Salzburg. Das Bundesland liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 148 immer noch weit vor Tirol und auch 

https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5935274/Hubschrauber-im-Einsatz_25-Migranten-im-Bezirk-Moedling-aufgegriffen
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allen anderen Bundesländern. Im Lungau, im Pongau und im Tennengau liegt man gar jeweils über der Marke von 230. 
Allerdings gebe es keinen einzigen Verdachtsfall der als besonders gefährlich geltenden südafrikanischen und auch 
keinen der brasilianischen Mutation des Virus, betont ein Sprecher der Landesregierung. 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092362-Anschober-erhoeht-weiter-Druck-auf-
Tirol.html Der Gesundheitsminister appelliert, neben der Testpflicht vor der Ausreise auch noch mehr Tests in Tiroler 
Krisen-Bezirken vorzunehmen. …wobei der Bezirk Schwaz mit 63 % an Fällen der südafrikanischen Variante besonders 
betroffen sei….. Österreich wird sechs Millionen Impfdosen über die EU-Beschaffung organisieren. >> mit 

AblaufDIAGRAMM zu Tirol >>  bzw auch bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> 

 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/14-positive-ergebnisse-bei-massentest-im-bezirk-schwaz;art58,3348983 

der Mutationsvariante 
7. https://www.diepresse.com/5935432/ein-impfschutzschirm-fur-tirol ? 48 neue Verdachtsfälle der südafrikanischen 

Mutante gibt es in Tirol. Die grüne Landespartei fordert Pläne, um die betroffenen Bezirke "rasch durchzuimpfen", … 
SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wanger kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung unterdessen als "zahnlos" und 
"zögerlich". Die Maßnahmen würden nicht verhindern, "was schon längst hätte verhindert werden müssen". Rendi-
Wagner warf der Regierung bei einer Pressekonferenz vor, "dem neuen Virus Tür und Tor zu öffnen". Sie fordert eine 
zumindest zweiwöchige regionale Quarantäne in besonders betroffenen Bezirken und Massentests. Die "Muskelspiele 
und Machtkämpfe" Land gegen Bund müssten ein Ende haben. "Wir alle sind Tirol, wir alle sind Österreich. Die 
österreichweiten Öffnungsschritte kommen für die SPÖ-Chefin zu früh. Die Infektionen und das Risiko seien nach wie 
vor zu hoch. Rendi-Wagner warf der Regierung vor, mit der "Daueröffnungsdiskussion" zur Coronamüdigkeit der 
Menschen beigetragen zu haben. Hier brauche es eine "klare Kommunikation und konsequente Linie". 

8. https://www.derstandard.at/story/2000123933478/tirols-wk-chef-droht-ministerium-vor-moeglichen-corona-
verschaerfungen-dann?  

9. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-regierung-hat-dem-neuen-virus-tuer-und-tor-geoeffnet/401184205 Seit 
Wochen warnten ExpertInnen vor allem vor der südafrikanischen Variante in Tirol. Dennoch sei nichts passiert, die 
Regierung habe erst lange verhandelt und Maßnahmen zum Abbremsen der Virusausbreitung treten erst Ende der 
Woche in Kraft. „Diese Maßnahmen für Tirol kommen viel zu spät und sind epidemiologisch zahnlos. Sie werden nicht 
verhindern, was verhindert hätte werden müssen“, sagte Rendi-Wagner…. „Viel effektiver wäre es gewesen, rasch 
regionale Maßnahmen zu setzen“, etwa eine Quarantäne für Regionen, in denen die neue Virusvariante am stärksten 
auftritt. „Das wäre der Weg der Sicherheit für Tirol und ganz Österreich gewesen – er wurde aber nicht gegangen.“…. 
„Kontrolle im Kampf gegen Corona gibt es nur bei niedrigen Infektionszahlen und hohen Durchimpfungsraten, beides 
ist in Österreich nicht der Fall“, warnte Rendi-Wagner 
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000124051559/groesster-cluster-der-suedafrika-mutation-ausserhalb-
suedafrikas-ist-in-tirol  Laut dem Land Tirol wurden mehr als 60 Prozent der bestätigten sowie der Verdachtsfälle dem 
besonders betroffenen Bezirk Schwaz zugeordnet. 20 Prozent waren im Bezirk Kufstein zu verzeichnen und elf Prozent 
im Bezirk Innsbruck-Land. >> Mit KARTEN >> 

11. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/mia-san-mia-eine-fatale-corona-haltung;art11086,3349703 in Tirol 
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-aufstand-des-bergvolkes-so-reagiert-die-deutsche-presse-auf-

tirol-massnahmen;art391,3349336  
 

13. https://kurier.at/politik/inland/lieferung-im-juni-regierung-kauft-weitere-sechs-millionen-impfdosen/401184163  Die 6 
Millionen stammen aus dem EU-Kontingent, das die Nationalstaaten zusätzlich abrufen können. 4,7 Millionen der 
Dosen sind von US-Konzern Moderna und wird Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen; der Rest vom 
französischen Konzern Valneva. Zurückgewiesen wurde von Anschober, dass man in Österreich zu stark vom nicht 
unumstrittenen Impfstoff AstraZeneca abhängig sei. Die meisten Dosen habe man mittlerweile von Biontech-Pfizer mit 
11,1 Millionen bestellt, dazu kämen noch gesamt 5 Millionen vom zweiten RNA-Impfstoff von Moderna. Zu viel werde 
man jedenfalls nicht haben. Der Impfstoff könne auch leicht weiter verkauft werden. 

14. https://www.diepresse.com/5935441/regierung-bestellt-weitere-sechs-millionen-impfdosen-aus-eu-kontingent  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092376-Oesterreich-bestellte-bisher-305-Millionen-

Dosen.html  
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-beschliesst-kauf-von-sechs-millionen-impfdosen;art385,3349425 

Geimpft wurden bisher 350.000 Menschen, 100.000 davon haben auch schon den zweiten Stich bekommen. Anschober und 
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nannten auch Zahlen zu den aktuellen Testungen. Seit Beginn der Epidemie 
wurden in Österreich demnach 11 Mio. Corona-Test durchgeführt. Aktuell werden pro Woche eine Millione Test und seit 
Samstag sogar schon 200.000 pro Tag gemacht. 
 

17. https://www.noen.at/niederoesterreich/politik/corona-impfung-in-noe-impf-termine-waren-innerhalb-weniger-
minuten-weg-niederoesterreich-coronavirus-corona-impfung-notruf-noe-redaktion-248577120  Ab 10 Uhr konnten sich 
über-80-Jährige für die Covid-Impfung anmelden. Für viele endete der Versuch aber mit Frust und Enttäuschung: 
Innerhalb weniger Minuten waren keine Termine mehr verfügbar. 
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18. https://www.heute.at/s/nach-wettrennen-um-impf-plaetze-hagelt-es-kritik-100127292  
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092380-19.400-Tiroler-geimpft-davon-8.650-zum-
zweiten-Mal.html  

20. https://www.diepresse.com/5935458/neos-wollen-bereits-an-covid-19-erkrankte-auf-impf-wartebank-setzen  
Angesichts der aktuellen Knappheit an Vakzinen gegen das Coronoavirus haben die Neos am Mittwoch eine Strategie 
gefordert, bei der bereits an Covid-19 Erkrankte vorerst auf der "Impf-Wartebank" Platz nehmen sollen. Argumentative 
Unterstützung lieferte der Vorarlberger Volkswirt David Stadelmann: Die natürliche Immunität halte rund acht Monate 
an und biete unter Berücksichtigung einer gewissen Varianz einen 95-prozentigen Schutz….. Das Problem, dass es eine 
große Dunkelziffer an bereits Erkrankten gibt, die zudem auch nicht immer weiß, dass die mit dem Coronavirus infiziert 
war, solle die Regierung mit dem Anbieten von Antikörpertests lösen. Die vorhandenen Teststraßen böten sich da an, 
so Loacker. "Viele Menschen würden das annehmen" und man würde diesen auch einen Gefallen tun - nicht zuletzt, 
wenn die von Stadelmann angedachten Immunitätszertifikate zum Einsatz kämen, die gegenüber den Nicht-Immunen 
mehr Freiheiten bieten sollen. Bereits Erkrankte erst später zu impfen gehört auch in Deutschland zu den 
Empfehlungen,.. "Aufgrund dieser anzunehmenden Immunität nach durchgemachter Infektion, zur Vermeidung 
überschießender Nebenwirkungen und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels sollten ehemals an Covid-19 
erkrankte Personen nach Ansicht der Stiko unter Berücksichtigung der Priorisierung im Regelfall etwa sechs Monate 
nach Genesung geimpft werden", lautet der deutsche Ansatz. 

21. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/corona-hoffnung-schuetzt-asthmaspray-mit-budesonid-vor-schwerem-
verlauf/401184313 ?? 
 

22. https://www.heute.at/s/coronaleugner-demos-sind-superspreader-events-100127327 Lange und Monscheuer verglichen 
dabei verschiedene Kennzahlen miteinander. In einem ersten Schritt konnten sie nachweisen, dass es Faktoren gibt, die 
anzeigen, wo die Pandemie besonders stark zuschlägt: Dort, wo der AfD-Wähleranteil hoch und die Masern-
Impfbereitschaft tief ist. Mit dieser Korrelation im Hinterkopf schauten sie sich zwei Kundgebungen Ende 2020 genauer 
an, und zwar am 7. November in Leipzig (20.000 – 45.000 Teilnehmende) und am 18. November in Berlin (über 10.000 
Teilnehmende). Die Forschenden zeigen, dass nach diesen beiden Protestaktionen die Infektionszahlen andernorts stark 
anstiegen. Und zwar in den Regionen, aus denen besonders viele Menschen angereist waren. Lange und Monscheuer 
können sogar zeigen, dass die Verteilung der Haltestellen von "Honk for Hope", das Protestteilnehmende nach Berlin 
und Leipzig fuhr, einen signifikanten Einfluss auf die regionalen Infektionszahlen hat. 

23. https://www.oe24.at/coronavirus/mutations-alarm-in-billa-filiale-in-der-steiermark/464735557  
 

24. https://www.diepresse.com/5935310/mutation-der-britischen-covid-variante-ruft-besorgnis-hervor Dahinter dürfte 
die Sorge stecken, dass die in Bristol entdeckte Variante gefährliche Merkmale der britischen und anderer Varianten in 
sich vereinen könnte. Eine ähnliche Mutante wurde auch in Liverpool festgestellt. Beide zusammen wurden in 

Großbritannien bisher in 76 Fällen nachgewiesen….In Großbritannien stieg der Anteil der Fälle mit der alten Mutation 

an den getesteten Proben von 63 Prozent Mitte Dezember auf 90 Prozent Mitte Jänner. 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092425-BioNTech-startet-Impfstoffproduktion-

in-Marburg.html  in Hessen ….Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffs 
von BioNTech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden.  dann für 750 Mio Dosen pro jahr…BioNTech 

hatte das Werk vom Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen. Der Standort liegt auf historischem Grund, auf 

dem Gelände der ehemaligen Behringwerke..  Unterdessen kündigte am Mittwoch der britisch-schwedische 

Impfstoffhersteller Astrazeneca an, neue Kapazitäten in Deutschland schaffen zu wollen. Die Anlagen sollen in 
Zusammenarbeit mit der Firma IDT Biologika in Sachsen-Anhalt entstehen, sind voraussichtlich aber erst in mehr als 

eineinhalb Jahren startklar…. "Deutschland wird in dieser Pandemie immer mehr zu einem wichtigen Impfstoff-
'Hub'", 

26. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2092337-Covid-Zweite-Impfstoff-Generation-in-Sicht.html  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092335-Branche-sieht-Impfstoffproduktion-in-

Oesterreich-skeptisch.html Bis zur Produktion würden laut der Präsidentin des österreichischen Verbands der 
Impfstoffhersteller Monate, wenn nicht Jahre vergehen.   Mit KARTE d. Impfstoffproduzenten > 
 

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ladenschluss-bei-kaufhaus-oesterreich-in-dieser-form-ein-kompletter-
fehler;art15,3348904  Nur 71 Tage nach ihrem Start ist die Onlineplattform kein Marktplatz für Händler und Kunden mehr… 
Die Herangehensweise sei völlig veraltet gewesen: Beim Kaufhaus Österreich hätten sich Händler eintragen lassen 
können. Konsumenten würden aber in Onlineshops gezielt nach Produkten suchen: "Keiner hat Lust, erst einzelne 
Händler anzuklicken und dann in deren Onlineshop zu suchen." Eine Produktsuchmaschine wäre aber ein größerer 
Aufwand und ungleich teurer gewesen…. Beim Kaufhaus Österreich sei der vorgesehene "Mix aus Google und Amazon" 
nicht geeignet gewesen. "Das war gut gemeint, aber nicht am Puls der Zeit." Aichinger verweist auf positive Beispiele 
aus Oberösterreich, die Anklang fanden, etwa regionale Lieferdienste.  >> siehe dazu auch unten >> 

29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/telekom-austria-ergebnis-plus-von-39-prozent;art15,3349018 
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30. https://www.heute.at/s/darum-zahlst-du-bald-mehr-fuer-handytarif-und-internet-100127067  
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092419-Reedereiriese-Maersk-mit-
Milliardengewinn-im-Coronajahr.html 
 

32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/von-der-leyen-will-zulassung-von-impfstoffen-
beschleunigen;art391,3349390  

33. https://www.sueddeutsche.de/politik/von-der-leyen-corona-impfstoff-eu-parlament-1.5202020 vielleicht waren wir uns 
da zu sicher…. 
 

34. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-lockdown-lockerungen-teilweise-verschoben/401183722 Berlin dürfte laut 
Medienberichten die meisten für 1. März anvisierten Öffnungen zunächst um zwei Wochen auf 14. März 2021 
verschieben. 

35. https://www.diepresse.com/5935373/deutschland-verlangert-lockdown-bis-mitte-marz  
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-regierung-will-lockdown-bis-14-maerz-

verlaengern;art391,3349332  
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-news-lockdown-verlaengerung-impfzentren-1.5199212 Länder wollen 

Lockdown nur bis 7. März 
38. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  Zahlen und KARTE zu Deutschland  

39. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Deutschland-Fuenf-Bundeslaender-kratzen-an-der-50er-
Inzidenz.html  mit KARTE 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2092428-Licht-am-Ende-des-Tunnels-ist-nicht-zu-
erkennen.html Streit bei Corona-Krisengipfel im deutschen Kanzleramt. Die Wirtschaft warnt vor Fiasko…. Das Robert-
Koch-Institut meldete am Mittwoch erstmals seit langem wieder eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 70 für 
Deutschland. Der Wert sank auf exakt 68,0 von 72,8 am Vortag, obwohl einige Infektionszahlen aus Nordrhein-
Westfalen nachgemeldet worden waren. In Österreich lag dieser Wert bei 104,8. 

41. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gipfel-bundeslaender-gehen-bei-schuloeffnungen-eigene-wege-17191282.html  
42. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226123355/No-Covid-Initiative-Kein-Besuch-aus-der-roten-Zone-

erlaubt.html  wissenschafter legen Konzept vor  
43. https://www.welt.de/wirtschaft/article226130789/Corona-Lockdown-Der-verzoegernde-Umgang-mit-den-

Grundrechten-ist-nicht-akzeptabel.html  
44. https://www.welt.de/wirtschaft/article226109149/Bitkom-Jeder-dritte-Nutzer-der-Corona-Warn-App-meldet-

Infektion-nicht.html  
 

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/vier-millionen-athener-wieder-im-harten-lockdown;art17,3349056  
>>>  + siehe VerlaufsDIAGRAMM u KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Griechenland > 
 

46. https://www.diepresse.com/5935033/warum-israels-impfkampagne-ins-stocken-gerat Gut 40 Prozent aller Bürger 
haben mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Doch besonders unter den israelischen Arabern ist die Skepsis gegen 
den Impfstoff groß….. Im arabisch geprägten Ostjerusalem, das die Palästinenser als Hauptstadt für ihren zukünftigen 
Staat beanspruchen, lief die Impfkampagne von Beginn an besonders schleppend. „Anfangs gab es viele 
Verschwörungstheorien“, berichtet Erez. „Es hieß, der Impfstoff töte, oder wir würden in Wahrheit nur Wasser 
spritzen.“… Manche Politiker setzen lieber auf Druck als auf Überzeugungsarbeit. Moshe Lion, Jerusalems 
Bürgermeister, sagte angeblich bei einem Treffen mit arabischen Führern, wer sich nicht impfen lasse, dürfe kein Hotel 
und keine Moschee mehr betreten. 

47. https://orf.at/stories/3200953/ Israel peilt in der Coronavirus-Krise die Ausgabe von „Grünen Ausweisen“ für Geimpfte 
ab dem 23. Februar an. 
 

48. https://www.diepresse.com/5935258/geburtenzahl-in-china-sinkt-drastisch-niemand-will-kinder-haben  
49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/geburtenzahl-in-china-sinkt-drastisch-niemand-will-kinder-

haben;art17,3349269   Chinas Wachstum werde abflachen. Nach Schätzungen werde der Zuwachs in China in den Jahren 
2030 bis 2035 langsamer ausfallen als in den USA, sagte Yi Fuxian. "Es wird unmöglich, die USA als größte 
Volkswirtschaft abzulösen." Experten wiesen auch darauf hin, dass weniger Menschen in Arbeit in China damit immer 
mehr Ältere versorgen müssen. Schon heute ist jeder fünfte Chinese über 60 Jahre alt. 
 
 

9. Februar 2021 
 

a) https://news.feed-reader.net/ots/4834337/bundespolizeidirektion-muenchen/  Am Montag (8. Februar) haben 
Bundespolizisten bei Grenzkontrollen in internationalen Reisezügen aus Italien insgesamt sieben Migranten in 
Gewahrsam genommen. Offenbar hatten sie versucht, mit den Zügen illegal nach Deutschland zu gelangen.  Bei der 
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Kontrolle im Zug aus Verona trafen die Beamten auf fünf Palästinenser. Mithilfe ihrer mitgeführten Dokumente stellte 
sich heraus, dass sie in Griechenland als Flüchtlinge registriert sind. Bei der Befragung zu ihren Reiseplänen 
verstrickten sie sich immer mehr in Widersprüche. Zunächst erklärten sie, Touristen zu sein, hatten aber weder 
Unterkunft noch Rückreisetickets gebucht. Anschließend gaben sie an, über einen längeren Zeitraum Verwandte 
besuchen zu wollen. Entsprechende Kontaktdaten oder Adressen konnten sie den Beamten allerdings nicht nennen. 
Die Ermittler der Bundespolizei gehen von einer organisierten Tour von Griechenland nach Deutschland aus. ….            
In zwei anderen Fernreisezügen aus Italien nahmen die Bundespolizisten einen Iraker und einen Pakistaner vorläufig 
fest. Auch diese Männer verfügten weder über ein Visum noch über eine Aufenthaltsgenehmigung für die 
Bundesrepublik. In Rosenheim mussten sie den jeweiligen Eurocity verlassen. Sie wurden wegen ihrer illegalen 
Einreiseversuche angezeigt und anschließend der österreichischen Polizei überstellt. 
 

b) https://www.deutschlandfunk.de/pro-asyl-organisation-verlangt-abschiebestopp.1939.de.html?drn:news_id=1225521  
 

c) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2092114-Migration-und-Covid-19-die-Risiken-von-
Immobilitaet.html  

 

C O R O N A K R I S E     Di 09. Februar 2021        : 
 

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

 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mutationen-nehmen-zu-zahlen-zu-hoch-who-astra-zeneca-nicht-zu-frueh-als-
unwirksam-abtun/401182393  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1197-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401182582  Nach sechswöchigem 
Corona-Lockdown haben seit gestern Händler und körpernahe Dienstleister wie Friseure, Kosmetiker und Masseure 
wieder aufgesperrt. Wie sich die Öffnungen auf die Neuinfektionen auswirken, wird man erst in einigen Tagen sehen. 
Maßgeblich für etwaige weitere Maßnahmen gelten vor allem die Spitalskapazitäten (Hospitalisierunge – s.o.) Grob 
gesagt gilt hier die 100-10-1-Regel: Von 100 infizierten Menschen müssen rund 10 hospitalisiert werden, einer davon 

landet auf der Intensivstation - und das meist gleich für mindestens 10 Tage.  >>> mit DIAGRAMMEN >>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1197-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3348663  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virus-mutationen-nehmen-zu-zahlen-zu-hoch/401182384 sagen Experten 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2092135--Experte-Mutations-Anteile-nehmen-zu-Zahlen-

zu-hoch.html  Der Gesamttrend zur Zunahme der neuen Varianten des SARS-CoV-2-Virus in Österreich hält weiter an, 
sagte Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) zur APA. Im Osten des Landes scheint die britische "B.1.1.7"-Variante weiter stärker verbreitet zu sein. Aus rein 
epidemiologischer Sicht seien die am Montag erfolgten Öffnungsschritte problematisch: "Wir haben insgesamt noch 
viel zu hohe Infektionszahlen."… Die Situation um den in Tirol grassierenden, südafrikanischen Mutationscluster 
B.1.351 sei zwar unübersichtlich, es sei aber klar, dass diese Variante dort ein Problem ist. Britische- und Südafrika-
Variante hin oder her - man sollte sich daher insgesamt ein ambitionierteres Ziel setzen, als die 7-Tages-Inzidenz unter 
50 zu drücken. "Wir müssten eigentlich noch deutlich darunter kommen." Dafür bräuchte es kurzfristig einen "großen 
nationalen Kraftakt. Das würde uns in weiterer Folge viel Spielraum geben und uns frei spielen.. Aus epidemiologischer 
Sicht gebe es eigentlich keine Argumente für die jetzigen Öffnungen. 

6. https://kurier.at/politik/inland/epidemiologe-neuer-lockdown-spaetestens-in-zweiter-maerzwoche/401183584 Die 
nunmehrigen Maßnahmen seien "nicht optimal". Regionale Quarantänen mit regelmäßigen Massentests wären 
besser. Die nunmehrigen Maßnahmen seien "nicht optimal". Regionale Quarantänen mit regelmäßigen Massentests 
wären besser. Wenn wir dem südafrikanischen Virus freien Lauf lassen, dann wird jene Impfung, die den größten Anteil 
in Österreich hat, nicht wirken." …Der Epidemiolge aus Krems rechnet mit einem baldigen neuen Lockdown für 
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Österreich. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ja eine 7-Tage-Inzidenz von 200 als kritische Marke für schärfere 
Maßnahmen genannt. Gartlehner: "Alle Modelle, die ich kenne, zeigen das gleiche Bild, nämlich einen starken Anstieg 
des Infektionsgeschehens aufgrund der Lockerungen und der britischen Mutation. Der einzige Unterschied ist, wann die 
Schwelle von 200 erreicht wird. Die Pessimistischen sagen, Ende Februar, die Optimistischen, in der zweiten 
Märzwoche." Dass beim ersten "Nasenbohrertest" in den Schulen nur 56 Schüler positiv getestet wurden, wertet 
Gartlehner ebenfalls als Alarmzeichen. Der Anteil müsste viel höher sein. Das deute darauf hin, dass entweder die Tests 
nicht so gut funktionieren, oder der von den Schülern selbst gemachte Abstrich nicht gut funktioniert. 
 

7. https://www.noen.at/amstetten/bezirk-amstetten-kleine-coronavirus-cluster-nach-geburtstagsfeiern-bezirk-
amstetten-redaktionsfeed-coronavirus-corona-infektionen-coronatest-landesklinikum-amstetten-landesklinikum-
mauer-landesklinikum-waidhofen-redaktion-248426618  

8. https://www.noen.at/horn/8-positive-faelle-corona-cluster-nach-hofer-event-in-horn-horn-coronavirus-corona-cluster-
print-248375433  Leider sei ein Jugendlicher positiv gewesen und habe 7 andere angesteckt. „Da sprechen wir von 
einem Cluster“, 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/corona-in-tirol-sperrbezirke-als-wahrscheinliche-loesung/401183104 Tirol wird 
abgeschottet - und zwar für zumindest zehn Tage. Nachdem mehrere Tage darüber verhandelt worden ist, welche 
Gegenmaßnahmen sinnvoll wären, hat die Bundesregierung am Dienstag für Tirol neue Verschärfungen verkündet…. 
Angesichts der Tatsache, dass in Tirol rund 400 Fälle der neuen Virus-Mutation aufgetreten sind, hat 
die Bundesregierung entschieden, über Tirol ab Freitag Verkehrsbeschränkungen zu verhängen: Wer das Bundesland 
verlassen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. 

