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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> 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-infectionet-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 <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD <
> 134 März 1.H. 2021 >> >

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

34 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-DeianaMaheshri/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-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

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

Eine C H R O N O L O G I E zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man
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 >>>

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-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>
> 134 März 1.H. 2021 >>

28. Februar 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-nimmt-dritten-tag-in-folge-dutzende-migranten-auf 73 Menschen seien
an Bord der „Sea-Watch 3“ genommen worden, teilte die Organisation mit Sitz in Berlin am Sonntag im Netz mit…. Am
Donnerstag war die Crew im anvisierten Suchgebiet rund 30 Seemeilen vor der Küste Libyens angekommen.
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-02/seenotrettung-mittelmeer-migranten-libyen-sea-watch Fast
hundert Menschen wurden von einem libyschen Patrouillenboot aufgenommen, wie die Küstenwache des
nordafrikanischen Landes mitteilte…. Die von der libyschen Küstenwache geretteten Menschen, unter ihnen zwei
Kinder, wurden zu einer Marinebasis in Tripolis gebracht, wo sie von einem Team der Internationalen Organisation für
Migration (IOM) in Empfang genommen wurden. Die meisten der Geflüchteten stammen laut IOM aus Kamerun, dem
Sudan und Mali. >> vgl. dazu factsheet Italien Feb 21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85046 >>
c) https://www.rtl.de/cms/sea-watch-rettet-dritten-tag-in-folge-migranten-aus-seenot-4713279.html mehr dazu s.u.
26.2.21 und insbes, bei 19 Febrar 21 s.u. >>
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/seenotrettungsorganisation-sea-eye-tauft-viertesschiff-35582286
e) https://www.stern.de/news/migration--gruenen-europapolitiker-fordert-strafverfahren-gegen-athen-30405408.html?
f) https://news.feed-reader.net/ots/4850280/bpoli-md-erneute-behaeltnisschleusung--/ … kam es erneut zu einer
festgestellten LKW-Schleusung in Sachsen-Anhalt. Dies ist dann bereits die Achte im aktuellem Jahr…bulgarischer Lkw
g)

https://www.krone.at/2353610 Trotz Pandemie gingen 2020 um fast die Hälfte mehr Schlepper ins Netz als 2019. Da
waren es 242“, so Gerald Tatzgern, Anti-Schlepper-Boss im Bundeskriminalamt. Auch die Flüchtlingsaufgriffe seien
gestiegen. Ein Trend, der anhält. „Aufgrund der verschärften Grenzkontrollen gibt es weniger Schleppungen in
Kastenwagen oder Pkw. Banden versuchen, Illegale vermehrt per Lkw- oder Zugladungen zu schleusen“,…
Schleppervariante Nummer zwei: zu Fuß über die grüne Grenze. Auch der Grund weshalb der Polizei-Drohnen-Hanger
ausgebaut wurde. „Drohnen liefern auch nachts scharfe Bilder, anhand derer die Kollegen wandernde und versteckte
Personen ausfindig machen,

GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000124479828/irak-vor-30-jahrender-krieg-der-zeitenwende

CORONAKRISE
1.
2.

So 28. Februar 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-lassen-corona-impfstoff-von-johnson-johnson-zu-astra-zeneca-alsladenhueter-in-eu/401202616 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2123-neuinfektionen-in-oesterreich/401202652 Am Tag, bevor sich die
Regierung bei nächsten Corona-Gipfelgesprächen festlegen will, ob es zu weiteren Lockerungen kommen wird, ist ein
neuer Sonntagsrekord an Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg
am Sonntag auf 158…. Auch im Krankenhaus müssen knapp drei Wochen nach den Lockerungen und Schulöffnungen
am 8. Februar wieder mehr Patienten behandelt werden. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

4.
5.

https://www.diepresse.com/5944060/osterreich-sonntags-rekord-mit-uber-2100-coronafallen "Haupttreiber dieser
Steigerungen ist die rasche Ausbreitung der stärker ansteckenden Mutationen in ganz Europa, auch in Österreich. In
der Mehrzahl der österreichischen Bundesländer dominiert die britische Variante bereits… Seit Beginn der Pandemie
haben sich in Österreich 459.440 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. 430.415 gelten als genesen. Die
meisten Neuinfektionen wurden seit Samstag mit 549 in Niederösterreich registriert, genau 500 waren es in Wien. Die
Steiermark meldete 408 neue Fälle, Oberösterreich 230, Salzburg 138 und Kärnten 102. Im Burgenland wurden 54
Neuinfektionen verzeichnet, in Vorarlberg 44…. Seit Samstag wurden österreichweit 156.014 Coronatests eingemeldet.
https://www.derstandard.at/story/2000124538606/sonntags-rekord-bei-neuinfektionen-anschober-siehtbesorgniserregende-trendwende
https://kurier.at/politik/inland/corona-regierung-legt-sich-bei-lockerungen-nicht-fest-experten-warnen-vor-weitereroeffnung/401202619

6.

https://www.diepresse.com/5944174/an-2020-erinnert-ischgl-kommissionsmitglied-kritisiert-tirol Etwas mehr als
vier Monate nach der Vorstellung des Berichts der Expertenkommission in der Causa Ischgl sieht eines ihrer Mitglieder
bisher zu wenig von den 35 darin enthaltenen Empfehlungen umgesetzt. Die Kommission habe etwa Pläne für eine
Evakuierung der Täler gefordert, danach sei davon aber nichts mehr zu hören gewesen… Es werde "eigentlich sehr viel
verharmlost, die Warnungen von Experten werden eigentlich nicht wirklich ernst genommen und es dauert alles viel zu
lange"
7. https://tirol.orf.at/stories/3092579/ „Wenn man sich die Vorgänge rund um das Zillertal mit der Südafrika-Mutante
näher ansieht, fühlt man sich an Anfang März 2020 erinnert“, so Weber. Es werde sehr viel verharmlost…. Es müssen
Evakuierungspläne erstellt werden, um ein Ausreisechaos wie in Ischgl und St. Anton vor einem Jahr zu verhindern.
Solche Pläne gebe es seit gut zwei Monaten, erklärt Krisenmanager Rizzoli. Zudem sei das elektronische Meldesystem
ausgebaut worden, damit auf Knopfdruck beispielsweise Ausreiseformulare für alle gemeldeten Gäste generiert
werden können, so Rizzoli. Öffentlich einsehbar sind diese Pläne nicht.
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/18-neue-suedafrika-verdachtsfaelle-in-tirol/401202988
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-zwei-von-drei-oesterreichern-stecken-sich-zu-hause-mit-covid-19an/401202772 Mehr als ein Viertel der Infektionen asymptomatisch
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2094393-Wenn-Viren-regelrecht-abblitzen.html manche
Menschen sind resilent--11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizei-loeste-coronaparty-im-salzburger-pinzgau-auf/401202856
12. https://www.diepresse.com/5944044/100-partygaste-in-wiener-studentenheim-fluchten-vor-polizei
13. https://www.diepresse.com/5944135/mehr-als-400000-osterreicher-gegen-coronavirus-geimpft 4,66 Prozent der
Bevölkerung als teilgeimpft, 2,6 Prozent erhielten bereits den vollständigen Impfschutz. Regional wird unterschiedlich
stark geimpft.
14. https://www.derstandard.at/story/2000123988469/der-zugang-zum-impfstoff-muss-so-einfach-wie-moeglich-sein Die
besten Entscheidungen sowie eine effektive Koordination sind nur auf Basis von transparenten Daten und Reports
möglich. Dabei könnten in Österreich die Krankenkassen eine wichtige Rolle spielen – sie hätten die Möglichkeit, in
ihren Daten die einzelnen Kunden-Cluster für die Impfungen zu bilden, die Versicherten zu informieren und
entsprechend der Impfstoffverfügbarkeit Termine zu vereinbaren… Man sieht einen ganz klaren Unterschied bei den
Ländern, die generell einen hohen Digitalisierungsgrad haben. Die agieren schon deutlich schneller. Israel und
Dänemark (Anm.: s.u. >> )sind ein gutes Beispiel.
15. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-will-impfstoff-produktion-in-oesterreich/401202628
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094536-Rendi-Wagner-schlaegt-Impfstoff-Produktionin-Oesterreich-vor.html Die Produktion der Impfstoffe dauere derzeit "viel zu lange",… In Österreich seien bisher "nicht
einmal fünf Prozent der Bevölkerung immunisiert",… Die Produktionskapazitäten müssten massiv ausgebaut werden "und zwar in Europa, aber auch in Österreich"… Corona werde Österreich noch Jahre begleiten, "deshalb muss die
Produktion der Impfstoffe auf verlässliche und sichere Beine gestellt werden. Um uns langfristig zu schützen, müssen
wir Teile der Impfstoffproduktion auch nach Österreich holen."

17. https://kurier.at/wissen/usa-lassen-corona-impfstoff-von-johnson-johnson-zu/401202601
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sputnik-soll-laut-russischen-forschern-gegen-virus-varianten-wirken/401202295
19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sputnik-v-einer-der-gefragtesten-impfstoffe-der-welt-17220483.html
20. https://kurier.at/wirtschaft/wko-general-kopf-rechne-mit-gastro-oeffnung-am-15-maerz/401202832 ???
21. https://www.diepresse.com/5944065/wo-auch-die-offnung-nicht-mehr-hilft 73.000 aller derzeit Arbeitssuchenden
waren vorher im Tourismus beschäftigt (ein Plus von 113 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Dazu kommen noch einmal
138.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. In Summe waren vor der Coronakrise rund 300.000 Vollzeitjobs direkt oder indirekt
vom Tourismus abhängig. Diesen Höchststand werden wir wohl in den nächsten zehn Jahren nicht erreichen“ …. Daten
des Arbeitsministeriums über die Auswirkungen der ersten Lockerungen im Jänner. Demnach haben in den
vergangenen drei Wochen 120.000 Personen im Handels- und Dienstleistungssektor wieder einen regulären Job
aufnehmen können.
22. https://kurier.at/wirtschaft/in-wintersport-regionen-explodierte-die-arbeitslosigkeit/401202637 …. deutliche regionale
Unterschiede: Während die Arbeitslosigkeit in einigen eher ländlichen Gemeinden sogar gesunken ist, wurden die
Wintersportregionen „mit voller Wucht getroffen“, wie Johannes Klotz von OGM sagt. So waren im Tiroler Bezirk
Landeck - hier liegen die großen Skigebiete Ischgl und St. Anton - im Jänner mehr als viermal so viele Arbeitslose
gemeldet wie vor Corona. Ähnlich die Situation in anderen Ski-Hotspots: Mehr als verdreifacht hat sich die
Arbeitslosigkeit im Bezirk Kitzbühel, zumindest verdoppelt in den Bezirken Bludenz mit den großen Skigebieten am
Arlberg, im Salzburger Pongau und im Pinzgau. In einzelnen Wintersportorten fällt der Anstieg noch deutlich höher aus.
So zählte Sölden im vorigen Jänner gerade einmal 25 Arbeitslose, heuer waren es 454. In Lech am Arlberg stieg die
Arbeitslosigkeit von fünf auf 231 und in Galtür waren im Jänner 168 von 766 Einwohnern arbeitslos gemeldet. Im
Jänner vor Corona waren es gerade einmal zwei gewesen. In Summe haben 73.000 Arbeitslose vom Jänner früher im
Tourismus gearbeitet (ein Plus von 113 %t). Dazu kommen noch einmal 138.000 Kurzarbeiter. Laut Wifo-Ökonom
Oliver Fritz würde aber auch die von der Branche geforderte rasche Öffnung nur eine schrittweise Erholung bringen.
„Einen Restart des Tourismus, gleich welche Entscheidung nun von der Politik getroffen wird, gibt es in vielen Teilen
Österreichs erst mit Sommerbeginn“ …. OGM-Experte Klotz gibt außerdem zu bedenken, dass der Lockdown nicht nur
die Tourismusgemeinden selbst trifft, sondern auch auf die Umgebung ausstrahlt - etwa auf Zulieferbetriebe. … >>> +
vgl. GRAPHIKEN bei 1.Feb 21 https://kurier.at/wirtschaft/wintertourismus-fiel-aus-535000-arbeitslose-imjaenner/401174323 : bzw + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>
23. bzw Diagramm bei 18.4.20 aus WIFO_Bericht >> bzw bei 4.1.21 & WIFO bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort ) >
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094539-Arbeitslosigkeit-in-Wintersportregionenist-explodiert.html
>> vgl. dazu KARTE Arbeitsmarkt bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ :

25.

https://www.derstandard.at/story/2000124538157/oegb-katzian-fordert-mehr-arbeitslosengeld-und-weiterhinkurzarbeit

26. https://www.derstandard.at/story/2000124513675/britischer-oekonom-charles-goodhart-uns-werden-die-arbeiterfehlen Über die vergangenen drei Jahrzehnte ist die Zahl der Arbeiter, die den reichen Volkswirtschaften in Europa, Japan und
Nordamerika zur Verfügung gestanden ist, enorm gestiegen. Es war die größte Angebotsausweitung dieser Art in der
Geschichte. Die wichtigste Rolle hat hier China gespielt. Der Anteil der weltweiten Exportgüter, die in China erzeugt werden,
stieg von etwa null Prozent im Jahr 1990 auf heute 25 bis 30 Prozent an. Ob Kleider, Elektronik oder Kühlschränke: Durch die
Integration Chinas in die Weltmärkte wurden die Preise für erzeugte Waren aller Art gedrückt und niedrig gehalten…. Die

Frauenerwerbsbeteiligung in den Industrieländern ist stark gestiegen, und mit den Babyboomern war eine zahlenmäßig
große Generation fest am Arbeitsmarkt verankert. Wichtiger als das war aber eine andere Konsequenz der Globalisierung…
Gewerkschaften haben enorm an Kraft verloren. Unternehmen konnten glaubwürdig damit drohen, ihre Produktion nach
Bulgarien oder Vietnam zu verlagern, wenn Arbeitnehmer zu viel Lohn verlangten….Die Einkindpolitik Chinas hat zu einem
dramatischen Rückgang der Geburtenraten geführt, selbst in China sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter
bereits. Das ist in weiten Teilen Asiens ähnlich, in Osteuropa sowieso. Hinzu kommt, dass die Babyboomer beginnen, in
Pension zu gehen….hinzu kommt, dass die Alterung der Gesellschaft auf zusätzliche Weise die Inflation befeuern wird. Die
Babyboomer haben viel Geld angespart: Wenn sie in Rente gehen, werden sie beginnen, mehr und mehr auszugeben. Aber
wir werden auch als Gesellschaft mehr für die wachsende Gruppe der Alten ausgeben müssen….Eine immer größere Gruppe
von Arbeitnehmern wird in der Altenpflege arbeiten müssen. Uns werden diese Arbeiter am übrigen Jobmarkt fehlen.In Japan
sind es zehn Prozent der Beschäftigten. Alle Einflussfaktoren, die in den vergangenen 30 Jahren dafür gesorgt haben,
dass die Inflation niedrig bleibt, kehren sich um, sagt Ökonom Charles Goodhart. Das Machtverhältnis zwischen Arbeit
und Kapital wird sich völlig ändern… Die Globalisierung war schon vor Corona im Rückzug begriffen, denken Sie an die
Handelskonflikte zwischen den USA und China. Die Pandemie hat in vielen Staaten zu der Überzeugung geführt, dass es
besser ist, bestimmte, strategisch wichtige Industrieprodukte im Inland zu erzeugen. Das erzeugt ein Klima, in dem
Produktionsverlagerungen in die noch übriggebliebenen Niedriglohnländer schwieriger werden. Die Pandemie hat zudem zu
einer beispiellosen Ausweitung der Geldmenge geführt. Das war bisher kein Problem, weil niemand etwas ausgeben könnte.
Doch das dürfte sich bald ändern. >> + s.u. bei 27.2.21 Inflation >>

27. https://www.welt.de/wirtschaft/article227289881/Jetzt-rollt-eine-Impfstoff-Welle-auf-Deutschland-zu.html Im März
werden weit mehr Corona-Vakzine ausgeliefert als bisher. Dabei wird jetzt schon viel weniger geimpft als verfügbar ist.
Bei anhaltendem Lockdown wird daraus für die Politik eine explosive Mischung.
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vor-beratungen-oeffnen-beim-anblick-der-dritten-welle-17220858.html ?
29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2094538-Italien-will-Zahl-der-taeglichen-Impfungenverdoppeln.html Italien will ab Montag die Corona-Beschränkungen in einigen Teilen des Landes verschärfen. Für die
süditalienischen Regionen Basilikata und Molise gilt dann ein Lockdown, während in der wirtschaftsstarken Lombardei
sowie den Marchen und dem Piemont die mittel-strengen Regeln der orangen Zone eingeführt werden. Die Insel
Sardinien wird erstmals als weiße Zone eingestuft . >> mit GRAPHIK wo wieviel geimpft wurde >> bzw Verlauf auch bei
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien

31. https://kurier.at/wirtschaft/corona-kosten-jetzt-werden-die-briten-kraeftig-zur-kassa-gebeten/401202712
Einkommenssteuererhöhung
32. https://www.diepresse.com/5943971/hunderte-demonstrieren-in-dublin-teils-gewaltsam-gegen-lockdown Die irische
Regierung hatte kürzlich angekündigt, die höchste Lockdown-Stufe in dem Land bis mindestens zum 5. April
beizubehalten. Die Schulen sollen allerdings schrittweise bereits vom kommenden Monat an wieder geöffnet werden.
Irland war relativ glimpflich durch die ersten zwei Pandemie-Wellen gekommen. Nach Weihnachten stiegen die
Fallzahlen aber massiv an, Anfang Jänner hatte das EU-Land nach Daten der Universität Oxford die höchste
Infektionsrate der Welt. >> vgl. Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Irland >>
33. https://www.diepresse.com/5944078/estmals-seit-juli-kein-aktive-coronafall-auf-den-faroer-inseln
34. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/notfallzulassung-johnson-johnson-101.html Impfstoffzulassung in USA
35. https://kurier.at/wirtschaft/in-china-tickt-eine-soziale-bombe/401202979 Rund die Hälfte der Chinesen lebt am Rande
der Armut. Die Reichen werden immer reicher…. am vergangenen Freitag hat Präsident Xi Jinping dazu eine neue
Propaganda-Botschaft verkündet: Den Sieg über die Armut. Das Politbüro in China definiert auch eine Grenze für dieses
„Wunder“. Wer mehr als 1,25 Euro pro Tag zur Verfügung hat, lebt demnach über der Armutsgrenze. Die Weltbank
setzt allerdings die Armutsgrenze höher an als die chinesische Regierung: 4,50 Euro täglich seien in China im Schnitt
nötig, um nicht als arm zu gelten. China beendete in den 1980er-Jahren das Experiment des „Real existierenden
Sozialismus’“ und proklamierte die „Sozialistische Marktwirtschaft“… Uni Peking hat öffentlich berechnet, dass 1 % der
Bevölkerung inzwischen ein Drittel des chinesischen Gesamtvermögens besitzt, während sich das
einkommensschwächste Viertel 1 % des Wohlstands teilen muss. Nur in Südafrika und Brasilien gehe die Kluft
zwischen Armut und Reichtum derzeit noch schneller und weiter auseinander.

27. Februar 2021
a)

https://www.dw.com/de/sea-watch-3-rettet-erneut-viele-migranten-im-mittelmeer/a-56724509?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
Die 55 Meter lange "Sea-Watch-3" patrouilliert vor der libyschen 24-Seemeilen-Zone und sucht dort aktiv nach Booten

… Bei der jüngsten Bergungsaktion im Mittelmeer kam das Team des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" wohl gerade noch
rechtzeitig. Das Schlauchboot der 146 Flüchtlinge habe bereits Luft verloren >> mehr dazu s.u. 26.2.21 >
b) https://www.diepresse.com/5943478/brussel-verliert-geduld-mit-grenzschutzern Frontex
c)

https://www.krone.at/2353198 Die Polizei griff am Freitag im niederösterreichischen Bezirk Mödling mehrere
Flüchtlinge auf. Nachdem erst in der Nacht auf Donnerstag sieben Syrer samt Schlepper in Wiener Neudorf gestellt
wurden, kam es diesmal in Maria Enzersdorf und der Hinterbrühl zum Einsatz…. Generell steigt die Zahl dieser Fälle in
den letzten Wochen – vor allem in den Bezirken Mödling und Bruck an der Leitha.
d) https://burgenland.orf.at/stories/3092518/ Seit Herbst 2019 spürt man an den Grenzen Österreichs wieder eine
deutliche Zunahme der Schleppertätigkeit, erklärt das Innenministerium, vor allem aus den Balkanländern.
e) https://www.heute.at/s/herr-bundeskanzler-koennen-sie-gut-schlafen-100130198 ? Migranten nach Österreich
hereinholen…fordert Initiative >> vgl. dazu Zahlen bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2094510-Zwei-Schweizer-unter-Verdacht.html
GEOPOLITIK
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/massenprotest-in-tunesien-politische-krise-spitzt-sich-weiterzu;art17,3358952
h) https://www.derstandard.at/story/2000124531612/groesster-protest-seit-jahren-wegen-politischer-krise-in-tunesien
i) https://www.tagesschau.de/ausland/tunesien-353.html
j) https://www.derstandard.at/story/2000124523414/vier-tote-und-ueber-100-verletzte-nach-protesten-im-irak
g)
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/umfrage-nur-wenige-glauben-an-normalen-sommer-drei-stufen-plan-fueroeffnung-des-sports/401201998 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahlen-weiter-hoch-2457-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401202046 Die
Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich - die Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den abgelaufenen sieben
Tagen - ist von 148,3 am Freitag auf nunmehr 154,8 geklettert. Dieser Wert ist mehr als das Dreifache dessen, was die
Regierung nach dem Jahreswechsel als angestrebte Richtschnur für Lockerungen der Corona-Zange ausgegeben
hatte…. Fast ein Drittel in Wien … Weiterhin stabil war die Situation in den Spitälern, wo am Samstag 1.266 Patienten
behandelt wurden… gab es in den vergangenen 24 Stunden 39.691 Testungen. Davon erbrachten 6,2 Prozent ein
positives Ergebnis. Auffallend: in Kärnten lieferte fast jeder vierte (23,2 Prozent) PCR-Test ein positives Ergebnis. >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.
4.

https://www.diepresse.com/5943739/zahl-der-neuinfektionen-steigt-auf-2457-falle
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-infektionszahlen-steigen-wieder;art58,3358950 mit Daten > vgl. unten
mit den Fällen im zehnmal so großen Deutschland …s.u. >>

5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/epidemiologin-regierung-soll-vorerst-keine-lockerungen-ankuendigen/401202010 "Die
Situation ist sehr volatil, man kann nicht vorhersagen, in welche Richtung sie sich verändert"
https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-die-aktuelle-lage-ist-hochriskant/401202247
https://www.diepresse.com/5943728/rendi-wagner-warnt-vor-offnungen

8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/britische-mutation-in-ostoesterreich-schon-weit-in-derueberzahl;art58,3358554
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aktive-suedafrika-faelle-in-tirol-in-zwei-wochen-fasthalbiert;art58,3358913
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/15-weitere-faelle-der-suedafrika-mutante-in-suedtirol;art17,3358955
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ausreisetestkontrollen-fuer-mayrhofen-verlaufenreibungslos;art58,3358875
12. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/zwei-faelle-der-suedafrika-mutation-im-bezirk-voecklabruckentdeckt;art383,3357978 .... einen Reiserückkehrer aus Brüssel,…. "Es braut sich gerade wieder etwas zusammen", sagte
Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Uniklinikum >>> mit Daten >>
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gratis-selbsttests-ab-montag-aber-noch-nicht-fuer-alle;art385,3358472
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094507-Nur-22-Prozent-der-Impfungen-erhaltenUeber-75-Jaehrige.html Der nationale Corona-Impfplan sieht vor, dass in Phase 1 Bewohner und Personal von Altenund Pflegeheimen, Über-80-Jährige, besonders Gefährdete sowie Personal im Gesundheitsbereich und in Phase 2
Personen ab 70 geimpft werden. Eine Abfrage der NEOS zeigt, dass bisher nur sehr wenige Über-75-Jährige geimpft
wurden. Nur 22 Prozent der Impfungen sind an diese Gruppe gegangen. Zwischen den für die Impfungen zuständigen
Ländern gibt es dabei große Unterschiede… Die Zahlen aus dem Gesundheitsministerium zeigen, dass vor allem

Oberösterreich mit 38 Prozent und Kärnten mit 36 Prozent die höchste Impfquote bei den Über-75-Jährigen haben. Die
Steiermark (14 Prozent) und Niederösterreich (15 Prozent) sind die Schlusslichter. In Wien liegt die Impfquote bei den
Über-75-Jährigen bei 17 und in Salzburg bei 19 Prozent. Im Burgenland sind es 21, in Tirol 22 und in Vorarlberg 23
Prozent. Die zweite Impfdosis haben überhaupt erst acht Prozent der Über-75-Jährigen bekommen.
15. https://www.oe24.at/coronavirus/nur-jede-5-impfung-geht-an-ueber-75-jaehrige/466939381 mit KARTE 7-Tg._Inzidenz
16. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/hochrisikogruppen-und-senioren-von-80-bis-84-impfen-startet-am-9maerz;art383,3358008 …. erst… s.u. Beispiel Dänemark >>>
17. https://www.heute.at/s/wiener-machen-city-trotz-corona-zum-party-hotspot-100130151
18. https://www.heute.at/s/wiens-corona-neuinfektionen-explodieren-auf-769-100130155 heute
19. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/corona-demos-945-anzeigen-zwoelf-festnahmen;art383,3358421
20. https://www.derstandard.at/story/2000124516760/raus-aus-dem-lockdown-viele-haben-respekt-vor-demrestaurantbesuch
21. https://www.derstandard.at/story/2000124516712/pro-und-kontra-oeffnung-der-gastronomie
22. https://www.diepresse.com/5943619/nur-wenige-glauben-an-einen-normalen-sommer
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-einer-von-zehn-oesterreichern-glaubt-an-einen-normalensommer;art58,3358802
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/vorsorgen-fuer-faule-kredite-halbierten-den-gewinn;art15,3358453
25. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/warum-vertrauen-in-die-notenbank-wichtig-ist-17214543.html Inflation ¿
26. https://www.derstandard.at/story/2000124519236/kommt-jetzt-die-inflation ¿ kann sich ein Szenario wie in den
70er-Jahren wiederholen? Einige Ökonomen wie Charles Goodhart (siehe Interview) sagen Ja, weil parallel zu den
corona-bedingten Verwerfungen ein demografischer Wandel dafür sorgt, dass die Preise steigen werden.