10. https://www.diepresse.com/5934940/testpflicht-beim-verlassen-von-tirol-kinder-ausgenommen  
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-prueft-raustest-pflicht-aus-tiroler-regionen;art385,3348577 

erbittertes Ringen wegen der Mutationen  
12. https://www.heute.at/s/corona-oesterreich-tirol-kanzler-kurz-neue-reise-massnahmen-100127050  
13. https://www.diepresse.com/5934441/mir-san-mir-hat-schon-in-sudtirol-nicht-funktioniert  
14. https://www.diepresse.com/5934850/mitreden-ist-die-abschottung-von-regionen-der-richtige-weg ?  
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article226018357/Corona-Ausreise-aus-Tirol-zunaechst-nur-noch-mit-Test.html 

Aus dem Bundesland an der Grenze zu Bayern sei – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn 
Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Corona-Test möglich, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien. 
Der Ausbruch der südafrikanischen Variante sei derzeit der größte bekannte derartige Fall in der EU. Wenn sich so eine 
Mutation schnell und stark ausbreite, werde das erneut viele Menschenleben kosten, so Kurz. „Und der Weg zur 
Normalität wird sich noch einmal um Monate verzögern.“ 

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-tirol-ausreise-who-1.5199226  
17. https://www.heute.at/s/unverantwortlich-bayern-will-grenze-schliessen-100127032  

 
18. https://www.heute.at/s/naechstes-bundesland-verschaerft-zweitwohnsitz-kontrollen-100126974 

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2092212-Hacker-schlaegt-Wochenend-Lockdown-vor.html  
20. https://www.diepresse.com/5934891/wien-uberlegt-einfuhrung-von-wochenend-lockdowns  
21. https://www.heute.at/s/lockdown-kostet-uns-eine-milliarde-euro-pro-woche-100126991    

 
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronademo-organisator-martin-rutter-wegen-verhetzung-angeklagt/401182861  
23. https://www.tagesspiegel.de/politik/studie-aus-berlin-und-mannheim-querdenken-demos-fuer-bis-zu-21-000-

infektionen-verantwortlich/26896996.html?  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oberoesterreicher-trug-waehrend-quarantaene-muell-aus-dem-haus-

bedingte-haft;art58,3348866  
 

25. https://kurier.at/kiku/kinderschutz-medizin-lieber-mit-maske-in-der-schule-als-alleine-zuhause/401183047  
26. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/im-kampf-gegen-die-pandemie-kreativer-werden;art383,3346535  

 
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nach-harten-lockdown-4500-arbeitslose-weniger;art15,3348725   Das Ende des 

Corona-Lockdowns im Handel und bei körpernahen Dienstleistern hat die Arbeitslosenzahlen leicht sinken lassen. 
Aktuell befinden sich 525.992 Personen in Arbeitslosigkeit oder Schulung, das sind um rund 4.500 Menschen weniger 
als in der Vorwoche 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092177-4.500-weniger-Arbeitslose-als-in-der-
Vorwoche.html  mit GRAPHIK  

29. https://www.derstandard.at/story/2000123977684/trotz-der-flaute-am-jobmarkt-bisher-wenig-interesse-an-
qualifizierung 
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https://kurier.at/politik/inland/corona-in-tirol-sperrbezirke-als-wahrscheinliche-loesung/401183104
https://www.diepresse.com/5934940/testpflicht-beim-verlassen-von-tirol-kinder-ausgenommen
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-prueft-raustest-pflicht-aus-tiroler-regionen;art385,3348577
https://www.heute.at/s/corona-oesterreich-tirol-kanzler-kurz-neue-reise-massnahmen-100127050
https://www.diepresse.com/5934441/mir-san-mir-hat-schon-in-sudtirol-nicht-funktioniert
https://www.diepresse.com/5934850/mitreden-ist-die-abschottung-von-regionen-der-richtige-weg
https://www.welt.de/politik/ausland/article226018357/Corona-Ausreise-aus-Tirol-zunaechst-nur-noch-mit-Test.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-tirol-ausreise-who-1.5199226
https://www.heute.at/s/unverantwortlich-bayern-will-grenze-schliessen-100127032
https://www.heute.at/s/naechstes-bundesland-verschaerft-zweitwohnsitz-kontrollen-100126974
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2092212-Hacker-schlaegt-Wochenend-Lockdown-vor.html
https://www.diepresse.com/5934891/wien-uberlegt-einfuhrung-von-wochenend-lockdowns
https://www.heute.at/s/lockdown-kostet-uns-eine-milliarde-euro-pro-woche-100126991
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronademo-organisator-martin-rutter-wegen-verhetzung-angeklagt/401182861
https://www.tagesspiegel.de/politik/studie-aus-berlin-und-mannheim-querdenken-demos-fuer-bis-zu-21-000-infektionen-verantwortlich/26896996.html
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oberoesterreicher-trug-waehrend-quarantaene-muell-aus-dem-haus-bedingte-haft;art58,3348866
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oberoesterreicher-trug-waehrend-quarantaene-muell-aus-dem-haus-bedingte-haft;art58,3348866
https://kurier.at/kiku/kinderschutz-medizin-lieber-mit-maske-in-der-schule-als-alleine-zuhause/401183047
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/im-kampf-gegen-die-pandemie-kreativer-werden;art383,3346535
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nach-harten-lockdown-4500-arbeitslose-weniger;art15,3348725
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092177-4.500-weniger-Arbeitslose-als-in-der-Vorwoche.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092177-4.500-weniger-Arbeitslose-als-in-der-Vorwoche.html
https://www.derstandard.at/story/2000123977684/trotz-der-flaute-am-jobmarkt-bisher-wenig-interesse-an-qualifizierung
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30. https://www.diepresse.com/5934771/kaufhaus-osterreich-steht-vor-dem-aus  Nun dürfte das KH Österreich wieder 
seine Pforten schließen. Neben der ausbaufähigen Umsetzung hat dies auch rechtliche Gründe: Das 
Wirtschaftsministerium darf keinen kommerziellen Marktplatz betreiben. Und die Wirtschaftskammer? Die will das 
Kaufhaus Österreich schlicht und einfach nicht weiter betreiben 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092158-Wirtschaftskammer-zieht-sich-bei-
Kaufhaus-Oesterreich-zurueck.html  Für den Betrieb des Online-Händlerverzeichnisses sollte ursprünglich die 
Wirtschaftskammer verantwortlich sein. Ende November präsentierten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck 
(ÖVP) und WKÖ-Präsident Harald Mahrer das "Kaufhaus Österreich" als Unterstützung österreichischer Onlinehändler 
im Kampf gegen Amazon, Zalando & Co. Bis Mitte 2021 sollten "einige Tausend Händler" mit an Bord sein, hieß es 
damals. Die nun kommunizierte Entscheidung, das "Kaufhaus Österreich" zu einer reinen Unternehmens-Plattform im 
Betrieb der aws umzubauen, obliegt dem Wirtschaftsministerium als Betreiber und Auftraggeber von "Kaufhaus 
Österreich", so die Kammer am Dienstag…. Die Suchfunktion kommt nun weg. Nicht Konsumenten, sondern Firmen, die 
ihre Onlinepräsenz ausbauen wollen, sollen sich hier künftig orientieren. "Primäre Intention des 'Kaufhaus Österreich' 
war und ist es dabei, österreichische Unternehmen und vor allem die vielen KMU bei ihren E-Commerce-Aktivitäten 
bzw. beim Einstieg in E-Commerce zu unterstützen", sagte Wirtschaftsministerin 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2092222-Oekologische-Krisenbewaeltigung.html  
Österreich kommt wirtschaftlich schlecht durch die Corona-Krise. Die Hilfsmilliarden dürften nicht sehr wirksam 
gewesen sein. Der Klimaschutz sollte eine größere Rolle spielen. 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092183-Deutschland-mit-groesstem-Einbruch-
seit-Finanzkrise.html in der Handelsbilanz 
 

34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayern-denkt-ueber-grenzschliessung-zu-oesterreich-
nach;art391,3348659  "Das, was Österreich macht, ist aus unserer Sicht unverantwortlich", sagte CSU-Generalsekretär 
Markus Blume am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv. Für Sorge in Deutschland sorgt die starke 
Ausbreitung von Virus-Mutanten aus Großbritannien und Südafrika, vor allem in dem direkt an Bayern angrenzenden 
Tirol. …. Söder hält es für "diskussionswürdig, dass Österreich in dieser unsicheren Situation weitgehende Öffnungen 
erlaubt, obwohl die Inzidenz dort deutlich höher als in Bayern ist." "Das kann innerhalb weniger Wochen zu einem 

neuen Lockdown führen und wäre genau das, was wir alle nicht wollen: ein Stop and Go", so der CSU-Chef. 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2092169-CSU-erwaegt-Grenzschliessung-zu-

Oesterreich.html  
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226010659/Lockdown-Verlaengerung-oder-Lockerung-Die-Tendenz-

ist-eindeutig.html Stand jetzt wollen die meisten die harten Maßnahmen beibehalten. Einige Länderchefs legen aber 
Konzepte für Lockerungen vor. 

37. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-news-rki-neuinfektionen-1.5199212 Merkel will Verlängerung bis März 
38. https://www.welt.de/wirtschaft/article226035943/Saturn-und-Media-Markt-Wer-wann-in-den-Laden-duerfen-

soll.html Der Handel sucht verzweifelt nach Lösungen, um wieder öffnen zu dürfen. Eine zweistündige Einkaufszeit am 
Vormittag, die Älteren ab 60 vorbehalten ist, könnte die Lösung sein. Die Mutterfirma von Media Markt und Saturn 

hat einen konkreten Vorschlag gemacht. 
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226025905/Corona-Bekaempfung-Wird-zu-viel-in-Lockdown-und-

Impfungen-gedacht.html  Seit fast einem Jahr drehe sich das Krisenmanagement nur um Lockdowns, rügt 
Medizinethikerin Christiane Woopen. Sie erklärt, warum es falsch sei, alle Hoffnung auf Impfungen zu setzen. Die 
Bundesrepublik lasse als „Hochtechnologieland“ effiziente Werkzeuge gegen das Virus ungenutzt. 
 

40. https://www.welt.de/wirtschaft/article225962071/Corona
-Grosse-Zweifel-an-der-Masken-Strategie-der-
Regierung.html in Deutschland  Insgesamt 100 Millionen 
Euro stellt das Haus von Peter Altmaier (CDU) seit dem 
vergangenen Frühjahr mithilfe verschiedener Förderpro-
gramme zur Verfügung, um die Herstellung von Masken und 
Vlies, dem wichtigsten Vorprodukt, anzukurbeln. Zehn Milliar-
den Stück pro Jahr sollen dauerhaft aus deutschen Anlagen 
stammen – das entspräche dem Bedarf an medizinischen 
Schutzmasken….Unternehmen erhalten bis zu 50 Prozent 
Förderung für den Erwerb von Anlagen und Komponenten 
sowie für die eigene Entwicklungsarbeit….     Das Ziel: eine 
dauerhaft wettbewerbsfähige Produktion in Deutschland. Bis 
Ende vergangener Woche seien 41 Förderbescheide erstellt 
worden, mit deren Hilfe deutsche Betriebe künftig in die 
Maskenproduktion einsteigen sollen…. „Wir setzten auf eine 

inländische Produktion und Transportwege“, sagte Spahn im 
Dezember. Zwischen 400 und 600 Millionen Masken sollen bis 
Mitte Februar in die Hände der Berechtigten gelangen: „Wir 
können das in dieser Größenordnung sicherstellen, weil wir 
ausreichend Produktion und Verfügbarkeit in Deutschland und 
Europa für die Masken haben“… „Ein Durchschnittspreis von 
4,29 Euro ist viel zu hoch. Ende Oktober haben wir FFP2-
Masken auch schon für unter einem Euro angeboten.“ Auch 
momentan liege der Verkaufspreis unter 70 Cent. „Aufgrund 
der starken Nachfrage muss die Ware per Luftfracht geordert 
werden, was die Preise verteuert….durch die verschärfte 
Maskenpflicht hätten viele Händler den Bestellprozess 
geändert: Damit die Ware schneller ankommt, sind viele auf 
Luftfracht umgestiegen. Denn kommen die Masken per Schiff, 
kann es bis zu 40 Tage dauern, bis sie beim Verbraucher 
ankommen. …Theiler rechnet vor: „Für eine Lieferung von circa 
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drei Millionen Masken im Monat zahlen wir etwa 2000 Dollar 
für die Seefracht – kommt die Ware im Flugzeug, sind es bis zu 
200.000 Dollar Lieferkosten.“… Mehr als 90 % aller medizini-
schen Masken stammen nach wie vor aus Asien, meint Theiler. 
„Nach und nach steigen auch deutsche Produzenten ins Ge-
schäft ein,   der Anteil dürfte aber nicht mehr als 5 % aus-
machen .“..      Und selbst wenn die letzten Produktions-
schritte hierzulande erfolgen: Der größte Teil der Rohstoffe, 
vor allem Vlies, wird aus Fernost importiert. „Der Markt wird 
die Nachfrage bedienen können, auch wenn sie nun steigt.“… 
Einige Textilunternehmen hingegen dürften sich weniger über 
den neuen Fokus – weg von Alltagsmasken und hin zu mehr 
medizinischen Masken – freuen. Hunderte Fabrikanten stellten 
im Frühjahr 2020 ihre Produktion auf Maskenherstellung um. 
Bei den meisten handelte es sich jedoch um Mund-Nasen-
Schutz aus Baumwolle oder anderen Stoffen – mit denen man 
nun nicht mal mehr einen Supermarkt oder die Bahn betreten 
darf….Und noch eine Frage stellt sich: Was passiert mit der 

heimischen Maskenindustrie, wenn die Pandemie vorüber ist? 
Schon im Juli sagte eine Sprecherin des Textilverbandes, dass 
eine international wettbewerbsfähige Produktion von PSA in 
Deutschland langfristig für viele Unternehmen nicht möglich 
sei. Der Hauptgrund: Die heimische Produktion kann nicht mit 
den Billigpreisen aus Asien mithalten. „An der Situation, dass 
wir die höchsten Energiepreise und auch mit die höchsten 
Lohnkosten weltweit in Deutschland haben, hat sich ja nichts 
geändert“, sagt die Sprecherin. Der seit Januar 2021 erhöhte 
CO2-Preis verschärfe die Lage nur noch weiter. … Skylotec-Chef 
Rinklake glaubt an gute Geschäfte nach der Pandemie: „Die 
großen Mengen an Rückrufen diverser Importprodukte 
schärfen das Bewusstsein für Qualität und Verlässlichkeit in 
der Lieferkette“, sagt er. Außerdem plane sein Unternehmen 
die Produktionsabläufe bereits so, dass Skylotec zu 

weltmarktkonformen Kosten fertigen könne. 

41. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article225686131/Corona-Pandemie-Laborausruester-sind-am-Limit-
Kampf-um-Latexhandschuhe.html  Wenn ein Container mit zwei Millionen Paar Latexhandschuhen dieser Tage in 
China auf ein Schiff verladen wird, bekommen Mitarbeiter von Klaus Ambos in Hamburg eine Nachricht. „Man nennt 
uns den Preis für unsere Bestellung erst bei der Verladung. Wenn wir ihn nicht zahlen wollen, sind wir raus“, sagte 

Ambos, Geschäftsführer des Hamburger Laborausrüster Starlab International, am Donnerstag….. Wenn ein 
Container aus Asien bei uns ankommt, ist er am nächsten Tag wieder weg. Die europäische Politik hat es 
versäumt, eine eigene Fertigung von Latexhandschuhen in Europa aufbauen zu lassen“. 

42. https://www.tagesspiegel.de/politik/die-dritte-welle-droht-warum-der-lockdown-verlaengert-werden-
muss/26891448.html?  In Deutschland 

43. https://www.tagesspiegel.de/politik/warum-wir-nicht-von-asiatischen-laendern-lernen-corona-offenbart-die-
westliche-arroganz/26893480.html  

 

44. https://www.diepresse.com/5934962/italien-plant-zehn-millionen-impfungen-gegen-corona-pro-monat  
 

45. https://www.diepresse.com/5934974/russland-will-sputnik-v-nicht-vor-mai-oder-juni-in-die-eu-liefern  
 

46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2092189-WHO-Experten-Ausloeser-von-Pandemie-noch-
ungeklaert.html  Die Expertenmission fand keine Hinweise auf Covid-Fälle in Wuhan vor Dezember 2019. Ein 
Laborunfall gilt als "extrem unwahrscheinlich", die Fledermaus-Theorie am wahrscheinlichsten…. Es würde sich lohnen, 
der Frage nachzugehen, ob unter bestimmten Bedingungen ein gefrorenes Wildtier in einer Marktsituation eine 
schnelle Verbreitung des Virus fördern könnte, so Embarek. China war wegen der rasanten Ausbreitung des Corona-
Virus mutmaßlich ausgehend von einem Wildtiermarkt in Wuhan in die Kritik geraten. 
 

 
 

8. Februar 2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/422-ocean-viking-migranten-auf-sizilien-eingetroffen  
b) https://www.deutschlandfunk.de/gerettete-fluechtlinge-rettungsschiff-ocean-viking-

erreicht.1939.de.html?drn:news_id=1225304  s.u. >  
 

c) https://www.deutschlandfunk.de/gesellschaft-fuer-freiheitsrechte-kritik-an-auswertung-
der.1939.de.html?drn:news_id=1225267 Handydaten von Flüchlingen ... Das Handy des 30-Jährigen wurde demnach im Jahr 
2019 im Rahmen einer umfassenden Nachprüfung einer großen Zahl alter Asylentscheidungen ausgelesen 
 

d) https://www.welt.de/regionales/nrw/article225955605/Islamischer-Religionsunterricht-Mitsprache-nur-mit-
Moschee.html Sieg der konservativen Muslime 

e) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/jeder-zweite-islamistische-attentaeter-in-deutschland-ist-
fluechtling/   >>> vgl. Dazu früher https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eugh-verbietet-abschiebung-schwerkrimineller-
fluechtlinge/  
 

C O R O N A K R I S E     Mo 08. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/verwirrspiel-um-vertagte-tirol-entscheidung-suedafrika-stoppt-astra-zeneca-
impfungen/401181304  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1057-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401181421 mit DIAGRAMMEN > 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1057-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3348067 … mit Daten  
4. https://www.diepresse.com/5934356/1057-neuinfektionen-in-osterreich-sieben-tages-inzidenz-uber-100  aber leichter 

Rückgang der Spitalspatienten… 
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article225913335/Bitte-verstehen-Sie-die-Lockerungen-nicht-als-Entwarnung-
appelliert-Kurz.html warum Österreich lockert, trotz Zahlen wie deutsches Nivea 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/quarantaene-streit-um-tirol-verwirrung-um-angebliche-loesung/401181550  Wie in 
ganz Österreich öffneten in Tirol auch am Montag die Geschäfte wieder. Für das Bundesland, das mit einem Cluster der 
südafrikanischen Corona-Variante kämpft, war jedoch bis in die vorangegangen Nachtstunden unklar, ob es die 
Öffnungsschritte geben wird. Oder ob vielmehr Verschärfungen verhängt werden….  Am frühen Nachmittag sprach die 
Bundesregierung schließlich eine Reisewarnung für Tirol aus. Eine Quarantäne ist damit nicht verbunden. Auch gibt es 
keine verpflichtenden Auflagen für Reisende von und nach Tirol…. Die Bundesregierung warnt…die Bundesregierung 
fordert auf…. Strikte Einreisebeschränkungen, wie sie offenbar im Bund diskutiert wurden, sind das aber nicht. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091925-Bundesregierung-warnt-vor-Reisen-nach-
Tirol.html  

8. https://www.tt.com/artikel/30778098/mehr-kontrollen-tests-und-antigen-test-fuers-skifahren-tirol-legt-
massnahmen-vor  

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-isolation-diese-massnahmen-gelten-fuer-tirol/401181949 
10. https://www.derstandard.at/story/2000123959211/tirol-prescht-mit-massnahmen-paket-vor-einigung-mit-bund-

ungewiss  Der erbitterte Politstreit zwischen Tirol und dem Bund über Maßnahmen zur Eindämmung der 
südafrikanischen Virusmutation hat mit einer Reisewarnung geendet. Diese ist laut Juristen jedoch rechtlich 
wirkungslos 

11. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2092105-Tiroler-Mia-san-mia.html  Angesichts der Verbreitung der 
südafrikanischen Virusvariante kam es rasch zu einem Schulterschluss - bekanntlich nicht zwischen Bundes-, Landes- 
und Gemeindepolitik, sondern ganz Tirol stemmte sich geschlossen gegen den Bund, gegen eine Abschottung und 
damit gegen den Schutz aller anderen Menschen in Österreich. 

12. (https://www.diepresse.com/5934434/tiroler-
realitatsverweigerung ) Ob das jetzt genauso stattge-
funden hat, weiß man nicht, bestätigt ist es nicht. Aber 
allein die Vorstellung, dass Tiroler Hoteliers im Lockdown 
zum Golfen nach Südafrika fliegen und von dort die lokale, 
gefährlichere Variante des Corona-Virus mitbringen, würde 
sich in einer zeitgemäßen Adaption der „Piefke-Saga“ 
hervorragend machen … Von gerade einmal acht aktiven 
Fällen der südafrikanischen Variante sprach einmal mehr 
der Vertreter der Tiroler Wirtschaftskammer in der „ZiB2“. 
Wissenschafter sprechen mittlerweile von mehr als 300 
bestätigten. In den Gesprächen mit der Regierung wurde 
das den ungläubigen Tirolern dann auch vorgerechnet. 
Tirol hat also ein Problem. Nur weigerten sich die politisch 
Verantwortlichen bisher, dieses zu akzeptieren. Für die 

Öffentlichkeit ging Kurz da ohnehin noch recht subtil zu 
Werke, damit alle ihr Gesicht wahren können. Dem 
Landeshauptmann wurde peu à peu der Ernst der Lage 
klargemacht, irgendwann knieten dann alle auf ihm drauf. 
Es braucht eben ein wenig, bis das sickert. Dann durfte der 
Landeshauptmann noch höchstselbst vorpreschen und ein 
Neun-Punkte-Paket aus eigener Feder verkünden, wobei 
Punkt 6 die Reisewarnung dann gewissermaßen schon 
vorwegnahm. Man wird sehen, ob es dabei bleibt. Einmal 
mehr zeigt sich: In Österreich ist der Föderalismus einer der 
Treiber der Pandemie. Von der wieder abgeschalteten 
Ampel bis zu den Tiroler Stur- und Eigenheiten. Ersteres 
war reine Macht- und Klientelpolitik, Zweiteres ist 
möglicherweise schon auch eine Mentalitätssache. 

13.  https://www.heute.at/s/bayern-droht-oesterreich-jetzt-mit-grenzschliessung-100126929 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/erneut-deutsche-kritik-an-lockerungen-in-oesterreich/401181373  
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article225949249/Corona-Mutante-Soeder-kritisiert-Oesterreich-fuer-

Lockerungen.html  Grenzschließungen kein Tabu 
16. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/bavaria-threatens-close-austria-border-tirol-eases-covid-rules  

 
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/illegale-skiurlaube-verstaerkte-kontrollen-in-salzburg;art58,3348395  
18. https://www.heute.at/s/skiurlaub-trotz-lockdown-diese-strafen-drohen-100126838  
19. https://steiermark.orf.at/stories/3089168/  Rund 80 Übertretungen der CoV-Maßnahmen-Gesetze haben Polizisten 

vergangene Woche bei knapp 400 Kontrollen bei Unterkünften in steirischen Skiregionen festgestellt. 
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kaerntner-wirt-schenkt-aus-zum-dritten-mal-ertappt;art58,3348051 

 
21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/friseurbesuch-und-co-lange-schlangen-fuer-einen-corona-test/401181568  
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gratistests-in-apotheken-es-geht-ziemlich-rund;art58,3348262  

 
23. https://www.tt.com/artikel/30778166/wieder-mehr-impfungen-nach-impfknick-2-38-prozent-geimpft  mit GRAPHIK 
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24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2092097-Nach-Knick-Ende-Jaenner-wird-wieder-
mehr-geimpft.html  mit GRAPHIK >>>   Dem internationalen Impf-Vorreiter Israel hinkt Österreich - wie alle anderen 
EU-Länder - weiterhin hinterher. Während Israel durchschnittlich bereits mehr als 60 Impfdosen pro 100 Einwohner 
verabreicht hat (Erst- und Zweitimpfung zusammengerechnet) waren es in Österreich mit Stand Sonntag je nach 
Zählung zwischen 3,18 (verimpft) und 3,45 (ausgeliefert) pro 100 Einwohner. Das ist etwas weniger als in Italien und 
Deutschland. Deutlich schneller als in der EU wird neben Israel auch in Großbritannien (fast 19 Impfdosen pro 100 
Einwohner) und in den USA (zwölf pro 100) geimpft, wie eine Übersicht der Plattform Our World in Data (Stand 6. 
Februar) zeigt. 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/koestinger-sagt-feuerwehren-impf-prioritaet-zu;art58,3347855  
26. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-virusvarianten-impfungen-bleiben-weitgehend-wirksam/401177950  
27. https://www.diepresse.com/5934522/vorbehalte-gegen-astrazeneca-impfstoff-in-wiener-spitalern So musste 

aufgrund von Lieferengpässen bei Biontech/Pfizer offenbar in einigen Häusern der Impfplan angepasst werden….. "Das 
ist ein genau so zugelassener Impfstoff mit einer nachgewiesenen hohen Wirksamkeit wie die anderen, die eingesetzt 
werden", betonte ein Sprecher. Die bestätigte Wirksamkeit von deutlich über 70 Prozent liege beispielsweise weit über 
jener der Influenza-Impfung. Man werde daher versuchen, "die Leute zu überzeugen, dass es überhaupt keinen Grund 
gibt, sich diesen Impfstoff nicht impfen zu lassen. Eine Grundimmunisierung bringt AstraZeneca mit Sicherheit."… In 
Wien habe man für sämtliche Impflinge vom Impftstart an die zweite Dosis - beim Biontech/Pfizer-Vakzin wird diese 21 
Tage nach dem ersten Stich verabreicht - zur Seite gelegt und für den zweiten Termin reserviert. 

28. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-spahn-113.html Alle drei in der EU zugelassenen 
Impfstoffe - also von BioNTech und Pfizer, Moderna und AstraZeneca - seien effektiv, da sie schwere 
Krankheitsverläufe verhindern könnten 

29. https://www.tagesschau.de/inland/biontech-varianten-101.html  wirkt gegen zwei Variationen des Virus… 
30. https://orf.at/stories/3200693/  Die EU-Kommission hat bei Biontech/Pfizer eine Bestellung über weitere 300 Millionen 

Dosen CoV-Impfstoff aufgegeben. Insgesamt kann die EU nun bis zu 600 Millionen Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer 
beziehen. 

31. (https://www.diepresse.com/5934040/das-ende-der-
pandemie-bedeutet-nicht-das-ende-von-infektionen ) 
Noch wird sie von Nachrichten über Lieferschwierigkeiten, sich 
vordrängende Bürgermeister und die Empfehlung des Natio-
nalen Impfgremiums, den Impfstoff von AstraZeneca vorerst 
an keine Personen über 65 Jahre zu verabreichen, überlagert. 
Die Rede ist von der Impfskepsis.   Aber sobald das Gremium 
seine Empfehlung rückgängig macht, Biontech/Pfizer sowie 
Moderna ihre Produktionskapazitäten erweitern, die EU zu-
sätzliche Impfstoffe wie etwa den russischen, chinesischen 
oder jenen von Janssen (Johnson & Johnson) zulässt und statt 
Knappheit plötzlich Überfluss herrscht, dürfte die Gruppe der 
Impfverweigerer wieder deutlich mehr Zulauf bekommen. … 
Bis dahin werden sich auch die ersten geimpften Personen 
infiziert und andere Menschen angesteckt haben. Zu erwar-
ten sind zudem vereinzelte mittelschwere Krankheitsverläufe 
trotz Immunisierung sowie Nebenwirkungen wie Fieber und 
Erschöpfung, die ein paar Tage anhalten können. In Kombi-
nation mit der in manchen Bereichen der Öffentlichkeit 
weiterhin bestehen bleibenden Maskenpflicht und anderen 
Einschränkungen sind die Enttäuschung über die sich verzö-
gernde Rückkehr zur Normalität und das damit verbundene 
Infragestellen der Impfung programmiert – auch unter 
grundsätzlich impfbereiten Menschen. …  Erste Anzeichen 
dafür sind bereits jetzt zu beobachten. Dass trotz dreier 
zugelassener Impfstoffe nicht einmal 3 % der Bevölkerung 
geimpft sind und weite Teile des gesellschaftlichen, sportlich-
en und kulturellen Lebens immer noch stillstehen, trägt    
massiv zu dem als Lockdown-Müdigkeit bezeichneten Phäno-
men bei. Eine Verdrossenheit, die zu einem beträchtlichen   
Teil nichts anderes ist als eine Art Protest gegen die Ent-
scheidungen der Regierung – die sich der brodelnden 
Stimmung durchaus bewusst ist. Denn die angesichts der nach 
wie vor hohen Infektionszahlen und der Gefahr durch ansteck-
endere sowie impfresistentere Mutanten überraschend wie-
treichenden Öffnungsschritte ab Montag sind vor allem der 

Angst vor Demonstrationen mit Eskalationspotenzial ge-
schuldet, die mittlerweile größer ist als die Angst vor über-
lasteten Intensivstationen. … Daher war die Kommunikation 
eines realistischen Szenarios für die kommenden Monate nie 
so wichtig wie jetzt, damit das Vertrauen in die Verantwort-
lichen nicht weiter abnimmt und sich auch noch auf das Impf-
programm überträgt. Die bisherige Botschaft, wonach die 
Entwicklung von Impfstoffen das rasche und endgültige Ende 
der Coronakrise bedeuten wird, mag aus Gründen der Motiva-
tion und Zielsetzung berechtigt gewesen sein, sie hat aber 
auch einen Befreiungsschlag suggeriert, der nicht erfolgen 
wird. …. Das Coronavirus in all seinen Varianten und die von 
ihnen ausgelöste Krankheit, Covid-19, können – wie auch das 
Influenzavirus und Viren, die Erkältungen verursachen – nicht 
ausgelöscht werden. Weder durch neue Behandlungsmetho-
den noch durch Impfungen. Nicht einmal dann, wenn in Öster-
reich noch in diesem Jahr eine Herdenimmunität erreicht 
werden sollte. Dafür ist das Virus einfach zu wandlungsfähig. 
Ein Aspekt, der in der öffentlichen Debatte derzeit zu kurz 
kommt. …                                                                                         
Der Sieg über die Pandemie bedeutet nicht, dass es anschlie-
ßend keine oder kaum infizierte Menschen geben wird, deren 
routinemäßige Testungen negativ ausfallen. Milde Covid-19-
Symptome wie etwa der vorübergehende Verlust des Geruchs- 
und Geschmackssinns sowie Abgeschlagenheit werden künftig 
zum Alltag gehören wie andere harmlose Erkältungen. …. 
Aber: Schwere Verläufe mit Atemnot, hohem Fieber, Lungen-, 
Leber-, Nieren-, Darm- und Hirnschäden verhindern die 
Impfungen zum allergrößten Teil. Damit drohen keine Eng-
pässe mehr auf Intensivstationen, und das Leben von vor 2020 
kann wieder beginnen. Und zwar mit all seinen Facetten – 
auch den unwillkommenen. Denn so, wie sich niemand an ein 
Leben ohne Umarmungen, Auslandsreisen und Massenver-
anstaltungen gewöhnen will, sollte sich auch niemand an 
einen Winter ohne Grippe, Schnupfen, Husten, Hals- und 
Kopfschmerzen gewöhnen.  
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32. https://www.welt.de/regionales/bayern/article225924649/Virologin-Seuchengefahr-steigt-mit-Bevoelkerung.html?  
Mitten in der Pandemie ist vor der nächsten Pandemie: Die Erfahrungen mit dem Coronavirus befeuern Sorgen um die 
Ausbreitung auch anderer neuer Erreger…. Wissenschaftler sehen nicht nur in der Globalisierung, sondern auch in der 
steigenden Zahl der Weltbevölkerung eine Gefahr für neue weltweite Pandemien. Auch das weitere Vordringen von 
Menschen in die Natur trage zu Krankheitsausbrüchen mit weiter Verbreitung bei… Denn so kämen Menschen mit 
neuen Erregern in Kontakt, die von Tieren auf sie überspringen und sich dann von Mensch zu Mensch verbreiten 
könnten. Auch für Sars-CoV-2 wird dieser Weg vermutet. …Als Kandidaten für eine mögliche künftige Pandemie sieht 
die Wissenschaftlerin unter anderem Influenzaviren. Diese brächten immer wieder unliebsame Überraschungen. Sie 
kämen in Vögeln oder Schweinen vor, zudem sei leicht eine Übertragung auf den Menschen und zwischen Menschen 
möglich…. Dass ausgerechnet China als Land mit den ersten Coronavirusfällen inzwischen weitgehend coronafrei sei, 
liege an dem radikalen Vorgehen der dortigen Behörden. «Bei uns würde sich niemand trauen, eine 
Mehrmillionenstadt wegen 100 Fällen dichtzumachen. Und bei uns wird auch kein Mensch persönlich nachverfolgt… 
Eine Ausbreitung in einer freien und mobilen Gesellschaft sei deutlich schwerer zu verhindern. «Wenn man die Freiheit 
und Mobilität erhalten will, und das wollen wir ja, muss man mit dem Risiko leben» 
 

33. https://www.diepresse.com/5934373/nach-dem-lockdown-wollen-alle-gold    Gründe für den Run auf Gold seien die 
niedrigen Sparbuchzinsen, aber auch die Tatsache, dass der Goldpreis gegenüber dem Vorjahreshoch ein wenig 
zurückgekommen ist. Zuletzt kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) etwas mehr als 1.500 Euro. Auf dem Höhepunkt im 
August des Vorjahres waren es mehr als 1.700 Euro. 
 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092091-Jetzt-gehts-los-Rabattschlacht-im-
Handel.html 

35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/teils-lange-warteschlangen-vor-geschaeften-in-der-plus-city;art15,3348238 
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092064-Mjam-will-Geschaeft-mit-Geisterkuechen-

ausbauen.html Lieferdienste 
 

37. https://www.diepresse.com/5934119/reduziert-das-home-office-die-einkommensschere ? Einige sehen im breiten 
Einsatz von Telearbeit auch die Lösung gegen den Gender-Pay-Gap, der die seit jeher am Arbeitsmarkt vorliegenden 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern beschreibt. Doch ist da etwas dran? 