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-oesterreicher-haben-gehackelt-und-gezockt;art15,3358389
Telekommunikation: Magenta steigerte Umsatz und Gewinn, Konzernchef verteidigt Preiserhöhung
28. https://kurier.at/wirtschaft/bisher-231000-antraege-zur-kurzarbeit-genehmigt/401202337
29. https://www.derstandard.at/story/2000124532503/weniger-ein-mehr-auszahlungen-budgettrend-setzt-sich-imjaenner-fort Die Corona-Pandemie hat auch heuer die erwartet starken Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen.
Laut Zahlen des Finanzressorts sind die Einzahlungen im Jänner um 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat
gesunken. Die Auszahlungen stiegen gleichzeitig um 30,1 Prozent. >>> dazu
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >>
30. https://kurier.at/wirtschaft/corona-beschert-schweiz-groessten-wirtschaftsabsturz-seit-45-jahren/401201347
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2094512-Strenge-Einreiseregeln-in-Deutschland-bis-17.Maerz.html
32. https://kurier.at/chronik/welt/bericht-strenge-einreiseregeln-in-deutschland-bis-17-maerz/401202241
33. https://www.heute.at/s/deutschland-verlaengert-einreiseverbot-fuer-tirol-100130186
34. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article227249627/Verteilung-der-Impfstoffe-Schon-vor-der-Pandemiehatte-diese-Regierung-tolle-Ziele-Sie-erreicht-sie-nur-nicht.html ! In Deutschland
35. https://www.tagesschau.de/inland/corona-oeffnungsdebatte-103.html Im Blickpunkt stehen Lockerungen für
Einzelhandel und Gastronomie. Die Kommunen sprechen sich für kleine Schritte aus, die auch wieder zurückgenommen
werden können.
36. https://www.deutschlandfunk.de/debatte-um-freiheitsrechte-fuer-geimpfte-kostbare-zeitwird.720.de.html?dram:article_id=493269

37.

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zah
len-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html >>>
interaktive Deutschland-KARTE >>
38. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-ZahlenNur-noch-ein-Bundesland-unterhalb-der-50er-Marke.html + KARTE
39. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-corona-113.html 9.762
Neuinfektionen hat das RKI verzeichnet - fast 600 mehr als vor einer
Woche. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf nun 63,8.
Experten warnen: Auch moderate Lockerungen treiben die Zahlen
weiter nach oben.
40. https://www.deutschlandfunk.de/nach-eu-impfpass-beschluss-derlockdown-muss-enden.720.de.html?dram:article_id=493273 Merkels
Maximalposition, am besten keinerlei Lockerung vorzusehen, werde
sich nicht durchhalten lassen, kommentiert Burkhard Ewert von der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“. Fast alle Nachbarländer seien mit weit
höheren Inzidenzwerten zufrieden, als sie in Deutschland das Maß der
Dinge seien.
41. https://www.welt.de/wissenschaft/article227250461/ChristianDrosten-Corona-Sind-am-Anfang-einer-neuen-Verbreitungswelle.html
Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Impfung vieler besonders schutzbedürftiger Gruppen positive Auswirkungen
auf die Sterblichkeit haben werde. Allerdings sei man mit dem Impfungen eben noch nicht weit genug, um die
Verbreitung des Coronavirus in Deutschland spürbar einzudämmen.
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-verschaerft-corona-regeln-in-teilen-des-landes;art17,3358917
43. https://kurier.at/chronik/welt/italien-verschaerft-corona-regeln-entspannung-auf-sardinien/401202319 >>> dazu aktuelle
Daten & KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
44. https://www.heute.at/s/in-frankreich-kontrolliert-polizei-nun-ausgeh-formulare-100130190 >>> dazu DIAGRAMME
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-lepidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
45. https://www.tagesschau.de/ausland/tschechien-corona-tote-103.html Lockdown
46. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfstoff-hilfe-tschechien-101.html
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2094528-Tschechien-soll-auch-russisches-Vakzin-bekommen.html

48. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-orthodoxe-impfungen-101.html Israels Impfgegner... zusammen mit
der Bevölkerungsgruppe der arabischen Israelis sind die streng-religiösen Juden besonders impfskeptisch, und die
Impfquote liegt deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt.
49. https://www.diepresse.com/5943704/lockdown-fur-auckland-wegen-eines-neuen-falls Neuseeland/Australien ...s.u. >
50. https://www.heute.at/s/ein-infektionsfall-auckland-fuer-7-tage-im-lockdown-100130170
51. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/27/new-zealand-auckland-to-go-into-seven-day-covid-lockdown
52. https://kurier.at/chronik/welt/skandal-um-scheinimpfungen-in-brasilien/401202049 >> + s.u. Impfvordrängler >>>
53. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/corona-scheinimpfung-brasilien-101.html

26. Februar 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-3-rettete-45-menschen-vor-libyscher-kueste Die Rettungsaktion erfolgte
33 Seemeilen nordwestlich der libyschen Stadt Zawyia, …. Die Initiative Alarm Phone, die sich für die Seenotrettung
von Migranten einsetzt, meldete unterdessen, dass ein Migrantenschiff mit 150 Personen an Bord vor Libyen in
Seenot geraten sei…. 4.536 Migranten sind seit Anfang 2021 nach Seefahrten in Italien eingetroffen, fast doppelt so
viele wie im Vergleichszeitraum 2020, als 2.359 Menschen eingetroffen waren. Im Vergleichszeitraum 2019 hatten 262
Migranten Italien erreicht, teilte das italienische Innenministerium mit. Die meisten Migranten, die 2021 in Italien
eintrafen, stammen aus Tunesien, der Cote d'Ivoire und aus Bangladesch. >>> vgl. dazu auf
https://www.vesselfinder.com/de/?imo=7302225 >>“spur“ bzw „letzter Hafen“ >>

b) https://www.morgenpost.de/berlin/article231668683/Polizei-stoppt-mutmasslichen-Schleuser-Lastwagen.html
c) https://news.feed-reader.net/ots/4844980/bpoli-ebb-afghanische-fluechtlinge/ ohne Ausweisdokumente ... > s.u. >

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

https://news.feed-reader.net/ots/4849324/pol-hh-210226-3--drei-vorlaeufige/ Festnahmen
https://news.feed-reader.net/ots/4849312/lpi-j-trickbetrueger-festgenommen/
https://kurier.at/chronik/welt/fuer-den-is-nach-syrien-21-jaehrige-darf-nicht-nach-grossbritannien-zurueck/401201299
https://www.heute.at/s/gericht-verbietet-is-braut-die-rueckkehr-nach-england-100130055
https://www.tagesschau.de/ausland/ex-is-kaempferin-grossbritannien-101.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/26/shamima-begum-cannot-return-to-uk-to-fight-for-citizenshipcourt-rules
https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/article227193261/Bu
ndesverfassungsgericht-stoppt-Abschiebung-einesAfghanen.html Das Bundesverfassungsgericht hat die geplante
Abschiebung eines drogenabhängigen Afghanen im
Eilverfahren vorläufig gestoppt. Das Schleswig-Holsteinische
Verwaltungsgericht habe es in dem Fall versäumt, sich mit den
Auswirkungen der Corona-Pandemie in Afghanistan zu
befassen, heißt es in dem Karlsruher Beschluss vom 9. Februar,
der am Freitag veröffentlicht wurde…. Die Richter bemängeln,
die Entscheidung lasse „eine Auseinandersetzung mit dem
möglicherweise bereits erfolgten Zusammenbruch der
wirtschaftlichen Grundlage für arbeitsfähige Rückkehrer ohne
realisierbare Anbindung an Familie oder andere Netzwerke (...)
nicht ansatzweise erkennen“. Es sei aber weder geklärt worden,
ob er diese bekommen könne, noch, ob eine gefahrlose Ankunft
möglich sei. Die Richter halten eine Verfassungsklage daher nicht
für aussichtslos. Bis zur Entscheidung darüber ist die Abschiebung
untersagt. Der letzte Abschiebeflug nach Afghanistan war am 10.
Februar in Kabul eingetroffen. Es war die 36. Sammelabschiebung Deutschland …. Aus:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Schl
seit dem ersten Flug Ende 2016. Damit haben Bund und Länder
uesselzahlenAsyl/flyer-schluesselzahlen-asyl-2020.pdf?
bisher 989 Männer abgeschoben
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-sommer-warnung-vor-zu-viel-hoffnung-suedafrika-variante-in-ooe-undvbg/401200630 Tagesübersicht mit weiteren Artiklverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-mehr-als-2000-neuinfektionen-in-oesterreich/401200822 seit Mittwoch
über 2.000 Fälle täglich … 7-Tages-Inzidenz liegt inzwischen bei 148,31. Noch am 9. Februar lag dieser Wert bei 104 das war der niedrigste Stand seit Mitte Oktober. … >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTEN bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.
6.

7.

8.

https://www.derstandard.at/story/2000124498485/corona-kommission-warnt-ausdruecklich-vor-weiterenoeffnungen
https://kurier.at/wissen/gesundheit/60-prozent-aller-infektionen-durch-britische-virusvariante/401201320
https://kurier.at/politik/inland/keine-grosse-lockerung-wegen-infektionszahlen-in-sicht/401201461
https://kurier.at/chronik/oesterreich/suedafrika-variante-maskenpflicht-im-freien-in-drei-tiroler-gemeinden/401201437
In der 4.000-Einwohner-Gemeinde Mayrhofen waren am Freitag 47 Personen aktiv Corona-positiv. Nur die ungleich
größere Landeshauptstadt Innsbruck hat in Tirol in absoluten Zahlen mehr Infizierte (108)….. Tirol: 343 (109 sind aktiv
positiv)
https://kurier.at/chronik/oesterreich/suedafrika-variante-in-vorarlberg-und-ooe-bestaetigt/401200636 In Oberösterreich
waren ein Reiserückkehrer aus Brüssel sowie seine Ehefrau Anfang Februar erkrankt. Bei den Vorarlberger Infizierten
handelt es sich laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher um ein "Vorarlberger Ehepaar mit Schweiz-Bezug".
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/suedafrika-mutation-hat-nun-auch-niederoesterreich-erreicht/401198881
in Wr.Neudorf.... Bei der vermuteten Quelle handelt es sich um einen Reiserückkehrer, der mit einem negativen
Antigen-Test eingereist ist

9. https://kurier.at/chronik/wien/wien-startet-impfung-von-lehrern-und-kindergaertnern/401201026
10. https://www.diepresse.com/5943170/wiener-lehrer-und-kindergartenpadagogen-werden-ab-kommender-wochegeimpft Bis März sollen in Wien alle Menschen ab 80, bis April alle Menschen ab 70 geimpft werden…. (ferner) wurde
in den Senioreneinrichtungen inzwischen bei allen impfwilligen Bewohnern und Mitarbeitern mindestens der erste Stich
vorgenommen. Viele Immunisierungen seien bereits abgeschlossen.

11. https://www.diepresse.com/5943347/kurz-sprach-mit-putin-uber-produktion-von-sputnik-v-in-osterreich ... bereits
erste Sondierungsgespräche mit Unternehmen
12. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2094218-Impfstoffe-wirken-bei-der-britischen-Variante.html Alle
drei Impfstoffe wirken "sehr, sehr gut" gegen die britische Variante. "Das ist auch die Variante, die in Österreich von
allen dreien am weitesten verbreitet ist", Klar ist aber auch, dass AstraZeneca weniger gegen die südafrikanische
Virusmutation wirkt. Bei Pfizer und Moderna gibt es noch keine Erkenntnisse…. Ausdrücklich warnen die Experten
davor, Impfstoff auf eigene Faust im Internet zu erwerben, das sind vermutlich Fälschungen.
13. https://www.derstandard.at/story/2000124515469/corona-im-altersheimerleichterung-aber-keine-entwarnung
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094426-Wie-Corona-die-Todesstatistik-praegte.html
mit DIAGRAMM
15. https://www.heute.at/s/kann-das-gut-gehen-wiener-city-komplett-ueberfuellt-100130087
16. https://www.heute.at/s/trotz-corona-boom-so-sieht-es-auf-wiens-strassen-aus-100130016
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ab-montag-kostenlose-selbsttests-in-den-apotheken;art58,3358353
18. https://www.derstandard.at/story/2000124517521/gratistestaktion-in-apotheken-startet-aber-tests-fehlen
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/maenner-wollten-mit-gefaelschten-coronatests-ueber-bayrischegrenze;art58,3358276
20. https://kurier.at/wirtschaft/beitrags-stundungen-pleitewelle-wird-nur-hinausgezoegert/401201626
21. (https://www.diepresse.com/5942811/coronawirtschaft- Einfluss auf die Konjunkturaussichten hat: Während Österreich
in-der-digitalen-wuste ) Während die EU-Regierungschefs in heuer mit bestenfalls 2 % BIP-Wachstum rechnen darf,
Videokonferenzen noch endlos darüber palavern, wie man das erwartet Israel ein Plus von bis zu 6,5 %. Noch dazu von einem
viel höheren Niveau aus: Während die israelische Wirtschaft
Impfdesaster in der Gemeinschaft bis zum Sommer auf die
im Vorjahr nur um - 3,3 % geschrumpft ist, ist die österReihe bringen und Geimpften wieder den Zugang zu einem
reichische um - 7,4 % eingebrochen. …. Für Markus Haas, den
halbwegs normalen Leben ermöglichen könnte, passiert in
österreichischen Handelsdelegierten in Tel Aviv, der die
Israel Folgendes: Wer die zweite Impfung verabreicht
bekommen oder eine Coronainfektion überstanden hat (und Entwicklung vor Ort beobachtet, hat das nichts Rätselhaftes:
das ist schon ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung), geht auf Umfassender Zugriff auf Daten ermöglicht nicht nur rascheres
und gezielteres Reagieren – und damit auch die bessere
die Website des Gesundheitsministeriums
(https://corona.health.gov.il/en/green-pass/), klickt dort den Eingrenzung von extrem wirtschaftsschädlichen Lockdowns.
Umfassende Digitalisierung der Wirtschaft begrenzt auch die
Button „Green Pass“ an, lädt sich seinen QR-Code auf das
Handy und hat damit Zugang zu allem, was unsereinem ver- direkten Krisenfolgen stärker, sagt Haas im Gespräch mit der
„Presse“. Etwa dadurch, dass in hochdigitalisierten Gesellboten ist: Restaurants, Kulturveranstaltungen, Sportevents
etc. Und Urlaub in Zypern oder Griechenland ohne Quaran- schaften dezentrales Arbeiten im Home-Office wesentlich
leichter machbar und der Anteil des stärker betroffenen protäne, denn die beiden EU-Länder erkennen den Pass unterdessen als „Eintrittskarte“ an. … denn die Daten über Impfun- duzierenden Gewerbes am BIP generell niedriger ist…. Die
Privatwirtschaft hat ja erstaunlich schnell auf die Krise reagen, Erkrankungen etc. sind umfassend zentral vorhanden.
Ein Umstand, der auch dafür sorgt, dass das Land Impfwelt- giert: Die Geschwindigkeit, mit der etwa Strukturen für
effizientes Home-Office aufgebaut wurden, war recht beeinmeister ist. Denn Israel hat einen interessanten Deal mit
Pfizer und Biontech: bevorzugte Impfstoffbelieferung gegen druckend. …Die öffentliche Hand dagegen hat gewaltige
Defizite offenbart. Im Bildungsbereich etwa, der weitgehend
(anonymisierte) umfassende Patientendaten, die für die
unvorbereitet in den Coronaherbst gestolpert ist und teilweise
weitere Impfstoffentwicklung sehr wichtig sind……
noch immer Probleme mit Tele-Unterricht hat. Und im GeIn Österreich würde diese Form der Impfstoffbeschaffung
sundheitswesen, wo zwar viele Daten gesammelt, aber
schon deshalb nicht klappen, weil derart dichte, zentral
abrufbare Datensätze gar nicht vorhanden sind. Ein föderal schlecht verwertet werden. Was nicht zuletzt daran liegt, dass
viele Datensammler ihre Daten eigensinnig horten, aber nicht
zersplittertes Gesundheitswesen mit schweren Digitalisierungsdefiziten ist da ein unüberwindbares Hindernis. …… austauschen beziehungsweise zentral verarbeiten. Dass das
ein Problem der gesamten EU ist, wo Österreich ja immerhin
auch die Organisation der Impfungen funktioniert in
hochdigitalisierten Ländern wie Israel, Taiwan, Südkorea oder im Digitalisierungsdurchschnitt liegt, macht die Sache nicht
besser. Die Folge ist ein ganz reales Wachstumsproblem im
auch Dänemark wesentlich besser als in der Digitalwüste
globalen Vergleich….. Covid-19 ist gelaufen, da kommen wir
Österreich, wo noch dazu jedes Bundesland sein eigenes
als gedemütigte Nachzügler heraus. Bei der nächsten PanChaossüppchen kocht….. Das hat enorme wirtschaftliche
Auswirkungen. Schließlich sind sich Ökonomen darüber einig, demie, die sicher kommt, sollte uns ein derart peinlicher
Pallawatsch, wie wir ihn jetzt erleben, aber nicht mehr
dass jene Länder die besten Startchancen beim Wiederaufpassieren. Da können wir ruhig ein bisschen von Israel,
schwung haben, die die Pandemie zuerst überwinden. Tatsächlich scheinen die jüngsten Konjunkturprognosen die These Taiwan, Südkorea etc. abkupfern.
zu stützen, dass der Digitalisierungsgrad einen direkten

22. https://www.diepresse.com/5943151/magenta-verbucht-2020-deutlich-mehr-gewinn
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094310-Deutsche-Telekom-schafft-Rekord.html

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094319-Grossbritannien-Faehrverkehr-brichtein.html
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094369-Gestoerte-Grenzbeziehung.html "Wie wenn
man eine Mauer aufstellt": Strenge Einreisekontrollen zwischen Österreich und Bayern wirbeln politisch Staub auf. Sie
werden nicht nur in Tirol, sondern auch in Salzburg zum Hindernis im Alltag.
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich

/2094328-Touristiker-koennen-Wintersaison-abschreiben.html
Zwischen November 2020 und Jänner 2021 ging die Zahl der
Urlaubsgäste um 94,8 Prozent auf rund 520.000 zurück. > > mit
DIAGRAMM !!!

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/internation
al/2094322-Airbnb-fuhr-46-Milliarden-Dollar-Verlust-ein.html
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich
/2094240-Wifo-Chef-Badelt-fordert-Neustart-fuerUmweltpolitik.html Ökonom sieht Handlungsbedarf bei Klima,
Arbeitsmarkt und Abgabenstruktur…. Neben Umweltthemen sieht
der Wirtschaftsforscher unter anderem Handlungsbedarf bei
Strukturproblemen im Außenhandel, bei Langzeit- und
Jugendarbeitslosigkeit sowie der Abgaben- und Förderstruktur. 29.
30. https://www.spiegel.de/reise/europa/corona-und-ostern-so-ist-die-lage-in-urlaubslaendern-wie-daenemark-spanienitalien-griechenland-a-eaf6e95c-1397-4e89-82b1-895bd6c95529
31. https://www.handelsblatt.com/politik/international/coro Weihnachtsfeiertag macht Dänemark Tempo beim Impfen
nakrise-wo-das-impfen-besser-laeuft-erfolgsgeheimnisse- gegen das Coronavirus – und liegt nun gemessen an der
Bevölkerung an der Spitze der Europäischen Union. Wie das
aus-vier-laendern/26939040.html ... Dänemark ist man
gelingen konnte? In Dänemark landet der gelieferte Impfstoff
mächtig stolz. Das Land mit seinen 5,8 Millionen Ew.
möglichst sofort in den Spritzen. Die von Sundhetsstyrelsen
gehört zu den Impf-Spitzenreitern in Europa. Knapp 8 %
beschlossene Strategie lautet: So vielen Menschen wie möglich
der Bevölkerung sind bereits mit einer ersten Dosis gedie erste Dosis verabreichen….Vor Ende des Sommers soll die
impft worden. Möglich wurde der Schnellstart, weil sich
Mehrheit der DänInnen geimpft sein. … bzw
das Land, schon lange bevor das erste Vakzin überhaupt https://kontrast.at/corona-impfungen-daenemark/ Jeder
genehmigt war, auf die Impfungen systematisch vorbeDäne und jede Dänin hat seit 12. Jänner einen CoronaImpftermin: Bis 27. Juni sollen alle geimpft sein, die sich
reitet hat. So wurden Impfzentren schnell eingerichtet
impfen lassen wollen. Dänemark ist aktuell das Land mit den
und die Logistik organisiert. Vor allem profitierte das
meisten Impfungen im Verhältnis zu den Bewohnern in
Land von der vorhandenen digitalen Infrastruktur. Die
Europa. Dänemark begann wie Österreich am 27. Dezember mit
Gesundheitsbehörden haben Zugriff auf die zentral geder ersten Corona-Impfung, aber seither ging es dort rasant
speicherten Patientendaten und konnten schnell die
voran. Am 9. Jänner waren bereits alle Bewohner der Pflegebetreffenden Personen anschreiben. Ein Termin wird
und Altenheimen geimpft. In Österreichs Heimen wollen
dann online oder telefonisch vereinbart. Größere Proble- 120.000 Menschen geimpft werden, bis 13. Jänner bekamen
me sind dabei nicht aufgetreten, weil sich die Gesundnoch nicht einmal die Hälfte von ihnen eine erste Dosis. Bis 27.
heitsämter frühzeitig mit Extrapersonal auf den Ansturm Juni sollen alle Menschen in Dänemark an der Reihe sein,
verspricht die dänische Regierung und liefert dazu einen
vorbereitet hatten. „Wir waren wirklich schnell und
genauen Impfplan. Wer in Dänemark lebt, hat ein Schreiben
effektiv“, freut sich Søren Brostrøm, Chef der Gesundheitsbehörde. Ausgebremst wird Schnellstarter Dänemark bekommen, wann man im Impfplan dran kommt und aus
derzeit wie die anderen Länder nur durch die verzögerten welchen Gründen. Insgesamt hat Dänemark bis Juni genug
Impfdosen, um 5,25 Millionen Menschen zu impfen. und
Impfstofflieferungen.>>> vgl. dazu schon im Jänner
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/daenemark2021: https://taz.de/Corona-Impfung-incorona-impfung-101.html (19.1.21)
Daenemark/!5741933/ alles verimpft ! Seit dem zweiten

32. https://www.diepresse.com/5943068/orban-lasst-sich-mit-chinesischem-vakzin-impfen In Ungarn wurden in den
vergangenen 24 Stunden 4.668 Neuinfizierte sowie 123 Corona-Tote verzeichnet.
33. https://www.diepresse.com/5942551/trotz-funf-impfstoffen-ungarn-zeigt-anzeichen-einer-dritten-corona-welle
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2094368-Serbien-verschaerft-Corona-Regeln-trotzFortschritts-beim-Impfen.html >>> dazu früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2092322-Serbienkommt-beim-Impfen-schnell-voran.html

35. https://kurier.at/politik/ausland/mario-draghi-macht-druck-auf-eu-fuer-schnellere-impfkampagne/401200744 Italien
36. https://www.heute.at/s/impfverweigerer-zahlen-hier-bis-zu-60000-euro-100130099 in Spanien

37. https://www.diepresse.com/5943148/niederlande-corona-ausgangssperre-doch-rechtmassig >>> vgl. Dazu Diagramm
u.a. https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande

38. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-impfen-russland-101.html Impftourismus nach Moskau ?
39. https://kurier.at/politik/ausland/in-israel-wurde-die-haelfte-der-bevoelkerung-mindestens-einmal-geimpft/401201128
40. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-covbestreiten auch, dass sie mit möglicherweise infizierten
2/2094288-Corona-Experte-Die-Menschen-sagen-nicht-die- Menschen in Kontakt gewesen sind oder dass sie eine
Wahrheit.html Zentrale Führung und der Einsatz von Big Infektion an bestimmte Menschen weitergegeben haben
Data waren der Schlüssel zu Koreas Erfolg im Kampf gegen könnten. Die Menschen sagen meist also nicht die
Covid-19…. Das Land hat bis heute weniger als 88.000 Fälle Wahrheit. Ein wichtiges Instrument war auch die Schaffung
und weniger als 1.600 Covid-19-Tote. (Österreich: rund
eines QR-Code-Systems. Wenn man heute in Seoul in eine
450.000 bekannte Infektionen, 8.470 Todesfälle)…. Korea Bar geht, in ein Restaurant, ein Café oder Fitnessstudio
hatte im März 2015 einen Mers-Ausbruch. Wir wussten
oder wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt,
damals um die potenzielle Gefährlichkeit von Coronavirus- dann muss man mit einem QR-Code einchecken. Das
Infektionen gut Bescheid. Es gab schließlich im Jahr 2002 beschleunigt und erleichtert das Contact-Tracing enorm.
einen Sars-Ausbruch. Eines der wichtigsten Elemente war Die Menschen haben außerdem die Sicherheit, dass die
die Schaffung eines Emergency Operation Center im Ge- Daten nach einem Monat wieder gelöscht werden. …..
folge des Mers-Ausbruchs. Es wurde damals ein leistungs- Masken sind - solange die Impfung nicht breit verfügbar ist
fähiges EIS-System - Epidemiology Investigation Services - unser wichtigstes Abwehrmittel gegen die Pandemie.
System - aufgebaut. Als die Sars-CoV-2-Pandemie ausDavon sind wir in Korea hundertprozentig überzeugt. Sie
brach, waren die Leute der Epidemiebekämpfungsbehörde haben recht, wir hatten in diesem Punkt einen Vorteil: In
KCDC bestens vorbereitet und auf einem hohen Trainings- Korea gibt es seit vielen Jahren eine Kultur des Maskenniveau, weil wir ja davor fast jedes Jahr rund 1.000 Mers- tragens…. Als ich zu Beginn der Pandemie Videos von der
Verdachtsfälle hatten…. Wir konnten die Menschen sehr Londoner und der New Yorker U-Bahn gesehen habe, war
leicht anhand ihrer Kreditkarteninformationen, anhand von ich in großer Sorge: Die Waggons waren knallvoll, aber
GPS-Daten, U-Bahn-Tickets oder ähnlichen Informationen viele Menschen trugen keine Masken oder schützten sich
lokalisieren. CCTV-Überwachungskameras spielten eben- und die anderen nur notdürftig mit einen Schal. Lassen Sie
falls eine wichtige Rolle. Man hat nämlich bei der Kontakt- es mich ganz deutlich sagen: Masken sind essenziell im
nachverfolgung folgendes Problem: Die Patienten bestrei- Kampf gegen Covid-19! >>> mit VERGLEICHSDIAGRAMM >>
ten oft, an bestimmten Orten gewesen zu sein, und sie
41. https://kurier.at/chronik/welt/brasiliens-regierung-warnt-vor-neuer-etappe-der-corona-pandemie/401200645 Angesichts
der rasanten Verbreitung der im Amazonas-Gebiet (Manaus) entdeckten Variante des Coronavirus hat die
brasilianische Regierung vor einer "neuen Etappe" der Pandemie gewarnt. Die neue Variante sei schon "Teil des
Alltags",
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/brasiliens-regierung-warnt-vor-neuer-etappe-derpandemie;art17,3358194
43. https://www.stern.de/politik/ausland/corona-in-suedamerika--wie-sich-korrupte-politiker-beim-impfenvordraengeln-30395660.html? So hat sich der stellvertretende Gesundheitsminister in Peru mit zusätzlichen Dosen aus
einer klinischen Studie impfen lassen – gemeinsam mit seiner Frau, seiner Schwester, zwei Kindern, einem Neffen und einer
Nichte. Keiner von ihnen wäre so früh an der Reihe gewesen…. Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass der
argentinische Gesundheitsminister ebenfalls ausgewählten Personen Impfstoff hat zukommen lassen. Seitdem wird das
Gesundheitsministerium unter Einheimischen nur noch "V.I.P. Impfklinik für Regierungsfreunde" genannt….Als in Ecuador
die erste Impfstoff-Lieferung eintraf, die eigentlich für den öffentlichen Sektor bestimmt war, schickte der
Gesundheitsminister kurzerhand ein paar Dosen an ein luxuriöses privates Pflegeheim – in dem zufälligerweise seine Mutter
lebt. In der besonders hart von der Pandemie getroffenen brasilianischen Stadt Manaus steht nun der Bürgermeister
unter Verdacht, mehrere Verbündete bei der Impfstoffverteilung bevorzugt zu haben. Staatsanwälte fordern daher seine
Festnahme.

44. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2094282-Warum-gibt-es-dieses-Coronavirus.html ?
45. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-corona-impfstoff-103.html China läßt zwei weitere Impfstoffe zu

25. Februar 2021
a)
b)

https://www.heute.at/s/wieder-fluechtlinge-im-bezirk-neusiedl-aufgegriffen-100129951
(https://www.diepresse.com/5942484/mehr-asylantrage-trotz-corona-osterreich-als-antithese-zum-rest-der-eu )
Was sich Ende des Jahres bereits abzeichnete, bestätigt die aktuelle Asylstatistik des Bundesamtes für Fremdenwesen
und Asyl (BFA) nun: Bei den Asylanträgen fungiert Österreich derzeit als Antithese zum Rest der EU. Während die Zahl
der Asylanträge in allen anderen EU-Staaten im Vergleich zu 2019 um ein Drittel gesunken ist, erfolgte in Österreich -

nach einem durch Covid bedingten Einbruch im Frühjahr - dem Innenministerium zufolge ein „starker Anstieg“….
Insgesamt stieg die Zahl um 10 % gegenüber Jahr 2019 (14.192 Anträge 2020) vgl.
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2020/Asylstatistik_Dezember2020.pdf … Im Schnitt dauern die Verfahren seit 1. Juni
2018 3,9 Monate, 5.700 waren davon im vergangenen Jahr noch offen. 44 % davon wurde Schutz gewährt. Aus
Österreich abgeschoben wurden 2020 insgesamt 8.675 Menschen, das sind (covidbedingt) 30 % weniger als 2019. 54
% davon waren straffällige Asylwerber, „fast ausschließlich junge Männer“, heißt es dazu aus dem Innenministerium….
Covid bremse und beschleunige die Migration gleichermaßen. Tatsächlich dürfte das Coronavirus Flüchtlinge eher
hemmen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Doch haben sie es so weit geschafft, treibt sie die Angst vor einer
Corona-Infektion und den miserablen Zuständen in den griechischen Flüchtlingscamps über den Balkan weiter nach
Westeuropa, wo sie sich eine bessere (Gesundheits-)Versorgung erhoffen… „Derzeit sitzen noch immer 100.000 am
gesamten Balkan fest. Dort wirkt Corona als Beschleuniger“…. Die Route Serbien-Rumänien-Ungarn hat inzwischen an
Bedeutung gewonnen - ein weiterer Grund, weshalb Österreich verstärkt betroffen ist. Ungarn sei aktuell kein
besonders guter Partner, heißt es dazu aus dem Umfeld des Innenministeriums. Und: „Denen ist sehr viel egal“…..
Flüchtlinge würden vom Balkan auch jetzt nach Österreich „in das erste reiche Land“ strömen, aber: „Die meisten
wollen nach Deutschland oder Schweden.“ Durch die verstärkten Grenzkontrollen würden man viele Menschen aber
daran hindern. Diese bleiben dann in Österreich, um hier einen Antrag zu stellen. >>> Vgl. https://news.feedreader.net/ots/4834337/bundespolizeidirektion-muenchen/ bzw. https://news.feedreader.net/ots/4830216/bundespolizeidirektion-muenchen/ Rückweisungen nach Ö

c)

d)

https://www.derstandard.at/story/2000124483529/asylantraege-im-ersten-jahr-der-pandemie-wieder-gestiegen? …..
Geändert hat sich seit der Pandemie die Nationalität der Schlepper. Waren bis dahin Gruppen wie Afghanen,
Pakistanis und Iraker führend, würden nun vermehrt Syrer, aber auch Österreicher und sogar Niederländer ertappt,….
kommt als Motiv für die Flucht in den Westen dazu, dass es dort im Vergleich zu den Flüchtlingslagern oder
Herkunftsländern bessere Behandlungsmöglichkeiten bzw. die Chance auf eine Impfung gebe. Die Kosten einer
Schleppung liegen aktuell zwischen 1.500 und 6.000 Euro….Topnationen bei den Asylwerbern sind unverändert Syrer
und Afghanen. Überraschend und auch nicht zu erklären sei das Plus von 355 % bei den nun drittplatzierten
Marokkanern, betonte Taucher. Dabei habe diese Gruppe eine Anerkennungswahrscheinlichkeit von nur 1 %….
Insgesamt haben im Vorjahr knapp 8.700 Flüchtlinge das Land verlassen. Knapp mehr als die Hälfte (51 %) ist freiwillig
ausgereist.
https://www.krone.at/2351733 Trotz Corona-Pandemie ist die Zahl der Asylanträge in Österreich im Vorjahr zum
ersten Mal seit der Flüchtlingskrise wieder gestiegen, und das immerhin um rund + 10 %. Besonders stark war der
Zuwachs bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit plus 70 %. …. Dies ist „völlig gegen den EU-Trend“ >>
vgl. https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben
GRAPHIK bzw. https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724Euro-pro-Jahr und https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung monatlich
5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer Strafverfolgung ist die
Einstufung relevant.[35]“

e) https://www.deutschlandfunk.de/medienbericht-spd-will-aufnahme-von-migrantenerleichtern.1939.de.html?drn:news_id=1231310
f) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/vorreiterrolle-spd-will-per-gesetzesaenderung-moria-migrantennach-deutschland-holen-a3456820.html >>> davor https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/union-gegen-aufnahmeweiterer-fluechtlinge-aus-griechischen-lagern-a3452005.html

g)

(https://www.diepresse.com/5942296/die-linke-schweigt- die Schändung der linksliberalen Ideale in Minderheitengemeinschaften richtig zu thematisieren…. außerdem ist da
zur-schandung-ihrer-ideale? ) Der Niederländer Ruud
Koopmans gehört zu den bekanntesten Migrationsforschern die Angst, den Rechten in die Hände zu spielen. Historisch
Europas. Doch seine Studien über die Bedeutung der Religion gesehen ist das aber die Schuld der Linken selbst. Sie hat
jahrzehntelang den Rechten eben damit in die Hände gespielt,
für scheiternde Integration haben ihm nicht nur Freunde
gebracht…. Sie engagierten sich als junger Soziologe Anfang dass sie diese Themen liegen ließ. Es ist ein linkes Thema, für
Frauen- und Homosexuellenrechte einzustehen oder für
der 1990er-Jahre in der niederländischen grünen Linken.
Damals kam mit der Fatwa gegen Salman Rushdie erstmals Glaubensfreiheit von säkularen Muslimen, Ex-Muslimen und
Atheisten in muslimischen Gemeinschaften …. Der wichtigste
die Frage auf, wie man in Europa mit islamischem Fundamentalismus umgehen soll. Wie haben Sie das damals erlebt? Moment war, als ich Anfang 2001 für eine Zeitschrift die
… Damals wurde klar, dass ein Teil der Einwanderer, die die Ergebnisse der deutschen und der niederländischen Integralinken Parteien als Klientel gesehen hatten, eine fundamen- tionspolitik vergleichen sollte. Aus meiner linken Perspektive
heraus war ich fest überzeugt, dass es in den Niederlanden
talistische Religionsauffassung vertrat, die konträr war zu
den Idealen von Sozialdemokratie, Grünen oder Linkslibera- viel, viel besser lief als in Deutschland. Als ich dann aber nachforschte, war ich sehr erstaunt, dass es genau umgekehrt war.
len. Die Linke hat sich damals mehrheitlich nicht auf die
richtige Seite geschlagen. Bis heute tut sich die Linke schwer, Dass gerade die niederländische Betonung des Rechts von

Minderheiten auf die eigene Kultur und Religion zu weniger auf, weil da Frauen und Männer zusammensitzen. Es gibt
Integration geführt hatte, zu höherer Arbeitslosigkeit, mehr natürlich ein Strukturproblem, dass nämlich säkulare, liberale
Schulabbrüchen, Wohn-Segregation, mehr Kriminalität usw. Muslime nur schwach oder gar nicht organisiert sind. Die
Ich wollte wissen, warum das so ist. Da habe ich zum einen
muslimische Vereinslandschaft wird dominiert von orthodoxgesehen, dass die Integrationspolitik eine Rolle spielt, freilich konservativen bis fundamentalistischen Organisationen, oft
oft konträr zu dem, was man als Linker erwarten würde. Und mit Auslandsverbindungen. Der Staat braucht aber Ansprechzweitens, dass es etwas gibt, was eine noch größere Rolle
partner. Das führt dann oft auch dazu, dass man diesen Orgaspielt als die Integrationspolitik. Manche Migrantengruppen nisationen Geld gibt für Integrationsarbeit, Deradikalisierung
waren viel erfolgreicher als andere, und die Gruppen, die
und so weiter…. Unter dem Motto „Kampf gegen Islamophoimmer unten standen, kamen aus muslimischen Ländern. So bie“ marschierten regelmäßig linke Antidiskriminierungsaktikam ich auf die Rolle der Religion. Es gibt die Befunde, aber sie visten an der Seite von fundamentalistischen Verbänden…
kommen in der Regel von allgemeinen Bildungs- oder Arbeits- Im Fahrwasser von Identitätspolitik und „Black Lives Matter“
marktsoziologen und werden von Integrationsforschern nicht hat sich die Fokussierung auf Rassismus sehr verstärkt, und
wirklich wahrgenommen. Die interessieren sich meist für die zum Teil zu Recht. Aber die ganze Anti-Islamophobie-BeweSchuld der Mehrheitsgesellschaft, Diskriminierung, Rassismus, gung profitiert davon mit. Sie spricht jetzt von antimuslimischRechtsextremismus, Populismus. Und für sozialökonomische em Rassismus, das passt besser in den Antirassismusdiskurs,
Ursachen des Fundamentalismus – mit klassischen sozialfür den es jetzt viele Subventionen gibt, neue Gruppen können
demokratischen Lösungen, mehr Bildung, Arbeitsplätze etc…. gegründet werden. Und in vielen davon sieht man wieder
Das Profil der Jihadisten widerlegt klar die These, dass das
diese Allianz von Linken und Islamisten. Andererseits ist ein
die Marginalisierten sind, die hier keine Chance bekommen
Teil der Mainstream-Linken, der Sozialdemokraten, auch der
haben. Es sind hoch Gebildete ebenso wie Arbeitslose daGrünen, etwas aufgewacht. >>> vgl. dazu
runter. Bei Letzteren wiederum sind Marginalisierung und
https://www.diepresse.com/5910877/wie-die-krise-derArbeitslosigkeit oft nicht Ursache, sondern Folge der Radiislamischen-welt-europa-in-mitleidenschaft-zieht? >>
kalisierung. Einige haben die Schule abgebrochen, den Arbeits- Bzw https://www.deutschlandfunkkultur.de/islamismus-debatte-mitplatz aufgegeben oder keinen gesucht, weil sie damals schon ruud-koopmans-wie-beeinflusst-der.2165.de.html?dram:article_id=470623
radikalisiert wurden. Sie hörten dann zum Beispiel zu studieren

h) https://www.tagesschau.de/ausland/kopftuch-arbeitsplatz-eugh-101.html Arbeitgeber dürfen nach Auffassung des
Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) größere religiöse Symbole am Arbeitsplatz wie das islamische
Kopftuch verbieten.
i)
j)

https://www.heute.at/s/frau-28-in-wien-getoetet-freund-schweigt-zur-bluttat-100129837
https://kurier.at/chronik/welt/terrorexperte-is-zu-komplexen-anschlaegen-nicht-mehr-faehig/401199442

CORONAKRISE
1.
2.

Do 25. Februar 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/johnson-johnson-impfstoff-hochwirksam-kurz-will-gruenen-pass/401199397
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-ueber-2000-neuinfektionen-in-oesterreich/401199565 In den vergangenen
24 Stunden gab es in Österreich 2.391 bestätigte Neuinfektionen. … >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-stieg-auf-2391-faelle;art58,3357740 …. Erneut
angestiegen …. Besonders viele Fälle wurden dabei aus Ostösterreich gemeldet, hier spielt auch die stetige Ausbreitung
der britischen Variante eine Rolle: In Wien soll der B.1.1.7-Anteil bei rund 55 % liegen, im Burgenland sollen 70 / der
Neuinfektionen auf die britische Mutation zurückzuführen sein. In der vergangenen Woche haben sich insgesamt
12.926 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert . …. Heute vor einem Jahr hat die Corona-Pandemie
Österreich erreicht und die aktuelle Entwicklung … vgl. auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094183-OeVP-sieht-Gruenen-Pass-als-Schritt-zumehr-Freiheit.html Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) setzt sich für einen "Grünen Pass" für Corona-Geimpfte,
Getestete und Genesene ein. Es brauche "einen Grünen Pass für jeden, der geimpft ist, oder gerade Corona hatte und
dadurch immun ist, oder einen neuen Test gemacht hat", sagte Kurz am Mittwoch in Wien. Ohne europäische Lösung
werde man das Projekt "national angehen". Während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zurückhaltend
reagierte, kam von der FPÖ scharfe Kritik.

4.
5.
6.
7.

https://www.heute.at/s/lockdown-in-oesterreich-bis-9-maerz-verlaengert-100129865
https://kurier.at/politik/inland/lockdown-regeln-wurden-bis-9-maerz-verlaengert/401200108
https://www.heute.at/s/das-ist-das-einzige-das-jetzt-gelockert-wird-100129863
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094269-Hoteliers-Wirte-und-Kinobetreiberwollen-aus-dem-Lockdown.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gastro-tourismus-kultur-stelzer-fuer-stufenweiseoeffnungen;art385,3357818
https://www.heute.at/s/ministerin-zu-gastro-oeffnung-ohne-test-illusorisch-100129731

8.
9.

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-verteidigt-lockerungen-ein-lockdown-wo-keiner-mitmacht-hatwenig-sinn;art385,3357654 … Österreich setze aufs Testen. Die Betrachtung der Corona-Infektionszahlen allein sei daher
nicht ausreichend. Gleichzeitig schloss er einen weiteren Lockdown nicht aus. Eine dritte Welle lasse sich nicht
verhindern. "Ich finde es wichtig, dass man auf die Ansteckungszahlen schaut. Ich glaube, die Inzidenz alleine ist in der
Betrachtung ein bisschen zu wenig"… Nun würden die Infektionszahlen erwartungsgemäß steigen. "Wir haben
natürlich durch die Öffnungen wieder einen Trend nach oben, aber dieser Trend ist etwas abgeflacht. Er ist langsamer
als zum Beispiel in Irland oder Portugal, wo die Zahlen ja explosionsartig gestiegen sind." Ein neuerlicher Lockdown
könne "niemand ausschließen". Denn die Pandemie verlaufe in Wellen.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094152-Lockdown-wirkt-sich-nicht-mehr-aufStromverbrauch-aus.html
12. https://www.heute.at/s/suedafrika-mutation-in-weiterem-bundesland-nachgewiesen-100129901 Vom Epizentrum Tirol
aus verbreitete sich die südafrikanische Variante immer weiter durch Österreich. Nach einzelnen Fällen in der Kaserne
Aigen (Steiermark) und sieben Fällen in Wiener Neudorf (Niederösterreich) gibt es nun auch erste bestätigte Fälle in
Vorarlberg.
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/zwei-faelle-der-suedafrika-mutation-im-bezirkvoecklabruck-entdeckt;art71,3357978
14. https://tirol.orf.at/stories/3092002/ Für die Virologin Dorothee von Laer geht die Isolierung von Mayrhofen ab
Samstag nicht weit genug. Sie wirft der Politik vor, zu langsam und zögerlich zu handeln. Stattdessen sollten betroffene
Gemeinden isoliert werden, bis ein Großteil der Einwohner getestet wurde…. Man habe jetzt Cluster in Mayrhofen. Die
Mutante habe sich aber im gesamten Bezirk Schwaz verbreitet und auch schon auf andere Teile Tirols übergegriffen,,,
Eine Testpflicht sei rechtlich nicht durchzusetzen. Von Laer schlägt daher vor, Gemeinden mit hohen MutantenInzidenzen die Wahl zu lassen: „Man könnte etwa sagen: Wenn sich eine Gemeinde nicht bis zu 80 Prozent durchtesten
lässt, geht ihr in den Lockdown – und erst wenn alle sich haben testen lassen, wird die Gemeinde wieder aufgemacht“,
so ihr Vorschlag zu einer Strategie.
15. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/immer-mehr-cluster-in-schulen-und-kindergaerten/401199505
16. https://kurier.at/chronik/wien/corona-cluster-in-drei-wiener-schulen-und-vier-kindergaerten/401200126
17. https://www.krone.at/2351169 Heute genau vor einem Jahr traten in einem Hotel in Innsbruck die ersten CoronaFälle in Österreich auf. „Es ist ein Fall eingetreten, auf den wir vorbereitet sind“, betonte damals die Politik….. Bei den
offiziellen Corona-Fällen Nummer 1 und 2 in Österreich handelt es sich um ein junges italienisches Pärchen (beide 24
Jahre alt), das wenige Tage zuvor von einem Kurzbesuch aus seiner Heimat nach Innsbruck zurückgekehrt war. Mit im
Gepäck hatten sie das Virus. >> mit VerlaufsDIAGRAMM >
18. https://www.krone.at/2351645 Wie viele Österreicher bereits eine - auch unentdeckte - Corona-Infektion hinter sich
haben, ist eine komplexe Frage, mit der sich etliche Dunkelzifferstudien befassen. Aktuelle Schätzungen dazu, wie viele
Menschen hierzulande schon in Kontakt mit dem Virus waren, reichen von 7 bis etwa 30 %.
19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-warum-100000-dosen-in-oesterreich-noch-nicht-verimpft-sind/401199559
Der Ablauf der Impfbestellungen verläuft so: Der Bund stellt eine Plattform zur Verfügung, wo die Dosen von den
Ländern bestellt werden können. Danach kümmere sich das Bundesheer um die Verteilung. Die Länder selbst
organisieren dann die Verimpfung. Derzeit lagert der nicht verbrauchte Impfstoff in verschiedenen Lagern von
Pharmafirmen in Österreich….. Angeblich wolle man Impfstoff horten, um dann großangelegte Impfaktionen
durchzuführen. Andere Bundesländer sagen, dass sie nur so viel Impfstoff abrufen, wie sie auch tatsächlich benötigen und das ist offenbar weniger als vorrätig ist.
20. https://www.derstandard.at/story/2000124476007/100-000-impfdosen-die-schon-in-oesterreich-sind-wurden-noch
nicht verimpft
21. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/ab-9-maerz-werden-hochrisikopatienten-in-oberoesterreichgeimpft;art383,3357734
22. https://www.heute.at/s/spoe-kritik-an-kurz-das-impfen-ist-das-wahre-drama-100129936 "Das Furchtbare ist, dass
vor ein paar Wochen vom Bundeskanzler versprochen wurde, dass im Jänner alle 80-Jährigen in Österreich geimpft sein
werden", so Rendi-Wagner: "Jetzt haben wir Anfang März. Und es sind noch immer nicht alle 80-Jährigen geimpft."
23. https://www.diepresse.com/5942589/wirksamkeit-produktion-neuer-kandidat-gute-nachrichten-zu-coronaimpfstoffen Moderna steigert seine Produktion und arbeitet an einem Vakzin-Update wegen der Mutanten, eine
israelische Studie bescheinigt dem Biontech-Impfstoff eine hohe Wirksamkeit und in den USA steht das Mittel von
Johnson & Johnson vor der Zulassung. >> s.o. Vgl. zu Dänemark bei 26.2.21 !
24. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/keine-maske-getragen-vorlaeufiges-berufsverbot-fuer-hausarzt;art4,3357649
25. https://www.heute.at/s/mann-ohne-maske-musste-trotz-attest-bio-markt-verlassen-100129579
26. https://www.heute.at/s/maskenverweigerer-fuhr-seelenruhig-mit-wiener-u-bahn-100129598

27. (https://www.diepresse.com/5942816/coronakrise-kam-den-staat-2020-billiger-als-erwartet ) Knapp 15 Milliarden
Euro hat der Staat 2020 an Hilfen ausbezahlt. Gerechnet hatte man mit 19 Milliarden Euro…. Dass am Ende des Jahres
2020 dennoch eine Neuverschuldung von 22,5 Milliarden Euro stand, hat aber auch großteils mit der Krise zu tun. Denn
dem Staat entgingen mehrere Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Der Budgetdienst kommt auf 5,6 Milliarden Euro
an Mindereinzahlungen. Gemeinsam mit den Hilfszahlungen ergibt das budgetäre Covid-Kosten von 20,2 Milliarden
Euro.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/inte so….Man unterwirft sich den Marktkräften in der Hoffnung,
dass die unsichtbare Hand einen schon irgendwohin führen
rnational/2094211-Oekonom-Schulmeister-DasSchlimmste-kommt-erst.html .... "Die Aktienkurse sind seit wird – das ist doch absurd! Aber: So grotesk können die
Entwicklungen auf den Märkten gar nicht sein, dass man
der Corona-Krise um 70 Prozent gestiegen. Ist das nicht
weiter unerschrocken den Marktfundamentalisten hinterherverrückt?" Die Wochen im März – als der Welt die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dämmerten – waren schon marschiert. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise sind die
interessant. Was mich besonders frappiert hat, war die 180- Aktienkurse weltweit um 70 % gestiegen. … Und das in der
Grad-Wende in der Rhetorik nahezu sämtlicher Macht- und größten Wirtschaftskrise der jüngeren Geschichte! Ist das
Wirtschaftseliten innerhalb von zwei Wochen. 30 Jahre lang nicht verrückt?..... Die Notenbanker sind Ende Februar, Anfang
lautete das Mantra: Konkurrenzfähigkeit, Eigennutz, Eigen- März 2020, als die Kurse im freien Fall waren, in Panik
geraten. Sie waren in – durchaus berechtigter – Sorge, dass
verantwortung, Sparpolitik – jetzt hieß es plötzlich:
Zusammenstehen, Solidarität. Koste es, was es wolle. Selbst sich der Crash von 1929 wiederholen könnte. Also haben sie
das Weltwirtschaftsforum – das Sprachrohr der transnatio- gegengesteuert. Aber die Notenbanken sind mittlerweile zu
nalen Konzerne – wird von WEF-Chef Klaus Schwab auf den Gefangenen ihrer eigenen Finanzmarkt-Liberalisierungsgroßen Reset eingeschworen. Schwab sagt jetzt, dass man den Philosophie geworden. Denn man kann die Finanzmärkte nicht
Kapitalismus ganz neu denken muss. Das ist der Ausdruck des im Geringsten steuern. Die Zentralbanker konnten einen Crash
verhindern, indem sie Wertpapiere gekauft haben. Damit
dumpfen Gefühls: "Wir können wirklich nicht mehr weitermachen wie bisher." Diesem Gefühl fehlt aber weitestgehend haben sie aber den Spekulanten das Signal gegeben, dass sie
wieder risikolos auf steigende Kurse setzen können. Die
eine intellektuelle Analyse, was da in den letzten 50 Jahren
Botschaft war: "Was immer ihr treibt, wir werden euch
eigentlich schiefgelaufen ist. Und diese Analyse fehlt unter
retten!" Doch das bekam eine irrwitzige Eigendynamik. Ein
anderem deswegen, weil man das Jahr 1989 nie wirklich
verarbeitet hat. 1989 hat ja nicht dazu geführt, dass man sich groteskes Beispiel: Die Bitcoins der Welt repräsentieren heute
stärker mit der Frage "wohin wollen wir gehen?" beschäftigt einen Wert von fast 1.000 Milliarden Dollar (830 Mrd. €). Da
hat. Im Gegenteil: 1989 brachte für den Neoliberalismus in der ist doch etwas faul, denn das entspricht ja der gesamten WirtPraxis der Politik den Durchbruch. 1989 war die Konkurrenz schaftsleistung eines Jahres von Österreich und Dänemark
der Systeme endgültig entschieden. Der liberale Kapitalismus zusammengenommen. Karl Marx würde von fiktivem Kapital
hat obsiegt. Genau das meinte der US-Politikwissenschaftler sprechen. Das dritte Beispiel wären die jüngsten Exzesse um
Francis Fukuyama, als er vom "Ende der Geschichte" sprach. den Aktien-Titel Gamestop an der New York Stock Exchange.
Mein Fazit: Alle Phasen, in denen sich die Finanzmärkte eine
Gleichzeitig begann die Neoliberalisierung der Sozialdemokratie. Somit gab es keine Alternative mehr zum Neolibera- Zeitlang völlig frei entfalten konnten, endeten mit riesigen
Crashs. Egal ob 1873, 1921 oder 2008. Und 2008 – das ist
lismus….. Die Finanzkrise 2008 brachte auch keinen Nachdenkprozess in Gang, denn darauf wurde reagiert, als hätte meine Prognose – war nur das Vorspiel. Angesichts dieser
Exzesse könnte man jetzt mit einer systemkonformen Sache
man lediglich einen sanften Klaps auf den Hinterkopf
wie einer Finanztransaktionssteuer ein wenig Sand ins
bekommen….. Die Politik hat sich nach 30 Jahren NeoGetriebe streuen und damit an erhebliche Finanzmittel, die
liberalismus selbst entmächtigt und entmündigt. Die Politikerinnen und Politiker kommen gar nicht mehr auf die Idee zu man ohnehin für die Finanzierung des Next Generation EUFonds, kommen. Aber selbst das wird derzeit nicht ernsthaft in
sagen: Jetzt sind wir dran! Außer die Populisten vom Typus
Erwägung gezogen.
Donald Trump - und das war in den 1930er Jahren ja auch
29. https://kurier.at/wirtschaft/platzt-die-blase-buffett-partner-munger-warnt-vor-marktexzessen/401199349
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/boerse-junge-anleger-aktionaere-jugend-justtrade-broker-dai101.html
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094271-Wie-Deutschland-zum-Impfstoff-Hubwerden-will.html
32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-kurz-fordert-gruenen-corona-pass-in-europa;art391,3357561
EU-Gipfel will Impfstoffproduktion beschleunigen…
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2094234-Grenzen-und-Impfpass-Viel-Konfliktstoff-bei-EUGipfel.html
34. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/25/eu-leaders-to-pledge-quicker-provision-of-covid-vaccine Ursula von
der Leyen has reassured EU leaders she will ban coronavirus vaccines from leaving the EU if suppliers such as
AstraZeneca fail to deliver again, as she faced questions over her handling of shortages. ....mit EuropaKARTE >>
35. https://www.welt.de/politik/ausland/article227123665/Angela-Merkel-EU-bereitet-Corona-Impfpass-fuer-Reisen-imSommer-vor.html
36. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-eu-impfpass-1.5206335

37. https://www.welt.de/vermischtes/article227066451/Corona-Pandemie-WHO-Experten-sagen-fast-normalenSommer-voraus.html ? S.o. bei 27.2.21 >>
38. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-coronavirus-intensivmediziner-dringenauf-verlaengerung-des-lockdowns-bis-1-april-17035419.html in Deutschland
39. https://www.tagesschau.de/inland/corona-intensivmediziner-101.html
40. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-news-baumaerkte-oeffnungen-kritik-1.5213514
41. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article227059179/Coronavirus-Immer-mehr-Schummler-versuchen-ihrGlueck-im-Hamburger-Impfzentrum.html
42. https://kurier.at/politik/ausland/25000-euro-strafe-deutschland-will-gegen-impf-vordraenger-vorgehen/401199502
43. https://www.krone.at/2351667 In Italien sind Lockerungen kein Thema, ganz im Gegenteil: Die italienische Regierung
um den neuen Premierminister Mario Draghi will die Anti-Covid-Maßnahmen bis nach Ostern, exakt bis zum 6. April,
verlängern.
44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-stellt-tschechien-impfstoff-zur-verfuegung;art391,3357924
45. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-einreisebestimmungen-101.html
46. https://www.tagesschau.de/ausland/belgien-corona-107.html als gäbe es kein Corona… Jeden Abend treffen sich
überall im Land Tausende Menschen. Politik und Ordnungskräfte wirken überfordert.
47. https://www.diepresse.com/5942380/schweden-verscharft-seine-massnahmen >>> vgl. dazu VerlaufsDIAGRAMM u.a. bei
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden

48. https://www.derstandard.at/story/2000124485994/oesterreich-hilft-bei-impfstoffweitergabe-am-westbalkan
49. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-02/nocovid-australien-corona-strategie-deutschland-stephen-duckett?
Der Gesundheitsökonom Stephen Duckett ist einer der Architekten der australischen No-Covid-Politik. Im Gespräch
erklärt er, wie auch Deutschland die Null schaffen kann. … Da war bei uns Winter und wir erlebten gerade die zweite
Welle. Bei der ersten, im März, hatte die Regierung schon die Außengrenzen dichtgemacht. So kamen Fälle aus dem Ausland
nicht mehr rein, die Neuinfektionen sanken auf null. Dann kam die zweite Welle und die begann in unseren
Quarantänehotels. Da sind Fehler passiert, und plötzlich hatten wir in meinem Bundesstaat Victoria 700 Fälle am Tag.