38. https://www.diepresse.com/5934627/der-wirtschaft-fehlen-die-schulabbrecher    Blickt man auf die Zahlen, sind 
die Jungen derzeit klar im Vorteil: 18.060 offene Lehrstellen waren Ende Jänner beim Arbeitsmarktservice (AMS) 
gemeldet. Darauf kamen 10.478 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchten. Also 1,6 Ausbildungsplätze pro 
Suchendem. Für die Unternehmen wird das zunehmend zum Problem, wie Industrievertreter beklagen. Vier von 
zehn Unternehmen fänden derzeit keine Lehrlinge, sagte Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG 
Oberösterreich, am Montag vor Journalisten. „Auch das qualitative Niveau der Bewerber ist eingebrochen.“… Seit 
dem ersten Lockdown im Frühling ging die Befürchtung um, dass heuer Tausende Lehrstellen fehlen würden. 
Eingetreten sei der umgekehrte Fall: Es gebe genug Lehrstellen, aber zu wenig Bewerber. Dafür sehen die 
Industrievertreter vor allem zwei Gründe: Die Berufsorientierung sei wegen der Kontaktbeschränkungen komplett 
abhanden gekommen. Zum anderen sei es in den Schulen derzeit zu leicht, in die nächste Schulstufe aufzusteigen – 
trotz ungenügender Noten. Möglich machen das die Bestimmungen im Zuge der coronabedingten Schulschließun-
gen: Wer nur ein „Nicht Genügend“ hat, darf ohne Weiteres in die nächste Klasse aufsteigen. Auch mit zwei oder 
mehr Fünfern ist das möglich, sofern die Lehrerkonferenz grünes Licht gibt….Jugendliche würden derzeit lieber „im 
sicheren Hafen der Schule“ bleiben, als in eine Lehre zu wechseln. Die Industrie merke „qualitativ und quantitativ“ 
einen massiven Rückgang der Bewerber, so Gertner-Schaschl. Schwierig sei das auch für kleine Betriebe, die jeweils 
nur einen Lehrling einstellen – auf diesen aber angewiesen sind, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. In 
regulären Jahren haben die Unternehmen starken Zulauf an Schulabbrechern aus Höheren Schulen wie HTL, HAK 
und Gymnasium. Der bleibe heuer aus. 
 

39. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/openlux-luxemburg-steueroasen-geschichte-1.5198112? Das kleine Land 
verdient jedes Jahr Milliarden auf Kosten anderer Länder, denen Steuern entgehen. Welche Folgen hat das für Europa? 
Und was bedeutet es für die Luxemburger selbst? Die Geschichte einer Steueroase in zehn Infografiken. 

40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/bangladesch-textilindustrie-corona-krise-101.html In 
Bangladesch wird ein großer Teil der in Deutschland verkauften Kleidung produziert. Doch im Lockdown bleibt die 
Ware liegen. Viele Menschen bangen um ihren Job - oder haben ihn bereits verloren. 
 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2092098-Deutsche-Wirtschaft-fordert-
Lockdown-Ende.html  

42. https://www.heute.at/s/baden-wuerttemberg-gericht-hebt-naechtliche-ausgangssperre-auf-100126862 
43. https://www.tagesschau.de/inland/baden-wuerttemberg-ausgangssperre-urteil-101.html  Die beiden Richter und eine 

Richterin sagen: Solche Einschnitte seien nicht jederzeit erlaubt, weil sie vielleicht irgendwas bringen. Sondern sie seien 

https://www.welt.de/regionales/bayern/article225924649/Virologin-Seuchengefahr-steigt-mit-Bevoelkerung.html
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nur möglich, wenn sich die Lage trotz aller anderen Maßnahmen wesentlich verschlechtert. Außerdem müsse eine 
Landesregierung immer genau prüfen, ob tatsächlich im ganzen Lande der Ausgang beschränkt werden muss…. Am 4. 
Februar hätte der landesweite Inzidenzwert bei 63,5 gelegen. Das heißt, die Grenze von 50 sei zwar noch nicht ganz 
erreicht, aber die Landesregierung hätte etwas dazu sagen müssen, warum es neben den anderen Maßnahmen 
unbedingt noch die Ausgangssperre braucht und warum die auch unbedingt für ganz Baden-Württemberg verhängt 
werden muss. 

44. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225941389/Baden-Wuerttemberg-Gericht-hebt-naechtliche-Corona-
Ausgangssperre-auf.html  
 

45. https://orf.at/stories/3200696/ Die niederländische Regierung hat die nächtliche Ausgangssperre in der CoV-Krise bis 
zum 2. März verlängert. „Das ist notwendig, weil neue, ansteckendere Varianten des Coronavirus in den Niederlanden 
auf dem Vormarsch sind“ 
 

46. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/more-than-90-percent-over-75s-uk-first-covid-jab  Großbritannien 
 

47. https://kurier.at/politik/ausland/covid-katastrophe-in-mallorca-die-neuen-armen-am-ballermann/401181112 + s.u. > 
 

48. https://orf.at/stories/3200689/  Israel und Griechenland wollen in der Krise Tourismus für Geimpfte ermöglichen. 
Vertreter beider Länder verständigten sich heute in Jerusalem darauf, geimpften Bürgerinnen und Bürgern Reisen 
zwischen den Staaten ohne Auflagen zu gestatten, sobald die Flugbeschränkungen aufgehoben sind….. Zwar arbeiten 
die 27 EU-Staaten an einem gemeinsamen Impfpass. Die Debatte über mögliche, damit verbundene Vorteile wurde 
jedoch im Jänner vertagt. 
 
 
 

7. Februar 2021 
 

a) https://www.24matins.de/traf/eins/ocean-viking-darf-mit-422-fluechtlingen-in-sizilien-anlegen-242926?  ... Es sei 
“die Pflicht der europäischen Staaten”, dem Schiff einen “sicheren Ort zuzuweisen, an dem die Überlebenden 
unverzüglich an Land gehen können”, erklärte Rettungskoordinatorin Luisa Albera. Das Team habe die mehr als 400 
Migranten vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet…. Acht Flüchtlinge seien positiv auf das Coronavirus getestet 
und isoliert worden. 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/8-corona-infizierte-an-bord-der-ocean-viking  
c) https://www.deutschlandfunk.de/bootsfluechtlinge-ocean-viking-darf-wegen-des-

schlechten.1939.de.html?drn:news_id=1224930  Wetters anlegen 
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article225907679/Mittelmeer-Ocean-Viking-legt-mit-422-Migranten-in-Sizilien-

an.html  
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-

wallasch-heute/tagesschau-und-pc-sprache-von-
fluechtlingen-zu-migranten-zu-menschen/  …Nehmen wir 
beispielsweise Personen, die bei uns einen Asylantrag 
stellen. Die Debatte ist nicht neu: Sind das Flüchtlinge oder 
Migranten? Nein, die überwiegende Anzahl der zu uns 
Kommenden ist nicht auf der Flucht in Deutschland 
hängengeblieben, sondern hat sich aus wirtschaftlichen 
Erwägungen von Weither ins gelobte Land auf den Weg 
gemacht. Armut (im Westmaßstab) – das mag man 
individuell bedauern, es ist aber rechtlich kein Asylgrund…. 
Die Tagesschau twitterte beispielsweise am 15. Januar 
2017: „Mehr als 100 Flüchtlinge im Mittelmeer 
vermisst.“…. Am 21. Februar nutzte die Redaktion dann 
schon beide Begriffe (Flüchtling/ Migrant) nebeneinander 
her: „Bei neuer Flüchtlingstragödie Dutzende Migranten 
ertrunken.“ …. Anfang 2020, also wenige Monate nach der 
Abbitte von Gniffke hieß es schließlich nur noch: 
„Mittelmeer: 229 Menschen vor libyscher Küste gerettet.“ 
… Aus Flüchtlingen wurden Migranten wurden Menschen. 
Allerdings ist bei Tagesschau immer noch von „Seenot-
rettung“ die Rede. Freilich ohne zu erwähnen, dass diese 
„Seenot” absichtsvoll herbei geführt wird zum Zwecke der 

illegalen Einreise vorwiegend nach Deutschland. Die 
Menschen wären, so Tagesschau weiter: „in der Nähe der 
libyschen Küste in Seenot geraten.“ Aber was haben diese 
Menschen dort gemacht? Gefischt? Mit Schlauchbooten 
nach Europa fahren – das wusste jeder an Bord, dass 
funktioniert nicht. Und dort sitzen auch keine Libyer in den 
Booten, die vor Folter und Vergewaltigung in ihrem Land 
fliehen, diese Menschen kommen aus dem afrikanischen 
Hinterland nach Libyen….. So heißt es dann in einer 
Tagesschau-Meldung am 5. Februar 2021: „800 Menschen 
interniert: Libyen stoppt Migranten auf See.“…. So hieß es 
also am 23. Januar 2021 geradezu revanchistisch wieder 
bei Tagesschau-Twitter: „374 Flüchtlinge auf „Ocean 
Viking“: Hilferuf nach sicherem Hafen“ … Tagesthemen hat 
sich geflissentlich der Sprache der Nichtregierungsorgani-
sationen angepasst. Zu eng verknüpft, zu oft miteinander 
ins Bett gestiegen, wo der x-te Experte Gesprächspartner 
vor Nachrichtenkameras ist, ohne dass man es für nötig 
hielt, einmal eine der kritische Stimmen dazu zu hören: Die 
Nachrichtenmacher auf humanitärer Patrouille – es wird 
der Moment kommen, wo der erste Nachrichtensprecher 
mit Rettungsweste auftritt: Aus Solidarität. 
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C O R O N A K R I S E     S0 07. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/suedafrika-variante-astrazeneca-weniger-wirksam-kurz-will-sputnik-v-in-
oesterreich-produzieren/401180749 Tagesübersucht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1317-neuinfektionen-in-oesterreich/401180818 Allerdings sind die Zahlen am 
Wochenende üblicherweise niedriger, weil weniger getestet wird.  >>mit DIAGRAMMEN >> 

 
3. https://kurier.at/politik/inland/corona-regeln-im-ueberblick-was-ab-montag-gilt/401180635 ... dass 44 Tage harter 

Lockdown genug seien. Immerhin ist das Land seit 26. Dezember im Dornröschenschlaf….. Gastronomie, Tourismus und 
Theater müssen übrigens noch weiter warten. Mitte Februar soll entschieden werden, ob Öffnungen ab März möglich 
sind….. Vom Möbelhaus bis zum Bekleidungsgeschäft: Am Montag sperrt der gesamte Handel in Österreich wieder auf. 
Neu ist, dass sich nun weniger Menschen gleichzeitig in den Geschäften aufhalten dürfen. Es gilt eine 20-
Quadratmeter-Regel pro Kundin und Kunde …Für alle Geschäfte gilt, dass maximal von 6 bis 19 Uhr geöffnet werden 
darf. Ebenso wie das Tragen von FFP2-Masken.       

4. https://www.diepresse.com/5934085/lockerung-nach-lockdown-was-ab-montag-gilt  
5. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2091931-Ungutes-Bauchgefuehl.html  
6. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/54-apotheken-in-oberoesterreich-starten-am-montag-mit-

gratistests;art383,3347811 
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/165-betaetigte-suedafrika-faelle-in-tirol-nur-noch-acht-positiv/401180689  
8. https://www.diepresse.com/5933971/tag-der-bilanz-tirol-wartet-auf-entscheidung  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091925-Warten-auf-Tirol-Entscheidung.html  
10. https://www.heute.at/s/geheim-plan-so-sollen-tiroler-eingesperrt-werden-100126611 ? 
11. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/schon-293-faelle-von-suedafrika-mutation-in-tirol-tauziehen-um-

lockdown/464284592  
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/astrazeneca-vakzin-weniger-wirksam-bei-suedafrika-variante/401180755 
13. https://kurier.at/politik/inland/kurz-will-sputnik-v-in-oesterreich-produzieren-lassen/401180758  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091906-Kurz-will-Sputnik-Produktion-in-

Oesterreich.html  
 

15. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-verschaerft-grenzkontrollen-zu-allen-nachbarn/401181070  
Reisebewegungen sollen auf das absolute Minimum reduziert werden, erklärte Nehammer… Während es an der 
Grenze zu Ungarn und Slowenien bereits seit der Flüchtlingskrise 2015 ständige Grenzkontrollen gibt und seit einem 
Monat auch gegenüber Tschechien und der Slowakei wegen der hohen Infektionszahlen dort verstärkt kontrolliert 
wird, gab es an den Grenzen zu Deutschland, Italien, Schweiz und Lichtenstein bisher nur stichprobenartige Kontrollen. 
Diese sollen ab Montag massiv intensiviert werden. Die Grenzkontrollen sollen laut Innenministerium von den 
Polizeieinheiten in guter Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden der Nachbarländer abgewickelt werden. 

16. https://www.diepresse.com/5934087/die-grenze-als-wellenbrecher-mehr-uberwachung  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091908-Oesterreich-verschaerft-Grenzkontrollen-an-allen-

Grenzen.html "Die größte Gefahr geht nicht vom Friseur aus, sondern von der Grenze", sagte Blume und forderte verstärkte 
Grenzkontrollen der Bundespolizei an den deutschen Grenzen. "Wir müssen sicherstellen, dass eine besonders gefährliche 
dritte Welle mit dem mutierten Virus nicht wieder über unsere Grenzen nach Deutschland schwappt." Lockerungen in Bayern 
schloss der CSU-Generalsekretär aus 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-verschaerft-grenzkontrollen-zu-allen-
nachbarn;art391,3347795 Die Einreiseregeln waren erst vergangene Woche verschärft worden. So müssen sich alle nach 
Österreich Einreisenden nun registrieren und ein negatives Coronatest-Ergebnis vorlegen. Weiterhin gilt eine 
zehntägige Quarantänepflicht, die frühestens nach fünf Tagen durch Freitesten durchbrochen werden kann. Auch 
Pendler müssen sich ab Mittwoch registrieren und einmal pro Woche einem Corona-Test unterziehen. 
 

19. https://www.heute.at/s/polizei-loest-coronaparty-mit-ueber-50-gaesten-auf-100126717  
20. https://www.diepresse.com/5934041/corona-demos-wenige-teilnehmer-in-wien-etwas-mehr-in-salzburg ...  Auf 

geringes Interesse sind die Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Sonntag in Wien gestoßen. Eine 
Fahrzeug-Demo am Ring zog laut Polizei statt den angemeldeten 1800 Fahrzeugen lediglich einen Reisebus und ein 
gutes Dutzend Pkw an und war am frühen Nachmittag auch schon wieder beendet. Auch am Maria-Theresien-Platz 
versammelte sich danach eine überschaubare Anzahl Demonstranten... trotz gegenteiliger Ankündigung der 
Veranstalter und Aufforderungen vor Ort - die Schutzmaßnahmen (Abstand und Maske) nicht von allen eingehalten 
wurden 
 

21. https://www.zeit.de/2021/06/jugend-corona-krise-abitur-freundschaft-reisen-zukunft  
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22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/zeitgenossen/2091687-Barbara-Bleisch-Es-geht-um-unser-
aller-Zukunft.html  Die Schweizer Philosophin über Stoizismus als Krisenbewältigung, moralische Fragen der Corona-Impfung 
- und über Chancen und Risiken 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europ
a/2091850-Die-Welt-nach-der-Pandemie-Gibt-es-
Hoffnung-auf-Goldene-20er-Jahre.html Als vor etwas 
mehr als 100 Jahren die Pandemie endete, begannen die 
Goldenen 20er Jahre. Eine Zeit wirtschaftlicher Boom-
Jahre, radikalen gesellschaftlichen Wandels und 
unbändigen Hedonismus. Könnte sich die Geschichte 
wiederholen? …. Die letzte große Pandemie war die 
Spanische Grippe, die von 1918  bis 1920 bis zu 50 Mio 
Menschenleben forderte.   Jetzt, wo die ersten 
Hoffnungen auf ein Ende der Pan-demie aufkeimen, 
tauchen die ersten Gedanken auf, wie   es nach der 
Pandemie weitergehen könnte. Das angesehene US-
Wirtschaftsmagazin "Bloomberg Businessweek" stellte 
unlängst die Frage in den Raum: "Wenn wir das Virus erst 
hinter uns gelassen haben, werden wir dann Roaring 
2020s haben, so wie wir einst die Roaring 1920s 
hatten?"…. Im Gegensatz zum zumindest selektiven 
Aufschwung der 1920er-Jahre ist von den frühen 2020ern 
zudem kein ökonomischer Aufschwung zu erwarten - im 
Gegenteil. Auch Österreich steckt mitten in einer 
Rezession, die sich je nach weiterem Verlauf der Pan-
demie auch noch zu einer tieferen Wirtschaftskrise 
auswachsen könnte. Die Pandemie dürfte zudem ein 
Treiber für das noch stärkere Aufgehen der berühmten 

sozialen Schere sein….. Doch die Mobilitätswende würde 

mit sich bringen, dass Arbeitsplätze in der 
Automobilindustrie verloren gehen. "Man braucht 
einfach weniger Arbeiterinnen und Arbeiter, um einen 
Elektromotor zusammenzubauen, als bei einem 
Verbrennungsmotor", sagt Philippa Sigl-Glöckner, 
Direktorin der Denkwerkstatt "Dezernat Zukunft" in 
Berlin. Gleichzeitig würden im Bildungs- und Sozialbereich 
Arbeitskräfte gesucht und diesen Arbeitskräften müsse 
man angemessene Gehälter bezahlen. Für Sigl-Glöckner 
hat Deutschland ein strukturelles Nachfrage-Problem, 
weil ganze Berufsgruppen unterbezahlt seien. "Sobald 
uns die Chinesen die Autos nicht mehr abkaufen, 
scheppert es im Karton, weil 40 Prozent der Menschen zu 
wenig Geld haben, um überhaupt vernünftig zu 
sparen."…. Eine zweite Gruppe, für die die Pandemie 
besonders einschneidende Veränderungen in Lebensstil 
und Zukunftsperspektiven bedeutet, ist die der Jungen. 
Schüler und Studierende schmoren seit Monaten im 
"Distance-Learning", junge Berufstätige arbeiten isoliert 
im Homeoffice. Wenn sie nicht schon zu den Heerscharen 
jener gehören, denen die Lockdowns den Arbeitsplatz 
gekostet haben. 

 
24. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-02/corona-mutation-altenheim-impfung-variante-b-1-1-7-posititv-

getestet Geimpfte Altenheimbewohner durch britische Variante infiziert ... 
 

25. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-
regierung-der-zumutungen/   Corona ist eine ernste 
Angelegenheit. Offensichtlich wurde die Öffentlichkeit von 
der Bundesregierung bewusst belogen – und die Entwick-
lungen für einen Impfstoff wurden früher vorangetrieben, 
als bisher bekannt war….. Indizien …: Auf der virtuellen 
Davos-Konferenz am 26. Januar 2021 erklärte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel: „…heute vor einem Jahr (d.h. bereits am 
26.01.2020!) war noch nicht allen klar, dass wir in einer 
Pandemie leben werden, aber manche haben es schon 
gewusst oder geahnt. Dazu gehörte Herr Sahin, der Chef von 
BioNTech, der mir erzählt hat, dass er am 24.01.2020 (!) die 
Entscheidung gefällt hat, das gesamte BioNTech Forschungs-
programm umzuwerfen, um einen mRNA-Impfstoff gegen 
dieses Virus zu entwickeln und dass er und viele andere auf der 
Welt dazu beigetragen haben, dass wir heute, 12 Monate 
später, zwar noch nicht genug, aber immerhin sehr vielver-

sprechende Impfstoffe einsetzen können ……“  Das ist eine 
sensationelle Aussage. Auf Ahnung allein basiert keine 
weitreichende unternehmerische Entscheidung. Firmen-
gründer Uhur Sahin sagt allerdings: „Bereits Mitte Januar 
haben wir das globale Entwicklungsprojekt Lightspeed 
gestartet, um einen gut verträglichen, potenten Impfstoff 
gegen das SARS-CoV-2 Virus in so kurzer Zeit wie möglich zu 
entwickeln.“…. dazu ein Zeitstrahl… Am 31.12.2019 meldeten 
chinesische Behörden offiziell eine neue Lungenkrankheit. Die 
Gesundheitskommission der Stadt Wuhan sprach von einer 
viralen Lungenentzündung. Eine Übertragung Mensch-zu-

Mensch wurde zunächst noch ausgeschlossen…. 6. Januar 
2020: an diesem Tag berichtet Tagesschau.de das erste Mal 
über das Thema…. 9. Januar: Chinesische Experten identi-
fizieren den Erreger als das neuartige Coronavirus…. Das RKI 
verneinte bis Mitte Februar eine generelle Gefahr für Deutsch-
land; staatsnahe Medien erklärten die Seuche zu einer Erfind-
ung von „Rechten“, um die Bevölkerung zu verunsichern…. Bis 
Februar war zumindest in Deutschland der Umfang der Bedro-
hung nicht klar. Wusste Sahin mehr oder die Bundesregierung 
zu wenig – oder verschwieg sie die Bedrohung?... Immerhin 
hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch Anfang 
Februar 2020 den Gebrauch von Masken als unsinnig zurück-
gewiesen und von der Ungefährlichkeit des Virus gesprochen. 
Zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich anderen längst klar, 
dass der Impfstoff vielleicht nicht medizinisch benötigt, aber 
jedenfalls absetzbar sein werde. Und zwar nicht erst im Januar 
2020, wie Merkel nahelegt. Das zeigen ein Bericht im Bundes-
anzeiger und die Bilanzen von BioNTech…. Der BioNTech-
Vorstand erhöhte exorbitant die eigenen Bezüge im Jahr 2019 
(trotz Rekordverlust). So wurden die Bezüge des 
Firmengründers Sahin um ca. 980% erhöht, also annähernd 
verzehnfacht. Ebenso fällt im Geschäftsjahr 2019 eine 
exorbitante Erhöhung der Vergütungen des Aufsichtsrates 
BioNTech auf sowie eine auffällige Erhöhungen der 
„Beratungsleistungen“ von Ernst + Young, dem 
Wirtschaftsprüfer von BioNTech, der zufällig übrigens auch 

CureVac prüft, den zweiten deutschen Impfstoffhersteller.  Bei 
BioNTech wurde ein weiteres Vorstandsmitglied mit 
Jahreseinkünften in Höhe von 320.000 € ab Januar 2020 
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eingestellt. Das alles trotz eines Rekordverlustes 2019:  Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte BioNTech in der bisherigen 
„Firmengeschichte“ keine bedeutsamen eigenen Produkte 
(Medikamente oder Impfstoffe) produziert (ebenso 

CureVac). Dazu der Hinweis in der Bilanz von BioNTech (GJ 

2019) durch Wirtschaftsprüfer E+Y: „Da BioNTech gemessen 
an seinen Forschungs- und Entwicklungsausgaben keine 

nennenswerten Umsätze mit Produkten erzielt ……“ Biontech 
hatte allerdings 2019 mit einem erfolgreichen Börsengang an 
der Nasdaq Kasse gemacht und konnte sich die Vergütungen 
und Vorstandsposten  trotz laufender Verluste leisten – mit 
Hoffnung auf die Zukunft. Und die hatte Sahin deutlich 
schneller erkannt. 

26. https://www.tagesschau.de/inland/bab-soeder-101.html Deutschland wird Lockdown verlängern müssen 
27. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Belm-14-geimpfte-Seniorenheim-Bewohner-positiv-

getestet,corona6612.html  
28. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html mit DeutschlandKARTE 
 

29. https://www.diepresse.com/5933942/sputnik-v-kann-in-ungarn-verimpft-werden 
 

30. https://orf.at/stories/3200562/ In Großbritannien haben mehr als zwölf Millionen Menschen eine erste Impfung gegen 
das Coronavirus erhalten….Bis Mai sollen dann alle über 50-Jährigen eine Impfung erhalten. Wegen des frühzeitigen 
und umfangreichen Einkaufs bei verschiedenen Herstellern ist Großbritannien weniger stark von Lieferengpässen bei 
Impfstoffen betroffen als etwa die EU-Länder.  >>> + s.u. > 
 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italiener-stuermen-restaurants-und-geschaefte;art17,3347867 Die 
Gesundheitsbehörden reagierten auf den Massenandrang von Menschen in den Stadtzentren des Landes mit Sorge. In 
mehreren Großstädten, darunter Mailand, Rom und Turin, drängten sich Menschen in den Shoppingmeilen. Im 
beliebten Mailänder Lokalviertel Navigli versammelten sich vor allem Jugendliche. Entlang dem Meer flanierten 
sonnenhungrige Neapolitaner. Dank Temperaturen um die 28 Grad strömten viele Menschen in Palermo und in 
anderen sizilianischen Badeortschaften zum Strand, die meisten trugen keine Maske.  >>> dazu Graphiken u KARTE bei 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/  
 

32. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/02/07/jahr-corona-mallorca-corona-sprecher/80541.html  Seit einem 
Jahr wütet das Coronavirus nun auf Mallorca. Am 7. Februar 2020 wurde ein in Marratxí lebender Brite mit Verdacht 
auf Sars-Cov-2 ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, zwei Tage später lag der positive Befund vor. Der Mann hatte 
sich an einem Skilift am Mont Blanc bei einem Landsmann angesteckt. Seither wurden auf den Balearen rund 54.000 
nachweislich bekannte Infektionen mit dem Coronavirus gezählt, 

33. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/02/04/jahr-corona-mallorca-so-lage/80459.html mit DIAGRAMM 
34. https://www.mallorcazeitung.es/multimedia/fotos/leben/2021-02-04-193800-otto-wunderlich-mallorca-hundert-

jahren.html in alten Fotos 
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2091827-Malaria-Asiatischer-Moskito-verbreitet-sich-in-
Ostafrika.html  

36. Retrospektiv  https://www.n-tv.de/wissen/Spanische-Grippe-ganz-anders-als-Covid-19-article22323433.html?  
 

 

 
6. Februar 2021 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/migration-viele-fluechtlinge-verlassen-libyen.1939.de.html?drn:news_id=1224385   In 24 
Stunden hätten sich mehr als 1.000 Migranten in Booten auf den Weg gemacht. Über 800 von ihnen seien abgefangen 

und an Land zurückgebracht worden…. +  s.u.  "Ocean Viking" >>   

b) https://www.derstandard.at/story/2000123927417/wieder-mehr-migranten-kommen-nach-lampedusa  >> vgl. Dazu 
die Leserkommentare u Bewertungen dieser !   >>> dazu GRAPHIK bei https://mediterranearescue.org/news/96-ore-di-partenze-e-
naufragi-deportazioni-e-soccorsi/  

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2091869-Fluechtlingszustrom-nach-Lampedusa-steigt-
an.html  Ein Boot mit 67 Migranten verschiedener Staatsangehörigkeiten traf am Samstag auf Lampedusa ein. Am 
Freitag waren bereits 55 Migranten auf Lampedusa gelandet. Sie gingen an Bord des Schiffes "Allegra", wo sie die Zeit 

ihrer Quarantäne verbringen werden, wie italienische Medien berichteten..... bzw vgl. dazu 

https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet 
nicht einwandern zu lassen …  bzw auch  https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 und früher 
schon https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 

 
d) https://snanews.de/20210206/in-mittelmeerraum-taetig-spanische-polizei-nimmt-mutmassliche-schleuserbande-

fest-812045.html  Die Gang soll Migranten aus Spaniens nordafrikanischer Enklave Melilla mit Schnellbooten auf das 
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spanische Festland gebracht haben. Dafür mussten Migranten jeweils 2.000 Euro zahlen. Die Bande werde auch 
verdächtigt, Haschisch von Melilla nach Andalusien in Südspanien transportiert zu haben. 
+ Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-
werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-
marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-backs"…  und auch: 
https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html  

 
e) https://www.welt.de/kultur/medien/article225845379/Frontex-Files-Jan-Boehmermann-wirft-EU-Behoerde-

Falschaussagen-vor.html ... Besonders interessiert hätten sich die EU-Grenzschützer bei den Treffen für die Sammlung, 
den Gebrauch und die Speicherung biometrischer Daten. Diese sollten langfristig eine Identifizierung durch Pässe 
überflüssig machen. Die Nutzung von Gesichtserkennungstechnologien ist innerhalb der EU umstritten. 
 

f) https://www.diepresse.com/5933651/ministerin-raab-prasentiert-neue-online-deutschkurse-fur-migranten?  Für 
Migranten, die in den Branchen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus tätig sind oder dort Fuß fassen möchten, gibt 
es seit Kurzem neue fachspezifische Online-Deutschkurse. Damit soll die coronabedingte Schließung der Betriebe zur 
Verbesserung der Deutschkenntnisse genutzt werden, Die Kurse richten sich an Personen auf dem Sprachniveau A2/B1 

GEOPOLITIK 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/das-libysche-volk-will-leben-neue-uebergangsregierung-fuer-
libyen;art391,3347373 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2091688-Machtlos-in-Afghanistan-Reise-durch-das-
Hochgebirge.html  Die Taliban befinden sich auf dem Siegeszug. Alle Versuche, einen demokratischen Staat aufzubauen, 
scheitern an lokalen Machteliten. Ein Augenschein im Nordosten des Landes. 