24. Februar 2021
a) https://de.rt.com/inland/113528-jeder-zweite-asylsuchende-kommt-ohne/ Papiere nach Deutschland
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger- Verfolgung benötigen“, gedacht….Ein „Märchen“ nennt der
frühere Polizist Ulf Küch, dass Asylbewerber keine Ausweiszur-ordnung/mehr-als-die-haelfte-kommt-ohneausweispapiere/ ….Historisch entspringt das im Grundgesetz papiere besäßen: „es wird ja immer gesagt, die hätten keine
garantierte Asylrecht der Erfahrung im Nationalsozialismus. Pässe gehabt. Mag sein, aber die haben ihre Papiere versteckt
Man stelle sich vor, aus Nazi-Deutschland geflohene Juden, – nicht weggeschmissen. Niemand auf der Welt – das ist
meine langjährige Erfahrung – niemand bis auf ein paar vollSozialdemokraten oder Liberale hätten zwar verzweifelt
versucht, in den USA, Argentinien, Australien oder anderswo kommen Losgelöste, vernichtet seine Personaldokumente. Er
könnte ja in irgendeine Situation geraten, wo er möglicherSchutz zu finden, sich aber geweigert, ihre wahre Identität
weise wieder nach Hause kommt. Die haben ihre Papiere
preiszugeben und ihr Herkunftsland zu verschleiern. Man
irgendwo versteckt oder Schlepperbanden haben die Dokuwürde niemanden finden!... Denn tatsächlich wissen viele
mente zurückgehalten. Doch – wenn man es wirklich gewollt
Migranten nur zu gut, dass eine ungeklärte Identität einen
jahrelangen geduldeten Aufenthalt in Deutschland garantiert hätte, dann hätte man sehr schnell feststellen können, aus
– mit sozialen Leistungen, die für Menschen aus den Armen- welchem Bereich jemand kommt.“ Für die jährliche
häusern der Welt unvorstellbar sind und deshalb einen hohen Urlaubsreise ins Fluchtland werden die Papiere kurzfristig
Pullfaktor für die Asyl-Zuwanderung nach Deutschland dar- wieder gefunden….Selbst ein Fünftel der volljährigen
türkischen Antragsteller, immerhin eines NATO-Mitgliedsstellen. Im vergangenen Jahr wurden nur 26 %t der rund
100.000 Migranten tatsächlich als Flüchtlinge anerkannt. Dochlandes vor der europäischen Haustüre, verfügten 2019 über
auch die allermeisten abgelehnten Asylantragsteller dürfen keinerlei Identitätsnachweise. Volljährige Asylbewerber aus
trotzdem bleiben. Denn wer seine Identität nicht zweifelsfrei Nigeria und Somalia kamen zu 95 % ohne Papiere, Gambier zu
98 %. Meist ohne Pass unterwegs sind auch Pakistaner (81 %)
nachweist, kann in der Regel nicht abgeschoben werden,
und Afghanen (78 %). Auffällig ist auch, dass unter den exakt
weil der vermutete Herkunftsstaat die Rückkehr solcher
102.581 Ausländern, die 2020 erstmals einen Asylantrag in
„Bürger“ schlicht verweigert. Dass dieses Asyl-System zum
Deutschland gestellt haben, nicht weniger als 26.520
Missbrauch förmlich einlädt, liegt auf der Hand. Dass die
massenhaft fehlenden Identitätspapiere die deutsche Asyl- Schutzanträge in Deutschland geborenen Kindern im Alter von
Bürokratie, aber auch die Verwaltungsgerichte, überfordern, unter einem Jahr galten. Auch Kinder sind ein
beklagt die FDP-Abgeordnete völlig zu Recht. Schließlich sei Abschiebehindernis und erhöhen die Bleibechancen im
deutschen Sozialstaat….. Nur das Vorlegen falscher oder
das Asylrecht „für Menschen, die Schutz vor politischer

fremder Dokumente durch Asylbewerber ist übrigens strafbar.Bundesinnenminister Seehofer scheiterte mit einem
Falsche mündliche Identitätsangaben durch Antragsteller
entsprechenden Vorstoß vor zwei Jahren am SPD-geführten
haben dagegen keine Auswirkungen für ihr Asylverfahren.
Justizministerium.

c) https://news.feed-reader.net/ots/4847164/bpol-ks-fluechtling-auf-ladeflaeche/ eines LKW-Zugs
d) https://news.feed-reader.net/ots/4844670/bpoli-lud-sieben-migranten-in/ Gewahrsam
e) https://www.tag24.de/justiz/gerichtsprozesse-dresden/bis-zu-750-euro-pro-person-kassiert-er-soll-100-fluechtlingenach-sachsen-geschleust-haben-1852024
f) https://www.sat1regional.de/newsticker/122-fluechtlinge-aus-griechenland-in-hannover-angekommen/
g) https://snanews.de/20210224/fluechtlingslager-spd-migranten-1039217.html SPD will mehr Migranten nach
Deutschland bringen
h) https://www.vienna.at/17-afghanen-aus-oesterreich-abgeschoben-elf-davon-straffaellig/6907249
i)
j)
k)
l)

https://www.diepresse.com/5941902/zehneinhalb-jahre-haft-fur-is-deutschland-chef-abu-walaa
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2094074-Lange-Haftstrafe-fuer-IS-Deutschland-Chef-AbuWalaa.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-irak-is-101.html IS geschwächt aber nicht verschwunden
https://www.diepresse.com/5941864/staatsfolter-in-syrien-deutsches-gericht-spricht-erste-haftstrafe-aus
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/astra-zeneca-vor-zulassung-fuer-ueber-65-jaehrige/401198215 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2005-neuinfektionen-in-oesterreich/401198272 Die derzeit "leicht steigenden
Infektionszahlen" erfüllen ihn mit Sorge. Zumal sich - nach derzeitigem Wissenstand - die Hoffnung, dass sich die
zuletzt deutlich steigenden Infektionszahlen auf den massiven Ausbau der Testkapazitäten zurückführen lassen, nicht
bestätigt… >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-entscheidet-am-montag-ueber-verschaerfungen-undlockerungen;art385,3357019 Nach zuletzt am vergangenen Freitag von der AGES veröffentlichten Daten lag die
Reproduktionszahl bei 1,04 und damit deutlich über dem kritischen Wert von 1. "Der steigende Reproduktionsfaktor ist
eine unserer großen Sorgen", betonte Anschober, wenngleich auch "keine große Überraschung". Denn wenn die
Mutationen Dominanz gewinnen, schlägt sich das nieder. .. BM. Anschober betonte, dass es nun nicht nur um die
Sieben-Tages-Inzidenz - die derzeit in Österreich bei mehr als 130 liegt - geht, sondern um das "gesamte
Infektionsgeschehen" und die Auswirkungen auf die psychosoziale Lebenssituation.

4.

8.

https://www.diepresse.com/5942084/sudafrika-mutante-in-sieben-fallen-in-niederosterreich-nachgewiesen Bezirk
Mödling … Als Quelle für die Infektionen mit der Südafrika-Variante im Bundesland gilt ein Reiserückkehrer.
https://www.diepresse.com/5941969/sudafrika-cluster-test-bei-ausreise-aus-zillertaler-ort-mayrhofen-wird-pflicht ....
aber erst ab Samstag !!! … Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer geht die Einführung der Ausreisetests allerdings viel zu
langsam. "Mayrhofen muss spätestens heute um 24.00 Uhr unter Quarantäne gestellt werden", sagte er. Platter
müsse "endlich lernen schneller zu entscheiden und zu handeln", denn der "Faktor Zeit" sei wesentlich. "Mit diesen
verzögerten Umsetzungsphasen schadet der Landeshauptmann einmal mehr der Reputation unseres Tourismuslandes"
Landeshauptmann Günther Platter hatte sich davor gegen eine Quarantäne ausgesprochen….. Problematische Zahlen
gibt es auch in Kärnten. Im Bezirk Hermagor ist die Sieben-Tages-Inzidenz von über 500 in der vergangenen Woche auf
614,8 am Dienstag gestiegen. Damit ist der Kärntner Bezirk einen mehr als viermal so hohen Wert wie Österreich
(133,4 am Dienstag)… Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser am Dienstagabend im ORF-Report aus: „Eine
Quarantäne steht nicht im Raum,… Warum genau in Hermagor die Zahlen so in die Höhe schossen, ist nicht restlos
geklärt. Jedenfalls habe die Polizei schon Anfang Februar eine gewisse Pandemiemüdigkeit festgestellt. Menschen
verzichteten bei Fahrgemeinschaften auf Masken, es gab laut Informationen des Landes Familienfeiern,
Freizeitaktivitäten und illegal geöffnete Landgasthäuser. Die meisten Infizierten steckten sich mit der britischen
Variante B.1.1.7 an.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ausreisetestpflicht-fuer-mayrhofen-im-zillertal;art58,3357158
https://kurier.at/politik/inland/mehr-tests-duerften-nur-20-prozent-der-steigerungen-verursachen/401198221 Am
Montag will die Regierung über weitere Maßnahmen oder Lockerungen entscheiden. Für Gesundheitsminister Rudolf
Anschober (Grüne) sind Verschärfungen dann unumgänglich, "wenn sich sehr starke unkontrollierte Zuwächse für die
nächsten Wochen zeigen würden".
https://www.diepresse.com/5942201/schweiz-setzt-karnten-niederosterreich-steiermark-auf-risikoliste

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2094093-Buero-ist-riskanter-als-Friseur-oder-Theater.html

5.

6.
7.

10.
11.
12.
13.

https://kurier.at/politik/inland/kassen-chefarzt-werden-uns-jaehrlich-gegen-corona-impfen-lassen-muessen/401198030
https://kurier.at/politik/inland/entscheidung-ueber-impf-privilegien-nicht-vor-april/401198218
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/johnson-johnson-impfstoff-103.html eine Dosis genügt
https://wien.orf.at/stories/3091940/ Die aktuellen Lieferprobleme bei AstraZeneca und die schleppend anlaufende
Impfstrategie der EU sorgen jetzt zu einem neuen Vorstoß. Der Wiener Anästhesist und Intensivmediziner Michael
Zimpfer will auf eigene Faust den russischen Impfstoff Sputnik V besorgen…. Zimpfer wiederum verweist auf das EULand Ungarn, das sich bereits mit zwei Millionen Dosen des russischen Impfstoffs eingedeckt hat.

14. https://www.diepresse.com/5941722/verwirrung-uber-mogliche-neue-astrazeneca-lieferengpasse
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093995-Verwirrung-ueber-moegliche-neue-AstraZenecaLieferengpaesse.html Produktionsausfälle in Europa könnten theoretisch aus anderen Impfstoffproduktionen des
Herstellers wettgemacht werden…. Astrazeneca hatte bereits Ende Januar überraschend eine drastische Kürzung der
Liefermenge an die EU angekündigt: Statt 80 Millionen Dosen wollte das britisch-schwedische Unternehmen wegen
Produktionsengpässen in Europa nur 31 Millionen an die EU liefern. Schließlich sagte die Firma 40 Millionen Dosen für
die Zeit bis Ende März zu. Es sei jedoch unklar, ob diese Menge wirklich erreicht werde, hieß es aus EU-Kreisen.
16. https://www.diepresse.com/5941776/von-der-leyen-europa-holt-bis-sommer-impf-ruckstande-auf
17. https://www.diepresse.com/5941790/geduld-des-deutschen-handels-am-ende-klagewelle-gegen-lockdown Auf die
deutschen Gerichte rollt derzeit eine Klagewelle zu, mit der die Elektronikhändler, Baumärkte und Modegeschäfte ein
Ende der Schließungen zur Eindämmung der Coronapandemie erzwingen wollen.
18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/einzelhaendler-klagen-gegen-corona-lockdown-und-wollenoeffnen-17213734.html
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094042-Deutscher-Handel-klagt-gegenLockdown.html
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article227037605/Winterware-im-Lockdown-Vernichten-ist-die-deutlichguenstigere-Wahl.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094027-Deutsche-Unternehmen-wollenerneut-Arbeitsplaetze-abbauen.html "Der Lockdown führt insbesondere im Einzelhandel zu weniger Arbeitsplätzen",
sagte Ifo-Experte
22. https://kurier.at/wirtschaft/eu-kommission-will-essenslieferanten-vor-ausbeutung-schuetzen/401198917
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094113-Haertefallfonds-fuerPrivatzimmervermieter-ausgeweitet.html
24. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelpreis-prognose-warum-benzin-und-heizoel-immer-teurer-werden17211024.html
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094047-Mafia-bereichert-sich-anPandemie.html
26. (https://www.diepresse.com/5941619/hacker-jagen-den-corona-impfstoff ) Im Dezember griffen Hacker bei der
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wichtige Daten über den damals vielversprechendsten Covid19-Impfstoff von Pfizer
und BioNTech ab. Informationen wie diese, direkt aus den Händen der europäischen Zulassungsbehörde, können extrem
wertvoll sein für Staaten und Unternehmen, die selbst an der Entwicklung von Impfstoffen arbeiten. …„Während der
Coronakrise hat sich die Meinung darüber, was kritische Infrastruktur ist, grundlegend verändert. Und die Hacker haben
darauf reagiert“, sagt Studienautor Nick Rossmann… n Summe hat sich die Zahl der Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen,
Industrieunternehmen und Energiekonzerne im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt…. Nicht immer stehen sie simplen
Kriminellen gegenüber. 2020 war auch das große Jahr der staatlichen Cyberkrieger. In den vergangenen Monaten wurden
schon Nordkorea, Südkorea, Iran, Vietnam, China und Russland verdächtigt, per gezieltem Hackerangriff Informationen über
das Virus und mögliche Behandlungen gestohlen zu haben… Neben der Gesundheitsbranche verzeichnete der Industriesektor
den mit Abstand größten Zuwachs an digitalen Attacken, heißt es im IBM-Report. Nach der Finanzbranche sind
Industrieunternehmen mittlerweile bereits zur Zielscheibe Nummer eins geworden. Auch Energiekonzerne rückten
zunehmend in den Fokus der Kriminellen und landeten auf Platz drei der betroffensten Industrien. Ein Großteil der
Eindringlinge will immer noch eines: Möglichst schnell, möglichst viel Geld abräumen. Am beliebtesten bleiben digitale
Erpressungsversuche, aber die Aufholjagd der Datendiebe ist unübersehbar.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094089-Beispielloser-Rueckgang-beiFlugpassagieren.html
28. https://www.derstandard.at/story/2000124457980/gruener-pass-fuer-geimpfte-soll-wieder-reisen-ermoeglichen

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227040339/RKI-Konzept-fuer-Lockerungen-oderVerschaerfungen.html für Deutschland
30. https://orf.at/#/stories/3202888/ Schweden verschärft Maßnahmen
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-verschaerfte-seine-corona-massnahmen;art17,3357421
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/dramatische-situation-in-tschechien-regierung-plant-haerterenlockdown;art17,3357202
33. (https://www.diepresse.com/5941680/triage-in-tschechiens-uberfullten-spitalern-rette-sich-wer-kann? Neu bei den
Toten von Cheb ist, dass sie immer jünger werden. „Es sterben 45-Jährige, 50-Jährige, ich kenne auch 35-Jährige“, sagt
der stellvertretende Bürgermeister, Jiří Černý, der den Ärzten hilft, selbst mit einem Rettungswagen fährt. „Die
Menschen stecken sich an, nach drei, vier Tagen müssen sie ins Krankenhaus und dort sofort an ein Sauerstoffgerät.
Früher lagen Infizierte wochenlang zu Hause mit Fieber im Bett. Jetzt geht das alles sehr viel schneller. Das Virus sorgt
sofort für einen schweren Verlauf.“ Vor ein paar Tagen hatte er einen Patienten, der noch zu Fuß aus seiner Wohnung
zum Rettungswagen lief. Als Černý seinen 24-Stunden-Dienst beendet hatte, hörte er, dass der Mann bereits gestorben
sei. Binnen Stunden…. „Wir Ärzte müssen entscheiden, wen wir noch behandeln können und bei wem die Prognosen
schlechter sind. Letztere bekommen nicht
mehr die Behandlung, die sie eigentlich
benötigen würden“, sagt der Chef des
Klinikums, Štěpán Votroček. Es ist das erste
Mal in der Geschichte der tschechischen
Medizin, dass eine solche Auswahl
massenhaft vorgenommen werden muss….
Der Karlsbader Kreis gehört zu drei Kreisen,
die seit einigen Tagen von der Außenwelt
+ vgl. Übersterblichkeit
faktisch abgeschnitten sind, weil sie
34.
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z-scores-by-country
Inzidenzen von mehr als 1.000 hatten.
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093985-Toedliche-Dunkelziffer-in-Osteuropa.html Die
Zahl der Corona-Toten im Osten Europas ist zuletzt sprunghaft angestiegen. In der Ukraine gibt es offenbar fünfmal
mehr Infizierte als offiziell angegeben. Auch in der Slowakei haben die Behörden den Überblick verloren….. In der
Slowakei etwa liegt die Übersterblichkeit bei mehr als 50 Prozent. Die Zahl der Infizierten schießt nach oben, die
ansteckendere britische Variante des Virus hat sich hier weitgehend durchgesetzt - das trifft jetzt offenbar auch auf das
angrenzende Burgenland zu. >> mit GRAPHIK
36. https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/wie-gross-der-einfluss-von-kulturellen-normen-auf-die-coronazahlen-ist-17194423.html Die Infektions- und Todeszahlen in Folge der Corona-Pandemie unterscheiden sich von Land
zu Land. Eine Studie gibt Aufschluss darüber, wie groß der Einfluss von kulturellen Normen auf die Fallzahlen ist.
37. https://www.diepresse.com/5941867/ghana-erhalt-als-erstes-land-impfstoff-durch-covax-initiative

23. Februar 2021
a)

https://www.achgut.com/artikel/jeder_zweite_asylantragsteller_kam_2020_ohne_papiere ...mehr als im Vorjahr ...
Auch 13 der 72 syrischen Islamisten, deren Fälle 2020 in der sogenannten AG Status des Gemeinsamen
Terrorismusabwehrzentrums von Bund und Ländern besprochen worden seien, hätten keine Ausweisdokumente.
Nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums bestehe bei ihnen aber dennoch kein Zweifel an der jeweiligen
Identität. In der Arbeitsgruppe für «statusrechtliche Begleitmaßnahmen» gehe es darum, eine Aufenthaltsbeendigung
von Ausländern mit «islamistisch-terroristischem Hintergrund» voranzutreiben.
b) https://www.stern.de/politik/deutschland/bundesinnenministerium-jeder-zweite-asylsuchende-in-deutchland-ohnepapiere--30390114.html? Wer in Deutschland einen Asylantrag stellt, erhält ein Dokument, in dem Name,
Geburtsdatum und Nationalität vermerkt sind. Oft beruht das, was da eingetragen wird, nur auf den Angaben des
Asylsuchenden…. In einer früheren Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hatte die Bundesregierung
verschiedene mögliche Gründe für das Fehlen von Identitätspapieren genannt: etwa Probleme im Meldewesen des
Herkunftslandes, der Verlust von Dokumenten auf der Flucht, das Einkassieren der Papiere durch Schleuser. Ein Teil
der Antragsteller entledige sich zudem bewusst seiner Papiere - teilweise auf Anraten von Schleusern, «um
vermeintlich hierdurch die Chancen im Asylverfahren zu erhöhen»…. Im vergangenen Jahr hatten 102.581 Ausländer
erstmals ein Asylantrag in Deutschland gestellt. Darunter waren 26.520 Anträge auf Schutz, die in Deutschland
geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr betrafen.
c) https://www.rtl.de/cms/jeder-zweite-asylsuchende-in-deutschland-ohne-papiere-4709569.html Unklare Identitäten
erschwerten eine angemessene Entscheidung im Asylverfahren erheblich, und zwar unabhängig davon, weshalb

jemand keine Papiere vorweisen könne, sagte Teuteberg. Um hier voranzukommen, wäre ein besserer europäischer
Datenabgleich vonnöten - auch aus Sicherheitsgründen.
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article226900563/Jeder-zweite-Asylsuchende-kommt-ohne-Papiere-nachDeutschland.html Häufig dürfte dahinter aber Absicht stecken – das nehmen zumindest viele Fachleute an, mit denen
WELT in den vergangenen Jahren über das Problem sprach. Beweisen lässt sich das allerdings selten, weil die
Indizienlage sehr schwierig ist. Zwar werden beispielsweise regelmäßig Fäkalienschütten von Flugzeugtoiletten geleert
und durchsucht, weil man dort immer wieder weggeworfene Pässe von Passagieren findet. Doch in der Mehrzahl der
Fälle lässt es sich kaum nachweisen, dass eine Person ohne Dokumente bewusst selbst das Fehlen der Papiere
herbeigeführt hat. Was man allerdings weiß: Eine ungeklärte Identität erhöht die Bleibechance enorm. Die
Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers ist nur möglich, wenn sein Herkunftsstaat ihn als eigenen Staatsbürger
anerkennt. Solange der Herkunftsstaat dies bezweifelt – sei es, weil er ihn nicht zurücknehmen möchte oder weil er
ihn tatsächlich nicht kennt, wenn der Asylsuchende getäuscht hat –, erhält der abgelehnte Asylbewerber (oder aus
anderen Gründen ausreisepflichtige Ausländer) in der Regel eine Duldung in Deutschland.
e) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kleine-anfrage-2020-scheiterten-70-prozent-aller-abschiebungen-inmecklenburg-vorpommern-a3453942.html
f) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article226943775/Deutsche-Migrationszahlen-Ein-Asylbewerber-Rechtfuer-Jedermann.html Zwar erhielten 2020 nur 26 % der rund 100.000 Menschen, die als Migranten kamen, am Ende
den Flüchtlingsstatus. Trotzdem müssen die wenigsten der Abgelehnten bangen, in ihre Heimatländer abgeschoben zu
werden. Leider. Wem das Asylrecht heilig ist, der darf sich mit einem solchen Missstand nicht abfinden.
g)

https://www.gmx.net/magazine/regio/schleswig-holstein/fuss-papiere-grenze-35567306 Asylanträge der vierköpfigen
Familie aus Ägypten und der achtköpfigen Familie aus Syrien waren zuvor in Schweden abgelehnt worden, wie die
Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Fähre nach Rostock habe sie ohne gültige Ausweise jedoch nicht an Bord
gelassen. "So kamen sie jetzt in Flensburg an und stellten hier einen Asylantrag."
h) https://news.feed-reader.net/ots/4846356/bpol-h-ohne-fahrschein-dafuer-mit-hand/ im Zug
i)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/lesbos-kara-tepe/ Niemand bezweifelt die
weiterhin großteils schlechten Zustände in den Lagern für illegale Migranten auf Lesbos. Zur Wahrheit gehört aber
auch, dass die Migranten nicht aus Syrien oder Afghanistan kommend in diese Lager „geflüchtet“ sind, sondern aus
mehr oder weniger stabilen Verhältnissen in der Türkei. Dort nämlich sorgen die u.a. von der EU massiv
subventionierten Türken und diverse oft gut ausgestattete Hilfsorganisationen dafür, dass sie auf einem niedrigen
zwar, aber einem verlässlichen Niveau versorgt sind. Ja, auch in der Türkei gehen syrische Kinder zu Schule. Und einige
leben dort überwiegend nicht schlechter als zu Friedenszeiten in Syrien…. Warum also machen sie sich dennoch auf
den Weg nach Lesbos, warum bezahlen sie Schlepper oder setzen sich eigenständig in marode Schlauchboote, um die
wenigen Kilometer von der Türkei nach Lesbos zu gelangen? Weil viele davon gehört haben, was sie im weit
entfernten Deutschland erwartet. Weil Landsleute dort bereits angekommen sind und via sozialen Medien davon
berichten. Nämlich von Zuständen, die ihre Lebensumstände und die ihrer Vorfahren bei weitem übersteigen… Jetzt
brannten wieder Zelte im Ersatzlager Kara Tepe, wie die Deutsche Welle gestern berichtete. Bewohner von Kara tepe
hatten einen Instagram-Account eingerichtet, den sie „Now_you_see_me_moria“ nannten. Dort posten sie, wie
Rauchwolken zwischen den weißen UNHCR-Zelten aufsteigen und Frauen verzweifelt um Hilfe rufen. Und die
Bewohner drohen den Hilfsbereiten in der EU und in Deutschland ganz offen damit, dass sie noch mehr Chaos
anrichten könnten, wenn wir nicht bereit wären, sie einwandern zu lassen…Diese Lager auf Lesbos sind nicht das
Wunschziel der Reise dieser Menschen, die hier nicht vor Krieg und Verfolgung flüchten, sondern aus der Türkei
Richtung Deutschland einwandern wollen. >> vgl. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of
refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari

j)

https://kurier.at/politik/inland/nehammer-neue-asyl-schnellverfahren-verlaufen-erfolgreich/401197781 Die
Schnellverfahren wurden mit Februar "in den Regelbetrieb implementiert". In der Testphase habe man konkret 411
"beschleunigte Verfahrensabwicklungen" durchgeführt. 405 Verfahren seien "in weniger als 72 Stunden" negativ
entschieden worden. Hier geht es um Entscheidungen in erster Instanz, durch das Bundesamt für Fremdenwesen und
Asyl (BFA). Zum Vergleich: In einem "normalen Verfahren" dauert eine Entscheidung durch das BFA im Schnitt laut
Innenministerium 3,9 Monate. In den Schnellverfahren konzentriert sich das BFA auf Menschen aus sicheren
Herkunftsstaaten, die eine "geringe bis aussichtslose Anerkennungswahrscheinlichkeit" haben. Es folgen die
erste Einvernahme und der negative BFA-Bescheid innerhalb von 72 Stunden….Nehammer: "Wir müssen klar zwischen
Asyl und Migration trennen… Asylwerber aus sicheren Herkunftsländern sollen nicht länger als unbedingt nötig im
Asylverfahren sein, sondern rasch Gewissheit haben, dass es in Österreich kein Asyl für Wirtschaftsmigranten gibt."…
Aus welchen Staaten kamen jene Zuwanderer, die in den Schnellverfahren gelandet sind? Laut BMI hatten knapp 56
Prozent marokkanische Staatsangehörigkeit, 18 Prozent algerische. Der Rest verteile sich auf weitere "sichere"
Drittstaaten…. Ein negativer Bescheid garantiert nicht, dass die Menschen Österreich oder die EU auch verlassen. Laut
Erhebungen der EU-Datenplattform Eurostat, 2018 publiziert, besteht ein sogenannter "Deportation Gap"

(Abschiebungs-Lücke, Anm.): Pro Jahr bleiben rund 3.900 Personen mit negativem Asylbescheid in Österreich. Weitere
Möglichkeit: Abgelehnte Asylwerber ziehen innerhalb der EU weiter und stellen in einem anderen Staat einen neuen
Antrag. >>> vgl. früher https://kurier.at/politik/inland/asyl-humanitaeres-bleiberecht-zuletzt-recht-haeufig-vergeben/401177068 bzw
dazu https://kurier.at/politik/inland/asyl-1300-freiwillig-aus-oesterreich-heimgekehrt/401169394
k)

https://www.derstandard.at/story/2000124415688/aktivistinnen-und-aktivisten-blockieren-abschiebungen-in-wien Insgesamt 45

rechtskräftig ausgewiesene Männer sollten am Dienstag per Flieger aus Österreich nach Afghanistan abgeschoben
werden (überwiegend wegen schwerer Delikte straffällig gewordene Männer) >>> vgl. dazu Zahlen
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2020/Asylstatistik_Dezember2020.pdf > ebenda S 6: nur 40% positive Bescheide f. Afghanen

https://www.zeit.de/kultur/2021-02/mittelschicht-klassengesellschaft-marx-norm-reichtum-armut-coronapandemie-10nach8? Dem Soziologen Andreas Reckwitz zufolge ist durch die Dienstleistungsgesellschaft mit Beginn der
Neunzigerjahre eine neue Mittelklasse entstanden. Diese vereint urban lebende, akademisch und dem Selbstverständnis
nach progressiv orientierte Menschen (wie zum Beispiel mich). Parallel dazu existiert weiterhin die alte Mittelklasse, die
aus Menschen mit mittlerer Bildung besteht. Angehörige dieser Klasse sind zumeist in kleinstädtisch-ländlichen Regionen
verwurzelt und dem Habitus nach eher materialistisch und traditionell (wie zum Beispiel mein Vater). In dieser
gespaltenen Mitte liegt nach Reckwitz der größte gesellschaftliche Antagonismus. Auch deshalb, weil sie häufig in eine
politische Differenz von konservativ/rechts auf der einen und links auf der anderen Seite zu übersetzen ist; wenn auch
keinesfalls immer eins zu eins, wie Reckwitz selbst betont….In der alten Mittelklasse garantieren Fleiß und solide Arbeit
den Erfolg. Lebensideale sind ein geregeltes Auskommen, ein Eigenheim, eine sichere Rente. In der neuen hingegen
dominiert das Ideal des Besonderen; die harten Währungen sind Einzigartigkeit und Originalität. Erstrebenswerter als
materielle Statussymbole sind Zustände der Sinnhaftigkeit…. Der Kleinbürger, der sich behaupten muss, ist und bleibt ein
konstitutiver Teil auch der neuen Mittelklasse, schon allein, weil das kapitalistische System uns in permanenter
Konkurrenz zueinander hält….Zwar teilt die Mittelklasse nicht die unmittelbaren existenziellen Nöte der Armutsklasse.
Doch auch die relative ökonomische Sicherheit, die in westdeutschen Ohren das Wort Mittelklasse hervorruft, ist
irreführend. "Les Trente Glorieuses" – die glorreichen 30 Jahre zwischen 1945 und 1975 – waren eine historische
Ausnahme
m) https://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/immobilienkauf-mama-papa-helft/26928280.html? Sonst geht nichts
l)
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-kommission-fordert-erklaerung-zu-deutschen-einreiseregeln-usa-gedenkencorona-opfern/401197040 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1727-neuinfektionen-in-oesterreich/401197061 …Der Sprung ist deutlich. Lag die 7Tages-Inzidenz in Österreich vor einer Woche noch bei 104 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner, sind es jetzt 132
positiv Getestete. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1727-neuinfektionen-und-37-weitere-todesfaelle;art58,3356396 > Daten >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erster-verdachtsfall-auf-brasilien-mutation-in-oesterreich/401197148
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verdacht-auf-brasilianische-coronavirus-mutation-insalzburg;art58,3356463
https://www.heute.at/s/suedafrika-mutation-in-tiroler-kindergarten-ausgebrochen-100129475
https://kurier.at/chronik/oesterreich/gruene-fordern-testpflicht-fuer-einreise-von-kaernten-nach-osttirol/401197106
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wo-liegt-die-gefahr-der-coronavirusmutationen.2897.de.html?dram:article_id=492963

9.

https://www.diepresse.com/5941613/impfstoff-auslieferung-wachst-rasant-usa-vor-china-und-eu ... Die meisten der
bisher ausgelieferten Impfdosen gingen in die USA: gut 26 Prozent. Mit 14,7 Prozent lag dahinter China, gefolgt von
der EU mit 12,6 Prozent, Indonesien mit gut 5,8 Prozent und Großbritannien mit knapp 5,8 Prozent,
10. https://www.diepresse.com/5941722/astrazeneca-will-zugesagte-impfdosen-menge-halbieren >> vgl. dazu auch
https://www.diepresse.com/5939014/millionen-pfizer-dosen-fur-eu-ausstandig

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093995-AstraZeneca-will-zugesagte-Impfstoff-Mengehalbieren.html ... würde sich das für das gesamte erste Halbjahr auf 130 Millionen Dosen von AstraZeneca summieren.
Zugesagt waren für den Zeitraum 300 Millionen.
12. https://www.derstandard.at/story/2000124428903/astra-zeneca-will-zugesagte-impfstoff-menge-halbieren Im
Sommer sollten für alle in Österreich, die sich impfen lassen wollen, Vakzine vorhanden sein, schätzt WiedermannSchmidt laut ORF – vorausgesetzt, die Liefertermine der Hersteller halten.
13. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-02/corona-impfung-nebenwirkungen-todesfaelle-impfstoff-risikomedizin? Es ist nicht ein Todesfall bekannt, der sich auf die Corona-Impfung zurückführen ließe. Wissenschaftler
forschen weltweit in Echtzeit nach seltenen Nebenwirkungen

14. (https://www.diepresse.com/5941440/wer-in-wien-womit-geimpft-wird-und-wer-nicht ) ... Obwohl selbstverständlich
ältere Menschen priorisiert werden, weil sie im Falle einer Infektion besonders gefährdet sind, einen schweren
Krankheitsverlauf zu haben, wurde der Großteil der Impfstoffe bisher an unter 65-Jährige verabreicht – konkret waren
es 93.500 Dosen. 20.138 Dosen bekamen Personen, die älter als 80 sind, 10.200 Personen zwischen 65 und 79. Zu
erklären ist diese Zuteilung damit, dass bisher neben Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen insbesondere
Gesundheitspersonal geimpft wurde – und dieses befindet sich selbstverständlich nicht im Pensionsalter.
15. (https://www.diepresse.com/5941654/warum-sudtirol-schon-4000-lehrer-geimpft-hat ) Vergangenen Donnerstag
begann die Aktion für Lehrpersonen in den Impfzentren. Termine wurden in der Berufsgruppe zunächst für die
Altersgruppe zwischen 40 und 55 Jahren vergeben….der Impfstoff von AstraZeneca wurde rascher als erwartet in
Südtirol geliefert. Zusätzlich wurde die Impfung in Italien in einem ersten Schritt nur bis 55 Jahre empfohlen. Dadurch
konnten schneller (jüngere) Lehrpersonen geimpft werden… Gesundheitspersonal, Hochrisikopatienten und Bewohner
in Altenheimen erhalten den Biontech/Pfizer-Impfstoff. Menschen mit chronischen Erkrankungen, die nicht in eine
solche Kategorie fallen, werden nach den Lehrpersonen mit AstraZeneca geimpft….. In Österreich heißt es für Lehrer
und Kindergartenpädagogen: Bitte weiter auf die Impfung warten. In einem offenen Brief an Gesundheitsminister
Rudolf Anschober (Grüne) hat die Lehrergewerkschaft kürzlich die „vollkommen unzureichenden“ Informationen
beklagt. „Darauf haben wir eine nichtssagende Antwort bekommen“, sagt Lehrervertreter Paul Kimberger. Er gehe
davon aus, dass die Impfung im Bildungssektor im April beginne.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2093954-Die-Flucht-in-die-digitale-Sucht.html Als
Nebeneffekt von E-Learning und Homeoffice verschwimmen die Grenzen zur privaten Nutzung von Smartphone und Co.
- gerade auch bei Kindern. Da Soziale Medien oft mit Suchtfaktoren ködern, kann das auch massive Nebenwirkungen
haben
17. https://www.diepresse.com/5941351/gastronomie-hofft-fur-15-marz-auf-erste-offnungsschritte
18. https://kurier.at/wirtschaft/so-will-die-gastronomie-mitte-maerz-aufsperren/401197376
19. https://kurier.at/wirtschaft/fast-80-prozent-minus-im-wien-tourismus-2020/401197307
20. https://www.diepresse.com/5941473/osterreichs-wirtschaft-erholt-sich-zogerlich Die Coronakrise hat die heimische
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt weiter fest im Griff. Leicht positive Signale gibt es aufgrund der Öffnungsschritte bei
den Arbeitslosenzahlen und bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Die Kurzarbeitszahlen steigen aber
weiterhin…. „Aus wirtschaftlicher Sicht haben die Öffnungen am 8. Februar den gewünschten positiven Effekt", so der
Finanzminister.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093887-513.000-Menschen-ohne-JobArbeitslosenzahl-sinkt-leicht.html … Boom bei der Kurzarbeit ….In Kurzarbeit befinden sich derzeit rund 485.000
Personen und damit um 20.000 mehr als in Vorwoche. >> mit GRAPHIK
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093808-Ploetzlich-langzeitarbeitslos.html
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093978-Ausbau-der-Kulturhilfen-und-vertagteMieterhoehung-im-Nationalrat.html
24. https://kurier.at/politik/inland/mietpreis-erhoehung-wird-wohl-dieses-jahr-ausgesetzt/401197823
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093959-Mieten-Richtwerte-werden-erst-2022erhoeht.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2093844-Oelpreis-auf-hoechstem-Stand-seiteinem-Jahr.html
27. https://www.diepresse.com/5941396/deutschland-verlangert-grenzkontrollen-zu-tirol-um-acht-tage bis 3. März ...
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengert-grenzkontrollen-zu-tirol-um-achttage;art391,3356464 Was man getan habe, stehe im Einklang mit dem Schengener Übereinkommen, wies indes EUStaatsminister Michael Roth am Dienstag am Rande einer Videokonferenz mit EU-Kollegen die Vorwürfe der EUKommission zurück. Man halte sich an EU-Recht, so Roth. Auch Bayern wies die Kritik der EU an den Corona-bedingten
Grenzkontrollen Tirol zurück. "Die Grenzkontrollen sind nicht unverhältnismäßig, sie sind erforderlich", sagte
Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Die
Testnachweise für Einreisende seien dringend notwendig, weil die Mobilität grundsätzlich in einer Pandemie ein großes
Problem sei, da sie zur Verbreitung des Virus und der Mutationen beitrage. Was man getan habe, stehe im Einklang
mit dem Schengener Übereinkommen, wies indes EU-Staatsminister Michael Roth am Dienstag am Rande einer
Videokonferenz mit EU-Kollegen die Vorwürfe der EU-Kommission zurück. Man halte sich an EU-Recht, so Roth. Auch
Bayern wies die Kritik der EU an den Corona-bedingten Grenzkontrollen Tirol zurück. "Die Grenzkontrollen sind nicht
unverhältnismäßig, sie sind erforderlich", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer
Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Die Testnachweise für Einreisende seien dringend notwendig, weil die
Mobilität grundsätzlich in einer Pandemie ein großes Problem sei, da sie zur Verbreitung des Virus und der Mutationen
beitrage.

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093981-Corona-zeigt-die-Grenzen-der-EU-auf.html ... der
Gipfel muss sich auch mit Problemen beschäftigen, die schon gelöst schienen - etwa Grenzsperren. Deutschland hat die
Kontrollen zu Tirol und Tschechien bis zum 3. März verlängert, ebenso wie die Slowakei handelt es sich bei diesen
Zonen für Deutschland um Viruswarngebiete. EU-Staatsminister Michael Roth berief sich am Rande des
Ministertreffens, das den Gipfel vorbereitet, auf geltendes EU-Recht im Einklang mit den Schengen-Regeln. Bei der EUKommission wird das freilich anders gesehen; die Behörde übermittelte ein Schreiben an den deutschen EU-Botschafter
in Brüssel, in dem sie auf eine Rücknahme der strengen Maßnahmen drängte.
30. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/sieben-tage-inzidenz-101.html in Deutschland …ist eine Inzidenz unter 10
möglich…Experten fordern erst dann zu lockern….
31. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Ciesek-im-Corona-Podcast-Warum-die-Zahl-der-Neuinfektionen-kaumsinkt,coronavirusupdate158.html
32. https://www.n-tv.de/politik/Wir-haben-es-mit-einer-dritten-Welle-zu-tun-article22381908.html?
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226954807/Corona-Welche-Bundeslaender-Massnahmen-lockernwelche-verschaerfen.html in Deutschland
34. https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-corona-impforganisation-bitkom-einer-hightech.769.de.html?dram:article_id=493031
nation unwürdig… geben 75 Prozent der Befragten der Impforganisation ein schlechtes Zeugnis. Und wenn im zweiten
Quartal die Massenimpfungen beginnen, droht Bitkom zufolge noch größeres Chaos.
35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html KARTE Deutschland
36. https://www.diepresse.com/5941537/ungarn-verimpft-erstmals-chinesische-vakzine-von-sinopharm 1.628
Neuinfizierte wurden verzeichnet.... Aktuell stehen in Ungarn fünf Impfstoffe zur Verfügung: Pfizer/Biontech, Moderna,
AstraZeneca, Sputnik V aus Russland und nun auch Sinopharm aus China. Von diesem Impfstoff hatte Ungarn fünf
Millionen Dosen bestellt, von der ebenfalls in der EU noch nicht zugelassenen russischen Vakzine zwei Millionen Dosen.
37. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-bittet-um-hilfe-kaum-noch-freie-intensivbetten/401197571 >> vgl. Dazu
Diagramme u Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >>
38. https://www.deutschlandfunk.de/corona-krise-niederlande-und-irland-verlaengern-massnahmen.1939.de.html?drn:news_id=1230849
39. https://kurier.at/politik/ausland/urlaubsboom-in-grossbritannien-mit-aussicht-auf-lockdown-ende/401197349 die Briten
stürmen die Reisebüros… >> weil…vgl. https://www.diepresse.com/5941165/london-will-bis-ende-juni-alle-coronamassnahmen-aufheben bzw. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ausstieg-aus-dem-corona-lockdown-boris-johnson-stelltplan-vor-17210314.html
40. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-frankreich-131.html
41. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-frankreich-lokaler-lockdown-an-der-cote-d-azur-17212419.html >>>
dazu DIAGRAMME bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-payssuivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
42. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/marokko-fluege-101.html aus Sorge vor Virusimport aus Deutschland
43. https://www.welt.de/politik/ausland/plus226881651/Corona-in-Marokko-Impf-Champion-in-Nordafrika.html hat D überholt!

44. https://www.derstandard.at/story/2000124381967/china-nutzt-seine-impfstoffe-als-werkzeug-der-diplomatie

22. Februar 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/tuerkei-eu-fluechtlinge-syrien-101.html Viele syrische Flüchtlinge in der
Türkei leben in ärmlichen Verhältnissen. EU-Projekte sollen helfen - EU-Projekte sollen helfen - auch dabei, dass sie
nicht weiterziehen.

b) https://www.spiegel.de/politik/ausland/melilla-migranten-versteckten-sich-unter-glasscherben-und-giftiger-asche-aa4423e7f-4a9b-4152-9cbc-caac581dcbde Immer wieder versuchen afrikanische Asylsuchende, mit waghalsigen Aktionen aus
Marokko nach Spanien zu gelangen… Spanien hat mit Ceuta und Melilla zwei Exklaven in Nordafrika. In der Nähe der
beiden Gebiete warten Zehntausende Afrikaner auf eine Gelegenheit, in die Europäische Union zu gelangen – sie
wollen zunächst die sechs Meter hohen Grenzzäune überwinden, dann von den Exklaven weiter aufs spanische
Festland gelangen. Immer wieder kommt es zu waghalsigen Aktionen… Insgesamt seien am Freitag 41 Migranten im
Bereich des Hafens entdeckt worden, seit Jahresbeginn sei die Zahl damit auf 1781 gestiegen, schrieb Europa Press.
Die Menschen, die meist aus afrikanischen Ländern nach Melilla gekommen sind, riskieren ihr Leben, wenn sie
versuchen, auf langsam fahrende Lastwagen aufzuspringen und oben auf den Fahrzeugen liegend oder am
Unterboden hängend auf das spanische Festland zu gelangen…. Aussicht auf Asyl haben die Schutzsuchenden jedoch

c)

nicht zwingend. Denn Spanien darf nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in seiner
Exklave Melilla Migranten bei Grenzübertritt umgehend nach Marokko zurückweisen. Diese sogenannten Pushbacks
würden nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/guantanamo-haeftling-101.html darf nicht nach Deutschland
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/mortalitaet-laut-studie-abhaengig-von-belastung-derintensivstationen/401195804 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1270-neuinfektionen-in-oesterreich/401195984 Lockerungen, hohe Testzahl und
neue Virusvarianten - dies sind jene drei Faktoren, die Komplexitätsforscher Peter Klimek als Grund dafür sieht, dass die
Infektionszahlen in Österreich in den nächsten Tagen und Wochen wieder steigen werden. Im schlechtesten Fall muss
noch vor Ostern mit härteren Maßnahmen gegengesteuert werden. Die Zahlen steigen jedenfalls (am 8. Feb.21 noch
1.057.) >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologe-rechnet-mit-mehr-als-2000-neuinfektionen-diese-woche/401196866 Ein
weiterer Vorschlag des Virologen wäre, der Corona-Ampel wieder Leben einzuhauchen. Denn wie man aktuell sieht,
sind manche Bezirke stärker betroffen als andere. Die Stadt Rust im Burgenland hat beispielsweise keine einzige
Neuinfektion in den vergangenen sieben Tagen, lebt aber unter fast den gleichen Restriktionen wie Rest-Österreich.
>>> DIAGRAMM Bezirke >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ausbreitung-im-bezirk-hermagor-schreitet-voran/401196773
https://www.derstandard.at/story/2000124364939/sorge-vor-virusmutationen-verschaerfungen-statt-gastrooeffnung ? Zwar ist die Lage in den Krankenhäusern stabil, doch durch den höheren Ansteckungsgrad der
Virusmutation besteht die Gefahr, dass sich die Situation zu rasch verändert, um gegensteuern zu können Ein Blick
zurück auf die zweite Welle im Herbst zeigt, dass ein Anstieg von 2.500 Neuinfektionen pro Tag auf über 8.000 Fälle
binnen zweier Wochen möglich ist.
https://www.heute.at/s/unis-schliessen-praesenz-lehre-bis-ostern-aus-100129260

7.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-bekaempfung-eine-million-impfdosen-werden-im-maerzerwartet;art385,3355454 "Nächste Woche rechnen wir mit der Lieferung von weiteren mehr als 180.000 Impfdosen,… >>
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/lungenprimar-lamprecht-wuerde-sich-sofort-mit-astrazenecaimpfen-lassen;art383,3353723
8. https://www.diepresse.com/5940946/studie-94-prozent-weniger-klinikaufenthalte-nach-erster-astrazeneca-impfung
Diese Werte gelten für die vierte Woche nach Erhalt der ersten Dosis. … In Großbritannien wird eine Impfstrategie
verfolgt, bei der so viele Menschen wie möglich eine erste Impfung erhalten sollen. Die zweite Dosis wird erst nach bis zu
zwölf Wochen verabreicht. Insgesamt wurden im Vereinigten Königreich bereits rund 17,5 Millionen Menschen mit einer
ersten Dosis geimpft.
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093790-Warten-auf-Erleichterungen-fuer-Geimpfte.html >>
mit DIAGRAMM wieviele in welchen Ländern schon geimpft sind > Israel 49 %, GB 25 % USA 12,8 % Dk 5,2 % PL 4,6 … D 3,8
…Ö 3,2 % !!
10. https://www.diepresse.com/5940858/schwere-verlaufe-hangen-mit-gen-variation-im-korper-zusammen ... Bei etwa 4
% der Bevölkerung fehlt aufgrund einer Gen-Variation der aktivierende Rezeptor NKG2C, bei rund 30 % der Population
ist der Rezeptor nur teilweise vorhanden…. "Besonders häufig war das Fehlen des Rezeptors bei Patienten, die mit
Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden mussten, unabhängig von Alter oder Geschlecht.
11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2093750-Schwere-Verlaeufe-haengen-von-Gen-Variation-ab.html
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/brillentraeger-stecken-sich-laut-indischer-studie-seltener-mit-covid-19-an/401196524
Erklärung: Die Brille hält Betroffene davon ab, die Augen zu berühren. … Auch in Österreich sind Covid-19-Krankheitsfälle
dokumentiert, bei denen sich Menschen über die Augen per Schmierinfektion (indirekte Übertragung von Krankheitserregern
durch Berührung eines Gegenstandes) oder via Aerosole (kleinste Tröpfchen in der Luft) mit Covid-19 angesteckt haben.
13. https://www.diepresse.com/5940926/gratis-tests-fur-nicht-versicherte-in-teststrassen
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/suedafrika-variante-ganze-kaserne-spittal-an-der-drau-wirdgetestet;art58,3356091
15. https://www.diepresse.com/5941004/homeoffice-gesetz-grenze-wird-auf-26-tage-reduziert Stark bemängelt wurde
anderem die Grenze von 42 Tagen, die man mindestens jährlich im Homeoffice verbringen muss, um Werbungskosten
für ergonomisches Mobiliar geltend machen zu können. Diese wurde nun vom Finanzministerium (BMF) auf 26 Tage
gesenkt.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093751-Homeoffice-Gesetz-Tagesgrenze-wirdvon-42-auf-26-gesenkt.html
17. https://www.diepresse.com/5940925/spo-staat-soll-40000-jobs-schaffen

18. https://www.heute.at/s/so-sollen-langzeitarbeitslose-einen-job-bekommen-100129225
19. https://kurier.at/politik/inland/live-so-will-die-spoe-die-langzeitarbeitslosigkeit-bekaempfen/401196038 Rund 140.000
Menschen sind seit mehr als einem Jahr arbeitslos. 65.000 Frauen und 75.000 Männer seien langzeitbeschäftigungslos.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2093603-Staatlich-gelenkte-Not-Impfstoffwirtschaft.html Die
USA haben darauf gesetzt, dass der Staat auch bei der Impfstoffproduktion mitmischt. Werden sie nun zum Vorbild?
Zeigt nicht ausgerechnet das Marktwirtschaftsparadies USA mit der "Operation Warp Speed", dem 18 Milliarden Dollar
schweren Impfstoffprogramm, gesteuert von einem erfahrenen Pharmamanager und dem Logistikchef der U. S. Army,
dass staatliche Eingriffe durchaus erfolgreich sein können?.... "Staatliche Interventionen dieser Art haben in den USA
eine viel längere Tradition als in Europa", sagt der Ökonom an der WU-Wien, Harald Oberhofer, der auch regelmäßiger
Kolumnist der "Wiener Zeitung" ist. Das Internet, integrierte Schaltkreise, Satelliten - eine ganze Reihe von
Technologien sei im Rahmen militärischer Projekte entwickelt worden, die USA würden auch bei den
Produktionskapazitäten viel strategischer agieren und hätten etwa auch zu einem frühen Zeitpunkt
Exportbeschränkungen verhängt: "Die Europäische Union setzt auf den Binnenmarkt und auf Wettbewerb."
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-mortalitaet-abhaengig-von-belastung-der-intensivabteilungen/401195783
Eine US-Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Infektionsgeschehen in der Gesellschaft und der Mortalität.
22. https://www.tagesspiegel.de/politik/merkel-und-die-sehnsucht-nach-oeffnung-diese-lockerungsplaene-liegen-jetztauf-dem-tisch/26940122.html Deutschland
23. https://www.tagesspiegel.de/politik/sollten-zunaechst-alle-nur-eine-dosis-erhalten-was-fuer-einen-wechsel-derimpfstrategie-spricht-und-was-dagegen/26938992.html mehr erst…spätere Zweitimpfungen vorgeschlagen
24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nach-covid-studie-in-israel-wirtschaft-will-freiheit-fuer-geimpfte-17211437.html
25. https://kurier.at/politik/ausland/dank-impfungen-briten-wollen-bis-ende-juni-vollstaendig-oeffnen/401196830
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093812-Fallen-im-Juni-alle-Restriktionen.html ? In
England soll der Corona-Lockdown schrittweise aufgehoben werden. Die Regierung setzt auf Massenimpfungen. Bisher
haben landesweit mehr als 17 Millionen Einwohner eine erste Dosis erhalten - jeder dritte Erwachsene. Damit ist das
Königreich europaweite Spitze. Bis Ende Juli soll es ein Impfangebot an alle Bürger geben…. Die Infektionslage hat sich
in Großbritannien in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, bleibt aber auf recht hohem Niveau. Am Sonntag
wurden 9.834 neue Fälle gemeldet. Die Kurve der Neuinfektionen sinkt seit Anfang Jänner recht kontinuierlich. Zuletzt
zählte das Land in den vergangenen sieben Tagen 124 neue Fälle pro 100.000 Einwohner….Die Behörden kämpfen
unterdessen mit dem Problem, dass die Impfbereitschaft bei ethnischen Minderheiten gering ist
27. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/boris-johnsons-weg-aus-dem-corona-lockdown-in-grossbritannien17210853.html
28. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/step-by-step-how-england-lockdown-lifted Boris Johnson has set
out a plan for reopening in four stages, with a minimum of five weeks between each
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
29. https://www.diepresse.com/5941031/italien-in-roten-zonen-sind-privatbesuche-verboten
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-verlaengert-corona-massnahmen-101.html
31. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T > DIAGRAMME u KARTE>
32. https://kurier.at/politik/ausland/eine-halbe-million-tote-die-usa-im-wettlauf-mit-dem-virus/401196776
33. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state
34. https://www.derstandard.at/story/2000124381054/tansania-verzichtet-auf-covid-impfstoff-und-vertraut-stattdessenauf-gott
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a)