 

C O R O N A K R I S E     Sa 06. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/serbien-impft-am-schnellsten-in-kontinentaleuropa-griechenland-verschaerft-
massnahmen/401180185  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1333-neuinfektionen-in-oesterreich/401180296  >> mit DIAGRAMMEN 
3. https://www.diepresse.com/5933765/1333-neuinfektionen-in-osterreich 

 
4. https://kurier.at/politik/inland/wann-wieder-zugesperrt-wird-anschober-aeussert-sich/401180458  Es haben die 

Lockerungen noch gar nicht eingesetzt, da geht es schon wieder um die nächste Verschärfung. Auf die Frage, ob die 
relevante Obergrenze für Neuinfektionen nicht nur in den Bundesländern, sondern auch österreichweit bei einer 7-
Tages-Inzidenz von 200 liegt, sagt der Gesundheitsminister demnach bei ATV Aktuell: Im Fokus: "Das gilt für beides. Ab 
200 gibt es eine Krisensitzung. Und dann wird es eine Gesamtbewertung geben müssen." Dann könnte also der nächste 
harte Lockdown folgen….. Nach der Aufregung über die Umgehung der Corona-Regeln, um trotz Lockdown Skiurlaub 
machen zu können, kündigte Gesundheitsminister Anschober heute außerdem schärfere Kontrollen an: Per Erlass 
wurden die Länder aufgefordert, Zweitwohnsitze, aber auch die Einhaltung der Quarantäne nach Auslandsreisen 
verstärkt zu kontrollieren >>> vgl 1.2 21 > https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/briten-daenen-australier-in-st-anton-

angetroffen;art58,3345511   >> +  s.u. >> 
 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/seit-juli-erstmals-kein-corona-todesfall-in-oberoesterreich;art4,3347650  
6. https://www.derstandard.at/story/2000123928993/wie-man-in-wien-noch-einen-platz-beim-massentest-ergattern  

Da es immer wieder aufgrund der großen Menschenmassen zu Internetproblemen käme, solle der QR-Code als 
Bildschirmfoto abgespeichert werden. …. "Drive-Ins", weil man hier im Auto warten kann. Diese sind beinahe komplett 
ausgebucht. Es lohnt sich, das Fahrzeug in der Nähe zu parken und doch den "Walk-In" zu nutzen. 
 

7. https://www.youtube.com/watch?v=v7F7C_9VhAc  VIDEO   Chap-Westenthaler…zu Masken & Testen nach dem 
Lockdown… 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091873-Corona-Streit-um-Tirol-geht-in-naechste-
Runde.html  Tirols Wirtschaftskammer-Chef Walser kritisiert Gesundheitsminister Anschober und Virologin  > s.u. > 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091889-Ein-Samstag-mit-Corona-Demos.html  
 

10. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-cluster-nach-lehrlingsevent-50-teilnehmer-party-aber-keine-
tests/401180026  

11. https://www.diepresse.com/5933703/corona-impfstoff-von-astrazeneca-in-osterreich-eingetroffen  
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erste-lieferung-von-astrazeneca-in-oesterreich-

eingetroffen;art385,3347630  Zunächst sind es 36.000 Dosen, kommenden Freitag wird die nächste Lieferung erwartet. Bis 
Ende März werden insgesamt 700.000 Dosen von AstraZeneca erwartet. Damit werden nun die Impfstoffe dreier 
Hersteller in Österreich verimpft…. dass die Vakzine von AstraZeneca gegenüber den bereits am Markt befindlichen 
Produkten Vorteile hat: nämlich einfacherer Transport und Lagerung. 
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13. (https://www.diepresse.com/5933358/die-bisherigen-
impfzahlen-sind-lachhaft ) Semperit-Chef Martin Füllen-
bach muss seine Mitarbeiter vertrösten. Sie warten auf 
Impfungen, aber bei der Regierung herrscht Funkstille. 
Auch Medizinhandschuhe wurden nicht nachbestellt….   
Der ehemalige Soldat rät der Regierung, für eine bessere 
Impfstrategie auf das Militär und die Industrie zu schauen 
….. Ich weiß nicht, wo die Regierung gekauft hat. Wir 
haben mit über 60 Millionen Handschuhen geholfen. 
Seitdem wir diese geliefert haben, wurden bei uns direkt 
keine großen Mengen nachbestellt…Sie sehen also die 
Versorgungssicherheit Österreichs nicht gefährdet? Das 
kann ich nicht beurteilen, da ich die bestellten Mengen 
nicht kenne. Da gibt es keinen Dialog mit uns….       Der 
Handschuh ist aus meiner Sicht kein systemrelevantes 
Produkt. Es sei denn, man geht den Weg der Versor-
gungsunabhängigkeit weiter. Das funktioniert nur, wenn  

es verpflichtende Abnahmegarantien von Europa an die 
Industrieunternehmen gibt. Wir beschäftigen mehr als 
3000 Leute in Asien, wenn wir die in Österreich anstellen, 
steigen die Kosten. Das kann man machen, aber dann muss 
es auch eine Garantie für Ergebnismargen geben. Diese 
Diskussion ist mit uns nicht geführt worden…  Wir haben 
um den Jahreswechsel eine Mitteilung bekommen, dass wir 
als zur kritischen Infrastruktur zählender Betrieb in der 
zweiten Welle geimpft werden sollen. Seitdem haben wir in 
dieser Sache nichts mehr gehört. Leider muss ich die Leute 
vertrösten und sagen, ich weiß es nicht. Das ist eine 
äußerst unschöne Situation. Die europäische Impfstrategie 
ist ein Systemversagen. Man sollte vom Militär und der 
Industrie lernen, wie komplizierte Operationen in Krisen-
zeiten erfolgreich durchgeführt werden. Die bisherigen 
europäischen Impfzahlen sind lachhaft. Das macht mir 
auch Sorgen. 

14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2091695-Bruessel-wir-haben-ein-Problem.html  Warum 
sich von der Leyen den Rücktritt der EU-Kommission 1999 zum Vorbild nehmen sollte. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091846-Impftempo-bringt-EU-in-Bredouille.html  
16. https://www.diepresse.com/5933696/von-der-leyen-verteidigt-eu-impfstoff-beschaffung ... Als Lehre "aus den 

Schwachpunkten" des vergangenen Jahres sollten Produktionskapazitäten in Europa ausgebaut werden…. Der Mainzer 
Hersteller Biontech fordert indessen die Politik auf, sich finanziell für den Ausbau der Produktion von Impfstoffen zu 
engagieren. "Im vergangenen Jahr hätte uns mehr Geld nicht geholfen, weil wir den Produktionsprozess im großen 
Maßstab erst sicher aufstellen mussten", sagte Biontech-Geschäftsführer und -Finanzvorstand Sierck Poetting der 
aktuellen Ausgabe des "Spiegel". "Jetzt aber würde Geld helfen. Der Vorschlag von der Leyens, mit Geldern aus dem 
EU-Haushalt den Ausbau oder die Umwidmung bestehender Produktionsstätten zu unterstützen "könnte idealerweise 
dazu führen, dass mittelfristig Kapazitäten erhöht werden könnten". 

17. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/von-der-leyen-
hat-gegen-ein-grundprinzip-der-eu-verstossen/   Ursula von 
der Leyen hat eingeräumt, dass die Impfstoffbeschaffung 
durch einzelne Länder schneller gegangen wäre als durch 
die EU – und gibt damit zu, dass sie bei der Impfstoffbe-
schaffung gegen einen zentralen Grundsatz der EU-Ver-
träge gehandelt hat….. In einem Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung am 5. Februar sagte sie, mit Blick auf 
Kritik, die EU habe den Impfstoff zu zögerlich bestellt: 
„Natürlich: Ein Land kann ein Schnellboot sein. Und die     
EU ist mehr ein Tanker.“…. Die Bild-Zeitung veröffentlich-  
te als Faksimile einen Brief vom Juni 2020, der belegt, wie 
die vier Minister aus Deutschland, Frankreich, Italien und 
den Niederlanden die Beschaffung des Impfstoffs an EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen abtreten  
und sich in demütigem Ton für ihre Bemühungen bei der 
Impfstoff-Beschaffung entschuldigen mussten. Nach 
Informationen der Zeitung war es sowohl Kanzlerin    
Angela Merkel als auch von der Leyen wichtig, dass die 
Minister den Brief in möglichst unterwürfigem Ton 

verfassen. Hintergrund: Die Minister hatten sich zu viert um 
genug Impfstoff für alle Europäer bemüht, Angela Merkel 
aber wollte die Impfstoff-Beschaffung als große Geste in 
die Hände der EU und ihrer Freundin Ursula von der Leyen 
legen….. Mit diesem Vorgehen hat von der Leyen gegen 
eines der wichtigsten Prinzipien der EU verstoßen, gegen 
das Subsidaritätsprinzip. Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) und das Protokoll (Nr. 2) 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit besagt: Im Rahmen der EU dient 
das Subsidiaritätsprinzip als Maßgabe zur Regelung der 
Ausübung der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der 
Union. Es schließt ein Tätigwerden der EU aus, wenn eine 
Angelegenheit auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene wirksam durch die Mitgliedstaaten selbst geregelt 
werden kann. Es ermächtigt die EU, ihre Befugnisse nur 
dann auszuüben, wenn die Ziele einer in Betracht 
gezogenen Maßnahme von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und die Maßnahme 
auf der Ebene der Union zu einem Mehrwert führen kann. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091831-Eine-Dosis-aus-Oesterreich.html  

Österreichische Firmen spielen eine führende Rolle bei der Impfstoff-Produktion. …. Das französisch-

österreichische Unternehmen Valneva hat in Wien seinen zentralen Forschungs- und Entwicklungsstandort für seinen 
Impfstoffkandidaten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Derzeit werden Kapazitäten für die Produktion von 
über 200 Millionen Impfstoff-Dosen aufgebaut. Der Hauptwirkstoff wird in Livingston (Schottland) produziert. 
Anschließend kommt der Impfstoff ins schwedische Solna, wo er abgefüllt wird. In Wien, wo Valneva mehr als 200 
Mitarbeiter beschäftigt, wird die Qualität geprüft und das Endprodukt getestet… Wie das Beispiel Valneva zeigt, ist die 
Impfstoffproduktion komplex. Die Produktion verteilt sich über mehrere Standorte in verschiedenen Ländern. Große 
Pharmakonzerne arbeiten mit kleineren Unternehmen und spezialisierten Zulieferern zusammen, um große Mengen an 
Impfstoff herstellen zu können. Und dennoch läuft die Verteilung teilweise schleppend, Liefermengen wurden nicht 
eingehalten….. Auch aus Österreich gibt es bereits ein Kooperationsangebot. Sandoz Österreich, eine Tochter des 
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Novartis-Konzerns, will am Standort Kundl in Tirol mRNA-Impfstoffe herstellen. Für welches Unternehmen, hat Sandoz 
noch nicht bekanntgegeben. "Es laufen Gespräche", sagt eine Sprecherin. Fest steht, dass es eine Pharmafirma mit Sitz 
in Europa sein soll, deren Impfstoff noch nicht zugelassen ist….. Unverzichtbar bei den mRNA-Impfstoffen sind Mini-
Fettkügelchen (Lipide). Sie schützen und stabilisieren die mRNA. Hersteller dieser Lipide sind derzeit gefragt wie nie. 
Einer davon ist das Unternehmen Polymun Scientific in Klosterneuburg.  >>> mit KARTE ! 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091740-Wo-die-Corona-Impfstoffe-produziert-
werden.html  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000123918303/ist-der-tourismus-wirklich-der-hauptgrund-fuer-oesterreichs-
absturz ? Dass die Einbußen außerhalb des Tourismus so groß waren, liegt auch an den besonders hohen 
Infektionszahlen in Österreich im Herbst und den folgenden Lockdowns, sagt Helmut Hofer, Ökonom am Institut für 
Höhere Studien. …Österreich zählt zu den Ländern, die seit Ausbruch der Pandemie besonders rigorose Maßnahmen 
gesetzt haben. 

    
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000123916226/pfusch-im-lockdown-viele-machen-es-wenige-sprechen-darueber  
22. https://oesterreich.orf.at/stories/3088917/  Arbeitslosigkeit …große regionale Unterschiede in Österreich 
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bezirk-rohrbach-hat-geringsten-anstieg-der-arbeitslosigkeit;art15,3347720  

 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091847-Milder-Einbruch-im-Osten.html    Viele 

CEE-Länder sind wirtschaftlich besser durch die Corona-Krise gekommen, allerdings auch mit mehr Todesfällen. >> mit 
DIAGRAMMEN > 
 

25. https://kurier.at/chronik/welt/serbien-impft-am-schnellsten-in-kontinentaleuropa/401180182  Serbien ist in Relation zu 
seiner Einwohnerzahl Spitzenreiter bei Corona-Impfungen auf dem europäischen Festland. Der Balkanstaat habe 
bereits mehr als 450.000 seiner sieben Millionen Bürger geimpft, berichtete die wissenschaftliche Zeitschrift Our World 
in Data. Das sei mehr als jedes andere Land in Europa mit Ausnahme Großbritanniens…. Während die EU in den 
vergangenen Wochen mit Produktionsschwierigkeiten und Lieferengpässen bei Impfstoffherstellern zu kämpfen hatte, 
setzt Serbien besonders auf chinesische, aber auch russische Vakzine. Mitte Jänner hatte der Balkanstaat, der selbst 
nicht zur EU gehört, eine Million Impfdosen aus China erhalten. 
 

26. https://kurier.at/politik/inland/grossbritannien-haengt-eu-beim-impfen-ab-ende-mai-fast-alle-geimpft/401180533 Fast 
500.000 Menschen werden derzeit täglich in Großbritannien geimpft. …. mit diesen Aussichten werden auch die 
Stimmen lauter, die ein rasches Öffnen des Landes fordern. Großbritannien ist wie viele Länder Europas unter einem 
strengen Lockdown. Die Regierung von Boris Johnson ist weiterhin zurückhaltend, was eine Lockerung der Maßnahmen 
betrifft. Zu heftig war man für die anfängliche Freizügigkeit kritisiert worden. Der rechte Flügel der regierenden 
Konservativen drängt jetzt aber zu Eile. Man plädiert dafür, schon Ende April die allermeisten Beschränkungen 
aufzuheben….  Während Großbritannien seinen eigenen Weg geht, wachsen in der EU die Spannungen wegen 
Verzögerungen bei der Impfung. 

27. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/07/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today 
Diagramme u KARTE >> 

28. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/06/fall-in-covid-cases-slower-in-poor-regions of UK 
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5. Februar 2021 
 

a) https://www.dw.com/de/migration-frust-und-gewalt-auf-gran-canaria/a-56460195?maca=de-rss-de-top-1016-rdf    Allein in 
diesem Januar gelangten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 2000 
Menschen in kleinen Booten auf den spanischen Atlantik-Archipel. Die meisten von ihnen stammen aus dem Maghreb, 
vornehmlich aus Marokko. "Die wenigsten von ihnen haben einen gültigen Asylgrund", erklärt González Vega. Somit 
hätten sie kaum Aussicht auf einen dauerhaften Aufenthaltstitel in der EU. …. Zudem sind die Inseln gerade wegen der 
Corona-Krise weitgehend abgeriegelt, doch über das Meer kommen jede Woche unkontrolliert Hunderte 

Menschen….. Ende Januar kursierte in sozialen Medien ein Video, das eine brutale Schlägerei zwischen inoffiziellen 

Parkplatzanweisern zeigt. Laut Polizeibericht, so die Lokalzeitung "La Provincia", seien alle Beteiligten 

nordafrikanischer Herkunft.  + DIAGRAMM  >> mehr s.u. bei 2. Februar >> 
 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-rettet-240-migranten  
c) https://www.welt.de/vermischtes/article225833555/Mittelmeer-Team-der-Ocean-Viking-rettet-mehr-als-180-

Migranten.html .... über 400 an Bord…  Am frühen Freitagmorgen hätten die Helfer rund 40 Seemeilen vor der Stadt 
al-Choms … Nach Angaben der UN-Migrationsbehörde IOM versuchen aktuell viele Menschen, das Bürgerkriegsland 
Libyen Richtung Europa zu verlassen. In 24 Stunden hätten sich mehr als 1000 Migranten in Booten auf den Weg 

gemacht,  >> s.u. bei 4. Feb, >> 

d) https://www.repubblica.it/cronaca/2021/02/05/news/migranti_raffica_di_partenze_dalla_libia_1500_in_36_ore_in_
420_a_bordo_della_ocean_viking-286179663/  

e) https://www.tagesschau.de/ausland/libyen-mittelmeer-fluechtlinge-101.html  Libyens Küstenschutz hat mehr als 
800 Menschen im Mittelmeer an der Weiterfahrt nach Europa gehindert und zurück nach Libyen gebracht….. Das 
UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) warnt, Gewalt in der Sahelzone in Afrika könnte mehr Flüchtlinge Richtung 
Mittelmeer und auf gefährliche Fluchtrouten nach Europa treiben. 2,9 Millionen Menschen hätten dort schon 
fliehen müssen. >>> vgl. dazu demograph.Entwicklung / Tabelle bei +  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone   bzw   

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-
scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

g) https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  19.6.2018 

 
h) (https://www.diepresse.com/5933542/asyl-ist-im-

rechtsstaat-kein-ass-beim-kartenspiel )  Meinung muss auf 
Fakten aufbauen. Und das gelingt der „Presse“ innerhalb von 
24 Stunden nach dem erzwungenen Abtransport ausgewie-
sener Personen. Im Vergleich dazu spielen viele Massen-
medien, angefangen vom ORF, ein paar Tage lang ein 
breitflächiges Emotionalisierungsprogramm ab. Das reicht   
am vorigen Sonntag in der „ZiB 2“ bis zur Art der Befragung 
des Innenministers, Karl Nehammer. Wie groß ist da noch der 
Abstand zu den sozialen Medien, in denen gern Meinungen 
konstruiert werden? Abseits in der Prärie zwischen Politik und 
Gefühl schaltet sich per Video auch noch der Bundespräsident, 
ehemals Spitzenmann der Grünen, ein…. Es geht jedoch um 
einen Fall, in dem „keinerlei Asylgrund zu haben ist“, schreibt 
der Redakteur. Die in den Mittelpunkt geratene Familie ist 
bereits 2012 ausgewiesen worden, aber später zurückgekehrt, 
um von innen und außen in insgesamt sechs Verfahren ein 
Bleiberecht durchzudrücken. Sie endeten in negativen 

Höchstgerichtsurteilen. „Der Fall zeigt, in welchem Dilemma 
sich der Rechtsstaat in Asylrechtsfragen befindet. Einerseits 
muss er erneute Asylanträge ernst nehmen. Schließlich könnte 
es für die Betroffenen tatsächlich um Leben und Tod gehen. 
Andererseits ist es eine beliebte Taktik, Verfahren zu ver-
schleppen, wenn man keinen wirklichen Asylgrund hat“, stellt 
„Die Presse“ fest. Dann darf sich Österreich aber nicht den 
Rechtsanwälten von Leuten unterordnen, die sich als 
Flüchtlinge ausgeben, aber keine sind. Was also tun?... „Die 
Lehre, die der Staat aus diesem Fall ziehen kann, ist allerdings 
auch keine wirklich neue: nämlich in aussichtslosen Fällen 
schneller abzuschieben und Verfahren zu straffen.“ Der 
angefachte Streit darüber macht die Koalitionsfrage zum 
Trapezakt in einer Phase täglich wechselnder, nicht paktierter 
Koalitionen, doch scheinen manche Grüne seit dieser Woche 
zumindest zu kapieren, dass ein Absturz aus der Kuppel hoher 
Politik in erster Linie die Partei selbst treffen würde. Das war 
auch schon da. 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091807-Politologe-empfiehlt-Gruenen-Realisierung-
von-Leuchtturmprojekten.html Politologen meinen auch, dass die Grünen damit nicht punkten können. "Die einzige 
Strategie für die Grünen wäre es, das Thema gar nicht aufkommen zu lassen. Denn für sie gibt es nichts zu gewinnen. 
Sie sollten versuchen mit anderen Themen wie Umwelt- und Klimaschutz zu punkten", sagt Politikwissenschafter Peter 
Filzmaier. Dazu rät auch Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit der APA. "Die Grünen müssen auf anderen 
Spielfeldern etwas bringen, auf diesem Spielfeld gibt es nichts zu gewinnen." >>> zur Debatte siehe unten bei 3. Feb. 2021 > 

j) https://www.diepresse.com/5933413/zwanzig-fluchtlinge-an-wiener-aussenring-autobahn-aufgegriffen?  
k) https://www.heute.at/s/grosseinsatz-auf-der-a21-20-fluechtlinge-aufgegriffen-100126451  
l) https://noe.orf.at/stories/3088766/   Ein Autofahrer hatte gegen 13.00 Uhr der Polizei gemeldet, dass eine Person auf 

dem Pannenstreifen der A21 unterwegs sei. Bei einer Kontrollfahrt der Polizei fanden die Beamten in einem Wäldchen 
unmittelbar neben der Autobahnauffahrt 20 Flüchtlinge. >> vgl. unten 4. Feb. Polizeidirektion-München >> 
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https://noe.orf.at/stories/3088766/


m) https://news.feed-reader.net/ots/4831576/bundespolizeidirektion-muenchen-drei/  Von Mittwoch auf Donnerstag 
(3./4. Februar) hat die Bundespolizei innerhalb weniger Stunden am Grenztunnel Füssen acht und am Bahnhof Lindau-
Reutin fünf syrische Staatsbürger aufgegriffen. Drei Männer müssen sich nun wegen versuchten Einschleusens von 
Ausländern verantworten. Einer von ihnen sitzt bereits in Untersuchungshaft…. Der mutmaßliche Schleuser war 
bereits im Herbst 2017 aufgrund einer Familienschleusung über den Grenzübergang Kiefersfelden angezeigt worden. 
Die Bundespolizisten entließen den 37-jährigen Fahrer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten auf 
freien Fuß und wiesen die mutmaßlich Geschleusten nach Österreich zurück …… Nur wenige Minuten später stellte 
Kemptener Bundespolizei am Grenztunnel Füssen eine syrische Fahrgemeinschaft fest. Ein 34-jähriger Syrer, der in 
Österreich lebt und österreichische Flüchtlingsdokumente vorweisen konnte, hatte versucht, drei ausweislose 
Landsleute im Alter von 22, 25 und 26 Jahren unerlaubt über die Grenze zu bringen. Bei der Durchsuchung des Fahrers 
fanden die Beamten zudem einen gefälschten syrischen Führerschein auf. Wie sich herausstellte, war der Mann gar 
nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten den 22-Jährigen mit Asylgesuch sowie den 25-
Jährigen zur Durchführung seines in Griechenland geführten Asylverfahrens an die zuständige Aufnahmeeinrichtung 
weiter und wiesen den 22-Jährigen nach Österreich zurück. Der 24-Jährige Fahrer erhielt Anzeigen wegen versuchten 
Einschleusens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen. Die 
Bundespolizisten führten den mutmaßlichen Schleuser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem 
Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vor. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 
Beschuldigten, woraufhin die Beamten den Verhafteten in die Justizvollzugsanstalt Kempten einlieferten….. Bereits am 
Vorabend (3. Februar) hatten Lindauer Bundespolizisten bei der Einreiskontrolle eines Zuges aus Zürich eine 
fünfköpfige syrische Familie aufgegriffen….Die Bundespolizisten wiesen die Familie anschließend nach Österreich 
zurück. 

 

GEOPOLITIK 
https://www.welt.de/politik/ausland/article225841633/Libyen-erhaelt-mit-Interimsregierung-Atempause-aber-wie-
lange.html 
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/libyen-uebergangsregierung-101.html  

 

C O R O N A K R I S E     Fr 05. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfstoff-beschaffung-eu-raeumt-fehler-ein-wien-auf-ampelfarbe-
orange/401178949 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1388-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401179024  mit DIAGRAMMEN > 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1388-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3347315  

 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ab-montag-20-quadratmeter-regel-in-

supermaerkten;art58,3347404  
5. https://www.heute.at/s/diese-scharfe-corona-regel-gilt-auch-fuer-supermaerkte-100126469 20 Quadratmeter 

 
6. https://www.derstandard.at/story/2000123918622/deutsche-kritik-an-corona-lockerungen-in-oesterreich  
7. https://www.diepresse.com/5933042/wieder-harter-lockdown-in-sudtirol-ab-montag  
8. https://www.derstandard.at/story/2000123914456/suedtirol-bezahlt-seine-corona-lockerungen-mit-einem-harten-

lockdown Der "Südtiroler Weg" entpuppt sich als Sackgasse. Die Regionalregierung wollte Geschäfte und Schulen 
gegen den Rat aus Rom offenhalten – die Bürger bekommen nun die Rechnung 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/virusmutationen-bisher-600-verdachtsfaelle-in-tirol/401179621  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091836-Massentests-in-Tirol-keine-Isolation.html  

 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091844-Oesterreich-als-Testgebiet.html neue 

Teststrategie  
12. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/friseurbesuch;art11086,3347243  Mangel an Teststationen 

...kilometerlange Fahrten für Test notwendig 
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/unzumutbar-kritik-an-freitesten-fuer-senioren;art4,3347071  
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gratis-tests-bei-apotheken-in-ooe;art4,3347263 dann doch… 
15. https://www.derstandard.at/story/2000123918261/wien-will-ab-maerz-gurgelselbsttests-breit-ausrollen  
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-hunderttausende-anmeldungen-fuer-

eintrittstests;art385,3346961  
 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-umfrage-impfbereitschaft-bei-rund-45-prozent;art58,3347429  
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wiener-lehrer-apotheker-polizisten-ab-maerz-an-der-reihe;art385,3346985  
19. https://www.diepresse.com/5933552/feuerwehr-kritisiert-fehlen-ihrer-organisation-im-impfplan  "Zur Unterstützung 

der Massentests rückten rund 30.000 Feuerwehrmitglieder österreichweit aus, um logistisch zu unterstützen und einen 
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reibungslosen Ablauf sicherzustellen, dafür waren wir gut genug. Nun werden wir still und heimlich aus dem Impfplan 
gestrichen und nicht einmal mehr in der Phase 3 erwähnt. Diese Entscheidung kann ich weder verstehen noch akzeptieren", 
übte Feuerwehrpräsident 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburger-aerzte-wollen-sich-nicht-mit-astra-zeneca-impfen-lassen/401179240 
 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/astra-zeneca-wirkt-laut-neuen-daten-auch-bei-aelteren/401179615  
22. https://www.derstandard.at/story/2000123882784/bis-zu-einem-impfstoff-made-in-france-wird-es-noch dauern.... 
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-zu-sputnik-keine-tabus-bei-impfstoff-zulassung;art385,3346827  
24. https://www.diepresse.com/5933037/johnson-johnson-beantragt-notfallzulassung-in-den-usa  Anders als bei den 

übrigen Wirkstoffen ist bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson nur eine Dosis und nicht zwei nötig, um die 
Immunität zu erreichen. 