(https://www.diepresse.com/5940338/mit-geld-fangtZahl der Zuwanderer schrumpfen. Bis einschließlich
man-menschen ) In ganz Europa sinkt die Zahl der Asyl- November ging die Zahl der Asylanträge in den 27 EUanträge während der Pandemie. In Österreich steigt sie. Ländern im Vergleich zu 2019 um ein Drittel zurück. Nicht
Warum ist das so? Der Sozialstaat beeinflusst Migration so in Österreich. Hierzulande dürften die Asylanträge im
stärker als gedacht, sagt das Wifo. Europa im Jahr 2020: Vorjahr entgegen dem internationalen Trend sogar geDie Grenzen sind dicht, die Bürger arbeiten in häuslicher stiegen sein. Ende November lag die Zahl bereits über
Isolation, die Lieferketten sind am Bersten. Und erstmals 12.500, nahe dem Jahreswert von 2019. In Ungarn klopfte
seit Jahren lässt der Kampf gegen das Coronavirus auch die derweil nur eine Handvoll Menschen an. …. Bisher fiel die

Antwort der Wissenschaft darauf recht eindeutig aus:
wurden, erhöhte sich ihre Abwanderungsrate um rund elf
Asylwerber gehen vor allem in Länder, wo sie ein rechts- Prozentpunkte Belegt die Studie, dass die strittige These
staatliches Verfahren erwartet, wo keine strengen Grenz- vom Wohlfahrts-Magneten doch stimmt? Liefert sie den
kontrollen zu befürchten sind und wo sie rasch Anschluss politisch heiklen Beweis, dass das Unterstützungsniveau in
an ihre Communities finden. Geld spiele hingegen keine Wien zu hoch oder jenes in Niederösterreich zu niedrig ist?
Rolle, hieß es. Nur wenige Forschungsarbeiten stellten
Nein, sagen die Autoren. Auch der Zugang zu leistbarem
diese These infrage. Eine von ihnen stammt aus dem Jahr Wohnraum sei entscheidend. So sorgte etwa die Kürzung
2019. Drei Ökonomen der Princeton University haben sich der Sozialhilfe für Flüchtlinge im Burgenland zu keiner Abangesehen, wie sich die Senkung der Sozialhilfe in
wanderungswelle – wohl, weil Flüchtlinge zeitgleich
Dänemark auf die Migration ausgewirkt hat. Resultat: Gab leichter Wohnungen erhalten haben. Mit dem Wechsel
es weniger Geld, sank die Zahl der Asylanträge…. Und
nach Wien konnten die Menschen „Gewinne bis zu 50 %“
Dänemark verschärfte Regeln zum Aufenthaltsrecht. … Die machen, sagt Wifo-Experte… das ist schon deshalb interesÖkonomin Fanny Dellinger von der Universität Innsbruck sant, weil sich so eine Schieflage in der Republik zu verund der Migrationsexperte Peter Huber vom Wirtschafts- festigen droht, die zu volkswirtschaftlichen Nachteilen
forschungsinstitut haben eine Untersuchung vorgelegt, in führt. „Ob Migration belastend oder entlastend wirkt,
der sie alle anderen Einflussfaktoren ausklammern
hängt letztlich davon ab, wie schnell es die Menschen auf
konnten. Konkret sehen sich die beiden Wissenschaftler den Arbeitsmarkt schaffen“, so Huber. Corona hat die
an, welchen Effekt die Kürzung der Mindestsicherung in
Situation zusätzlich verschlechtert. Ausländische Arbeitsetlichen Bundesländern auf die Wanderbewegungen in
kräfte waren die ersten, die in der Krise ihren Job verloren
Österreich hatte….. 2017 kürzte Niederösterreich die Min- haben. Schon bisher zog es die meisten anerkannten
destsicherung für Asylberechtigte um 30 Prozent. Und der Flüchtlinge in die Bundeshauptstadt. Wie alle BallungsEffekt hatte es in sich: Während der Anteil der Flüchtlinge, zentren verspricht auch Wien einen schnellen Anschluss an
die ihr Bundesland Richtung Wien verließen, im restlichen die eigene Community und ein dichtes UnterstützungsÖsterreichs sank, stieg er in Niederösterreich an. Ähnliches netzwerk. Doch eines fehlt: Jobs. Die werden nach der
gilt für subsidiär Schutzberechtigte. In den Bundesländern, Pandemie da zu finden sein, wo sie vorher waren – in den
in denen sie von der Mindestsicherung ausgeschlossen
Hotels im Westen und in Ländern mit starker Industrie
b) https://www.wifo.ac.at/news/news_detail?j-cc-id=1612794804503&j-cc-node=news Die WIFO-Studie kommt zum
Ergebnis, dass niedrigere Sozialleistungen einen Pushfaktor darstellen und dass von Kürzungen betroffene Flüchtlinge
ihre zugeteilten Bundesländer eher verlassen.
c)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/ngo-anwaelte-wollen-frontex-chef-leggeri-vorgericht-bringen/ Die Gruppe von Rechtsanwälten um Omer
Shatz, Iftach Cohen und Anastasia Ntailiani wirft Frontex eine
Beteiligung an der Zurückweisung von Migranten in der Ägäis
vor….. Es ist immer wieder das gleiche Paradox: Wir haben es
mit einer EU zu tun, die grundsätzlich sinnvolle Institutionen
wie die Grenzschutzagentur Frontex schafft, um sie dann von
allen Seiten so zu umstellen, dass sie ihre eigentliche Arbeit
vielleicht gar nicht mehr tun kann. Allerdings wollte Shatz
auch schon einmal Angela Merkel, Emmanuel Macron und
Jean-Claude Juncker wegen illegaler Immigrationsverhinderung verklagen… Auf der anderen Seite verlangt die NGO, die
EU-Außengrenzen noch weiter zu durchlöchern, um noch
mehr prekäre Immigration dieses Typs zu ermöglichen. Die
griechischen Inseln würden so zum Dampfkessel, der die EUMigrationsmaschine antreibt…. Es handelt sich um eine hochgradig politisierte Diskussion. Denn eine Zurückweisung ist
nur dann nicht zulässig, wenn Migranten dadurch in ein Land
»zurückgeschoben« werden, in dem ihnen Schaden an Leib
oder Leben droht und sie aufgrund ihrer Rasse, Religion,
Nationalität verfolgt werden könnten. All das ist aber in der
Türkei nicht der Fall, vor allem nicht wenn von muslimischen
Migranten die Rede ist, die mithilfe wohltätiger NGOs mit
islamischer Ausrichtung in das Land am Bosporus gefunden
haben. Dass die Türkei – trotz dieser Mitverantwortung für
die illegale Migration – ein sicherer Drittstaat ist, hat EUKommissarin Ylva Johansson erst im vergangenen Juli in einer
Antwort auf eine parlamentarische Anfrage bestätigt…. Für
die skandalisierten Fälle bedeutet das, dass eine »Rettung«
der Migranten durch Frontex nur dann geboten gewesen

wäre, wenn sich deren Boot in akuter Seenot befand oder
aber die griechischen Kollegen der Aktion zugestimmt hätten.
Folgt man den bekannten Einsatzberichten, dann beharrt die
griechische Küstenwache aber einstweilen noch auf dem rein
beobachtenden und unterstützenden Status der FrontexKräfte….So bestätigt Leggeri (in einem FAZ-Interview)
anscheinend die Ausgangsbehauptung von Th. Gutschker,
wenn er sagt, dass viele irreguläre Bootsmigranten inzwischen
durch die griechische Küstenwache abgeschreckt werden. Sie
wüssten schlicht, so der Frontex-Direktor, dass sie im Grunde
kein Anrecht auf Schutz in der EU haben….. »Die Außengrenzen-Kontrollen sollen irreguläre Grenzübertritte vermeiden, bei
denen die Migranten nicht registriert werden. Die Boote
werden oft von kriminellen Organisationen geführt. Wenn der
Verdacht des Menschenhandels besteht, kann Griechenland
die Boote anweisen, ihren Kurs zu ändern.« Der Frontex-Chef
bezieht sich dabei auf die EU-Verordnung Nr. 656/2014 zum
Schutz der Seeaußengrenzen aus dem Jahr 2014. Nach ihr sind
Frontex und die Mitgliedsstaaten verpflichtet, irreguläre
Migration und grenzüberschreitende Kriminalität an den
Außengrenzen zu verhindern. Darunter fällt logischerweise
auch der Menschenhandel der Schleuser. Wörtlich heißt es in
der Verordnung: »Die Grenzüberwachung dient der Verhinderung unbefugter Grenzübertritte, der Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Kriminalität und der Festnahme von
Personen, die die Grenze irregulär überschreiten, beziehungsweise der Veranlassung sonstiger Maßnahmen gegen
diese Personen.«… Leggeri führt aus, was danach passiert:
»Ein Mitgliedstaat kann das Boot dann entweder festsetzen
oder es zu einer Kursänderung zwingen, wenn es sich nicht in
Seenot befindet. Das ist auch durch internationales Seerecht

gedeckt.«…. Leggeri führt diese Entscheidung des Euroversuchte, der Grenzkontrolle zu entkommen. Aufgrund
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom
dessen entschied der Gerichtshof, dass Spanien keine
Februar 2020 zu Gunsten der griechischen Küstenschützer an: Verpflichtung hatte, ihnen Zugang zum Asylverfahren zu
»Eine Gruppe von Migranten stürmte die Grenze und
gewähren.«
d)

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/akh-bande-prellte-staat-um-2-3-millionen/466171141 Vor Gericht
müssen sich Dienstag zwei mutmaßliche Betrüger verantworten, die Drittstaatsangehörigen -vor allem Armeniern -im Zuge
einer Schein-Selbstständigkeit systematisch Zugang zum österreichischen Sozialversicherungssystem verschafft haben
sollen…. Während der Linzer F. S. Scheinfirmen gründete und Behördenwege erledigte, organisierte der Komplize F. S., ein
asylberechtigter Armenier, Reisen für Patienten, die sich medizinische Kosten in ihrem Land ersparen wollten. Diese
Patienten stellten Anträge auf Asyl oder suchten um Touristenvisa an und wurden später in den Scheinfirmen als
Kommanditisten geführt, um Sozialleistungen für Selbstständige in Anspruch nehmen zu können

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article226692323/Genitalverstuemmelung-Geht-nicht-darum-eine-Religionschlechtzumachen.html …nach einer Umfrage des Bundesfamilienministeriums sind 68.000 Mädchen und Frauen in
Deutschland beschnitten. Und die Zahl nimmt stetig zu: Gegenüber 2016 gab es einen Anstieg von 44 Prozent. Viele
der Betroffenen stammen aus Eritrea, Somalia, Nigeria und dem Irak. …. Die einen sagen: „Wenn die Migranten so
etwas machen, dann haben sie hier nichts zu suchen!“ Orthodoxe Muslime werfen mir vor: „Sie beschmutzen unsere
Religion!“ Von vermeintlich aufgeklärten Deutschen höre ich: „Das sind andere Traditionen, die können Sie nicht
angreifen!“
GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/seemacht-frankreichtaktgeber-fuer-europa.724.de.html?dram:article_id=492794 Das
ständige Mitglied im Weltsicherheitsrat drängt die Europäer zu mehr Engagement in maritimen Fragen, ohne die
eigenen Interessen aus dem Blick zu verlieren. Die EUAnsätze sind allerdings bescheiden…. Die französische
Verteidigungsmini-sterin betonte, dass Mächte wie
China, Russland, aber auch die Türkei die Spielregeln auf
den Weltmeeren gerade für sich beeinflussten. Für Europa aber seien maritime Fragen von großer, strategischer
Bedeutung, ökonomisch und sicherheitspolitisch: …. es
geht um geopolitische Machtfragen. Anschauungsmaterial
dafür liefert unter anderem Frankreichs Streit mit der
Türkei im östlichen Mittelmeer: Ein Zwischenfall zwischen
türkischen Militärschiffen und einer französischen Fregatte
während eines Nato-Manövers, die Gas-Bohrungen der
Türken vor der Küste Griechenland hatten Frankreichs
Marine in Alarmzustand versetzt. Umso demonstrativer
suchte Paris im Herbst den Schulterschluss mit den Südländern, den Griechen, Italienern, Spaniern, Zyprern, Portugiesen und mit Malta. Der NATO-Staat Türkei, jedenfalls, so
Macron, sei kein Partner mehr in der Region…. Der spätere
Staatspräsident, der Konservative, Nicolas Sarkozy, sagt, es
ist Zeit zu handeln, Schluss mit Reden und fordert eine
Mittelmeerunion. Der euro-mediterrane Dialog, den die
Europäische Union Mitte der 90er Jahre mit dem soge-
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nannten „Barcelona-Prozess“ in Gang gesetzt habe, dieser
Dialog sei gescheitert…. Offen sein für die Staaten Nordafrikas, nicht zuletzt für die ehemalige Kolonie Algerien,
offen auch für die Türkei, die Sarkozy nicht als Vollmitglied
in der EU sah. Eine Union, die den Nahost-Konflikt befrieden
soll. Ein Ort, an dem Migration, Umweltfragen, Reinigung
des Meeres, Handel und Sicherheit zum gemeinsamen Anliegen werden. Aber mit der Konstruktion, die Sarkozy vorschwebte, stieß er auf Widerstand bei den EU-Nachbarn, zumal in Deutschland. Sarkozys Mittelmeerunion sollte von
den EU-Anrainerstaaten getragen werden, war aber gedacht
als Gebilde außerhalb der EU-Institutionen. Berlin, namentlich Angela Merkel, stemmte sich gegen das institutionelle
Paralelleuniversum, das Sarkozy vorschwebte…. „Mare
nostrum ist eigentlich eine italienische Vorstellung, also,
dass das Mittelmeer unser Meer ist, das sagen eigentlich die
Italiener. Die Franzosen sagen eher, das Mittelmeer gehört
uns allen, aber wir sind die Führungsmacht in dieser
Gruppierung der Mittelmeervölker.“…. „Die gegenwärtige
Operation Irini, die also eine EU-Operation im Mittelmeerraum ist, um den Waffenschmuggel in Libyen zu begrenzen,
Migration zu begrenzen, aber auch die Ausbildung der
libyschen Küstenwache zu erhalten, hat einen sehr starken
Fokus auf die Unterstützungslinien der international
anerkannten Regierung. Die unterstützt aber Frankreich
nicht. Sondern Italien und die Bundesregierung.“

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-in-wien-wieder-auf-rot-geschaltet/401193493 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1838-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401193742 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung u KARTE >
https://www.diepresse.com/5940475/zahl-der-neuinfektionen-mit-1838-in-osterreich-weiter-hoch
https://www.oe24.at/coronavirus/coronavirus-aktuelle-neuinfektionen/450185385 Die Corona-Zahlen bleiben hoch:
Binnen 24 Stunden wurden 1.838 Neuinfektionen und 18 Todesfälle gemeldet. >> mit KARTE >

5.

https://www.heute.at/s/orf-arzt-fordert-diese-verschaerfung-der-friseur-regeln-100129004

6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-gratistests-fast-flaechendeckend-luecken-in-landgemeinden/401195261

7.
8.

https://wien.orf.at/stories/3091333/ Covid-Massentests… können drei von vier Österreichern den nächsten Gratistest
in nur fünf Minuten Fahrzeit erreichen. Lücken gibt es aber noch in einigen Landgemeinden. >>> mit KARTE >
https://wien.orf.at/stories/3091343/ Immer Montag, Mittwoch und Donnerstag führt ein Apotheker aus der Nähe im
leeren Cafe Siebenbrunnen die Gratis-Schnelltests durch

9. https://www.diepresse.com/5940478/eine-halbe-million-osterreicher-gegen-corona-geimpft
10. https://kurier.at/politik/inland/anschober-bis-zu-100000-dosen-am-tag-verimpfen/401195012
11. https://www.heute.at/s/teenies-spielen-fussball-in-wiener-city-117-anzeigen-100129067
12. https://www.heute.at/s/5-gaeste-50-anzeigen-strafen-hagel-nach-corona-party-100129059
13. https://www.heute.at/s/50-personen-feiern-im-wald-illegale-lagerfeuer-party-100129076
14. https://kurier.at/wirtschaft/bis-2000-uhr-supermaerkte-wollen-zurueck-zu-alten-oeffnungszeiten/401195048
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093659-Kuerzere-Ladenoeffnung-doch-nurbefristet.html
16. https://kurier.at/wirtschaft/sparquote-in-eurozone-verdoppelte-sich-im-corona-jahr/401195360
17. https://www.derstandard.at/story/2000124335170/strafzinsen-greifen-um-sich-deutsche-zahlen-fuer-sparbuecherdrauf
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2093594-Das-suesse-Leben-statt-Dolce-far-niente.html in
europ. Städten .. Der große Unterschied zu vielen Metropolen sind aber die Wohnkosten. Im Durchschnitt geben die
Einwohner der Städte Österreichs nur 26 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus. Vor allem in den Städten
osteuropäischer Länder ist der Anteil der Haushaltsausgaben für das Wohnen sehr hoch, auch in Mailand und Rom liegt er
bei 40 Prozent. Was diese Städte ein: weniger sozialer Wohnbau, dazu ein hoher Eigentumsanteil. >> mit KARTOGRAMM >
19.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/w so manche Fabrik mehr Roboter eingebaut hat, damit sich die
Menschen in den Hallen nicht mehr so nahe kommen müssen.
arum-corona-loehne-und-produktivitaet-steigern-kann17200404.html Jahrelang haben die Deutschen neue Techniken In grundlegende Innovationen wird weniger investiert, in die
Anwendung bestehender Techniken mehr. „Die Pandemie
blockiert. Dann kam die Pandemie. Überlistet sie uns zu
führt zu ,Plug and Play‘-Automatisierung: Fertige AutomatiDigitalisierung und Wohlstand? … Es reicht nicht, etwas
Tolles zu erfinden, man muss es auch gut einsetzen. Wie, das sierungstechniken werden schneller angewandt“, glaubt Wirtzeigt ein Blick ins 19. Jahrhundert, als die Elektrizität nutzbar schaftsforscher Frey jetzt…. Um Massenarbeitslosigkeit in
Deutschland muss sich vermutlich trotzdem niemand sorgen,
gemacht wurde. 1866 ließ Werner Siemens seine Dynamoim Gegenteil: Wenn in den zwanziger Jahren die Babyboomer
maschine patentieren. Doch die Produktivität der Industrie
in Rente gehen, wird Deutschland froh sein um jede Arbeit, die
stieg nicht sofort. Erst mussten die Dampfmaschinen durch
Elektromotoren ersetzt werden. Auch das reichte nicht. Viel sich tatsächlich einsparen lässt. Der – langsame – technische
einfacher wurde die Arbeit erst, als sich die Abläufe anpassten.Wandel der vergangenen Jahrzehnte jedenfalls hat die DeutDenn die Maschinen mussten nicht mehr nach Dampfbedarf schen nicht ärmer gemacht, so zeigt es gerade erst eine Studie
der Universitäten Düsseldorf, Würzburg und Konstanz. In den
angeordnet werden, das konnte nun nach Arbeitsschritten
Regionen und Branchen, in denen seit Mitte der neunziger
geschehen. Eine enorme Erleichterung….
Jahre viele Roboter installiert wurden, sind die Löhne eher
„Produktivitätsfortschritte gibt es oft erst dann, wenn vornoch schneller gestiegen. Die deutsche Arbeitsorganisation
handene Techniken eingesetzt werden und Prozesse sich
ändern“, sagt Lars Feld, der Vorsitzende des Sachverständi- hat die Unternehmen dazu bewogen, viele Mitarbeiter zu
halten, fortzubilden und hinterher oft auf besseren Stellen
genrats der Wirtschaftsweisen. Und da lag lange Jahre das
Problem: Die Computer waren da, die Künstliche Intelligenz weiterzubeschäftigen, stellen die Ökonomen fest. Junge
wuchs, aber die neue Technik wurde oft nur mit halber Kraft Berufseinsteiger wählten dann von vornherein andere Berufe.
Am Ende mussten nur wenige Leute tatsächlich unter finaneingesetzt. Das hätte schon im Jahr 2013 deutlich werden
können. Damals machte eine Studie des Wirtschaftshistorikers ziellen Einbußen eine neue Stelle suchen….. Trotzdem wird es
auch in der nächsten Runde des Fortschritts nicht nur GewinCarl Benedikt Frey und des Informatikers Michael Osborne
ner geben. Wie schon bisher, so droht die Technik auch in
Furore. Die beiden hatten Robotik-Experten befragt und
Zukunft Arm und Reich eher weiter auseinanderzutreiben….
kamen zu dem Schluss: Die Hälfte der menschlichen Arbeit
konnte schon auf dem damaligen Stand der Technik Maschi- Berufseinsteiger müssen viel mehr Bildung mitbringen als ihre
Eltern, wenn sie zu den Gewinnern des Fortschritts gehören
nen übergeben werden…. Fortschritt erzeugt nicht nur
wollen… Auch das Homeoffice trägt unter Umständen seinen
Gewinner, und die Angst davor hat Tradition, weiß
Teil zur Ungleichheit bei: Wenn es produktiver ist, einen
Wirtschaftshistoriker Frey…. In der Pandemie aber wurden
gewissen Teil der Arbeitszeit zu Hause zu verbringen, dann
viele unnötige Widerstände innerhalb von Tagen weggewischt. Selbst unter deutschen Bäckern kam digitales Bezahlen können sich künftig eher die Homeoffice-Arbeiter auf höhere
in Mode, beim Arzt die Videosprechstunde. Und Roboter-Her- Produktivität und höhere Löhne freuen. Die haben heute schon
steller berichten von einem sensationellen Jahr 2020, in dem eher überdurchschnittliche Gehälter

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/a1-drei-und-magenta-erhoehen-tarife-gleichzeitig-bwb-schiefeoptik;art15,3355287

21. https://help.orf.at/stories/3204873/ Tariferhöhungen … Die Bundeswettbewerbsbehörde sieht in der gleichzeitigen
Preiserhöhung der drei großen Player eine „schiefe Optik“
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-wies-an-grenzen-16000-von-tirol-und-tschechien-ab/401195279
23. https://orf.at/stories/3202339/ Bei Grenzkontrollen an deutschen Übergängen zu Tschechien und Tirol sind in dieser
Woche fast 16.000 Menschen zurückgewiesen worden,
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/coronapolitik-die-mutante-veraendert-alles-17208348.html Der Weg aus dem
Lockdown geht nur noch über die Mutante. Als die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 noch nicht so virulent war in
unseren Köpfen, als auch ein Virologe noch trotzig davon sprach, dass wir uns das Leben nicht von dem Virus
bestimmen lassen dürften, da war für viele die Welt fast schon wieder in Ordnung. Die Impfung wurde als ultimative
Erlösung gepriesen…. Jetzt allerdings erleben wir als Gesellschaft schmerzhaft, was für die klinische Medizin und
schwerkranke Menschen die bitterste Erfahrung ist: dass die Mutante alles verändert. Das Behandlungsschema, das
man sich zurechtgelegt hat, ist nicht mehr zu halten >>> mit DIAGRAMM Impfungen in Deutschland >
25. https://orf.at/stories/3202354/ In Italien wächst die Sorge um die Fortsetzung der CoV-Impfkampagne. Der britischschwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat weitere Kürzungen seiner Lieferungen nach Italien angekündigt. In der
nächsten Woche sollen die vereinbarten Zustellungen um bis zu 15 Prozent reduziert werden…. Inzwischen bemühen
sich die italienischen Regionen, eigenständig auf dem Markt Impfdosen aufzutreiben. Der Präsident Venetiens, Luca
Zaia, erklärte, er habe ein Angebot für den Erwerb von 27 Millionen Dosen Impfstoff erhalten.
26. https://www.diepresse.com/5940456/lockerungen-fur-corona-geimpfte-in-israel Insgesamt wurden in Israel seit dem
19. Dezember rund 4,3 Millionen Erst- und fast drei Millionen Zweitimpfungen verabreicht .
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-fuehrte-erleichterungen-fuer-geimpfte-und-geneseneein;art17,3355460 mit Bild
28. https://www.oe24.at/coronavirus/erstes-land-fuehrt-normales-leben-pass-fuer-geimpfte-ein/466145828 Israel hat
am Sonntag Erleichterungen für Bürger eingeführt, die gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Erkrankung
genesen sind. Mit einem Grünen Pass dürfen sie unter anderem Fitnessstudios, Hotels, Theater oder Sportereignisse
besuchen. Gesundheitsminister Yuli Edelstein schrieb auf Twitter, mehr als 3,2 Millionen Israelis könnten ab sofort
diese Vorteile genießen. Die Impfkampagne in Israel ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit fortgeschritten.
29. https://orf.at/stories/3202340/ Israel … Erleichterungen für Geimpfte ..
30. https://www.oe24.at/coronavirus/studie-biontech-geimpfte-sind-nicht-mehr-ansteckend/466145704

20. Februar 2021
a)

https://kurier.at/chronik/welt/fluechtlingsboot-vor-lampedusa-umgekippt-suche-nach-vermissten/401194703 Auf
Lampedusa trafen seit Donnerstag 302 Migranten ein. Auf der Insel Pantelleria landeten weitere 56 Menschen. Seit
Jahresbeginn haben 2.696 Schutzsuchende nach Seefahrten Italien erreicht, im Vorjahr waren es im
Vergleichszeitraum 2.065 gewesen. >> vgl. Italien sea-arrivels Jann.21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84936
b) https://www.stol.it/artikel/chronik/fluechtlingsboot-vor-lampedusa-umgekippt-suche-nach-vermissten-laeuft ... Das
Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtete unterdessen, dass am Freitag 341
Menschen an Bord von vier Schlauchbooten nach Tripolis zurückgeführt wurden, nachdem sie von der libyschen
Küstenwache gerettet worden waren. Seit Anfang 2021 seien auf diese Weise 2.500 Personen nach Libyen
zurückgebracht worden .. > + s.u. >>
c) https://snanews.de/20210220/italienische-kuestenwache-rettet-fluechtlinge-lampedusa-989037.html ... Laut der
Küstenwache kamen am Freitag relativ viele Boote mit Flüchtlingen an. >> s.u.
d) https://www.kubakunde.de/neues/kustenwache-uberfuhrt-7-fluchtlinge-nach-kuba ... kubanische Flüchtlinge wurden
von der US-Küstenwache auf hoher See abgefangen und nach Kuba zurückgebracht.
GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/israel-kauft-gefangene-von-syrien-mit-sputnik-impfstoff-frei/401195081

CORONAKRISE
1.
2.
3.

Sa 20. Februar 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-in-wien-wieder-auf-rot-geschaltet/401193493 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1877-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401193742 ... stieg die Zahl der aktiv
Erkrankten auf 15.885 - den höchsten Wert seit fast einem Monat… >> mit DIAGRAMMEN (u.a. Hospitalisierung ) + KARTE >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/steigende-corona-zahlen-1877-neue-faelle-in-oesterreich;art58,3354952
mit KARTE 7-Tge_Inzidenz >

4.

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2093600-Stabile-Situation-mit-leichtem-Anstieg.html mit
VerlaufsDIAGRAMM >>

5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-sind-die-bezirke-mit-der-hoechsten-7-tages-inzidenz-in-oesterreich/401194979
https://www.oe24.at/coronavirus/corona-cluster-im-pflegeheim-hollabrunn-schon-67-faelle/466082067
https://www.oe24.at/coronavirus/experte-warnt-vor-neuer-corona-explosion-in-oesterreich/466027048 ... Die aktuelle
Infektionsentwicklung mit SARS-CoV-2 hat dazu geführt, dass die sogenannte effektive Reproduktionszahl (R-Zahl gewertet) knapp, aber doch - zum ersten Mal seit längerem über dem kritischen Wert 1,0 liegt. Exakt 1,04 beträgt der Wert > + KARTE
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/105-000-masken-muffel-in-wiener-oeffis/465894165
9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wiener-zelebrieren-rudeltrinken-in-der-city/466111790
10. https://kurier.at/politik/inland/anschober-kapazitaet-von-27-millionen-tests-pro-woche/401195075
11. https://www.heute.at/s/akh-direktion-wurde-geimpft-mitarbeiter-noch-nicht-100128890 "Ein Großteil des AKH-Personals

ist aber immer noch nicht immunisiert, obwohl die ärztliche Direktion, die nicht in die Kategorie 1 fällt, bereits eine
Impfung bekommen hat."… Bei den noch nicht immunisierten Kollegen soll es sich um Pfleger, Schwestern und
Therapeuten handeln, die täglich ausschließlich im Kopfbereich der Patienten untersuchen und therapieren würden,
berichtete der Angestellte weiter…. "Personal das kaum Personenkontakt hat, wird mit Pfizer Biontech geimpft und die
an vorderster Front bekommen den Impfstoff, der fast nicht wirksam ist." >> + vgl. unten Impfvordränger 19.2.21 / Nr. 19 !
12. https://www.heute.at/s/spitals-mitarbeiter-in-moedling-vor-aerzte-geimpft-100128730 "Im Spital wurde das administrative
Personal geimpft, noch bevor alle Ärzte geimpft waren",
13. https://www.heute.at/s/hunderte-kaerntner-fahren-nach-italien-zum-pizza-essen-100128945
14. https://www.derstandard.at/story/2000124337674/wie-viel-ist-ein-leben-wert ? Zur Debatte um die Lockerungen bzw
die Lockdowns…. In der Medizinökonomie wird mittels Schätzmethoden entschieden, ob eine Therapie durchgeführt
wird – oder nicht. Sollte das auch bei Corona gemacht werden? Wer lockert, riskiert mehr Tote. Es ist an der Zeit, Farbe
zu bekennen
15. https://www.diepresse.com/5940141/ein-jahr-corona-die-menschen-und-die-krise ...versch Beiträge gebündelt >> …
u.a. Ch Wenisch behandelt seit einem Jahr Covid-Patienten, erklärt das Virus und wurde zum Impf-Testimonial. Der
Arzt über die verbesserte Behandlung, Versäumnisse der Politik und Ernüchterung nach der Euphorie: „Dass beim
Impfen nichts weitergeht, ist eine Riesenenttäuschung. Es wurde zu wenig gekauft, man hat auch nicht nach
Alternativen geschaut, etwa, übrigen Impfstoff aus Israel zu kaufen. Da habe ich auch Kritik an den Ministerien, hier
wurde die Zeit im Sommer nicht gut genutzt.“ Ebenso unzureichend wurde aus Sicht des Mediziners auf die VirusVarianten reagiert. „Da wurde gesellschaftlich und politisch jede wissenschaftliche Logik missachtet. Eine Mutation
kann heißen, dass wir den Reset-Knopf drücken. Wirkt die Impfung nicht, beginnt die ganze Geschichte von Neuem und
wir brauchen neuen Impfstoff. Alles, was wir dem Virus sonst entgegensetzen können, Abstand, Maske, das ist ja nur
ein Pfusch mit Nebenwirkungen. Aber wir haben sonst nichts.“… Er kritisiert auch, dass das System zur Sequenzierung
und damit zur Früherkennung der Ausbreitung von Mutanten nicht früher besser aufgestellt wurde. Oder, dass auf
lokale Mutations-Cluster nicht mit umgehenden Quarantänen von Bezirken reagiert wurde. „Da haben wir
Verantwortung für ganz Europa, wir haben wichtige Wochen verloren. Ich hoffe, dass man die Virus-Mutanten noch
aufhalten kann, aber sicher bin ich mir nicht.“
Sie warnte früh vor der Südafrika-Mutante in Tirol – und wurde nicht gehört. Jetzt warnt die Virologin Dorothee von
Laer erneut: vor einer bösen Überraschung im Herbst : zu den Mutationen … Es ist natürlich deutlich zu spät passiert.
Vor allem für Tirol. Die Südafrika-Variante hat sich praktisch über ganz Tirol ausgebreitet. Man hätte nach dem ersten
Fall sofort den Bezirk abriegeln müssen. Zehn Tage bevor ich öffentlich vorgeschlagen habe, Tirol zu isolieren, habe ich
intern vorgeschlagen, das Zillertal zu isolieren. Ich bin nicht durchgedrungen. Zuletzt wurde energisch reagiert, aber
um die Variante auszulöschen, war es zu spät. Wir werden in Tirol weiter aufpassen und die Extrameile gehen müssen.
>>> s.u. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ein-jahr-corona-eine-chronologie-der-ereignisse;art58,3354517
16. https://www.bbc.com/news/world-europe-56110051 What Europeans have learned from a year of pandemic
17. https://www.derstandard.at/story/2000124330209/warum-oesterreich-schlechter-als-deutschland-durch-diekrise-kommt >>> mit VergleichsDIAGRAMMEN !
18. https://www.diepresse.com/5940284/astrazeneca-impfstoff-bei-grosserem-dosen-abstand-wirksamer Mindestens
zwölf Wochen Abstand zwischen der 1. und 2. Impfdosis haben beim Impfstoff von AstraZeneca und der Universität
Oxford den Entwicklern zufolge positive Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit (von 81 %). Die Strategie, zunächst
mehr Menschen mit einer Dosis zu impfen, könne "womöglich zu einer größeren Immunität der Bevölkerung führen, als
nur die Hälfte der Menschen mit 2 Dosen zu impfen", schrieb der Vakzin-Chefentwickler Diese Strategie dränge sich vor
allem auf, da die Verfügbarkeit der Impfstoffe begrenzt sei, erklärte der Experte von der Universität Oxford. Die am
Freitag veröffentlichten Ergebnisse jüngster klinischer Studien mit mehr als 17.000 Probanden in Großbritannien,
Südafrika und Brasilien, aus denen Auszüge zuvor bereits online veröffentlicht worden waren, untermauern die
Strategie der britischen Regierung, ein größeres Intervall zwischen erster und zweiter Impfdosis einzuplanen
19. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/astra-zeneca-debatte-spahn-haelt-nachimpfungenfuer-moeglich-17035419.html

20. https://www.sn.at/panorama/wissen/bilanz-nach-millionen-impfungen-in-den-usa-kaum-wirkliche-nebenwirkungenfestgestellt-100061695
21. https://kurier.at/wirtschaft/urlaub-bald-nur-noch-mit-impfung/401194877 ?
22. https://www.diepresse.com/5940224/steuerstundungen-werden-bis-30-juni-verlangert
23. https://kurier.at/politik/inland/schneller-schuldenfrei-regierung-reformiert-insolvenzrecht/401194904
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oekonom-arbeitslosigkeit-in-oesterreich-bleibt-noch-lange-auf-hohemniveau;art15,3354885 Die Krise habe Österreichs Wirtschaft ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt, deutete der
Wissenschafter an. Diese habe die Alpenrepublik nämlich in einer Zeit von Strukturveränderungen erwischt. "Schon
2019 war das Wachstum nicht berauschend", sagte Felbermayr. Die Kfz-Industrie der viele heimische Unternehmen
zuliefern sei im Umbruch "und die Digitalisierung rollt". … Viel sei dem in Österreich besonders wichtigen und voll von
der Krise getroffenen Tourismussektor zuzuschreiben, aber auch nicht alles. Weitere Coronahilfen seien für Österreich
dank seiner günstigen Verschuldungsmöglichkeiten auf den Finanzmärkten finanzierbar. Je länger diese anhalten
müssten, desto mehr schränke man aber den zukünftigen finanziellen Spielraum ein. >> mit GRAPHIK
25. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-gabriel-felbermayr-der-staat-kann-nicht-alle-retten/401194658
26. https://www.heute.at/s/mit-diesem-trick-will-gewerkschaft-tausende-jobs-retten-100128929 Das Wundermittel soll den
Namen Comeback-Beteiligungsfonds tragen. "Wir wollen den vielen kleineren Firmen, die ihre Schulden beim
Finanzamt oder bei der Sozialversicherung oder bei den Banken nicht rechtzeitig zurückzahlen können insofern helfen,
als wir diese Schulden in Beteiligungen umwandeln", so Katzian. Dann haben die Firmen bis zu sieben Jahre Zeit, wieder
auf einen positiven Kurs zu kommen, und die Arbeitsplätze bleiben erhalten….Dabei sind aber auch gewisse Auflagen
notwendig. So dürfte es zu keinem Abbau von Personal kommen, auch hohe Bonuszahlungen an Manager wären tabu.
27. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/pensionsluecke-finden-mehr-menschen-arbeit-wenn-boomer-gehen/401193583 Eine
Pensionierungswelle rollt an, gleichzeitig gibt es viele Arbeitslose. Werden die freien Stellen ihnen helfen? Seit heuer
gibt es nämlich erstmals mehr Menschen über 65 als unter 20…. Das heißt, dass Österreich 2033 nur noch 5,23
Millionen Erwerbsfähige hat; gegenwärtig sind es 5,47 Millionen. Im Vergleich zu heuer sinkt die Erwerbsbevölkerung
also um 240.000 Menschen und somit um 240.000 potenzielle Beitragszahlende…. bis 2024 sollen sich die jährliche
Pensionszuschüsse auf 25,9 Milliarden Euro belaufen.

Während man vor Corona noch gehofft hat, dass niedrig Qualifizierte leichter Jobs finden, wenn die Boomer gehen, weil
so viele Jobs frei werden, weiß man nun, dass sich die Macht am Arbeitsmarkt gewendet hat…. durch die
Digitalisierungswelle und den Überschuss an Jobsuchenden rücken niedrig Qualifizierte keinesfalls automatisch auf
Plätze der pensionierten Boomer nach, erklärt Christine Mayrhuber. „Man kann aber erwarten, dass Arbeitslose von der
Pensionierungswelle profitieren. Nämlich dann, wenn sie sich durch Umschulungen und höhere Qualifikation abheben“…
Fakt ist, dass durch die angespannte Lage am Arbeitsmarkt wahrscheinlich nur höher Qualifizierte und erfahrene
Professionisten von der Pensionierungswelle profitieren.“ Ob das tatsächlich passiert, hängt von den
Arbeitsmarktentwicklungen in den nächsten zwei bis drei Jahren ab
https://kurier.at/wirtschaft/wifo-chef-badelt-vorkrisen-niveau-erst-nach-eineinhalb-jahren/401194138 Am Arbeitsmarkt
werde es deshalb bis 2024 oder sogar länger dauern, bis das Niveau vor der Krise erreicht werden kann. Wichtig seien
jetzt großflächige Qualifizierungsprogramme. "Was nicht passieren darf: Dass wir gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit
2022 haben und einen Fachkräftemangel."
28. https://www.tagesschau.de/inland/corona-lauterbach-101.html Deutschland am Beginn der dritten Welle ?
29. http://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-131.html 7-Tge-Inzidenz steigt

30. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-nichtschwimmer-kinder-101.html ? als Coronakrisenfolge?
31. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html DeutschlandKARTE
32. https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Ausgangssperre-in-Flensburg-in-Kraft-Polizeikontrolliert,kontrolle584.html s.u. >
33. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-hotspot-flensburg-daenemark-schliesst-mehreregrenzuebergaenge-17207871.html
34. https://www.sn.at/panorama/wissen/slowakei-kauft-russischen-impfstoff-sputnik-v-nun-doch-100061731
35. https://www.heute.at/s/naechstes-nachbarland-kauft-russen-impfstoff-100128921 Slowakei …. Ungarn kündigte bereits
vor mehreren Wochen als erstes EU-Land an, sich über die EMA hinwegzusetzen und Sputnik V auf eigene Faust zu
bestellen.
36. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-massnahmen-in-gb-zehn-jahre-haft-fuer-quarantaeneverweigerer-17190759.html in Großbritannien
37. https://science.orf.at/stories/3204840/ Kein anderer Staat der Erde hat bisher so viele Menschen geimpft wie Israel.
Durch eine intensive wissenschaftliche Begleitung liefert das kleine Land der ganzen Welt derzeit wertvolle
Informationen
38. https://kurier.at/wissen/gesundheit/russland-gibt-im-kampf-gegen-das-coronavirus-dritten-impfstoff-frei/401194784
39. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-covivac-101.html
40. https://www.diepresse.com/5940251/erstmals-h5n8-vogelgrippe-virus-bei-menschen-nachgewiesen in einem
Russischem Mastbetrieb

19. Februar 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000124322611/rettungsschiff-sea-watch-3-nach-sieben-monaten-wieder-immittelmeer Unterdessen nehmen die Flüchtlingsbewegungen in Richtung Sizilien wieder zu. Auf Lampedusa trafen
seit Donnerstag 302 Migranten ein. Auf der Insel Pantelleria landeten weitere 56 Menschen. Seit Jahresbeginn
haben 2.696 Schutzsuchende nach Seefahrten Italien erreicht, im Vorjahr waren es noch 2.065 ...außerdem ... In
welchen Hafen die Aita Mari einlaufen wird, ist hingegen noch unklar. Das spanische NGO-Schiff hat am Freitag 120
Migranten im Mittelmeer gerettet. Die Geflüchteten befanden sich an Bord eines vor Libyen in Seenot geratenen
Schiffes, twitterte die Hilfsorganisation. >>> . mehr bei 103_Nov._2019_T2 bzw https://www.dw.com/de/sindpushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene
Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt
Rechtswissenschaftler Proelß. Bzw früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-FestungEuropa-spricht >>> ferner dazu factsheet Italien Jänner 2021 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84937 >>

b)

https://www.stol.it/artikel/politik/verfahren-gegen-salvini-di-maio-und-lamorgese-sagen-aus .... weil er im Jahr 2019
130 Migranten auf dem Küstenwache-Schiff „Gregoretti“ auf See ausharren ließ, bis sich andere EU-Länder zur
Aufnahme der Menschen bereit erklärt hatten. Salvini war damals im ersten Kabinett unter Conte Innenminister >>>
vgl. dazu aus 2018: https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!

c)

d)

https://news.feed-reader.net/ots/4842867/bpol-pw-bundespolizei-pasewalk-deckt/ Eine Streife der Bundespolizei
stellte am Donnerstagmittag in einer Bushaltestelle in Rossow an der Bundesstraße 104 drei männliche Personen fest.
Da keiner ein Identitätsdokument oder Aufenthaltstitel vorweisen konnte, wurden sie zur Bundespolizeiinspektion
Pasewalk verbracht.
https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/klage-fluechtling-land-teilweise-stattgegeben-35555640
...vgl.dazu aus 2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/beispiel-nigeria-desaster-und-kosten-vonabschiebungen/

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article226671399/USA-lassen-Asylsuchende-aus-Mexiko-wieder-ueber-dieGrenze.html
f)

https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/terrorverdacht-3-syrern-freiem-fuss-35555584
GEOPOLITIK
https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-kabul-trump-joe-biden-1.5210744 Die Nato vertagt eine
Entscheidung über ihren Militäreinsatz Anm.: in Afghanistan) , wodurch sich dieser wohl noch einmal verlängert. ….
Nicht nur militärisch wähnen sich die Taliban in einer guten Position, durch immer massivere Gewaltakte den Preis für einen

Frieden in die Höhe treiben zu können. Ihnen spielt auch lokales Missmanagement in die Hände. So sagten
Parlamentsabgeordnete dem afghanischen Nachrichtensender Tolonews, in Kandahar führe ein Zusammenspiel von
Missmanagement und Korruption dazu, dass die Provinz bald ganz den Islamisten in die Hände fallen könnte.
https://www.deutschlandfunk.de/swp-expertin-ronja-kempin-frankreich-ist-eine-mittelmeer.795.de.html?dram:article_id=492740
Macht

CORONAKRISE
1.

2.
3.
4.
5.

8.

Fr 19. Februar 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-inwien-wieder-auf-rot-geschaltet/401193493 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1818-neue-coronainfektionen-in-oesterreich/401193742 mit DIAGRAMMEN u KARTE >>>
https://www.diepresse.com/5939687/sehr-stabilesituation-1818-neuinfektionen-in-osterreich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1818neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3354335 mit Daten >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1967-neue-coronainfektionen-in-oesterreich/401192230 Und trotz der steigenden
Zahlen liegt die Positivrate nur bei 3,25 Prozent. Das liegt an6.
der hohen Zahl an PCR-Tests, die von Mittwoch auf Donnerstag
gemacht wurden…Wenn man es schaffen würde, dass jede 7.
Person zwei Mal die Woche hochqualitativ getestet wird,
+ vgl. mit https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
könnte man die Pandemie unter Kontrolle halten.“
https://www.heute.at/s/zeitpunkt-klar-anschober-macht-neue-lockdown-ansage-100128824 März ?

https://kurier.at/politik/inland/ein-jahr-pandemie-anschober-laedt-zu-traurigem-jubilaeum/401193757 Am 25. Februar
2020 gab es die ersten beiden positiven Testungen eines Paares in - wie sollte es sonst sein - Innsbruck, Tirol. Am 12.
März folgte der erste Covid-Todesfall, kurz darauf der erste Lockdown, im Herbst die 2. Welle mit "vergleichsweise vielen
Todesfällen" >> T 109 >& WORD >>
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093487-Laut-Experten-hatten-bereits-15-ProzentInfektion.html Der Gesundheitsminister rechnet mit "leicht steigenden Zahlen" in den nächsten Wochen. Eine "klare
Strategie" für die Zeit nach Ostern soll es demnächst geben…. Die schlechte Nachricht sei, dass die effektive
Reproduktionszahl größer als eins ist. Das heißt, dass ein Infizierter mehr als eine weitere Person ansteckt. Leicht
rückläufig wiederum ist weiterhin die Zahl der belegten Spitalsbetten. Nunmehr gehe es um "No-Covid", sondern um
insgesamt niedrige Zahlen. "Wenn wir jetzt vier Wochen leicht steigen, haben wir es nicht im Griff", betonte Popper. Es
brauche jetzt zumindest Stabilität bzw. leicht sinkende Fallzahlen. Denn nur dann könne man ökonomische, soziale,
gesellschaftliche, kulturelle und medizinische Aspekte unter einen Hut bringen…. Gegen das neuerliche Ansteigen von
Fallzahlen arbeite man unter anderem mit 250.000 Tests pro Tag, sagte Anschober zuvor. Vor einem Jahr habe man
mit 2.000 täglich gestartet. Die Testungen sollen weiterhin erhöht werden. Der Gesundheitsminister betonte auch, dass
sich die Mutationen "massiv ausgedehnt" haben und auf dem Weg zur "Dominanz" sind. Bei den Nachweisen sehe man
weiter, dass der Osten stärker von der britischen Variante betroffen ist, und die Südafrika-Variante bekanntermaßen in
Tirol kursiert. Die Bevölkerung müsse jetzt trotzdem "sehr, sehr konsequent sein".
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-hat-corona-voellig-unterschaetzt/401193670 Früh entschied sich die
Regierung, angeregt durch Israel, zu einem strengen Lockdown. Dieser zeigt Wirkung, die Infektionszahlen gehen
zurück. Dann beginnt ein Hin- und Herkurs der Verantwortlichen: Lockerungen werden verkündet, das normale Leben
werde schon bald wieder Alltag sein, wurde verheißungsvoll kommuniziert. Das Licht am Ende des Tunnels - zum
Greifen nah. Doch der Tunnel erweist sich als länger als erhofft. Die Rolle des Musterschülers ist verspielt… Ein Fehlen
an Daten schließlich führe dann dazu, dass es zu einem "Vorgehen nach Versuch und Irrtum" komme. Dabei wisse man
nicht, was auf einen zukomme, wenn man bestimmte Lockerungen durchführt, so der Epidemiologe…."Alle Modelle,
die ich kenne, deuten in Richtung Anstieg der Infektionen", so Gartlehner. Wobei zu relativieren sei: Die Zahlen seien
auch derzeit so hoch, weil Österreich viel testen würde…. Dass die Inzidenz in Wien wieder am Steigen ist, bezeichnet
Gartlehner als "besorgniserregend." Speziell für Wien wisse man, dass die britische Variante weit verbreitet ist. Vierzig
Prozent der Infektionen seien auf die diese Variation des Virus zurückzuführen, das würden Abwassertests zeigen. Man
wisse, dass die britische Variante ansteckender ist und früher oder später die alte Variante verdrängen werde.
"Dadurch werden die Zahlen steigen."
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ein-jahr-corona-eine-chronologie-der-ereignisse;art58,3354517 ….25.
9.

Februar: Erste bestätigte Fälle in Österreich: Ein italienisches Paar in Innsbruck wird positiv getestet…. >>
mit interaktivem VerlaufsDIAGRAMM (Bundesländer) ab 25.2.2020 >>

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ein-jahr-corona-schule-im-onoff-modus;art385,3354585
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ausreisetestpflicht-fuer-tirol-um-zehn-tageverlaengert;art385,3354547
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093595-Ausreisetestpflicht-um-zehn-Tageverlaengert.html in Tirol
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/elf-punkte-plan-soll-covid-ausbreitung-in-hermagor-stoppen/401193706 Eine
Rekord-Inzidenz von 526,2, aber keine Quarantäne für den Bezirk Hermagor…. 80 Prozent von ihnen haben sich mit der
britischen Virusmutation angesteckt - bei Familienfeiern, Freizeitaktivitäten und in illegal geöffneten Landgasthäusern,
so Kurath. Etwas mehr als sieben Prozent der Bevölkerung im Bezirk haben sich bereits mit Corona infiziert. Die
Schwerpunktkontrollen in Hotellerie und Gastronomie sollen nun intensiviert werden. In den vergangenen Wochen gab
es eine „hohe zweistellige Zahl an Anzeigen“ wegen Verstößen… Spätestens am 25. Februar sollen alle 1.300 Personen
über 80 Jahre, die sich für eine Impfung angemeldet haben, zumindest die erste Teilimpfung erhalten haben.
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-impfung-schon-nach-erster-dosis-hoch-wirksam/401194190
18. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/lungenprimar-lamprecht-wuerde-sich-sofort-mit-astrazenecaimpfen-lassen;art383,3353723
19. https://www.derstandard.at/story/2000124311051/beschwerde-gegen-aerztin-die-buergermeister-matt-impfungverweigerte einem Impfvordränger >>> vgl. 11.Feb https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/neue-vorwuerfeum-impfungen-in-seniorenheim;art69,3350125

20. (https://www.diepresse.com/5939421/willkur-bei-der-impfverteilung ) Am
Donnerstag veröffentlichte der Nachrichtensender CNN den (teilweise geschwärzten)
Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und AstraZeneca. Er entkräftet die bisherige
Behauptung, die EU habe zu langsam verhandelt und sich schwammige Klauseln
unterjubeln lassen. Denn erstens unterzeichneten die Briten ihren Vertrag am 28. August:
einen Tag nach der EU-Kommission, die das stellvertretend für die 27 Mitgliedstaaten tat.
Zweitens enthält der britische Vertrag fast wortgleich dieselbe Klausel von den „best
efforts“, also dem „besten Wissen und Gewissen“, welches AstraZeneca in seinem
Bemühen um vereinbarungs-gemäße Lieferung an den Tag legen muss… „Im Prinzip haben
alle EU-Mitgliedstaaten Anspruch auf den jeweiligen Pro-rata-Anteil gemessen am
Bevölkerungsanteil der EU. Einige Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Bulgarien, haben aber
weniger Biontech/Pfizer-Impfstoff als ihren Pro-rata-Anteil bestellt“, so Auer. „Es ist
deshalb möglich, dass einzelne Mitgliedstaaten weniger Dosen bestellen, andere dafür
mehr“, so ein Sprecher der EU-Kommission. Bleiben also Bestellungen in einer der EU
zugewiesenen Tranche übrig, können einzelne Mitgliedstaaten etwas mehr erhalten –
wenn sie rasch agieren. So hatten sich etwa Deutschland und Frankreich Ende 2020
zusätzlichen mRNA-Impfstoff von Moderna und Biontech/Pfizer gesichert, nachdem
Belgien und Polen auf einen Teil der ihnen zustehenden eher teuren Dosen verzichtet
hatten – offenbar in der Hoffnung, die Differenz durch das günstigere AstraZeneca-Vakzin
ausgleichen zu können. Im Jänner, als die Lieferprobleme mit AstraZeneca bekannt
wurden, wollten Brüssel und Warschau den Verzicht rückgängig machen – aber da war es
schon zu spät. Wohin jener Anteil an Lieferungen für Bulgarien ging, den das Land nicht
abgerufen hat, ist nicht transparent. Vieles weißt darauf hin, dass solche Restmengen
nicht einfach auf alle übrigen Länder aufgeteilt, sondern von einzelnen Ländern okkupiert
werden. Was die Impfkampagne anbelangt, ist beispielsweise die dänische
Gesundheitsbehörde ambitionierter als andere EU-Mitglieder: Sie gab am Montag bekannt, dass bis zum Beginn der Sommerferien alle erwachsenen Dänen immunisiert sein könnten. Aktuell sind laut Our World
in Data 436.539 Dosen verimpft, das ist für das 5,8 Mio. Einwohner zählende Land ein höherer Anteil als in Österreich mit
418.055 Dosen bei 8,8 Mio. Einwohnern. Österreich hat laut Gesundheitsministerium immer seinen zugewiesenen EU-Anteil

ausgeschöpft. Warum es dennoch unter dem EU-Durchschnitt liegt, erklärt das Ministerium mit den teilweise noch nicht
elektronisch erfassten Impfungen.