25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225777321/Corona-Mutationen-Der-Wettlauf-ist-laengst-verloren-
sagt-Melanie-Brinkmann.html  

26. https://www.heute.at/s/laengst-verloren-top-virologin-hat-duestere-prognose-100126487  "Wir kriegen niemals 
genügend Menschen geimpft, bevor die Mutanten durchschlagen", sagte Virologin der TU Braunschweig in einem 
Interview mit dem "Spiegel" und bekräftigt: "Dieser Wettlauf ist längst verloren. Alles andere entspringt 
Wunschdenken, genährt von falschen Versprechungen einiger Politiker"….Corona wir uns 2022 und möglicherweise 
darüber hinaus beschäftigen… 

27. https://www.welt.de/wirtschaft/article225697367/Corona-Der-Impfstoff-mit-Mutations-Update-ist-zum-Greifen-
nah.html  
 

28. https://www.heute.at/s/jausenstation-offen-18-gaeste-pfiffen-auf-corona-regeln-100126452  in Tirol 
29. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infizierte-riss-sich-bei-polizeikontrolle-maske-vom-gesicht-hohe-

strafe;art58,3347382  verurteilt  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2091806-Luegen-bei-Kontaktverfolgung-brachten-

Mann-vor-Gericht.html  
31. https://www.heute.at/s/masken-verweigerer-spuckt-zib-moderatorin-rosa-lyon-ins-gesicht-100126479 weil sie ihn auf 

Maskentragen aufmerksam gemacht hatte… Die Polizei reagierte auch auf Twitter auf den Beitrag der Moderatorin, 
verwies allerdings darauf, dass "Vorfälle dieser Art" via Notruf zu melden seien. 

32. https://www.heute.at/s/strenge-strafen-jetzt-greift-kanzler-kurz-durch-100126390  
 

33. https://www.derstandard.at/story/2000123904786/erste-group-chef-spalt-stellt-sich-auf-insolvenzwelle-ein  
34. https://kurier.at/wirtschaft/erste-group-chef-spalt-stellt-sich-auf-insolvenzwelle-ein/401179540  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091725-Sparquote-verdoppelt-Angst-und-

Mangel-an-Moeglichkeiten.html  mit Graphik  
 

36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/derzeit-fast-10000-junge-menschen-mehr-ohne-job-als-vor-
coronakrise;art15,3347196 mit DIAGRAMM + s.u. bei 2. Februar Graphiken >> 

37. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2091706-Baustelle-Arbeitsmarkt-Was-wir-jetzt-tun-
muessen.html ...Digitalisierung

38. (https://www.diepresse.com/5933473/der-tourismus-als-
osterreichs-achillesferse ) Der Ausfall der Wintersaison 
heißt, dass das BIP empfindlich einbricht. Kein Industrieland 
hängt so stark an dieser Branche wie Österreich….. Die 
südafrikanische Mutation des Coronavirus – eingeschleppt 
von wem auch immer – sorgt für höchste Alarmbereit-
schaft. Schon stand im Raum, ganz Tirol unter Quarantäne 
zu stellen. Nun soll also verhindert werden, dass sich diese 
noch ansteckendere Mutation im ganzen Bundesgebiet 
ausbreitet. Für Tirol ist dies die nächste Hiobsbotschaft. 
Keine andere Region in Österreich ist so stark vom 
Tourismus abhängig. 37,6 Prozent aller Nächtigungen im 
Winter finden in Tirol statt,…. Jeder vierte Euro, der in Tirol 
erwirtschaftet wird, kommt aus dem Tourismus, betont 
Monika Köppl-Turyna, Leiterin von Eco Austria. Der Um-
gang mit der heiligen Kuh Tourismus mag aus der  Ferne 
etwas befremdlich sein. Doch diese Kuh sorgt für Wohl-
stand, Jobs und prosperierende Täler. „Im industrieinten-
siven Oberösterreich spielt der Tourismus hingegen kaum 
eine Rolle, dort trägt er nur 4,4 %t zum Bruttoregional-

produkt bei“ … Laut seinen Berechnungen gehen der 
Wirtschaft allein in diesem Monat Februar Umsätze in der 
Höhe von 4,4 Milliarden Euro – oder 0,8 Prozent des BIP – 
verloren. „Wir sind eines der tourismusintensivsten Länder 
der Welt“, sagt Fritz. Neben Kroatien sind nur Island, Malta 
und Zypern noch stärker vom Tourismus abhängig. Die 
Wertschöpfung pro Kopf lag in Österreich vor der Krise bei 
2.291 Euro. Frankreich kommt auf 854, Italien auf 727 
Euro….. Wenn also ein Wiener oder ein Deutscher in Tirol 
Urlaub macht, dann trägt er zum Tourismus bei. Der macht 
in Österreich seit vielen Jahren ziemlich konstant 7,3 % des 
BIP aus und ist für 222.000 Arbeitsplätze verantwortlich. 
Geht ein Wiener in Wien ins Museum oder ein Tiroler im 
Nachbarort auf die Piste, dann fällt das unter „Freizeitwirt-
schaft“. Die trägt etwa sieben Prozent zur Wirtschafts-
leistung bei. Aktuell gibt es also in Tirol kaum Tourismus, 
sehr wohl aber etwas Freizeitwirtschaft, weil Einheimische 
weiterhin die Ski anschnallen. Tourismus und Freizeitwirt-
schaft zusammen sind für fast ein Sechstel der heimischen 
Wirtschaftsleistung und 625.000 Beschäftigte verantwort-
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lich…. Nach Tirol und Salzburg hat bereits Wien die meisten 
Nächtigungen in den Wintermonaten. Die Wiener Hotels 

haben vor der Krise 44 % ihrer Gäste in der kalten 
Jahreszeit beherbergt.                 >> + s.u. bei 3. Februar >> 

 
39. https://www.derstandard.at/story/2000123915170/bruessels-fehler-beim-impfstoffexport-kommt-die-eu-und-irland-

teuer Die EU hat sich in London und in Dublin unbeliebt gemacht, weil sie Impfstofflieferungen zwischen Nordirland 
und Großbritannien kontrollieren wollte. Extremisten leben nun auf …. Anders als von Premier Johnson behauptet, 

habe der harte Brexit erhebliche Handelsbarrieren mit sich gebracht. >> + siehe BREXIT-Dokumentation bei  >> 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/  
40. https://www.derstandard.at/story/2000123905895/von-der-leyen-bedauert-gedankenspiel-um-kontrollen-an-irischer-

grenze 
 

41. https://kurier.at/politik/ausland/impfstreit-kurz-und-kollegen-warnen-eu-fuehrung-vor-weiterem-troedeln/401179915  
42. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-pandemie-eu-impfstoffe-101.html  Vertrauliche Dokumente 

zeigen, dass viele EU-Mitgliedsländer das BioNTech-Vakzin zunächst nicht kaufen wollten. Die Verhandlungen mit 
den Pharmafirmen stockten auch, weil einige eine Risikohaftung ablehnten. Die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten 
war nur "sehr wenig interessiert" an den modernen Corona-Impfstoffen der Firmen BioNTech und Moderna. Sie 
bevorzugten zunächst Impfstoffe, die auf die traditionelle Weise hergestellt wurden und nicht mithilfe der neuartigen 
mRNA-Technologie. Das geht aus vertraulichen Unterlagen der EU-Kommission hervor, 

43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091846-Impftempo-bringt-EU-in-Bredouille.html  
Kommission räumt Versäumnisse bei Vakzin-Beschaffung und Kommunikation ein. Eine Taskforce soll Druck 
machen…. zögerliches Verhalten nämlich, ist einer der Vorwürfe, denen sich die EU-Kommission selbst seit einiger Zeit 
stellen muss. Zu spät habe sie mit den Herstellern Gespräche über Impfstoff-Lieferungen begonnen, zu lange habe sie 
um den Preis verhandelt, hieß es etwa aus den Mitgliedstaaten. Und dann hätte sie sich noch dazu nicht gegenüber 
AstraZeneca durchsetzen können, als das Unternehmen im Verdacht stand, andere Abnehmer vorzuziehen. In der 
Zwischenzeit würden Großbritannien, die USA oder Israel zügig ihre Bevölkerung impfen….Rückblickend hätte die 
Behörde "stärker parallel über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen". Außerdem wäre 
eine bessere Kommunikation möglich gewesen….Demnach habe es schon im Dezember Signale gegeben, dass es zu 
Lieferengpässen kommen könnte, doch habe es die EU zunächst unterlassen, den Transport von Millionen Impfdosen 
nachzuvollziehen, die die Union verlassen. Denn auch Kanada und Großbritannien beispielsweise werden teils mit 
Wirkstoffen beliefert, die in der EU produziert werden. 

44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-eu-taskforce-soll-engpaesse-bei-impfstoffen-
verhindern;art391,3347363  

45. https://www.diepresse.com/5932569/impfverzogerungen-konnten-eu-lander-bis-zu-90-milliarden-euro-kosten Jeder 
investierte Euro zur Impfstoffbeschleunigung erspart vier Euro an Ausfällen, schreibt der deutsche Kreditversicherer 
Euler Hermes. ….wegen der daraus folgenden Konjunkturbelastung einen hohen Preis zahlen. Laut einer Studie des 
deutschen Kreditversicherers Euler Hermes liegen die Staaten beim Impfen derzeit fünf Wochen hinter ihrem Plan. 
Sollten sie diese Zeit nicht aufholen, entstünde in der EU im heurigen Jahr ein Schaden von bis 90 Milliarden Euro 
aufgrund zu erwartender weiterer Corona Einschränkungen. 
 

46. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-in-zahlen-was-die-neuinfektionen-fuer-die.2897.de.html?dram:article_id=472799 in 
Deutschland ----mit Graphik u KARTE 

47. https://kurier.at/chronik/welt/merkel-sieht-leichtes-licht-am-ende-des-tunnels-soeder-warnt-oesterreich/401179105 
 

48. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-corona-teiloeffnung-101.html für Hotels 
 

49. https://kurier.at/chronik/welt/gb-hotel-quarantaene-fuer-einreisende-aus-risikogebieten/401178985  England 
 

50. https://www.diepresse.com/5933219/osterreich-will-portugal-zehn-patienten-abnehmen  
 

51. https://www.heute.at/s/serbien-beim-impfen-auf-der-ueberholspur-100126429  
 

52. https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-verschaerft-erneut-corona-massnahmen/401180059 
 

53. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/02/05/kritik-um-vordrangler-impfkampagne-mallorca/80513.html  
Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" wirft den Verantwortlichen des Inselrats von Mallorca und der 
balearischen Landesregierung vor, "verheimlicht" zu haben, dass mehrere Amtsträger bereits zum Beginn der 
Impfkampagne Dosen verabreicht bekommen haben, obwohl eigentlich vereinbart war, dass zunächst Bewohner und 
Mitarbeiter von Seniorenresidenzen an der Reihe sein sollen. Konkret handele es sich um je 6   Mitglieder der 
sozialistischen Partei PSOE, die im Inselrat und der Landesregierung wichtige Posten innehaben, und schon am 27. 
Dezember - dem ersten Impftag - an der Reihe gewesen sind, darunter die Direktorin für Senioren im Inselrat, Sofía 
Alonso, und der Leiter der Impfkampagne in der Landesregierung, 

54. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/02/02/corona-zahlen-mallorca-covid/80433.html  
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55. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/02/04/so-heftig-zahl-urlauber-mallorca/80467.html eingebrochen... 
Schaut man sich nur den Dezember 2020 an, ging hier die Zahl der Urlauber auf den Balearen um - 82,3 Prozent im Vergleich 
zu 2019 zurück. Lediglich 22.083 Touristen kamen auf die Inseln. 

 
 
 
 

4. Februar 2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-nimmt-rund-120-bootsmigranten-vor-libyen-auf  
b) https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-ocean-viking-nimmt-mehr-als-230-migranten-

auf.1939.de.html?drn:news_id=1223884  Die „Ocean Viking“ hatte erst im Januar bei mehreren Einsätzen mehr als 370 
Menschen gerettet, die schließlich in Sizilien von Bord gehen durften. 

c) https://www.repubblica.it/cronaca/2021/02/04/news/migranti_soccorsi_in_mare_sos_mediterrane_e_salva_121_na
ufraghi_partiti_dalla_libia-285961026/?  

d) https://www.blick.ch/ausland/italien-ocean-viking-nimmt-rund-120-bootsmigranten-vor-libyen-auf-id16329113.html  >>> 
dazu vgl. bei 103_Nov._2019_T2  …  und ferner Daten bei  factheet Italien Jänner 20 : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84561 
 

e) https://news.feed-reader.net/ots/4830216/bundespolizeidirektion-muenchen/ Bundespolizisten stoppten in der 
Kontrollstelle am Grenztunnel Füssen zwei Kleintransporter mit italienischer Zulassung. Die Beamten führten die 
beiden mutmaßlichen Schleuserfahrer, die versucht hatten, 12 syrische Migranten unerlaubt nach Deutschland zu 
bringen… Zuvor waren die Migranten mit dem Flugzeug von Bulgarien über Griechenland illegal nach Italien gereist…. 
Die Bundespolizisten wiesen die alle 12 Migranten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Österreich 
zurück. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten führten die Beamten die beiden mutmaßlichen Schleuserfahrer 
am Mittwochnachmittag (3. Februar) beim Amtsgericht Kempten vor. Der Ermittlungsrichter erließ gegen die Fahrerin 
und den Fahrer jeweils einen Haftbefehl, welcher jedoch gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 2.500 Euro 
beziehungsweise 3.000 Euro außer Vollzug gesetzt wurde. 
 

f) https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/syrer-will-fuer-gruene-in-den-bundestag-und-hofft-auf-last-minute-
einbuergerung-a3440704.html   bzw ebenso hier :  https://www.krone.at/2334433 > Tareq Alaows ist vor fünf Jahren über 
die Balkanroute nach Deutschland geflüchtet. 
 

g) https://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-1.5196361 Noch am Mittwochabend hatte wegen der Asyl- und 
Flüchtlingspolitik, über die Grüne und ÖVP uneins sind, ein Ende der Regierungskoalition im Raum gestanden…. Kurz 
vor einer Sondersitzung im Parlament, … drehten die Grünen allerdings bei: Der Aufstand gegen den größeren Partner 
wurde abgesagt. Die Fraktionsvorsitzende, Sigrid Maurer, kündigte an, man werde nicht für Anträge von Neos und 
SPÖ zu einer humaneren Flüchtlingspolitik stimmen, da entsprechende Vorschläge der Opposition keine Chance auf 
eine Mehrheit hätten und die SPÖ nur "politisches Kleingeld wechseln" wolle. … Man wolle einen Koalitionsbruch 
vermeiden, hieß es, denn nur in der Regierung könne man eine Änderung der Menschenrechts- und Flüchtlingspolitik 
erzwingen. 

h) https://www.krone.at/2335080  Grüne u Asylthema….E ines gleich vorweg: Die türkis-grüne Koalition stand in den 
vergangenen Tagen nicht auf der Kippe, auch nicht Zentimeter vor dem Abgrund, und Neuwahlen waren und sind kein 
Thema. Das Thema Asyl mit den jüngsten Abschiebungen von Schülerinnen, die in Österreich geboren und aufgewachsen 
sind, bringt aber die Grünen in ein gewaltiges Dilemma. 

i) https://www.derstandard.at/story/2000123897179/georgier-haben-eu-weit-kaum-chancen-auf-asyl?  
 

j) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/orban-moslemische-migranten/  Ungarns Ministerpräsident Viktor 
Orbán (Fidesz) hat sich gegen die Aufnahme von moslemischen Migranten in seinem Land gestellt. Es gebe dort zwar 
Menschen islamischen Glaubens, doch deren Zahl sei strikt begrenzt. Wir wollen nicht, daß sie in so großen Massen 
nach Ungarn kommen, daß das in unserem Leben eine kulturelle Änderung herbeiführt, bekräftigte Orbán gegenüber 
dem Stern. 
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000123881055/prozess-gegen-20-jaehrigen-der-polizei-und-richterin-bedrohte  
l) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/gericht-verurteilt-iranischen-diplomaten-wegen-terrorplan-99314560  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091623-Terrorplanung-20-Jahre-Haft-fuer-iranischen-

Diplomaten.html  
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C O R O N A K R I S E     Do 04. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-ueber-sputnik-impfstoff-keine-
tabus-trotz-mutationen-impfung-absolut-nicht-sinnlos/401177620 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1518-neue-corona-infektionen-in-
oesterreich/401177842 Vor dem Ende des dritten Lockdowns am Sonntag 
steigen die Zahlen im Lauf der Woche wieder an. >> + siehe dazu unten bei 
Deutschland >>  mit DIAGRAMMEN > 
 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-1500-
neuinfektionen;art58,3346863  

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-trend-geht-
in-den-gemeinden-mehrheitlich-nach-unten;art58,3347076  > mit KARTE > 

5.  
6. + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/warum-es-am-land-mehr-corona-infektionen-gibt;art4,3346927  
8. https://www.sn.at/salzburg/chronik/mediziner-richard-greil-nur-ein-harter-lockdown-fuehrt-zu-niedrigen-

infektionszahlen-99352123  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091712-Abschottung-Tirols-fuer-Virologen-

entscheidend.html  
10. https://www.derstandard.at/story/2000123888189/tirol-wehrt-sich-gegen-drohende-abschottung  

 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2091717-Corona-Ampel-Wien-ist-orange.html  
12. https://www.diepresse.com/5932911/corona-ampel-wien-ist-wieder-orange  
13. https://www.krone.at/2335021  Corona-Ampel in Wien auf Orange geschaltet,, 

 

14. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/suedafrika-virus-regierung-laesst-die-abschottung-tirols-pruefen-99334558 
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-hinweise-wie-suedafrika-mutante-nach-tirol-kam/401177800  >>> vgl. dazu 

https://www.tt.com/artikel/17776042/silvester-in-suedafrika-behoerden-pruefen-verdacht-auf-einschleppung-der-mutation  + s.u. 
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-corona-mutation-entkommt-immunsystem-

einfacher;art17,3346498  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2091698-Wie-das-Coronavirus-Antikoerpern-

entkommt.html  
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091659-43-Prozent-aller-Covid-19-Todesfaelle-
betreffen-Pflegeheime.html 
 

19.  https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-schmaehs-der-skiurlauber-35-nebenwohnsitze-in-ferienhaus-
viele-geschaeftsreisende;art58,3347007  In Murau sind es laut Bezirkshauptmann Florian Waldner rund 700: "Die Anzahl 
innerhalb von wenigen Wochen ist schon auffällig", bestätigte er einen Bericht der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-
Ausgabe). Mit der Polizei wurden verstärkte Kontrollen durchgeführt. Allein bei einem Ferienwohnhaus waren 36 
Nebenwohnsitze gemeldet…. In einem Hotel waren 24 Ungarn einquartiert. Diese meinten, sie seien zum Arbeiten da, 
doch das Hotel ist ansonsten leer, also stelle sich die Frage, was es da zu arbeiten gibt, sagte der Bezirkshauptmann….. 
Eine gehäufte Zahl an Zweitwohnsitzen wurde auch im Bezirk Liezen verzeichnet… Ein Bürgermeister berichtete 
Sulzbacher von 80 Zweitwohnsitzanmeldungen an nur einem Tag. "Es ist nur eine von vielen Varianten die Covid-
Bestimmungen zu umgehen", sagte der Bezirkshauptmann…."Wir haben Hinweise von einer Anlage mit mehreren 
Hütten bekommen. Tatsächlich waren dort alles Leistungssportler, die von ihren Verbänden zum Training entsendet 
wurden"… "Da sind plötzlich viele Geschäftsreisende, die dann gleich ihre ganze Familie samt Skiausrüstung mit dabei 
haben, oder auch Menschen, die angeblich Verwandte betreuen müssen und sich dafür ein Chalet mieten, weil sie ja 
nicht dauernd bei der zu betreuenden Person sein können und auch eine Auszeit brauchen."… Die 
Bezirkshauptmannschaft Gmunden hat ein Verwaltungsstrafverfahren gegen ein Kurhotel im Salzkammergut 
eingeleitet, da offenbar in dem Haus nicht nur Kurgäste sondern auch deren Familien beherbergt wurden. 

20. https://www.krone.at/2334733  In Salzburg berichten die Gesundheitsbehörden von bisher etwa drei Dutzend 
Strafverfahren gegen illegale Urlaubsvermieter in den Skigebieten. Laut Informationen des Landes wurden seit Öffnung 
der Lifte am 24. Dezember exakt 38 Verfahren eingeleitet, abgeschlossen sei dabei aber noch keines…. Wie viele 
Anzeigen auf die illegale Vermietung in den Salzburger Skigebieten zurückgehen, sei in der Statistik nicht ausgewiesen. 
 

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfungen-in-oesterreich-wie-lange-wir-noch-impfen-muessen/401160168 
bis 5.2. 21 wurden 272.000 Impfdosen verabreicht…würde man in dem tempo weiterimpfen wäre Herdenimunität am 
12. Okt 2024 (!) erreicht >>> mit tagesaktuellen DIAGRAMMEN zu den Impfungen >> 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091490-Oesterreich-hinkt-bei-Impfungen-
hinterher.html  
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfungen-in-oesterreich-wie-lange-wir-noch-impfen-muessen/401160168%20bis%205.2
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091490-Oesterreich-hinkt-bei-Impfungen-hinterher.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091490-Oesterreich-hinkt-bei-Impfungen-hinterher.html


23. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/corona-vollschutz-fuer-eine-million-oesterreicher-bis-ostern-99338653 ?? 
24. https://www.sn.at/salzburg/chronik/corona-impfung-vormerkung-fuer-alle-salzburger-startet-ab-15-februar-99343825  
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-studie-zuerst-mit-astra-zeneca-impfen-dann-mit-biontech/401177776 ? 

 
26. https://www.welt.de/politik/ausland/article225744627/Von-der-Leyen-gibt-Fehler-bei-Beschaffung-von-Impfstoffen-

zu.html 
27. https://www.derstandard.at/story/2000123883972/haben-wir-bald-impfstoff-aus-china-eher-unwahrscheinlich  

 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091711-Das-Sticherl-fuer-mehr-Freiheit.html Noch 

sind zu wenig Menschen gegen Covid-19 geimpft - aber soll es nun für die, die es bereits sind, weniger Beschränkungen 
geben? 

29. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-2503.html  Mehrheit gegen Erleichterungen 
für geimpfte… 
 

30. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/handel-im-coronajahr-geteilt-mehr-essen-weniger-kleidung-99337978  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091692-Mehr-Essen-weniger-Kleidung-und-

Schuhe-waehrend-Corona.html  mit GRAPHIK 
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-vor-oeffnung-jetzt-wird-es-ohne-rabatte-nicht-gehen;art15,3346993  
33. https://kurier.at/wirtschaft/haendler-bereiten-oeffnung-vor-rabattschlacht-erwartet/401178427  

 
34. (https://www.diepresse.com/5932431/der-welthandel-

liefert-nicht-mehr )  Der Welthandel hat Corona noch lang 
nicht überstanden. Firmen wollen unabhängiger werden. 
Doch das ist härter als gedacht…das selbst jetzt, da Produk-
tion und Handel schon wieder voll angelaufen sind. Thailand 
sitzt auf Tonnen an Reis, Kanada wird seine Bohnen nicht los 
und Indien erstickt in Zucker. Sie alle bekommen keine 
Container, um die Ware zu verschiffen, da es für Logistik-
firmen lukrativer ist, sie leer nach China zurückzuschicken.  
Die chinesische Volkswirtschaft hat sich schneller als die der 
meisten Staaten vom Corona-Schock erholt – und zahlt nun 
horrende Preise, um genug Container für den Export zu 
ergattern. … Das trifft nicht nur den Rohstoffhandel. 
Fehlplanung, knappe Ressourcen und strenge Coronaregeln 
setzen auch die Lieferketten der Industrie weiter unter Druck. 
Deutsche Autobauer müssen ihre Produktion bereits drosseln, 
weil ihre Lieferanten aus Taiwan keine Elektronikteile mehr 
liefern, an der Grenze zu Großbritannien stauen sich seit dem 
Brexit die Lkw und selbst an der verzögerten Lieferung des 
Corona-Impfstoffs von AstraZeneca an die EU sollen Probleme 
bei Zulieferern schuld sein. Transportunternehmen wie 
Hapag-Lloyd warnen angesichts dieser Mischung aus 
steigender Nachfrage, geringen Kapazitäten und massiver 
Unsicherheit bereits vor einem „perfect storm“ für die 
Weltwirtschaft. …. Die Warnung kommt nicht ohne Grund. 
Seit der Jahrtausendwende hat sich der Wert der Zwischen-
produkte, die weltweit verschifft werden, auf 10 Billionen US-
Dollar (8,32 Billionen Euro) im Jahr verdreifacht. Die Unter-
nehmen sind verstrickt in eine Kette an Abhängigkeiten quer 
über den Globus. Das trifft nicht nur Autobauer und Smart-
phone-Hersteller. Selbst bei einem Fahrrad der italienischen 
Kultmarke Bianchi kommen die Teile aus aller Welt, die 
Bremsen etwa aus Japan, die Lenker aus Taiwan. Fällt ein 
Glied in der Lieferkette aus, sind die Folgen rasch zu spüren. 
…. Wie sich das anfühlt, wissen Unternehmen und Konsu-
menten spätestens seit dem Frühjahr 2020, als das Virus für 
geschlossene Grenzen, Exportrestriktionen und Lockdowns 
gesorgt und die traditionellen Lieferketten zum Zerreißen 
gebracht hat. Über 80 % der Produktionsbetriebe waren 
betroffen. Es hat Monate gedauert, bis die Industrie glaubte, 
den Schock überwunden zu haben. Viele Unternehmen haben 

die Zeit genutzt, um darüber nachzudenken, wie sie ihre 
Abhängigkeiten verringern können. Von den USA über Europa 
bis nach Asien forcieren Regierungen seither die Rückkehr der 
Produktion in die alte Heimat. Viele Unternehmensführer 
reagierten begeistert, zumindest zu Beginn. Acht von zehn 
Managern wollten im April laut einer Umfrage des Beratungs-
unternehmens EY ihre Fabriken bald in die alte Heimat ver-
lagern. Doch die Euphorie hielt nicht lang an: Im Dezember 
sprachen sich in einer ähnlichen Umfrage des Kreditver-
sicherers Euler Hermes nur noch 15 Prozent der Firmenchefs 
dafür aus…. Die Unternehmen zögern also noch. Ist das 
angesichts der neuerlichen Engpässe im internationalen 
Handel ein Fehler? Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler 
Instituts für Weltwirtschaft (IfW), glaubt das nicht: „Die 
Coronakrise hat die Verwundbarkeit internationaler Liefer-
ketten gezeigt“, sagt der gebürtige Österreicher. „Daraus den 
Schluss zu ziehen, Produktion wieder zurück in die Heimat-
länder zu holen, ist extrem teuer und daher der falsche Weg.“ 
… Sein Institut hat eine Studie erstellt, wonach die Abschot-
tung von globalen Lieferketten deutschen Produzenten und 
ihren Handelspartnern – darunter etwa Österreich – extrem 
schaden würde. Die Realeinkommen in der Bundesrepublik 
würden jedes Jahr um - 3,3 % sinken. …                                   
Aber irgendetwas muss passieren. Die Pandemie wird auf 
absehbare Zeit nicht verschwinden. Und mit ihr bleibt auch 
die Unsicherheit im internationalen Handel bestehen. Das 
McKinsey Global Institute (MGI) schätzt, dass Unternehmen 
mittlerweile alle 3 bis 4 Jahre damit rechnen müssen, dass 
Lieferketten monatelang unterbrochen sind. In den nächsten 
5 Jahren werde deshalb ein Viertel der globalen Liefer- und 
Warenströme in neue Länder verlagert.  ….. Doch statt 
reumütig nach Hause zurückzukehren, rüsten sich die Firmen 
lieber für weitere Turbulenzen. VW will künftig etwa keine 
Zwischenhändler mehr beschäftigen und sich seine Halbleiter 
direkt beim Produzenten in Taiwan sichern. Unternehmen 
hamstern wichtige Vorprodukte, die Sicherheitsreserven 
werden ausgebaut. Und sie verlassen sich nicht mehr nur auf 
einen Lieferanten oder ein Herkunftsland. Je näher Lieferan-
ten und Produktion am Kunden sind, desto sicherer.  … Dieser 
Trend nahm seinen Anfang schon vor Corona. Während des 
Handelskriegs zwischen China und den USA haben sich viele 
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Firmen neben der Volksrepublik ein weiteres Standbein in 
Asien gesucht. Diese „China + 1“-Strategie wird nun auf die 
gesamte Welt ausgeweitet. Wer den amerikanischen Markt 
beliefern will, ist mit einer Fabrik in Mexiko womöglich besser 
bedient als in China. Und wer seine Kunden in Europa hat, 

sucht nach Standorten und Lieferanten in der Türkei und in 
Osteuropa. Die Firmen kommen also trotz Pandemie und 
löchriger Lieferketten nicht nach Hause. Aber sie könnten 
näher kommen. 

35. https://kurier.at/wirtschaft/coronapandemie-sorgt-fuer-milliardeneinbussen-bei-big-oil/401178559  

36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-corona-103.html Milliardenverluste 

37. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/intensivmedizin-lockerung-101.html  warnen vor Lockerung in 
Deutschland  

38. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/bloss-keine-corona-lockerungen-ein-infektiologe-im-
interview-17181552.html Der Deckel muss mindestens bis Ende Februar draufbleiben, sonst gibt es wieder einen Jo-Jo-
Effekt. In Deutschland liegt die durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz zurzeit bei etwa 80 Infektionen je 100.000 
Einwohner. Man braucht bei der aktuellen Ansteckungsrate rund 14 Tage, um eine Halbierung der Inzidenzzahlen zu 
erreichen. Dann wären wir also Mitte Februar ungefähr bei einer Inzidenz von 50 – und hätten damit einen Wert, mit 
dem wir im Oktober zielstrebig in die zweite Welle gelaufen sind. Vor einem Inzidenzwert von 25, der vielleicht Ende 
Februar erreicht werden kann, rate ich dringend von Lockerungen ab. Zudem darf der R-Wert, also die Rate, die angibt, 
wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, nur bei maximal 0,7 liegen. Sonst springt die Kurve bei Lockerungen direkt 
wieder nach oben. Im Moment liegt der R-Wert noch bei 0,83. 

39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225731899/Angela-Merkel-Beim-Thema-Lockerungen-warnt-sie-vor-
falschen-Hoffnungen.html  

40. https://www.welt.de/vermischtes/article225661971/Baden-Wuerttemberg-Entsetzen-ueber-Corona-Ausbruch-durch-
Wandergruppe.html  

41. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/donautal-corona-ausbruch-nach-schneewanderung-
mit-einkehr-17180712.html? Der Ausflug einer Wandergruppe ins schön verschneite Donautal hat in Baden-Württemberg 
zu einem massiven Corona-Ausbruch geführt. Politiker fordern Strafen, „die weh tun“. >>>   mit Deutschlandkarte der 
Corona-Infektionen >> 

42. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/missachtung-von-corona-regeln-macht-den-
deutschen-angst-17181608.html  Eine Studie zu Befindlichkeiten der Deutschen verzeichnet während der Corona-
Pandemie besondere Ausschläge. Die größte Angst haben die Befragten davor, dass immer mehr Menschen die 
Lockdown-Regeln missachten….Diese Angst dürfte weiter steigen, wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, dass die 
Regierung in der Pandemiebekämpfung weiß, was sie tut. Eine Mehrheit der Deutschen vertraut darauf nicht mehr: 59 
Prozent der Befragten befürchten, dass die Politiker mit ihren Aufgaben überfordert sind, das ist ein Anstieg von elf 
Prozentpunkten gegenüber dem Sommer. „Die von vielen Menschen als hochgradig kritisch eingestufte Impfsituation 
dürfte den Unmut über die Politik weiter in die Höhe treiben“,… 58 Prozent der Befragten jedenfalls fürchten einen 
Konjunktureinbruch, das ist der höchste Wert seit der Finanzmarktkrise. 
 

43. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-und-daenemark-machen-tempo-bei-digitalem-impfpass/401178184 
 

44. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/griechenland-krise-pandemie-101.html Noch vor einem Jahr war 
Griechenlands Wirtschaft im Aufwärtstrend - bis die Corona-Krise kam. Deren Folgen bekommen besonders die 
Gastronomen zu spüren, die nun hoffen, dass die Pandemie zur Hochsaison unter Kontrolle ist. 
 

 
 

3. Februar 2021 
 

a) https://noe.orf.at/stories/3088251/  …13 Männer und drei Frauen mit syrischer Staatsbürgerschaft seien zu Fuß über 
die slowakische Grenze gekommen, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub am Mittwoch einen Onlinebericht der 
Tageszeitung „Heute“. Die Flüchtlinge wurden nach Schwechat in eine Unterkunft der Fremdenpolizei gebracht. Alle 
16 Personen stellten einen Asylantrag. >> vgl. mit 2.2.21 / h 
 

b) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/abschiebeverbot-corona-krise-afghanistan-pandemie  
c) https://taz.de/Gericht-setzt-Fluege-aus/!5748871&s=fl%C3%BCchtlinge/  Laut Gericht darf auch ein arbeitsfähiger, 

alleinstehender und völlig gesunder erwachsener Mann derzeit nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, „weil es 
ihm dort angesichts der gravierenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge der Covid-
19-Pandemie voraussichtlich nicht gelingen wird, auf legalem Wege seine elementarsten Bedürfnisse nach Nahrung, 
Unterkunft und Hygiene zu befriedigen“. Insofern gelte ein nationales Abschiebeverbot für den zentralasiatischen 
Staat….. Deutschland schickt seit Ende 2016 abgelehnte Asylbewerber wieder nach Afghanistan zurück und hat nach 
einer Pause 2020 inzwischen die Abschiebeflüge wieder aufgenommen. Die meisten Bundesländer schieben vorrangig 
Straftäter und Gefährder ab. 
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d) (https://www.diepresse.com/5931435/asylpolitik-nach-dem-motto-mir-wern-kan-richter-brauchen )  …Die Familie T., 
die erstmals 2006 nach Österreich kam und zwischenzeitlich zwei Jahre lang wieder in Georgien lebte, stellte 
insgesamt sechs (!) Asylanträge, die allesamt abgewiesen wurden. Vier Abschiebeversuche wurden vereitelt. In letzter 
Instanz lehnte der Verwaltungsgerichtshof Revisionen ab, wobei er den Fall unter Berücksichtigung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention („humanitäres Bleiberecht“) und des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von 
Kindern beurteilte. Artikel 6 der EU-Richtlinie über die „Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger“ 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, illegalen Aufenthalt konsequent zu unterbinden. Artikel 8 weist sie an, die Rückkehr 
als letztes Mittel zwangsweise durchzusetzen, falls sie die Betroffenen nicht freiwillig antreten. Mit der Entscheidung 
des VwGH und der Abschiebung wurde der illegale Aufenthalt der Familie T. endlich beendet…. Versuche, 
Abschiebungen gänzlich zu verhindern oder wenigstens auf unbestimmte Zeit zu verzögern, sowie der Vorschlag, allen 
in Österreich Geborenen bedingungslos die Staatsbürgerschaft zu geben, sind lediglich Varianten der Politik der 
offenen Grenzen. >>> vgl. den Hintergrund 29.1.21: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090865-Es-
gibt-kaum-humanitaeres-Bleiberecht.html .....  bzw der VwGH-Entscheid  im Originaltext : 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20190923_L515_2160621_5_00/BVWGT_20190923_L515_2160621_5_00.p
df 

e) https://www.krone.at/2333576  Der Asyl-Streit um die zwöfjährige Tina und ihre Familie ist um eine Facette reicher: Wie die 
georgische Botschaft mitteilte, dürften die vom Anwalt des Mädchens veröffentlichten Bilder der „desolaten Schule in 
Georgien“ nicht das Schulgebäude, sondern ein nicht mehr genutztes Gartenhaus zeigen. 

f) https://www.derstandard.at/story/2000123790158/nach-tinas-abschiebung-von-der-stubenbastei-in-die-dorfschule >> vgl. 
mit Kroneartikel oben und vergl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

g) https://www.derstandard.at/story/2000123897179/georgier-haben-eu-weit-kaum-chancen-auf-asyl?  
 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mordalarm-in-wien-mann-erstach-seine-frau;art58,3346546 
 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091500-Was-beim-Islamgesetz-strittig-ist.html  
 

C O R O N A K R I S E     Mi 03. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/von-der-leyen-offen-fuer-sputnik-zulassung-975-neue-corona-todesfaelle-in-
deutschland/401176507 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1520-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401176768 mit DIAGRAMMEN >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1520-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3346412 + Daten > 

 
4. https://www.diepresse.com/5932490/257000-corona-schutzimpfungen-in-osterreich-durchgefuhrt  
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-oesterreich-impft-nachbarlaendern-hinterher/401177008 ..189.926 

Personen oder 2,13 Prozent der Bevölkerung haben in Österreich die erste Dosis einer Corona-Schutzimpfung erhalten 
(Stand: 2. Februar). Die für einen vollständigen Impfschutz notwendige zweite Dosis haben 19.062 Menschen 
verabreicht bekommen… In Slowenien sind bisher 3,7 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft worden, in der 
Schweiz 3,6 Prozent, in Italien 3,5 Prozent, in Ungarn 3,2, in Deutschland 3,1 Prozent und in Tschechien und der 
Slowakei je 2,8 Prozent (Quelle: ourworldindata.org). "Impfweltmeister" ist nach wie vor Israel, wo inzwischen 58,8 
Prozent der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 geimpft wurden. Auf den Plätzen folgen die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) mit 34,8 Prozent, Großbritannien mit 14,9 Prozent, Bahrein mit 10,2 Prozent und die USA mit 9,89 
Prozent. >> +  siehe Graphik unten bei 2.Feb. >> 

6. https://kurier.at/politik/inland/impfplan-phase-2-verzoegert-sich-um-ein-zwei-wochen/401176558  Kommende Woche 
sollen die ersten Lieferungen von Astra Zeneca in Österreich eintreffen, bis Ende März dann insgesamt 780.000 Dosen - 
insofern es nicht wieder zu Lieferengpässen kommt….. davon ausgegangen, dass die Phase 2 Ende Februar beginnt." 
Diese verzögere sich nun auf Mitte März, also "um ein, zwei Wochen"…. Über 65-Jährige sollen ab Mitte März, also ab 
Beginn von Phase 2, geimpft werden…Der Grund: Beim Vektorimpfstoff Astra Zeneca müssen erste und zweite 
Dosis mit einem deutlich längeren Abstand verimpft werden, als etwa bei Biontech/Pfizer. "Ein Intervall von elf bis 
zwölf Wochen" sei laut Angaben des Nationalen Impfgremiums sinnvoll, so Paulke-Korinek. Der Grund: Eine bessere 
Immunogenität und Schutzwirkung zeigte sich bei längeren Impfabständen zwischen der ersten und zweiten Dosis. Die 
Schutzwirkung beginnt nach drei Wochen. 

7. https://www.derstandard.at/story/2000123841089/warum-sich-der-impfplan-verzoegert  
8. https://www.derstandard.at/story/2000123836726/astra-zeneca-bei-zwoelf-wochen-zwischen-impfdosen-wirksamer  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-200000-impfungen-302-personen-in-oesterreich-meldeten-

nebenwirkungen;art58,3346445  
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-302-personen-in-oesterreich-meldeten-bisher-nebenwirkungen/401176909  

bei 0,15 % …. Bei allen trat das Problem nur vorübergehend auf.  >>> mit DIAGRAMM der Impfungen in Ö und internat.>> 
 

11. https://www.diepresse.com/5932282/ab-samstag-taglich-uber-200000-schnelltests-in-wien-moglich  

https://www.diepresse.com/5931435/asylpolitik-nach-dem-motto-mir-wern-kan-richter-brauchen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090865-Es-gibt-kaum-humanitaeres-Bleiberecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090865-Es-gibt-kaum-humanitaeres-Bleiberecht.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20190923_L515_2160621_5_00/BVWGT_20190923_L515_2160621_5_00.pdf
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https://www.krone.at/2333576
https://www.derstandard.at/story/2000123790158/nach-tinas-abschiebung-von-der-stubenbastei-in-die-dorfschule
https://www.derstandard.at/story/2000123897179/georgier-haben-eu-weit-kaum-chancen-auf-asyl
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mordalarm-in-wien-mann-erstach-seine-frau;art58,3346546
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091500-Was-beim-Islamgesetz-strittig-ist.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/von-der-leyen-offen-fuer-sputnik-zulassung-975-neue-corona-todesfaelle-in-deutschland/401176507
https://kurier.at/chronik/oesterreich/von-der-leyen-offen-fuer-sputnik-zulassung-975-neue-corona-todesfaelle-in-deutschland/401176507
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1520-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401176768
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1520-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3346412
https://www.diepresse.com/5932490/257000-corona-schutzimpfungen-in-osterreich-durchgefuhrt
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-oesterreich-impft-nachbarlaendern-hinterher/401177008
https://kurier.at/ourworldindata.org
https://kurier.at/politik/inland/impfplan-phase-2-verzoegert-sich-um-ein-zwei-wochen/401176558
https://www.derstandard.at/story/2000123841089/warum-sich-der-impfplan-verzoegert
https://www.derstandard.at/story/2000123836726/astra-zeneca-bei-zwoelf-wochen-zwischen-impfdosen-wirksamer
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-200000-impfungen-302-personen-in-oesterreich-meldeten-nebenwirkungen;art58,3346445
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-200000-impfungen-302-personen-in-oesterreich-meldeten-nebenwirkungen;art58,3346445
https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-302-personen-in-oesterreich-meldeten-bisher-nebenwirkungen/401176909
https://www.diepresse.com/5932282/ab-samstag-taglich-uber-200000-schnelltests-in-wien-moglich


12. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-mutanten-101.html Sie gefährden die Erfolge des Lockdowns und die 
Wirksamkeit von Impfstoffen: Mindestens drei Mutationen des Coronavirus breiten sich weltweit aus. Experten warnen 
vor den Folgen 
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gefahr-durch-suedafrika-mutation-tirol-einen-monat-isolieren/401177254 >>> vgl. 
dazu https://www.tt.com/artikel/17776042/silvester-in-suedafrika-behoerden-pruefen-verdacht-auf-einschleppung-der-mutation  

14. https://www.tt.com/artikel/30777333/sorge-um-tiroler-subtyp-virologin-im-notfall-gegen-oeffnung >>> vgl. dazu 26.1. 
21 https://www.diepresse.com/5928147/sudafrikanische-mutation-bei-tirolern-festgestellt Die Behörden gehen aber nicht davon 
aus, dass mehrere positiv getestete Personen nach einer Urlaubsreise die südafrikanische Mutationsvariante eingeschleppt haben. 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/haben-tiroler-hoteliers-suedafrika-mutation-eingeschleppt/401176351 ? 
16. https://www.tt.com/artikel/30777168/zillertaler-hoteliers-wehren-sich-nach-reise-gegen-corona-geruechte ... Die 

Bezirkshauptmannschaft prüft derzeit, ob die Ausreise zu Urlaubszwecken im November gegen die damaligen Corona-
Bestimmungen verstoßen hat. 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4500-beherbergungsbetriebe-in-tirol-ueberprueft-300-
anzeigen;art58,3346573  

18. https://www.diepresse.com/5932504/trachten-messe-trotz-corona-mode-ordertage-regen-auf ! 
 

19. https://www.tt.com/artikel/17804415/teiloeffnung-der-schulen-durchschnaufen-bis-ostern-viele-fragen-offen  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091504-Die-Lehre-loest-die-Leere-ab.html  Der 

Präsenzunterricht in den Schulen kehrt zurück. Ein Wagnis? Eine Notwendigkeit? Über die Genese eines Streitfalls. 
 

21. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-02/astra-zeneca-corona-impfungen-impfstoff-wirksamkeit-
uebertragung  

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091432-Kampf-gegen-Virus-Varianten-CureVac-
und-GSK-kooperieren-bei-Impfstoff.html  

23. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfstoff-herstellung-verlangsamt-durch-fehlende-rohstoffe-
17178171.html  
 

24. https://www.diepresse.com/5932297/osterreichs-tourismus-erholt-sich-fruhestens-2022  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091457-Wifo-Touristische-Wintersaison-2020-21-

entfaellt-weitgehend.html  
26. https://www.derstandard.at/story/2000123824502/lockdown-drueckte-naechtigungen-im-winter-auf-fuenfzigerjahre-

niveau  
 

27. https://www.heute.at/s/shopping-start-was-ab-montag-wo-richtig-billig-wird-100126029 
28. https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2021-02/amazon-jeff-bezos-entwicklung-online-versand-kritik  1.000 

neue Mitarbeiter pro Tag... 
 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091497-Preise-im-Euro-Raum-klettern-zum-
Jahresstart-ueberraschend-kraeftig.html  

30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-deflation-verbraucherpreise-oelpreise-loehne-101.html 
Experten gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten weiter steigen werden. Steht in 
diesem Jahr ein großer Inflations-Schub bevor? 
 

31. https://kurier.at/chronik/oesterreich/stopp-corona-app-warnt-in-der-eu-jetzt-grenzueberschreitend/401176843 
32. https://www.diepresse.com/5932100/ifo-okonom-dauer-lockdown-bis-2022-droht ...hat der Wirtschaftsforscher 

Andreas Peichl vom deutschen Ifo-Institut in München vor möglichen Schäden für die Wirtschaft durch zu frühe 
Lockerungen gewarnt. "Das Virus stellt die Gefahr dar, auch für die Wirtschaft - und nicht die Maßnahmen gegen das 
Virus" 
 

33. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-news-neuinfektionen-rki-1.5191925 in Deutschland ... 9.705 Corona-
Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet (Anm.: 83 Mio Ew – 10mal so gr. Wie Ö. ..vgl. Zahl oben …). Außerdem wurden 
975 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervorgeht. Vor 
genau einer Woche hatte das RKI 13 198 Neuinfektionen und 982 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet... Die 
Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag dem RKI 
zufolge am Mittwochmorgen bei 82,9. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden….. 
mit KARTE 

34. https://www.welt.de/politik/ausland/article225619883/Umfrageergebnisse-zur-Corona-Krise-Deutsche-
optimistisch.html  

35. https://www.welt.de/wirtschaft/article225647865/Konzerte-nur-fuer-Geimpfte-Ist-die-Zweiklassengesellschaft-
illegal.html  
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36. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/portugal-corona-bundeswehr-hilfe-105.html  
37. https://taz.de/Bundeswehrhilfe-in-der-Pandemie/!5745126/  die Linke kritisiert Bundeswehreinsatz als Hilfe für 

Portugal 
38. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/astrazeneca-grossbritannien-101.html Großbritannien hat den 

AstraZeneca-Impfstoff früh zugelassen, verimpft ihn auch an über 65-Jährige und schiebt die zweite Impfung hinaus. 
Eine neue Studie scheint dieses Vorgehen nun zu stützen. 
 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091534-Mehr-als-eine-Million-Corona-Faelle-seit-
Pandemiebeginn.html in Tschechien 
 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091414-Zweite-Coronawelle-bremste-Chinas-
Dienstleister.html  

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091351-Alibaba-legt-in-Krise-heftig-zu.html 
 

 
 
2. Februar 2021 

  
a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/02/02/neue-schleppertaktitk-mallorca-fluchtlinge-geben/80437.html? ... 

Diese habe man schon zuvor an der Südküste des spanischen Festlands festgestellt. Die Flüchtlinge  geben sich laut 
der Pressemitteilung als wohlhabende Touristen aus und versuchen, über Sporthäfen in Europa einzureisen. Die 
Schleuser stellen dafür ein teures Segelboot, um den Anschein einer Urlaubsreise zu erwecken. >>> + vgl. dazu factsheet 
Jänner Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84472 bzw Sea-arrivals Spain 2020 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84312  
 

b) https://www.srf.ch/news/international/gestrandete-fluechtlinge-pulverfass-gran-canaria-ferieninsel-wird-zum-
migrationshotspot   dazu früher im Dezember 20: https://www.woz.ch/-b136  

c) https://www.deutschlandkurier.de/2021/02/gran-canaria-migranten-geniessen-in-vollen-zuegen-pool-urlaub/  
d) https://teneriffa-aktuell.com/gran-canaria/gewalt-gegen-fluchtlinge/ >>> vgl. Am 20.1.21 : https://nachrichten.es/extreme-

gewalt-durch-illegale-migranten-in-maspalomas-gran-canaria/  

e) https://www.sueddeutsche.de/politik/kanaren-buergerwehren-rufen-zur-jagd-auf-araber-auf-1.5192676  Die Gewalt 
entlud sich Medienberichten zufolge, nachdem ein Marokkaner einen Einwohner des Viertels Las Rehoyas mit einem 
Messer angegriffen haben soll. Danach riefen Rechtsextreme in sozialen Medien zur "Jagd auf Araber" auf. Einige 
Bewohner von Las Palmas haben sich demnach in "Bürgerwehren" organisiert. "Mauren raus" steht an einer 
Hauswand in Las Rehoyas….. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. In den ersten beiden Wochen dieses Jahres 
landeten wieder zahlreiche Boote auf den Kanaren. 1.069 Angekommene verzeichnet das spanische 
Migrationsministerium, im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 320 Menschen.  >> vgl. dazu im Nov 2020 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/  oder 
https://www.costanachrichten.com/spanien/kanaren-spanien-migranten-not-urlauber-migrationskrise-afrika-ferieninseln-
coronavirus-afrikaner-90126458.html   Bzw https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/das-geschaeft-mit-
marokkanischen-fluechtlingen/  

 
f) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6298030/seenotretter-brechen-mit-open-arms-zu-

80-mission-im-mittelmeer-auf  >>> dazu vgl. bei 103_Nov._2019_T2  …  und ferner Daten bei  factheet Italien Jänner 20 : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84561   bzw Malta factsheet: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84597 
bzw. vgl. Dazu aus 2019 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-zweifelhafte-mission-von-open-arms/  

 
g) https://www.nzz.ch/international/balkanroute-mehr-migranten-unterwegs-ld.1596097?  >> + vgl. dazu Zahlen bei 

http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  
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h) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/migrant-marokko-faehrt-lkw-fuehrerhaus-35499214  Nach 

Angaben der Polizei in Borken war der Mann unbemerkt vom Fahrer am Montag rund 40 Kilometer mitgefahren. Laut 
Mitteilung vom Dienstag hatten Autofahrer den Passagier auf der Bundesstraße 54 im westlichen Münsterland 
entdeckt und den Fahrer aufmerksam gemacht. Die Bundespolizei übergab den illegal in das Schengengebiet 
eingereisten Mann an die holländischen Behörden. 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article225579735/Tareq-Alaows-Fluechtling-kandidiert-fuer-Bundestag-
und-will-Inschrift-aendern.html  die auf dem Bundestagsgebäude steht: „dem deutschen Volke“ …  Dem RND sagte der 
31-Jährige, er habe derzeit eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. „Das bekommt man zum Beispiel durch besondere 
Integrationsleistungen“, wird Alaows zitiert. Die deutsche Staatsangehörigkeit habe er demnach beantragt. „Das ist natürlich 
sehr wichtig für meinen Wahlkampf. Spätestens am Tag der Wahl muss ich deutscher Staatsbürger sein.“ 

 
j) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/zdf-doku-nigerianische-mafia-migration-

zwangsprostitution/   Der Deutschlandfunk hatte schon Ende 2019 einen Hinweis gegeben: Seit 2015 sollen mehr als 
15.000 nigerianische Frauen – viele Minderjährige darunter – zum Sex gegen Geld nach Europa gekommen sein…. 
ZDFdoku hat sich jetzt unter dem Titel „Die Schwarze Axt – Nigerias Mafia in Deutschland“ in einer 45-minütigen 
Reportage ebenfalls der Schicksale angenommen. Als Aufmachertext dazu: „Die nigerianische Mafia hat sich 
mittlerweile auch in Deutschland festgesetzt. Sie schleusen junge Frauen in Flüchtlingsbooten nach Europa und 
zwingen sie, dort als Prostituierte ihre Schulden abzuarbeiten.“ .... Nach einem Bericht des Bundesnachrichtendienstes 

(BND) breiten sich „Mafia-ähnliche Gruppierungen aus Nigeria in Deutschland aus“… Auch Drogenhandel ist fester 

Bestandteil der kriminellen Machenschaften bei den Nigerianern. … Weiter berichtet der Gangster von perfekten 
Kontakten über die Libyenroute. Die gemeinsame Fahrt mit dem ZDF-Team geht dann bis tief hinein in die Villenviertel 
der Menschenhändler, Villen mitten in Lagos, gebaut auch aus den vielen Euros, welche deutsche Männer in 
deutschen Puffs an zwangsprostituierte Mädchen aus Nigeria bezahlen. Ermöglicht auch dadurch, dass viele dieser 
Mädchen zweifellos auch über die so genannten Seenotrettungsschiffe der Nichtregierungsorganisationen nach 
Europa und Deutschland kommen.>>>  https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-mitten-in-
deutschland.724.de.html?dram:article_id=464155  
 

k) https://kurier.at/chronik/oesterreich/festgenommene-nach-asyl-demo-in-innsbruck-identifiziert/401176333 Bei den 
Betroffenen handle es sich um "hauptsächlich amtsbekannte Personen mit gewaltbereiter Demonstrationserfahrung", die 
Teil des linksradikalen "Schwarzen Blocks" seien…Acht von ihnen haben die österreichische, sechs die deutsche und eine die 
belgische Staatsbürgerschaft. 

 

C O R O N A K R I S E     Di 02. Februar 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-ende-die-
lockerungen-ab-8-februar-im-detail-die-
testregeln/401174176 Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1241-neue-corona-
infektionen-in-oesterreich/401175523 + DIAGRAMME & KARTE   

 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1241-

neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3346065 + 
Daten  

4. https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  >> 
5. https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  

 
 
vgl. mit https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   u. 
KARTE  am 19.1.21  

 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2091360-Ost-West-Unterschied-bei-Verteilung-der-
Mutationen.html  Die britische Form ist vor allem im Osten verbreitet, die südafrikanische in Tirol. Eine schlechte 
Datenlage erschwert Prognosen, aber die Verbreitung passiert rasant 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-virus-varianten-steigen-kontinuierlich/401175514 "Die absoluten Zahlen 

steigen bisher nicht in Österreich. Jedoch verdrängen die Varianten kontinuierlich die herkömmlichen Viren. Das lässt 
vermuten, dass der bisherige Lockdown zwar funktioniert, aber nicht effektiv genug für Varianten mit erhöhter 
Infektiösität ist"… In den Zahlen zeichnet sich ein Ost-West-Gefälle der Ausbreitung der Varianten - vor allem der 
britischen Variante B.1.1.7 - ab. Im Jänner ist im Burgenland der Anteil der "britischen Variante" in den untersuchten 
positiven Proben von 1,7 auf 37 %  angestiegen. In der Stichprobenuntersuchung stellte man in Wien zuletzt bei 30 %   
B.1.1.7 fest….Einen kontinuierlichen Anstieg kann man auch in Daten aus der Kläranlage Salzach-Pongau in Salzburg 
sehen: Am 18.12. wurde die Variante in Abwasser noch nicht gefunden, am 23. Dezember war sie in 5 %  der Fälle 
nachweisbar, am 27.Dezember schon in 16 %.   Am 3. Jänner kam man dort bereits auf 54 %  der britischen Variante 
B.1.1.7. >>> am 7.1.21: https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-naechsten-monate-werden-sehr-
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schwierig;art58,3338145 bzw 23.1. 21 https://www.derstandard.at/story/2000123550006/suedafrika-mutation-bei-mindestens-

fuenf-faellen-im-zillertal-nachgewiesen und dazu auch https://www.diepresse.com/5928147/sudafrikanische-mutation-bei-
tirolern-festgestellt  
 

8. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-ende-die-lockerungen-ab-8-februar-im-detail/401175085  plus s.u. >> bei 
Handel… 

9. https://kurier.at/meinung/eine-entscheidung-mit-mass-und-mitte-selbst-wenn-neuer-lockdown-droht/401175106  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kunst/2091346-Die-Museen-freuen-sich-ueber-den-Neustart.html  
11. https://www.diepresse.com/5931996/offentliche-gottesdienste-ab-sonntag-wieder-moglich 

https://www.heute.at/s/darum-gibt-es-ffp2-maskenpflicht-trotz-tests-in-klassen-100125890 
12. https://www.heute.at/s/nasenbohrtests-in-schulen-finden-corona-oft-nicht-100125874  
13. https://www.heute.at/s/supermarkt-erhoeht-nach-1-woche-preis-fuer-ffp2-maske-100125853  Die REWE-Gruppe (Billa, 

Merkur, Penny)erhöht, Spar bleibt niedrig 
 

14. https://www.heute.at/s/strenge-einreiseregeln-drohen-jetzt-lieferengpaesse-100125818  
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/testpflicht-auch-bei-familienbesuchen-ueber-der-

grenze;art70,3346165 Alle Pendler, die bisher ohne Quarantänepflicht die deutsch-bayerische Grenze passieren durften, 
dürfen das auch weiterhin. Neu ist, dass sie sich künftig wöchentlich testen lassen und online registrieren müssen 
(Einreiseformular Pre-Travel-Clearance). Betroffen sind nicht nur jene Menschen, die aus beruflichen Gründen oder zu 
Ausbildungszwecken die Grenze (mindestens einmal monatlich) passieren, sondern jegliche Art von Grenzpendlern 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/europol-warnt-vor-gefaelschten-nachweisen-von-covid-
tests;art17,3345800  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2091378-Der-Staat-muss-es-richten.html  warum steht nicht 
genügend Impfstoff zur Verfügung? Pharmakonzerne sind größtenteils börsennotierte Unternehmen und keine 

gemeinnützigen öffentlichen Einrichtungen. Kein Vorstandsvorsitzender kann dem Aufsichtsrat gegenüber 
argumentieren, warum er den Bau von Produktionsanlagen für einen Impfstoff in Auftrag gibt, von dem er nicht einmal 
weiß, ob er jemals funktionieren wird. Betriebswirte achten eben auf Profitabilität und Rentabilität. …. Volkswirte 
würden eine andere Rechnung aufstellen: Die Kosten der Pandemie gehen in die Fantastilliarden. Also kommt es auf 
ein paar hundert Millionen an möglichen Fehlinvestitionen nicht an - es gab schon sinnlosere Projekte als ein paar 
Impfstoff-Fabriken, die nach dem Ende der Pandemie unnütz in der Landschaft stehen…. Und Marcel Fratzscher vom 
Deutschen Institut für Wirtschafts-forschung (DIW) weist - ebenfalls im "Spiegel" - darauf hin, dass die Politik die 
Erhöhung der Produktionskapazitäten für Impfstoffe vernachlässigt hat: "Die Firmen hätten finanziell einen relativ 
geringen Anreiz, Impfstoffe früher zu produzieren, wenn sie bereits einen Vertrag für eine fixe Anzahl von Dosen haben. 
Die Politik hätte Anreize zum Aufbau von Produktions-kapazitäten setzen müssen." 

18. https://www.diepresse.com/5931505/von-der-leyen-konnen-es-als-eu-besser-machen-als-einzelne-regierungen !? 
 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-sputnik-hat-hohe-wirksamkeit-von-92-prozent/401175922  
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russischer-impfstoff-sputnik-v-zu-916-prozent-wirksam;art391,3346147  
21. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-russischer-impfstoff-zeigt-wirksamkeit-von-91-6-prozent-a-

e11fa5af-583b-41d1-bd99-6204997f87f1? Schon vor einem halben Jahr ließ Russland einen Corona-Impfstoff zu – ohne 
vertrauenswürdige Daten. Nun wurde eine Studie unabhängig geprüft: Sputnik V zeigt darin eine überzeugende 

Wirksamkeit…. rund ein halbes Jahr nach der Notfallzulassung in Russland, gibt es erstmals solche Daten. Im Fachblatt »The 
Lancet« erschienen erste Zwischenergebnisse einer klinischen Phase-III-Studie von Gam-COVID-Vac. Diese ergaben, dass der 
Impfstoff eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent gegen einen symptomatischen Verlauf von Covid-19 aufweist. Für die Studie 
wurden Daten von rund 20.000 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern ausgewertet. 
 

22. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-beginnt-mit-impfung-im-rettungswesen;art383,3346224  
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-buergermeister-auch-seilbahnmanager-im-pongau-geimpft/401175907  

Impfvordränger…  
24. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/spital-liess-auch-den-stadtrat-und-friedhofswaerter-

impfen;art68,3347150 …ich mach ja auch den Winterdienst fürs Krankenhaus… Fraglich ist, ob diese Begründung der 
Gesundheitsbehörde reicht…das Waidhofener Krankenhaus hat offenbar eine Unmenge Impfdosen geordert …Nach 
dem geltendem Impfplan hätte man in der jetzigen Phase nur Krankenhauspersonal der Kategorie I in der 
Notaufnahme, Rettungsdienst sowie Ärzte u Schwestern an Krankenbetten….impfen dürfen. Das Küchenpersonals 
ohne Patientenkontakte (Anm.: die Freundin von Franz S.) wäre noch lange nicht an der Reihe gewesen. Auf der 
Ersatzliste (Anm: per SMS wurde sie informiert, ihren Lebensgefährten als Ersatz namhaft machen zu können) 
hätten auch nur Kandidaten der ersten Dringlichkeitsgruppe wie Hochbetagte Risikopatienten stehen dürfen… Für 
politische Konsequenzen sieht Stadtrat S. (VP)  keinen Anlaß…. 
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25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091344-Was-kuenftig-fuer-Handel-und-Co-
gilt.html  Der Handel und körpernahe Dienstleister dürfen ab 8. Februar unter strengen Auflagen wieder aufsperren. 

Wissenswertes rund um die Lockdown-Lockerungen im Überblick…  Für den Handel gilt das Tragen einer FFP2-Maske 

für Kunden wie Mitarbeiter. Pro 20m2 Geschäftsfläche ist ein Kunde erlaubt. Darüber hinaus ist ein Zwei-Meter-
Mindestabstand zu wahren. Bei personennahen Dienstleistern wie Kosmetik, Maniküre oder Pediküre ist ein negativer 

Corona-Test vorzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden alt ist. Trotz Testnachweis wird die Maskenpflicht. .. Es gelten 
PCR- und Antigentests, die von einer Arztpraxis, einem Labor oder einer Teststraße durchgeführt wurden. Selbsttests gelten 
laut Gesundheitsministerium nicht, da hier nicht kontrolliert werden könne, ob der Test korrekt durchgeführt wurde und wer 
den Test durchgeführt hat. Das negative Testergebnis muss dem Kunden außerdem eindeutig zuordenbar sein, etwa mittels 
eines ärztlichen Zeugnisses, einem Laborbefund oder eines behördlichen Testergebnises einer Teststraße. Auch die 
Bestätigung einer Apotheke gilt. Beim Friseurbesuch etwa müssen sich die Kunden zudem ausweisen können, damit die 
Identität und die Zugehörigkeit zum Test festgestellt werden kann. Der Nachweis kann auf Papier oder digital vorgewiesen 
werden. In Wien sind schon bisher in Garagen von Einkaufszentren Schnelltests möglich, wie etwa auch im Donauzentrum 
oder der SCS. Ab kommender Woche soll es sie auch im EKZ und in der Lugner-City geben. Neben den Gratistests ist damit ein 
relativ schneller Test für 39 Euro möglich. 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eintritts-tests-tolle-sache-frisoere-freuen-sich-aufs-aufsperren;art15,3345919   
27. https://www.derstandard.at/story/2000123804991/eintrittstests-fuer-friseure-shoppen-und-schulen-wie-es-nach-dem  
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastro-obmann-pulker-waeren-bei-oeffnung-gerne-dabei-gewesen;art15,3346021 

 
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091323-Weitere-14-Milliarden-aus-Bruessel-

fuer-Jobsicherung.html  Günstig ist das für jene EU-Staaten, die - anders als Österreich oder Deutschland - am 
Finanzmarkt selbst mehr Zinsen bezahlen müssten. 

30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/heimische-wirtschaft-truebte-sich-im-jaenner-weiter-ein;art15,3346206  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2091353-Wirtschaft-brach-wegen-Corona-ein-

wie-nie-zuvor.html   Die Eurozone zeigte sich im Corona-Krisenjahr 2020 zugleich anfälliger als die USA, deren BIP um 
3,5 Prozent schrumpfte….. Dabei zeige sich einmal mehr, dass Deutschland offenbar "ganz gut" durch die Krise komme 
mit einem Plus von 0,1 Prozent im Schlussquartal. 

32. https://www.diepresse.com/5930879/die-stromrechnung-fallt-jetzt-hoher-aus  
 

33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/hoffnung-fuer-europas-chip-industrie-17177595.html 
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/impfstoff-geld-verdienen-101.html  

 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091362-Paris-Fuer-uns-ist-die-Debatte-ueber-einen-

Impfpass-verfrueht.html 
36. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-proteste-oesterreich-polen-frankreich-1.5192893 es formiert sich 

Widerstand gegen Pandemie-Auflagen, auch gewalttätig. Die Regierungen beugen sich zum Teil dem Druck. 
 

37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fuenf-millionen-impfungen-pro-woche-sind-machbar;art391,3345902 in 
Deutschland  >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

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

39. https://www.diepresse.com/5931990/deutschland-europas-erschopfter-riese  
40. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-drosten-erwartet-wenig-

bevoelkerungsschutz-durch-impfungen-bis-ostern-17035419.html  
41. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/sormas-software-gesundheitsamt-101.html  edv Dilemme 
42. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-impfgipfel-lieferung-produktion-1.5193934 Zufriedene EU-Kommissare 

ohne Problembewusstsein, Pharma-Vertreter, die wenig Hoffnung machen: Der Impfgipfel brachte nicht das, was sich 
viele erhofft haben. 
 

43. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/britische-corona-mutante-breitet-sich-rasant-in-belgien-aus-17172184.html 
 

44. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-niederlande-oeffnen-kindergaerten-und-schulen-wieder-

17177903.html  
 

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2091350-Mexiko-kauft-Sputnik-V.html  
46. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/impfstoff-russland-sputnik-wirksamkeit-101.html  

 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091344-Was-kuenftig-fuer-Handel-und-Co-gilt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091344-Was-kuenftig-fuer-Handel-und-Co-gilt.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eintritts-tests-tolle-sache-frisoere-freuen-sich-aufs-aufsperren;art15,3345919
https://www.derstandard.at/story/2000123804991/eintrittstests-fuer-friseure-shoppen-und-schulen-wie-es-nach-dem
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47. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritannien-
will-anderen-staaten-impfstoff-abgeben-17177969.html 
Großbritannien hat dreimal mehr Impfstoff bestellt als 
benötigt wird. …Fast 10 Millionen Menschen haben inzwischen 
ihren ersten Impfschutz erhalten. Mit Stolz präsentierte 
Hancock die Zahlen des Wochenendes, als 900.000 Personen 
geimpft wurden. 90 %  aller Briten über 80 Jahre und mehr als 
die Hälfte aller Menschen zwischen 70 und 79 Jahren haben 
mittlerweile einen Schutz. Das Ziel, bis Mitte Februar 15 
Millionen Einwohner und damit alle Hauptrisikogruppen 
geimpft zu haben, könnte früher als geplant erreicht werden. 
Von Montag an soll die Altersgruppe von 65 bis 69 Jahren 
Impftermine bekommen. Möglicherweise ist die gesamte 
erwachsene Bevölkerung nicht erst im Herbst, sondern schon 
im Mai (mit einer ersten Dosis) geimpft, hieß es am Dienstag 
aus der Regierung.  Mit DIAGRAMM >>> 48.  

 
 
 

1. Februar  2021 
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091138-Athen-Fluechtlingslager-auf-Lesbos-
winterfest.html bzw auch bei https://orf.at/#/stories/3199788/  
 

l) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-gran-canaria-105.html  Die Kanaren haben sich zum 
Migrations-Hotspot entwickelt. Rund 23.000 Menschen kamen allein im vergangenen Jahr. Viele von ihnen warten 
in Hotels. Denn die Unterkünfte werden nicht fertig.  >> s.o. >>>    Sea-arrivals Spain factsheet 2020 :  

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84312 ...  bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/marokkos-
regierung-verkuendet-milliarden-deal-mit-deutschland/   „Marokko öffnet immer dann die Grenzen für Migranten, wenn mehr Geld 
für Entwicklungshilfe oder Investitionen ins Land fließen soll.“ 

 
b) https://news.feed-reader.net/ots/4827324/bundespolizeidirektion-muenchen/  Nachdem zwei syrische 

Staatsangehörige am späten Samstagnachmittag (30. Januar) offenbar von einem bislang unbekannten Schleuser an 
der Inntalautobahn ausgesetzt worden waren, hat die Rosenheimer Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen… 
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige der Obhut des Rosenheimer Jugendamtes 
anvertraut. Seinem Mitreisenden hingegen verweigerten die Bundespolizisten die Einreise und überstellten ihn den 
österreichischen Behörden.  

c) https://www.meinbezirk.at/steyr-steyr-land/c-lokales/fluechtlingsquartier-in-waldneukirchen-geschlossen_a4461333  
 

d) https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-cochem-zell_artikel,-sextaeter-kann-nicht-
abgeschoben-werden-wohnt-abdi-m-23-vom-sommer-an-in-cochemzell-_arid,2217471.html 

e) https://ga.de/region/sieg-und-rhein/mehr-von-sieg-und-rhein/polizist-fuehlte-sich-wie-in-einem-horrorfilm_aid-
56004783   >>> vgl. Dazu https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eugh-verbietet-abschiebung-schwerkrimineller-fluechtlinge/  

 

C O R O N A K R I S E     Mo 01. Februar 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nationales-impfgremium-empfiehlt-astrazeneca-fuer-18-bis-64-jaehrige-heute-
entscheidung-ueber/401174176 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1124-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401174215 + DIAGRAMMEN >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1124-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3345735 + DATEN >> 

 
4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-gibt-oeffnungsschritte-bekannt;art385,3345485 ab 8. Feb. 
5. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-ende-die-lockerungen-ab-8-februar-im-detail/401175085  
6. https://www.diepresse.com/5931041/handel-und-schulen-offnen-reintesten-fur-besuch-bei-friseur-und-co  
7. https://orf.at/stories/3199778/  Obwohl die Infektionszahlen weiterhin hoch sind, sperrt der Handel unter 

Auflagen wieder auf. Auch Schülerinnen und Schüler dürfen nach den Ferien im Schichtbetrieb zurück in die 
Schulen – allerdings nur mit gültigem Test. 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091179-Heikle-Rueckkehr-in-Schulen-und-
Handel.html unter ganz strengen Auflagen grünes Licht geben wird. So muss man ab 8. Februar für einen 
Friseurbesuch einen Test vorlegen, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. In allen Geschäften gilt auch für Kunden 
eine FFP2-Maskenpflicht. Pro Kunde müssen zudem 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Auch Museen, 
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Galerien und Tiergärten dürfen unter den gleichen Auflagen wieder öffnen. Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 
20 und 6 Uhr bleiben bestehen. Am Tag dürfen sich nur zwei Haushalte treffen. Das nächste Mal Bilanz zieht die 
Regierung laut Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in zwei Wochen. Dann werde über allfällige weitere Lockerungen 
entschieden oder aber auch erneut verschärft, sollten sich die Zahlen verschlechtern…..  Der Heimunterricht in den 
Pflichtschulen dauert bereits seit 7. Jänner, in den Oberstufen sogar bereits seit 3. November. Deswegen war der 
Wunsch nach einer Rückkehr der Schüler in die Klassen zumindest in eingeschränkter Form unüberhörbar. Fixiert 
wurde, dass Schüler ab dem 14. Lebensjahr und ältere Schüler im Unterricht eine FFP2-Maske tragen müssen. 
Unterschieden wird nunmehr zwischen Volksschule und höheren Schulstufen. In ersterer werden die Klassen wieder 
zur Gänze in den Unterricht zurückkehren. Allerdings wird zwei mal pro Woche getestet und das vor Ort mit dem 
sogenannten Nasenbohr-Test, der verhältnismäßig einfach und nicht schmerzhaft ist. Für ältere Schüler gibt es 
einen Schicht-Unterricht in zwei Gruppen, wobei jeweils zwei Tage geblockt werden. Am ersten von diesen gibt es 
einen Corona-Test. Wenn Eltern den Test für ihre Kinder verweigern, müssen diese unabhängig von der Schulstufe 
im Distance Learning bleiben. In der Oberstufe gilt auch für Schüler eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. >> 
vgl. dazu am 25.Dezember 2020 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086536-Dritter-harter-
Lockdown-seit-Samstag-in-Kraft.html  
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kommen-lockerungen-was-heute-passieren-wird/401174191  ??... Die aktuellen 
Zahlen sprechen eigentlich gegen eine Öffnung. Die Regierung wollte auf höchstens 700 Neuinfektionen pro Tag runter, 
steht aber beim Doppelten. Zudem kommt es zu Verzögerung bei den geplanten Impfungen aufgrund von 
Lieferproblemen bei Astra Zeneca. Die Empfehlung, den Impfstoff zuerst nur an die Altersgruppe der 18- bis 64-
Jährigen zu verimpfen kommt erschwerend hinzu. Und dann gibt es ja auch noch die Virusmutationen, die sich auch 
schon in Österreich eingefunden haben. Auch ist die 7-Tage-Inzidenz vielerorts noch lange nicht unter 50 gefallen. > vgl. 
gestern: https://orf.at/#/stories/3199654/  Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

(AGES) bei 105….  >>> + siehe dazu https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >   und KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

10. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/corona-stadt-und-land;art11086,3345560 So stellt der Lungenexperte 
Bernd Lamprecht fest, dass am Land, „wo das Vereinsleben beherzigt wird und es viele echte soziale Kontakte und 
dadurch mehr Treffen gibt, Inzidenzen eher steigen als in Städten, die etwas entsolidarisiert sind“. 
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000123711480/stadt-land-wo-kommt-es-zu-den-haeufigsten-covid-19 
Ansteckungen - mit KARTE  >> dazu auch 
https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.html   :                               . /. 

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

betrachtet das Covid-19 Infektionsgeschehen in Österreich anhand dieser vier Raumtypen wird deutlich, dass 
Gemeinden des ländlichen Raumes während der großen Infektionswelle im Herbst die höchsten Werte aufweisen. Im 
Frühjahr und Winter (Weihnachten) liegen die regionalen Zentren an der Spitze, gefolgt von den Gemeinden des 
ländlichen Raumes. Demgegenüber zeigt sich in den Urbanen Zentren bereits Ende August ein beginnender 
Aufwärtstrend, der im Vergleich zu den übrigen Raumtypen hier deutlich früher einsetzt. Während in der 
darauffolgenden dynamischen Phase die Entwicklung in allen Raumtypen weitestgehend parallel verläuft, liegt der 
Höchstwert in den Urbanen Zentren letztlich deutlich unter jenen der übrigen Kategorien. Bereits in der ersten Welle im 
März 2020 war dieses Phänomen zu erkennen. Am Höhepunkt dieser Phase waren die Werte im ländlichen Raum 
doppelt so hoch, wie in den Urbanen Zentren. 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000123775373/wo-und-wie-man-sich-in-den-laendern-zum-impfen  anmeldn 
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13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfgremium-gibt-weg-frei-fuer-corona-vakzine-von-astrazeneca-in-
oesterreich;art385,3345652   Damit kommt das Serum von AstraZeneca nach den Zahlen der Statistik Austria (Stand 
1.1.2020) für 5,664.816 Österreicher im Alter zwischen 18 und 64 infrage. Pfizer Biontech kann an alle ab 16 Jahren 
verabreicht werden, das sind 7,531.239 Menschen, beim Moderna-Serum, das für alle ab 18 zugelassen ist, sind es 
7,358.443 Österreicher und Österreicherinnen. 

14. https://kurier.at/chronik/welt/biontech-chef-sind-bei-impfstoff-produktion-fast-im-plan/401175277  Sahin beurteilt 
Produktion durch Lizenznehmer als schwierig…. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners 
Pfizer war am 21. Dezember als erstes in der EU zugelassen worden. Mitte Jänner mussten die Unternehmen ihre 
anfänglichen Liefermengen vorübergehend kürzen. Grund waren Umbauarbeiten im Pfizer-Werk im belgischen Puurs. Laut 
EU-Kommission halten Biontech und Pfizer aber an der für das erste Quartal zugesicherten Gesamtmenge fest und wollen die 
Lieferrückstände bis Ende März aufholen. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091165-Was-die-Beschraenkung-bei-AstraZeneca-
bedeutet.html Ältere werden mit dem neuen Impfstoff vorerst nicht geimpft, das kann sich aber bald ändern. 

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-astrazeneca-liefert-nun-doch-mehr-impfstoff;art391,3345583  Es 
kämen 9 Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen 
am Sonntagabend auf Twitter mit. Das ist allerdings noch immer nur die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Menge 
von 80 Millionen Dosen bis Ende März 2021. 

17. https://www.diepresse.com/5930850/biontech-will-der-eu-bis-zu-75-millionen-dosen-mehr-liefern  
18. https://www.diepresse.com/5930940/valneva-liefert-weitere-40-mio-dosen-an-grossbritannien  
19. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/corona-impfstoffe-sputnik-v-sinovac-sinopharm-sicherheit-

zulassung? Was können die Impfstoffe aus Russland und China ? 
 

20. https://kurier.at/chronik/wien/unmut-ueber-impf-vordraengler-im-wiener-akh/401174035 
 

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/guter-teil-der-eltern-mit-fernunterricht-ueberfordert/401174185  Schule 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/briten-daenen-australier-in-st-anton-angetroffen;art58,3345511  Junge 
Menschen aus aller Herren Länder, die unter dem Vorwand, einen Job zu suchen, trotz Coronabeschränkungen nach 
Österreich zum Skifahren reisen: Das hatte vergangene Woche St. Anton am Arlberg in die Schlagzeilen gebracht….. 
Der Corona-Cluster im Zusammenhang mit einer (internationalen) Skilehrerausbildung in Flachau im Salzburger 
Pongau ist unterdessen erneut größer geworden. 
 

23. https://kurier.at/politik/inland/corona-demos-oevp-fordert-ruecktritt-von-fp-mandataren/401174389  
24. https://www.derstandard.at/story/2000123783436/corona-demos-2-300-anzeigen-und-32-festnahmen-am-

wochenende  
25.        wer marschierte hier ? Welchen Eindruck haben sie ? VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=H2dzI5tGU2E  
26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-demos-10000-demonstranten-und-zehn-

festnahmen;art385,3345654  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091147-Aufgeheizte-Demos-als-schmaler-Grat-fuer-

Rechtsstaat.html  
 

28. https://kurier.at/wirtschaft/security-und-schnelltests-haendler-und-friseure-bereiten-sich-auf-oeffnung-vor/401174026  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091146-Regional-nachhaltig-online.html  Die 

Corona-Krise hat dem stationären Handel zugesetzt. Kunden verirren sich aber auch nur selten in die Online-Shops 
kleiner Händler. Die Produktsuchmaschine Anna-kauft will das nun ändern…. Regional einkaufen, bewusst konsumieren 
- und das Ganze bequem online - will Anna-kauft nun in Österreich zusammenbringen. Bereits im März 2020 startete 
der selbständige Programmierer Florian Bauer die regionale Suchmaschine für österreichische Online-Shops, um etwas 
gegen die Corona-Krise zu tun. Innerhalb einer Woche war die Seite live. 
 

30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ende-jaenner-waren-rund-535470-personen-ohne-job;art15,3345691  
31. https://kurier.at/wirtschaft/wintertourismus-fiel-aus-535000-arbeitslose-im-jaenner/401174323 : 

  

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfgremium-gibt-weg-frei-fuer-corona-vakzine-von-astrazeneca-in-oesterreich;art385,3345652
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfgremium-gibt-weg-frei-fuer-corona-vakzine-von-astrazeneca-in-oesterreich;art385,3345652
https://kurier.at/chronik/welt/biontech-chef-sind-bei-impfstoff-produktion-fast-im-plan/401175277
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2091165-Was-die-Beschraenkung-bei-AstraZeneca-bedeutet.html
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https://www.diepresse.com/5930850/biontech-will-der-eu-bis-zu-75-millionen-dosen-mehr-liefern
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Größtes Sorgenkind bleibt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen der Tourismus, wo die Wintersaison bisher fast 
komplett ausfiel. Die Arbeitslosigkeit hat sich dadurch im Jahresvergleich auf 72.668 mehr als verdoppelt. Auch der 
Handel (61.871) und - saisonbedingt - der Bausektor (66.148) verzeichnen hohe Anstiege bei den Arbeitslosenzahlen  
+ siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>   
bzw Diagramm bei 18.4.20  aus WIFO_Bericht >>   bzw bei 4.1.21 &     WIFO   bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort ) > 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091064-27-Prozent-mehr-Arbeitslose-im-
Jaenner.html Die Arbeitslosenquote lag Ende Jänner in Österreich mit 11,4 Prozent um 2,8 Prozentpunkte höher als im 
Jänner 2020. Vor zwei Jahren betrug die Arbeitslosenquote im Jänner 9 Prozent. …Für AMS-Vorstand Johannes Kopf ist 
die Situation im Tourismus weiter "besonders negativ". In diesem Bereich habe sich die Arbeitslosigkeit wegen des 
Lockdowns gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Von dieser Entwicklung seien verstärkt Frauen betroffen…. 
Ende Jänner waren 79.675 Personen in Hotellerie und Gastronomie ohne Job, ein Plus von 99,8 Prozent gegenüber 
Jänner 2020. Auch das Plus bei Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern war in anderen Branchen relativ hoch, im 
Verkehr und Lagerwesen (+39,4 Prozent), im Handel (+26,8 Prozent), Gesundheits- und Sozialwesen (+24,7% Prozent) 
und bei der Herstellung von Waren (+21 Prozent). Deutlich niedriger lag der Arbeitslosenanstieg bei der 
Arbeitskräfteüberlassung (+14 Prozent) und am Bau (+13,6 Prozent)…. In Österreich sind viele Arbeitslose sehr lange 
auf Jobsuche. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen lag Ende Jänner bei 139.818, ein Plus von 43,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. 

33. https://www.diepresse.com/5930881/janner-arbeitslosenzahlen-um-uber-ein-viertel-hoher-als-im-vorjahr  
 

34. https://www.diepresse.com/5929503/osterreich-hinkt-bei-der-datengrundlage-hinterher Bei der Frage nach den 
wirtschaftspolitischen Antworten auf die Verteilungswirkung der Coronakrise würde man sich eine fundierte 
Datengrundlage wünschen. Aber Österreich hinkt anderen Ländern hinterher. >> vgl. dazu 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2090858-Vom-Buero-in-die-Gosse.html Die Gesundheitskrise ist zur 
Sozialkrise geworden. Immer mehr Menschen verarmen. Konkrete Zahlen gibt es nicht. 

 
35. https://www.welt.de/politik/ausland/article225470987/Impf-Debakel-Wird-die-Zweifel-an-von-der-Leyens-

Fuehrungsqualitaet-verstaerken.html EU 
36. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/rettet-die-eu-vor-ihren-schlimmsten-freunden-und-ursula-von-der-leyen/  

Es wird Zeit, die EU vor ihren gefährlichsten Feinden zu schützen: Das sind Ursula von der Leyen und die Brüsseler 
Monsterbürokratie….. Die größte Gefahr droht der EU. Auch wenn wir an der EU herummeckern – ohne Grenzen zu 
leben, ist schon eine großartige Sache in Europa. Es war übrigens zuletzt vor August 1914 und der europäischen 
Urkatastrophe schon möglich, ohne Pass von Moskau nach Paris zu reisen mit Zwischenstopp in Berlin….. Der nächste 
Schlag ist das Impfdesaster. Nun hat die EU endlich eine konkrete Aufgabe – und versagt. Endlich soll sie nicht nur 
anderen vorschreiben, was sie zu tun haben – sondern etwas selber machen. Ist dabei zu knickrig, zu langsam, zu 
wenig vorausschauend. Läßt sich abhängen von Trump, Israel und Großbritannien. Was für eine Blamage. Was für ein 
Schaden, wenn Europa deshalb noch weiter zurückfällt. Der Impf-Stoff wurde in Mainz entwickelt, wird dort hergestellt, 
ist aber in Mainz und um Mainz nicht verfügbar. Brüssel hat entschieden…und falsch eingekauft. 

37. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/ein-jahr-corona-ein-jahr-regierungsversagen/  Seit 2013 liegt jene 
Bundestagsdrucksache vor, die mit gespenstischer Genauigkeit die Ausbreitung eines Virus nicht nur beschreibt, 
sondern auch die Folgen darstellt und Vorsorge einfordert. Geschehen ist seither nichts: Kein Klinikbett bereitgestellt, 
keine Medikamente, Schutzkleidung, Reserven. ….   Im Frühjahr 2020 hat die Regierung alles getan, um die Grenzen 
offen zu halten, bis die Nachbarn sie einseitig geschlossen haben. Bis heute sind seit Ausbruch der Krise übrigens rund 
200.000 Migranten in politisch gewolltem Missbrauch des Asylrechts eingereist – und ohne Gesundheits-Kontrolle. Wer 
ein paar Minuten zu früh zur Arbeit fährt, riskiert ein saftiges Bußgeld, und wer die Quarantäne verweigert, 
Zwangseinweisung in geschlossene Anstalten. Aber die Einreise aus Krisengebieten mit hohem Seuchen-Potential: 
erlaubt. Wir ziehen Grenzen um Städte und Dörfer, das ist möglich, aber nicht an den Außengrenzen. 

38. https://www.diepresse.com/5931172/eu-will-varianten-bei-einreiseverbot-starker-berucksichtigen  
 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091178-Auch-Deutschland-kaempft-mit-seinen-
Impfplaenen.html 

40. https://www.tagesschau.de/inland/impfstoff-lieferungen-101.html  mehr Impfstoff im 2. Quartal ? 
41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225434899/Impfgipfel-So-viele-Impfdosen-soll-Deutschland-dieses-

Jahr-erhalten.html  
42. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kommentar-eu-impfstoff-101.html wäre Deutschland alleine schneller ? 
43. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bayer-impfstoffproduktion-101.html  

 
44. https://www.welt.de/wirtschaft/article225427475/Homeoffice-Pflicht-WELT-kennt-die-Kontrollplaene-der-

Bundeslaender.html in Deutschland 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf
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45. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/so-ungleich-ist-deutschland-loehne-steigen-staerker-als-
kapitaleinkommen-a-bb09919c-6231-433e-9256-bc3e65ec41ce?  … Lohnquote bezeichnet den Anteil aller Arbeitnehmerentgelte am 
gesamten Volkseinkommen. Im Jahr 2019 erreichte sie mit 72 % nahezu den Wert des Jahres 2000; zwischenzeitlich 

war sie auf 64,5 % im Jahr 2007 gesunken……  Mit DIAGRAMMEN >> 

 
46. https://taz.de/Corona-Ausgangssperre-in-Amsterdam/!5744755/   …eine tote Stadt …nach den Krawallen …dazu früher 

https://taz.de/Coronakrawalle-in-den-Niederlanden/!5743196/  

47. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article225476383/Niederlande-Ein-Corona-Aufstand-allen-
gesellschaftlichen-Lagern.html  

48. https://taz.de/Krawalle-in-den-Niederlanden/!5743987/ Die Gewalt in den Niederlanden offenbart Bruchlinien einer 
Gesellschaft, die in der Pandemie drastisch zutage treten. 
 

49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona;art17,3345533 Corona: Großbritannien impfte knapp 
600.000 Menschen an einem Tag 

50. https://www.diepresse.com/5930940/valneva-liefert-weitere-40-mio-dosen-an-grossbritannien  
 

51. https://www.diepresse.com/5930901/italien-wo-corona-ampelschaltungen-offnungen-bewirken >>> vgl. Diagramme 
und KARTE bei https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/23/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_23_ottobre_-
271555892/?ref=RHTP-BH-I271613063-P1-S1-T1  

52. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-italien-lockert-regeln-israel-setzt-weiterhin-auf-
lockdown;art391,3345696  
 

53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091134-Bulgarien-lockert-nun-nach-zwei-Monaten-
Massnahmen.html  

54. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/wie-die-tuerkei-ihre-buerger-gegen-corona-impft-
17174526.html? Die AKP-Fraktion im türkischen Parlament wurde noch vor der Risikogruppe der über Neunzigjährigen 
geimpft. Und beim Import der Vakzine aus China erlebt das Land interessante Zufälle….. So schwierig es für uns ist, an 
Impfstoff zu kommen, so schwierig ist es auch, wenn es um Brot geht. Die Wirtschaftskrise hat mit der durch Covid-19 
verursachten Flaute eine tragische Dimension angenommen. Einer Studie der großen Gewerkschaft DISK zufolge sind sieben 
von zehn Personen verschuldet, jedes zweite Kind ist von Armut bedroht. Die Armut bei Erwerbstätigen ist doppelt so hoch 
wie in Europa, vierzig Prozent von ihnen leben unterhalb der Armutsgrenze. Wenn es so bei Menschen in Arbeit aussieht, 
können Sie sich vorstellen, wie Arbeitslose leiden. 
 

55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090861-Koenigswege-und-ein-Sonderweg-im-Kampf-
gegen-die-Pandemie.html In Teilen Nordeuropas ist die Zahl der Corona-Infektionen sehr niedrig, auch vergleichsweise 
wenige Tote sind zu beklagen. Wie meistern Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island die große Krise? 
Eine Umschau. >> mit GRAPHIKEN u Vergl. zu Österreich >> 
 

 
   Aus:   derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  

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

 
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-
uberblick  >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> 
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bzw vgl. 28. Nov bei   
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle  
___________________________________________________________________________________________ 
 

früheres 
 

1. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480  
 
4.1.21 

1. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die 
Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird  ….  
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen 
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. 
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem 
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund 
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt. 
>>> s.u. 2.1.21. >>> 

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

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

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

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

 
A N H A N G S M A T E R I A L . 
 
https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/covid19-den-worst-case-im-auge-behalten/?  

 
 

1. https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >> Verlaufs-
DIAGRAMM hier >> 

1. Abb  https://www.bbc.com/news/world-51235105?  >>> mit Länderdiagrammen  
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  
2.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
3. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060  
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>> 

 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  

 
 

H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
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Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-
hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  >>> auch am Anfang von T 111 >> 
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 

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

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  + Länderdiagramme !!! 
 

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 

Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths   
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths                              

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

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html   vom 25. 6. 2020 
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-
19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf  
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 
 
 

Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 

 
 

WELTKARTE   und  Länderverläufe  Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  

 
ÜBERSTERBLICHKEIT   https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html  
                                          https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group  Ländervergl. letzten 3 Jahre 

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-
vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-
oben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-
story  LänderDIAGRAMME !!!! 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
 

<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  
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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_2H_T133_Migration.pdf


zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
EINSTIEGE generell:  

 

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

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

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

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

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

22.okt.2015 

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

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

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

eine historische Panne……. 

https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe


+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 

>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015 

retrospektiv vom 3.9.2017  
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 

2015 in der Kontroverse : 
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/  8.8.2020  Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

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

Germany.html & 
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 

 
 

 
 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 
 

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

 
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  2018 

 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
 + https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO 

 

Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  30. Folge   
 
< 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 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <       << 120_Aug_1.H  <                                       >>        122 Sept 1.H >>  

 
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: 
 

https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
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12.Februar 
https://www.deutschlandfunk.de/boom-der-kryptowaehrung-bitcoin-an-sich-ist-eine-
sehr.697.de.html?dram:article_id=492366  klimaschädigende Angelegenheit… Bitcoin an sich ist eine sehr klimaschädliche 
Technologie. Sie basiert darauf, dass eine Menge Computer überall in der Welt am Leistungslimit arbeiten, um die 
Bitcoin Blockchain weiterzurechnen. Aktuell verbrauchen die nach Schätzung des Center for Alternative Finance der 
Universität Cambridge etwa 120 Terrawattstunden pro Jahr. Das entspricht einem Viertel des Stromverbrauchs von 
Deutschland oder ungefähr dem Stromverbrauch von Norwegen. Wenn nun Elon Musk mit seinem Investment den 
Kurs nach oben treibt, dann steigt auch der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks. Das liegt daran, dass je höher 
der Kurs steigt desto mehr Menschen ihre Rechner einschalten und am Boom teilhaben wollen. …. angeblich, dass 
die Menge der Bitcoins begrenzt ist. Da ist Inflation ausgeschlossen. Warum wird dann mehr Energie verbraucht? 
Das liegt daran, dass sich der Erfinder des Bitcoin – den kennen wir nur unter dem Pseudonym Satoshi – etwas 
überlegt hat, um eine Inflation zu vermeiden. Da die Technik immer weiter fortschreitet und die Rechner, die sich 
am Bitcoin-Netzwerk beteiligen, immer schneller rechnen, wird gleichzeitig die mathematische Aufgabe, die zum 
Errechnen der Bitcoins nötig ist, immer schwieriger. Das heißt, die Computer müssen gleichzeitig immer länger 
rechnen. Dadurch steigt dann der Energieverbrauch und dementsprechend auch der Klimaeffekt des Bitcoin immer 
weiter an, je mehr diese 21 Millionen verfügbaren Bitcoins berechnet sind. 
 
10.Februar 
(https://www.diepresse.com/5935064/rezepte-gegen-die-blackout-gefahr ) Die Energiewende erhöhe das Blackout-
Risiko, wenn wir „naiv hineinstolpern“, warnen Forscher. Es brauche mehr Schutz vor Hackern, Inselnetze und einen 
Turbo für die Infrastruktur. … Der jüngste Weckruf kommt aus Deutschland: Europas Energiesystem wird auf den 
Kopf gestellt. Bisher haben ein paar Großkraftwerke für ausreichend Strom am Kontinent gesorgt. Diese Aufgabe 
sollen bald zigtausende übers Land verstreute Wind- und Solarkraftwerke übernehmen. „Wenn wir da naiv 
hineinstolpern, steigt das Risiko für Blackouts“, warnt Christoph Mayer, Bereichsleiter „Energie“ am Offis-Institut für 
Informatik an der Universität Oldenburg. Zwei Jahre lang hat der Mathematiker mit den deutschen Akademien der 
Wissenschaften untersucht, welches Risiko der Umbau des Stromsystems mit sich bringt. Ergebnis: Die Blackout-
Gefahr ist beherrschbar. Aber damit das so ist, muss sich jetzt einiges ändern. …. Auch kleine Kraftwerke und 
Netzbetreiber müssten sich besser vor Hackerangriffen schützen. Und die Regierungen sollten per Regulierung 
sicherstellen, dass sich die vernetzten Haushaltsgeräte in Zukunft nicht alle gleichzeitig einschalten und so das Netz 
in Schieflage bringen, nur weil gerade billig Strom an der Börse zu haben ist. Das ist vergleichsweise einfach zu 
erreichen. Aber bei manchen Rezepten gegen den Blackout dürfte es deutlich schwieriger werden. …. Denn sichere 
Netze bedeuten auch mehr Leitungen, mehr Speicher und intelligentere Inselnetze, die Blackouts unabhängig vom 
Gesamtnetz überbrücken können. All das braucht Zeit – zu viel Zeit. Bis wichtige Energieprojekte in Österreich 
genehmigt sind, vergehen mitunter Jahrzehnte (siehe Grafik). Geht es in dem Tempo weiter wie bisher,  kommt die 
Infrastruktur für die grüne Energiewende zu spät. Aber das muss nicht so sein.   

Deutschland steuert bereits gegen: Der Ende Jänner hat das Parlament grünes Licht für den milliardenschweren 
Ausbau der Stromnetze gegeben. Der Bundestag verabschiedete eine Gesetzesnovelle, die schnellere 
Genehmigungensverfahren für 35 neue Energieprojekte vorsieht. Ein Beispiel ist der sogenannte Gleichstrom-
Korridor von Schleswig-Holstein ins Ruhrgebiet. Tausende Kilometer Leitung sollen neu gebaut werden, um den in 
Norddeutschland produzierten Windstrom zu den industriellen Zentren im Süden der Republik zu bekommen. In 
Österreich sieht die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler bisher keinen Bedarf an neuen Gesetzen, um 
die Verfahrensdauer abzukürzen. Die türkis-blaue Vorgängerregierung hat mit dem Standortentwicklungsgesetz 
einen etwas verunglückten Versuch hingelegt. Das Gesetz ist immer noch in Kraft, aber kein Unternehmen traut sich, 
davon Gebrauch zu machen. „Das Gesetz ist totes Recht geblieben“, sagt Stephan Schwarzer, Energieexperte der 
Wirtschaftskammer (WKÖ). Er setzt seine Hoffnungen stattdessen auf die Europäische Union. Denn auch Brüssel hat 
erkannt, dass die Verschärfung der Klimaziele und die Dekarbonisierung ohne massive Investitionen in die 
Infrastruktur nicht zu stemmen sein werden. ……    Schon 2013 hat die EU daher eine Verordnung für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur erlassen, die im Kern dafür sorgen sollte, dass wichtige Projekte schneller 
durchgezogen werden können. Doch die Unternehmen beschreiben die Verordnung als „weitgehend wirkungslos“. 
Vor allem die Hürden, um auf die Projektliste zu kommen, seien viel zu hoch. 

Ende Dezember legte die Kommission überarbeitete Form der sogenannten TEN-E-Verordnung vor. Doch die 
Wirtschaft ist noch immer nicht zufrieden. „Auch die EU hat erkannt, dass unsere Verfahren viel zu lange dauern. Die 
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Maßnahmen, die sie vorschlägt, sind aber halbherzig.“, sagt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. So will die EU 
weiterhin nur grenzüberschreitende Projekte mit einem Genehmigungs-Turbo ausstatten, was angesichts der 
Dezentralisierung der Stromversorgung in ganz Europa wenig Sinn mache. Die Liste an Projekten im öffentlichen 
Interesse müsse auch für nationale Vorhaben geöffnet werden. Aber die Verordnung hat noch mehr Tücken: 
Wichtige Stromspeicher, wie die Pumpspeicher-Kraftwerke in den Alpen müssen etwa mit der Unsicherheit leben, 
dass nur das halbe Projekt als förderwürdig eingestuft werden kann. „Wenn beim Pumpspeicherkraftwerk nur für 
das hinaufgepumpte Wasser, nicht aber den Zulauf aus Bächen ein beschleunigtes Verfahren vorgesehen ist, müssen 
zwei getrennte Genehmigungsverfahren stattfinden und der Beschleunigungseffekt kehrt sich in das Gegenteil um.“, 
so Kopf. Und wer sein Projekt doch zur Gänze auf der Liste untergebracht hat, ist noch immer nicht sicher. Alle zwei 
Jahre wird sie erneuert. Ist das Projekt bis dahin nicht genehmigt, könnte es von der Liste verdrängt werden – und 
das ganze Spiel beginnt von vorne. 

+ Leserposting Der Beinahe-Blackout am 8.1. geschah, weil damals wegen Dunkelflaute ein starkes 
Stromerzeugungsdefizit in Westeuropa (v.a. Deutschland) durch Südosteuropa mit seinen vielen Kohle- und 
Atomkraftwerken ausgeglichen werden musste. Daraufhin schaltete sich eine Kupplung in einem kroatischen 
Umspannwerk wegen Überlastung ab, was eine Kaskade weiterer Abschaltungen auslöste, da der Strom über die 
verbliebenen Leitungen floss und dort binnen Sekunden ebenfalls zu Abschaltungen wegen Überlastung führte. So 
dass letztlich die Westeuropäische Stromzone von der Östlichen komplett getrennt war und Westeuropas alles an 
Erzeugerreserven anfahren musste, was vorhanden war.  
Das geschah wegen eines Erzeugungsdefizit von ca. 7GW in Westeuropa. Alleine in den nächsten 2 Jahren hat 
Deutschland schon fix die Abschaltung von Kohle- und Atomkraftwerken mit 20 GW Leistung beschlossen und weitere 
westeuropäische Länder (z.B. NL) machen ähnliches. Wie da so ein Blackout noch abgefangen werden soll, weiß wohl 
niemand. Denn Wind und Sonne lassen sich halt nicht einfach bei Bedarf einschalten. 
Wir ruinieren sehenden Auges unser verlässliches und stabiles Stromsystem durch vollkommen verrückte, ideologisch 
vernagelte Vorgaben aus der Politik. Mit Gewessler ist nun auch Österreich ganz vorne mit dabei. 

 
 
4.Februar 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2091697-E-Autos-fordern-Stromnetze-heraus.html  
 
19. Jänner 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089373-Resilienz-schlaegt-Effizienz.html  
 
16.Jänner 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088749-Verbund-Chef-Strugl-Wir-brauchen-
Gaskraftwerke-als-Netzreserve.html  
 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/polarwirbel-kollaps-spanien-schnee-madrid-1.5172298?  
 
15. Jänner 
https://www.diepresse.com/5923000/wie-die-klimakrise-
die-kernkraft-befeuert 

Die Klimaziele dürfen nicht zu einem Wiedererstarken der 
Atomindustrie führen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
bevor er im vergangenen Dezember zur entscheidenden 
Ratssitzung zur Anhebung der EU-Klimaziele nach Brüssel 
flog. Und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler 
assistierte: „Atomkraft darf nicht die Zukunft sein.“  
Verständliche Standpunkte für österreichische Politiker. 
Denn hierzulande ist die Nutzung der Kernkraft zur 
Stromerzeugung seit 1978 gesetzlich verboten, seit 1999 
sogar per Verfassungsgesetz. 
Allerdings ist das Ganze auch ein bisschen heuchlerisch, 
denn Österreich ist, vor allem im Winter, auf Stromimporte 
angewiesen. Zwischen 10 und 15 % des Bedarfs wird netto 
(Import abzüglich Export) aus dem Ausland gedeckt. Im 
Winter, wenn Sonnenenergie weitgehend ausfällt und die 
Flüsse wenig Wasser führen, noch viel mehr.       Gestern, 
Donnerstag, beispielsweise lag der Importanteil je nach 

Tageszeit zwischen 15 und fast 40%.Der größte Teil des 
Importstroms stammt aus Deutschland und Tschechien. 
Wobei gerade im tschechischen Strommix Kohle und 
Kernkraft eine sehr große Rolle spielen. Polemisch gesagt 
sorgen so ausgerechnet die von der österreichischen Politik 
so bekämpften grenznahen Kernkraftwerke mit dafür, dass 
bei winterlicher Dunkelflaute in Ostösterreich die Lichter 
nicht ausgehen. 

Experten schätzen den echten Anteil der Kernkraft am 
österreichischen Strommix auf bis zu 6 %. Genau kann man 
das nicht sagen, weil sich solche Daten dank ganz legaler 
Waschmethoden – etwa durch Zertifikate – verschleiern 
lassen. Offiziell ist der Kernkraftanteil am österreichischen 
Strommix ja null. 
In den nächsten Jahren wird dieses Problem durchaus noch 
wachsen. Denn Deutschland schaltet gerade seine Kohle- 
und Kernkraftwerke ab – und wird damit ab 2022 selbst in 
eine veritable „Stromlücke“ hineinschlittern, die dann wohl 
mit Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen 
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gedeckt werden wird. Die österreichischen Importquellen 
werden dann in Richtung Osten – und damit noch stärker in 
Richtung Atom und Kohle wandern. 
Die Lücke wird auch noch aus einem anderen Grund größer: 
Klimaschutz bedeutet weitgehende Elektrifizierung etwa des 
Verkehrs und der Raumheizung. Experten meinen, dass sich 
der Stromverbrauch in den nächsten 20 Jahren durch den 
forcierten Einsatz von Elektroautos und Wärmepumpen 
durchaus verdoppeln könnte. 

Da hilft auch der notwendige rasche und massive Ausbau 
von regenerativen Stromerzeugungsmethoden wie etwa 
Solar- und Windkraft nur begrenzt: Ausgerechnet zu der 
Zeit, zu der Wärmepumpen zur Raumheizung auf Hochdruck 
laufen müssen, liefert die Sonne so gut wie gar keine 
Energie. Und der Wind weht, wann er will, nicht wann er 
gebraucht wird.Man benötigt also riesige Back-up-
Kapazitäten. Dafür gibt es in der Theorie wunderbare 
technische Lösungen wie riesige Batteriefarmen oder 
Speicherlösungen auf Basis von „grün“ erzeugtem Gas oder 
Wasserstoff – die allesamt eines gemeinsam haben: Sie sind 
wohl noch auf einige Zeit in den verlangten Dimensionen – 
etwa zur Überbrückung einer wochenlangen Dunkelflaute 
wie im vergangenen Dezember – entweder technisch 
oder/und kommerziell nicht vernünftig einsetzbar. 

Derzeit sind weltweit 89 große Kernkraftwerke in Planung 
oder in Bau. Die meisten davon in China, Russland und 
Indien. Die Energiewende braucht, wenn die Klimaziele 
erreicht werden sollen, also Brückentechnologien. Das 
bedeutet beispielsweise massiven Ausbau von (vorerst 
fossilen) Gaskraftwerken. Und, in nicht wenigen Ländern, 
eine Renaissance der Kernkraft. 
Außerhalb Europas sowieso: Derzeit sind weltweit 89 große 

Kernkraftwerke in Planung oder in Bau. Die meisten davon 
in China, Russland und Indien. Und die USA liebäugeln mit 
der von Joe Biden favorisierten neuen Technologie 
basierend auf kleinen Reaktoren, wie sie etwa das Bill 
Gates-Unternehmen TerraPower entwickelt hat. Auch 
Großbritannien hat die Absicht bekundet, solche Mini-
Reaktoren, die Atommüll quasi „recyceln“ können, 
einzusetzen. 
Aber auch in Frankreich und in Holland nimmt die 
Atomrenaissance Fahrt auf. Ebenso wie in Osteuropa, wo 
eine ganze Reihe von Ländern, von Tschechien bis 
Rumänien, massiv auf Kernkraft zur Dekarbonisierung der 
Stromerzeugung setzen.Durchaus unter wohlwollenden 
Blicken von wachsenden Teilen der Klimaschutzbewegung. 
Denn seit deren Ikone, Greta Thunberg, zu erkennen 
gegeben hat, dass sie persönlich von Kernkraft zwar wenig 
hält, deren Einsatz zur Bewältigung der Klimakrise aber 
notwendig werden könnte, hat diese Technologie auch dort 
ihren Schrecken verloren. 
Zumal ja auch der Vatikan des Klimaschutzes, das IPCC, 
Kernkraft als eines der wirksamen Mittel zur Reduktion der 
CO2-Emissionen bezeichnet hat. 

Es ist wohl eine Abwägungsfrage: Kernkraft hat immer noch 
eine Reihe von schwer beherrschbaren Sicherheitsrisken 
und eine weiterhin ungelöste Endlagerfrage. Auf der 
anderen Seite werden die Klimaziele mit dem Einsatz 
flatterhafter erneuerbarer Energien allein nicht zu erreichen 
sein. 
Der österreichische Wunsch, dass die Klimaziele „nicht die 
Atomkraft stärken“ dürfen, wird also – außerhalb 
Österreichs und Deutschlands – wohl ein solcher bleiben. 
Aber wir können ja immer noch importieren . . . 

 
 
3. Jänner 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087116-Warum-Staedte-sauberer-sind-als-ihr-

Ruf.html Städte sind in puncto Effizienz die unumstrittenen Weltmeister, sagt Klimaökonom Gernot Wagner. 
Das Problem ist der "Speckgürtel".  
https://www.welt.de/wissenschaft/article223712900/Klimawandel-Waehrend-der-Meeresspiegel-steigt-sinkt-der-
Wasserspiegel-der-Seen.html  
 
2.Jänner 2021  
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-12/elektroautos-tesla-lfp-akku-reichweite-preis-leistung  LFP-Batteriezellen 
könnten Elektroautos für die breite Masse erschwinglich machen. Außerdem sind sie robust und frei von seltenen 
Rohstoffen. Auch Tesla setzt darauf.  Als der chinesische Hersteller BYD im November das Elektroauto D1 vorgestellt hat, 
war die Fachwelt einmal mehr erstaunt: Das Design des Kompaktwagens zeigt dreiste Anleihen beim Volkswagen ID.3. 
Einzelne Elemente wie etwa die Felgen wirken, als wären sie direkt kopiert worden. Was den BYD D1 interessant macht, ist 
aber nicht die äußere Gestalt: Das Elektroauto nutzt besonders simple und günstige Batteriezellen. Deren Kürzel LFP steht für 
Lithium-Eisenphosphat. Diese Zellen wiederum sind so eng und geschickt gepackt im Fahrzeugboden integriert, dass die 
Konkurrenz mit größter Aufmerksamkeit auf BYD guckt. Die Prognose: Im preissensiblen Segment, also bei den Klein- und 
Kleinstwagen, werden deutsche und andere europäische Hersteller bald LFP-Zellen verwenden. Die Richtung der Inspiration 
hat sich in diesem Fall umgekehrt. 

https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/der-diesel-und-die-luftschadstoffe-in-stuttgart/  kaum dafür 
verantwortlich, wie die Krise zeigt 
 
 
15.Dezember 2020 
 

https://www.heise.de/news/Simulation-Erde-wohl-durch-Zufall-lebenswert-fuer-Milliarden-Jahre-4989760.html?  Es 
sei fast mit Sicherheit auch auf Zufall zurückzuführen, dass es unseren Heimatplaneten nicht beispielsweise 
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so ergangen ist wie der Venus oder dem Mars… Wie Tyrrell nun im Fachblatt Communications Earth & Environment 

des Magazins Nature erläutert, sei es ein Rätsel, wie die Erde über drei bis vier Milliarden Jahre habitabel geblieben ist, 
also Leben ermöglicht hat. Es erscheine wahrscheinlicher, dass sie irgendwann lebensfeindlich geworden wäre – so wie 
es beim Mars geschehen zu sein scheint. So sei beispielsweise die Leuchtkraft der Sonne in dieser Zeit um 30 Prozent 
angestiegen, was eigentlich alles Leben ausgelöscht worden sein müsste. Außerdem sei das Klima haarscharf 
ausbalanciert. Bislang sei die Wissenschaft davon ausgegangen, dass stabilisierende Mechanismen allein dafür 
verantwortlich sind, dass die günstigen Verhältnisse erhalten geblieben sind….. Von den 100.000 simulierten Planeten 
konnten demnach etwa neun Prozent (8700) mindestens einmal drei Milliarden Jahre lebenswerte Verhältnisse bieten. 
Etwa 8000 davon seien aber in weniger als 50 ihrer 100 Durchläufe erfolgreich gewesen, rund 4500 sogar nur weniger 
als 10 Mal. Das lege nahe, dass Zufall ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, über Milliarden Jahre lebenswerte 
Zustände zu liefern. So gebe es auch in der Erdgeschichte Beispiele für Verhältnisse, in denen fast alles Leben ausgerottet 
wurde, etwa auf der "Schneeball-Erde". Es dürfte also Exoplaneten geben, die einmal vergleichbare Verhältnisse zu 
unserer Erde boten, aber irgendwann zu kalt oder heiß wurden. Das könnte die Erfolgsaussichten bei der Suche nach 
einer zweiten Erde trüben, 
 
https://www.derstandard.at/story/2000123302735/die-afrikanische-mauer-gegen-den-klimawandel 
 
09,Dezember 2020 
https://www.diepresse.com/5908948/der-klimawandel-interessiert-die-europaer-immer-weniger  Der Klimawandel 
verliert bei den Menschen an Bedeutung. Das geht aus der mittlerweile dritten Erhebung der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) mit 30.000 Teilnehmern in China, USA und der EU hervor, aus der die Zeitung "Welt" 
(Mittwochsausgabe) vorab berichtet. "Insgesamt ist der Klimawandel in Europa vom ersten auf den vierten Platz der 
größten Herausforderungen zurückgefallen, in Deutschland steht er jedoch immer noch an zweiter Stelle", heißt in der 
Zusammenfassung der EIB. Im Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedsstaaten zählen nur 33 Prozent der Befragten den 
Klimawandel zu den drei größten Herausforderungen für ihr Land. Abgesehen von Dänemark ist Deutschland das einzige 
Land, in dem der Klimawandel höher eingestuft werden als die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme. Neben der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie dominieren in der Umfrage in den meisten Ländern wirtschaftliche und finanzielle 
Sorgen sowie die Angst vor Jobverlust. 
02.Dezember 2020 
https://www.bbc.com/news/science-environment-55150910  Its provisional assessment suggests this year will be one 
of the three hottest, just behind 2016 and 2019. 
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