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093395-Pelinka-Schuldenmachen-wird-zurTugend.html Der Politologe Anton Pelinka über die "Goldenen Zwanzigerjahre" als Elitenphänomen, das Revival von
John Maynard Keynes und die Bedrohung der Demokratie durch die Krise der Pandemie…. Die Aufbruchsstimmung in
den 1920er Jahren war nicht unterfüttert von einem Wohlstandsgewinn der Gesamtbevölkerung. Das war in den
vergangenen Jahren anders. Die weltweite Armut ist bis zum Vorjahr ebenso zurückgegangen wie der
Analphabetismus. Es gab also viel mehr Grund, an einen linearen Fortschritt zu glauben, als vor 100 Jahren. Nur: Dann
kam die Pandemie und zeigte, wie brüchig alles doch ist. Es ist aber kein Systemversagen, sondern ein Einbruch der
Natur in die Kultur.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093450-Grosszuegige-Wohnung-im-Gruenengesucht.html
23. https://www.welt.de/vermischtes/article226671843/Migration-und-Schule-Wir-sind-an-den-Stadtrand-gezogen-Eswar-auch-eine-Flucht.html
24. https://kurier.at/wirtschaft/bundeskanzler-kurz-zur-situation-der-gastronomie/401193985
25. https://www.diepresse.com/5939701/kurz-schliesst-offnungen-im-marz-mit-eintrittstests-nicht-aus
26. https://orf.at/stories/3202138/ …dass es erste Öffnungsschritte für Gastronomiebetriebe und Hotels mit Eintrittstests
bereits im März geben könnte. Die Entscheidung darüber fällt am 1. März, abhängig gemacht wird sie vom weiteren
Infektionsgeschehen.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093468-Bis-zu-30-Prozent-der-Gastro-wird-lautMetro-Chef-zusperren.html
28. https://www.heute.at/s/bei-diesen-hotels-check-in-nur-mit-corona-impfung-100128880
29. https://www.oe24.at/coronavirus/erster-reiseveranstalter-prescht-vor-hotel-urlaub-nur-noch-mit-coronaimpfung/465971267
30. https://www.diepresse.com/5939738/corona-beschert-handel-15-milliarden-umsatzruckgang
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093492-Durchwachsenes-Jahr-fuer-denHandel.html mit GRAPHIK der einzelnen Sparten (u.a. Onlinehandel + 17,4 %... Bekleidung – 24,6 % … Die Trennlinie
im Einzelhandel verlief insbesondere zwischen dem Food- (plus 8,9 Prozent) und dem Non-Food-Bereich (minus 3,6
Prozent). …-. Am 16. März 2020 gingen daher in weiten Bereichen des heimischen Handels die sprichwörtlichen Balken
hinunter. Offenhalten durften nur mehr Geschäfte, die als notwenig für die Grundversorgung eingestuft wurden. ….
Nach Ostern fuhr die Wirtschaft schrittweise wieder hoch. Zuerst durften Geschäfte mit weniger als 400
Quadratmetern Verkaufsfläche, aber auch größere Baumärkte, Gartencenter und Holzhandlungen wieder aufsperren.
Für jeden Kunden mindestens 20 Quadratmeter lautete eine Vorgabe, und die Menschen stellten sich bei starkem
Andrang auch brav vor den Geschäften an…. Am 3. November kam Lockdown Nummer zwei, gefolgt von einem
Öffnungsschritt am 9. Dezember - gerade rechtzeitig für das vorweihnachtliche Einkaufsspektakel in Einkaufsstraßen
und Shopping-Tempeln. Stationäre Mode- und Schuhhändler blieben trotzdem auf ihrer Ware sitzen und konnten die
Rückstände aus den Lockdowns nicht mehr aufholen. Ein Umsatzminus von 24,6 Prozent war die Folge. "Zwischen
Möbel- und Bekleidungshandel ergibt sich eine Divergenz von 30 Prozentpunkten",
32. https://orf.at/#/stories/3202166/ Kritik am Homeoffice-Gesetz
33. https://www.diepresse.com/5939622/kfz-bestand-in-osterreich-uberschreitet-erstmals-die-7-millionen-schwelle
34. https://www.diepresse.com/5940026/wirtschaft-darbt-noch-langer Wifo-Chef: Wenn Aufschwung beginnt, braucht
es eineinhalb Jahre bis zum Vorkrisenniveau. Auf dem Arbeitsmarkt noch länger…. Auf dem Arbeitsmarkt werde es
deshalb bis 2024 oder sogar länger dauern, bis das Vorkrisenniveau erreicht werde
35. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-chef-badelt-vorkrisen-niveau-erst-nach-eineinhalb-jahren/401194138 In Österreich sei
der Einbruch im Winter nicht nur unmittelbar wegen des Tourismus so stark ausgefallen, sondern weil über den
Tourismus auch eine Reihe von Zulieferbereichen, aber auch der Kultur- und Veranstaltungsbereich betroffen seien. Der
Vergleich mit der Schweiz ist laut Badelt nur bedingt zulässig, weil die Schweiz einen sehr starken Finanzdienstleistungs-, Chemie- und Pharmaziebereich habe, die unter Corona kaum gelitten hätten….. Die Kosten der Pandemie
sind bereits enorm. Das Defizit im Bundeshaushalt habe im letzten Jahr 22,5 Mrd. Euro betragen, sagte Finanzminister
Gernot Blümel (ÖVP). Die Höhe der Maastricht-Verschuldung stehe noch nicht ganz fest, "da gehen wir davon aus, dass
es etwas mehr als 9 % sein wird. Der Staatsschuldenstand wird sich etwa um die 84 % befinden, diese Rechnungen
kommen dann Anfang März."
36. https://kurier.at/wirtschaft/kein-skigebiet-auch-nur-annaehernd-kostendeckend/401194015
37. https://www.diepresse.com/5939769/grosse-sorge-versicherer-allianz-warnt-vor-spekulationsblase
38. https://www.diepresse.com/5938458/buffett-steigt-gross-bei-verizon-und-chevron-ein

39. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2093435-Faellt-Berlin.html Gibt auch Deutschland seine

solide Finanzpolitik auf, kann die große Schuldenflut niemand mehr aufhalten. Frankreich hat ja schon
regierungsamtlich angekündigt, den Maastricht-Vertrag über die Begrenzung der Defizite in der Eurozone nicht mehr
zu beachten. Das ist zwar ein glatter Rechtsbruch, aber so etwas gilt in der EU mittlerweile als völlig unerheblich. Fällt
die CDU in dieser Frage um, können der Maastricht-Vertrag und seine Defizit hemmenden Bestimmungen endgültig
kompostiert werden. Der Kater, der dem dann losbrechenden Schuldenrausch zwingend folgen wird, wird freilich
epische Ausmaße haben >>> vgl. dazu aus Dez.20 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087035Corona-Krise-treibt-Staatsschulden-in-die-Hoehe.html

40. https://www.welt.de/politik/ausland/article226666267/Kampf-gegen-Corona-Was-Deutschland-von-Daenemarklernen-kann.html
41. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-wieler-corona-103.html Zahlen stagnieren...
42. https://www.tagesschau.de/inland/oeffnungsdebatte-101.html Lehrerverband in Deutschland mahnt…
43. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-wirtschaftsverbande-reichen.1939.de.html?drn:news_id=1229452
Öffnungskonzepte ein
44. https://www.derstandard.at/story/2000124190141/pandemierebellen-tschechien-beendet-corona-notstand-trotzhoher-fallzahlen
45. https://www.tagesschau.de/ausland/slowakei-corona-107.html Ratlosigkeit..das Land muß in den Lockdown
46. https://orf.at/#/stories/3202188/ Südafrika-Variante in Polen bestätigt
47. https://www.welt.de/politik/ausland/article226670317/Corona-In-London-zeigt-sich-wie-effektiv-ein-harterLockdown-wirkt.html
48. https://www.theguardian.com/society/2021/feb/19/how-has-englands-covid-picture-changed-since-third-lockdownbegan
49. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/19/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
50. https://www.welt.de/wirtschaft/article226698815/Corona-Impfverweigerer-Dieses-Land-reagiert-mit-drastischenStrafen.html Indonesien
51. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/haelfte-der-suedafrikaner-war-infiziert;art391,3353942
r e t r o s p e k t i v https://orf.at/stories/3200906/? Vor über 250 Jahren ist in Österreich zum ersten Mal geimpft
worden – gegen Pocken. …bzw zu anderen Impfungen… >>> + gesichert auf wayback-machine >>

18. Februar 2021
a)

https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-asylantraege-in-der-eu-massiv-gesunken/401193190 Die
Reisebeschränkungen der Pandemie bremsten in der EU auch die Zahl der Asylanträge - nicht so in Österreich….
Am stärksten gingen die Antragszahlen von Menschen aus Nigeria (minus 44 Prozent) zurück…. In Österreich hat die
Zuwanderung dagegen trotz geschlossener Grenzen und Pandemie nicht abgenommen. Bis November (neuere
Zahlen noch nicht verfügbar) wurden 12.558 Asylanträge in Österreich gestellt – knapp weniger als im gesamten Jahr
davor. 2019 waren es rund 12.890 Anträge. Erwartet wird, dass die Gesamtzahl der Asylansuchen im Vorjahr knapp
über jener des Jahres 2019 liegen wird. >>> vgl. Zahlen bei
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=de

b) https://www.heute.at/s/bis-zu-vier-mal-so-viele-schlepper-im-coronajahr-100128657 Die meisten Schlepper 2020
waren aus Syrien (68), gefolgt von Irak (50), Afghanistan (38), Österreich (29), Ungarn (28), Türkei (25).
c) https://www.stol.it/artikel/politik/starker-rueckgang-asylantraege-in-eu-auf-niveau-von-2013 ... 2020 stellten in
der EU plus Norwegen und der Schweiz dem Bericht zufolge 461.300 Asylsuchende Anträge, im Jahr 2019 waren es
noch 671.200. Rund 4 Prozent aller Anträge kam von unbegleiteten Minderjährigen - ein Anstieg von einem
Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr …. Die Anerkennungsquote in der EU plus Norwegen und Schweiz blieb im
Jahr 2020 trotz starker Schwankungen im Jahresverlauf stabil bei 32 Prozent. Syrer mit 84 Prozent, Eritreer mit 80
Prozent >>> + vgl. dazu https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungenvor;art391,3304545 mit Europa KARTE Asylanträge EU 2019 pro Kopf/Ew …. Bzw auch
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben
GRAPHIK - 5.März 2020
d)

https://www.24matins.de/topnews/eins/bei-gesichertem-existenzminimum-kein-subsidiaerer-schutz-in-deutschland244383? Ein in der Heimat verfolgter Afghane bekommt in Deutschland keinen subsidiären Schutz, wenn sein

Existenzminimum in einem sicheren Teil Afghanistans gewährleistet ist. Dies gelte zumindest, wenn die allgemeinen
Lebensverhältnisse dort ohnehin auf niedrigem Niveau lägen, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am
Donnerstag. Der Mann aus der Provinz Nangarhar hatte erfolglos einen Asylantrag gestellt und wollte nun subsidiären
Schutz erlangen. … Das Gericht wies dies aber zurück, weil ihm in mindestens drei afghanischen Städten keine
Verfolgung drohe und er diese sicher und legal erreichen könne. Die Niederlassung dort sei zumutbar und könne
daher von ihm auch “vernünftigerweise erwartet” werden, hieß es. >>> vgl. dazu anf. Feb.
https://www.24matins.de/topnews/eins/gericht-untersagt-abschiebung-nach-afghanistan-wegen-verelendung-in-coronakrise242436 und Dez 2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/die-meisten-klagen-gegenabschiebungen-nach-afghanistan-erfolgreich/

e)

f)

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_89488992/klage-gegen-razzia-in-ellwangen-dermigranten-mob-der-keiner-war-.html ? Die Vorgänge in Ellwangen fallen in eine Zeit erbitterter Auseinandersetzungen um
die Asylpolitik in Deutschland. Innenminister Seehofer und die Unionsparteien drängen auf schärfere Sanktionen und
schnellere Abschiebungen und geraten darüber in Streit mit der SPD. Die Ausschreitungen in der baden-württembergischen
Erstaufnahmeeinrichtung bestärken die Hardliner, die schon länger einen angeblich zu laschen Umgang mit Flüchtlingen in
Deutschland beklagen.
https://www.focus.de/politik/deutschland/traumatisierenden-umstaende-fluechtling-verklagt-land-badenwuerttemberg-wegen-polizei-razzia_id_12996607.html Der Mann aus Kamerun war nach Angaben des Gerichts
während seines laufenden Asylverfahrens in der LEA in Ellwangen untergebracht, als es dort im Mai 2018 eine Razzia
der Polizei gab. Wenig später, im Juni 2018, wurde er demnach nach Italien abgeschoben. Gegen die polizeilichen
Maßnahmen bei beiden Einsätzen richtet sich der 31-Jährige mit seiner Klage…. Im April und Mai 2018 hatte es
wegen der Abschiebung eines Flüchtlings Ausschreitungen in der LEA Ellwangen gegeben, die bundesweit für
Aufmerksamkeit gesorgt hatten. Bei der geplanten Abschiebung eines Mannes aus Togo hatten sich mehr als
Hundert Flüchtlinge mit dem Mann solidarisiert und zum Teil gewaltsam versucht, die Abschiebung zu verhindern.
Polizisten sahen sich durch die Menge bedroht und zogen sich zurück. Drei Tage später durchsuchten Hunderte
Beamte stundenlang die Flüchtlingsunterkunft und brachten den Togoer schließlich in ein Abschiebegefängnis. >>>
vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-ausAfrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18

g)

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kauderund-mattheis-wollen-mehr-migranten-aufnehmen/ … Die
angeblich unzumutbaren Zustände im Grenzland
Griechenland dienen als Rechtfertigung für eine noch
effizientere Umsiedlung der Migranten nach Mitteleuropa….da ist also der eigentliche Gegner zu sehen – in
den großenteils direkt gewählten Unionsabgeordneten,
die einer generösen Aufnahme von Migranten dann doch
irgendwie zustimmen müssten. Was im September
letzten Jahres – nach dem Moria-Brand – als kleines
Rinnsal begann, könnte so bald zum breiten Strom
werden, für den man schon einmal die publizistischen
Kanäle gräbt …. Im übrigen gab es im abgebrannten Lager
Moria sehr wohl Schulen – von denen manche allerdings
auch angezündet wurden, wobei noch immer nicht klar ist,
warum einige Palästinenser eigens aus Athen anreisten, um
das Feuer an eine Schweizer NGO-Schule zu legen. Und auch
der große Moria-Brand vom September spielte sich bekanntermaßen unter überaus dubiosen Umständen ab. 6 Afghanen wurden wegen Brandstiftung angeklagt. Auf publik
gewordenen Videos begrüßten Bewohner den Brand…..
Kauder mischt dann noch jenes Urteil eines Oberverwaltungsgerichts in Münster mit hinein, nach dem

Migranten eine Rücküberstellung nach Griechenland nicht
zumutbar sei, zumal sie dort für zwei Jahre nicht mit
Sozialleistungen des griechischen Staats rechnen können.
Und natürlich erschwert die Pandemie die Lage auf dem
Wohnungsmarkt und die anhaltende Wirtschaftskrise jene
auf dem Arbeitsmarkt, so die Urteilsbegründung vom
Januar. Woher sollen die Migranten also die offenbar
nötigen Ersatzleistungen beziehen? Die Antwort ist klar.
Eine Chartermaschine nach Hannover soll die Lösung sein…
die Anerkennungsquoten in Griechenland sind für viele
Asyl-bewerbergruppen hoch. Laut dem Jahresbericht des
griechischen Migrationsministeriums lagen sie 2020 bei
66 % für Afghanen, bei 77 % für Syrer und bei satten 94
% für Somalis (jeweils Summen aus anerkannten
Asylbewerbern und Migranten mit subsidiärem Schutz).
Dabei werden die Somalis – wie man inzwischen weiß –
gezielt von türkischen Schleppern ins Land geholt, um
dann vor griechischen Inseln aufzulaufen und um Asyl zu
ersuchen. Wenn man das Urteil des nordrheinwestfälischen Oberverwaltungsgerichts recht versteht,
dürfen all diese »anerkannten Flüchtlinge« und subsidiär
Geschützten in Deutschland nochmals Asyl beantragen.

h) https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89497150/drogen-und-waffenhandel-kriminellen-chatsgeknackt-schlag-gegen-clan-kriminelle.html in Berlin… Ermittelt wird wegen gewalttätiger Revierkämpfe von
Angehörigen dieser arabischstämmigen Großfamilie mit tschetschenischstämmigen russischen Staatsangehörigen
i) https://www.n-tv.de/panorama/Remmo-Familie-macht-uns-richtig-Arger-article22371935.html? Clankriminalität Berlin
j) https://www.heute.at/s/saeureangriff-auf-miss-kandidatin-ex-freund-in-haft-100128705
k) https://www.blick.ch/schweiz/westschweiz/afghane-19-attackierte-emilie-t-24-in-neuchatel-hat-der-ex-freund-dasmodel-mit-saeure-attackiert-id16355626.html
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2093460-NATO-weitet-Irak-Mission-massiv-aus.html

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-weitet-irak-mission-auf-bis-zu-4000-soldaten-aus;art391,3354015
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-wartet-seit-monaten-auf-millionen-pfizer-dosen/401192152 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/5939225/neuinfektionen-in-osterreich-wieder-fast-bei-2000

3.
4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2093465-Wien-auf-Corona-Ampel-wieder-Rot.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ampel-oberoesterreich-alleine-in-der-orangenzone;art385,3354075

5.
6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kommt-jetzt-die-ffp2-maske-im-freien/401192314 ? …dort wo es Gedränge gibt…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093427-FFP2-Maskenpflicht-auch-im-Freienmoeglich.html Behörden können FFP2-Masken auch an belebten Orten wie etwa Warteschlangen vor Geschäften
vorschreiben.
https://www.heute.at/s/virologe-ueber-maskenpflicht-im-freien-bin-dabei-100128725
https://www.heute.at/s/maskenpflicht-in-der-city-fpoe-geht-auf-die-barrikaden-100128693
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/dienstleister-in-spitaelern-muessen-testen-besucher-nicht;art58,3353890

7.
8.
9.

10. https://www.heute.at/s/buergermeister-impfung-verweigert-aerztin-angezeigt-100128656 !!!
11. https://www.vol.at/anzeige-gegen-aerztin-die-matt-impfung-verweigerte/6899145 >>> dazu https://www.vol.at/wirbelum-impfung-fuer-buergermeister-matt/6869188

12. https://www.diepresse.com/5939375/tiroler-schuler-durfen-wieder-nach-salzburg-in-die-schule
13. https://www.derstandard.at/story/2000124301962/schultests-als-grosse-chance-gegen-naechste-fallzahl-explosion
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bewohner-von-ischgl-haben-weiterhin-corona-antikoerper/401192455 ...dass 90 %

der untersuchten Personen auch im November noch einen positiven Antikörpernachweis hatten… Die Ergebnisse aus
Ischgl lassen den Schluss zu, dass bereits bei einer Durchimpfung von 40 bis 45 Prozent kombiniert mit Social
Distancing "ein gewisser Schutz da ist" meint von Laer. >>> 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-zureuropaeischen-Brutstaette-wurde.html bzw. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484 u.
dazu https://kontrast.at/ischgl-barkeeper-corona/ und https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-quarantaene-ueber-zweistunden-unkontrollierte-ausreise/400949174 ferner https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-diecorona-bombe-ischgl/400788305 ...Diffusion bei https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hatIschgl-das-Virus-in-die-Welt-getragen.html

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oesterreich-testet-vier-oberoesterreicher-bauten-website-in-52minuten-nach;art4,3353957 …uns ging es darum zu zeigen, dass 500.000 Euro jedenfalls übertrieben sind“. Auch die 52Minuten-Version vertrage bereits „Tausende Besucher auf einmal“. Den „Willkommen-Österreich“-Schnelltest gibt es
unter: willkommen-oesterreich-testet.at.
16. https://www.derstandard.at/story/2000124267210/rufe-nach-oeffnung-von-schanigaerten-und-co-trotz-steigenderzahlen
17. https://www.derstandard.at/story/2000124299829/wiener-wirtschaft-will-mit-1-5-millionen-tests-pro-woche
aufsperren
18. https://www.diepresse.com/5939347/wegen-corona-40-prozent-weniger-fahrgaste-in-u-bahn-co
19. https://kurier.at/wirtschaft/wo-sich-wohnen-im-corona-jahr-2020-besonders-verteuert-hat/401192179
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093417-SPOe-fordert-Aussetzen-der-Erhoehung-vonRichtwertmieten.html
21. https://www.diepresse.com/5939354/arbeitslose-sollen-pfleger-werden Umschulungen
22. https://kurier.at/wirtschaft/ams-testet-sind-sie-geeignet-fuer-den-pflegeberuf/401193202 ?
23. https://www.diepresse.com/5939160/die-coronakrise-trifft-doco-mit-voller-wucht
24. https://kurier.at/wirtschaft/drei-viertel-weniger-umsatz-bei-doco/401192458
25. https://www.oe24.at/businesslive/aktuell/bis-zu-30-prozent-der-austro-gastro-oeffnet-nicht-mehr/465860452
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2093439-Europe-first.html

27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/pharmakologe-ueber-astra-zeneca-wuerde-nicht-auf-anderen-impfstoffwarten/401192110 .. würde aber entgegen mancher Meldungen "fast genauso wirksam" sein - vor allem gegen schwere
Krankheitsverläufe. Ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger Schutz würden keine großen Auswirkungen haben,
sagte Zeitlinger….Der Impfstoff von Astrana Zeneca löse vor allem bei der ersten Teilimpfung mehr Reaktionen aus bei den anderen Impfstoffen sei das umgekehrt bei der zweiten Teilimpfung der Fall. Gegen die sogenannte
südafrikansiche Mutation würde der Astrana Zeneca-Impfstoff tatsächlich schlechter wirken - dazu gebe es aber von
den anderen Impfstoffen einfach noch keine Daten, erklärte Zeitlinger. Die zweite Teilimpfung werde beim Astra
Zeneca-Stoff zwar erst nach drei Monaten durchgeführt - wirksam sei er aber auch schon vorher…. Grundsätzlich
würde bei allen vorhandenen Impfstoffen eine von 100.000 Personen über Impfreaktionen klagen. Diese treten meist in
den ersten 15 Minuten nach der Impfung ein
28. https://www.diepresse.com/5939014/millionen-pfizer-dosen-fur-eu-ausstandig Die Europäische Union wartet Insidern
zufolge auf zehn Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech, die eigentlich im Dezember fällig
gewesen wären. Damit stehen etwa ein Drittel der bis jetzt erwarteten Lieferungen noch aus, erfuhr die
Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von EU-Vertretern. Die EU-Kommission handelte indes einen Vertrag über
die Lieferung von bis zu 300 Millionen Dosen des Pfizer-Konkurrenten Moderna aus….. Im Vergleich zum Impfstoff von
Pfizer/Biontech gilt das Moderna-Mittel als etwas leichter handhabbar, da es nicht so stark gekühlt werden muss. Der
Hersteller sitzt in Cambridge im US-Staat Massachusetts, produziert aber auch in der EU.
29. https://kurier.at/chronik/welt/eu-wartet-seit-monaten-auf-millionen-pfizer-dosen/401192146
30. https://kurier.at/politik/ausland/impfstreit-mit-eu-hat-astra-zeneca-die-briten-bevorzugt/401193037 >>> mit
DIAGRAMMEN >

31. https://kurier.at/wissen/gesundheit/pfizer-und-moderna-impfstoffe-verlieren-an-wirkung-bei-suedafrikavariante/401192365 >>> vgl. https://www.diepresse.com/5940946/studie-94-prozent-weniger-klinikaufenthalte-nach-ersterastrazeneca-impfung

32. https://www.diepresse.com/5939155/briten-schlossen-vertrag-mit-astrazeneca-einen-tag-nach-eu
33. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/woran-covid-19-kranke-sterben-massen-obduktion-in-hamburgerkrankenhaus-a-241cab60-6b49-4927-aaac-56088a44bd9d?
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093285-Grenzhuerden-nicht-nur-zu-Bayern.html Der
Streit mit Bayern überlagert, dass gleich in 8 EU-Ländern die Einreise aus Österreich nicht allen Personen gewährt
wird. Welche Corona-Tests bei der Einreise notwendig sind und die Quarantänepflichten in allen Unionsstaaten im
Überblick.
35. https://www.welt.de/politik/ausland/article226617525/Grenzschliessungen-laut-Oxford-Epidemiologe-nichtwirksam.html
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article226646521/Ostern-Mit-Schnelltest-in-den-Urlaub-Ich-sehe-daChancen.html ?
37. https://www.heute.at/s/nun-benoetigst-du-bescheinigung-fuer-die-einreise-nach-deutschlan--100128743
38. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Doppelt-so-viele-Berliner-infiziert-gewesen-wiebekannt.html
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
40. https://www.diepresse.com/5938927/vier-gemeinden-in-sudtirol-werden-weitgehend-abgeriegelt
41. https://www.watson.ch/international/coronavirus/191199094-corona-in-schweden-spricht-man-jetzt-vom-lockdown
... Europa macht dicht, Schweden aber feiert. So war es im letzten Frühjahr, so ist es heute. Während sich die meisten
europäischen Länder zumindest im Teil-Lockdown befinden, ziehen die Skandinavier ihren Sonderweg mit offenen
Läden und Restaurants scheinbar unbeirrt durch…. Junge Menschen aus ganz Europa zieht es nach Stockholm, wo sie
das Leben ohne Lockdown geniessen. Teilweise bleiben sie wochen- oder sogar monatelang, berichteten die ARD«Tagesthemen»…. Am Mittwoch stellte die Regierung härtere Massnahmen in Aussicht.
42. https://www.derstandard.at/story/2000124289144/warum-der-schwedische-sonderweg-nun-in-einer-sackgasseenden-koennte
43. https://kurier.at/wissen/gesundheit/voellig-neue-virusmutation-in-finnland-entdeckt/401192737
44. https://kurier.at/politik/ausland/mallorca-im-corona-chaos-prostitution-als-letzter-ausweg/401192599
45. https://kurier.at/chronik/welt/corona-auf-den-philippinen-wenn-jemand-aerger-macht-erschiesst-sie/401192155

17. Februar 2021
a)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/frontex-push-backs-eu-asylpolitik-grenzschutz-mittelmeer-fluechtlinge
Wenn der Verdacht des Menschenhandels bestehe, könne Griechenland die Boote anweisen, ihren Kurs zu ändern,
erläuterte er. Das sei in einer EU-Verordnung zur Überwachung der Seeaußengrenzen durch Frontex-Einsätze von
2014 klar geregelt. Ein Mitgliedsstaat dürfe ein Boot festsetzen oder zu einer Kursänderung zwingen, wenn es sich
nicht in Seenot befinde. "Das ist auch durch internationales Seerecht gedeckt", sagte der Frontex-Direktor.--- "Es sind
aber nicht alle Menschen in Seenot, die versuchen, die Außengrenze der EU illegal mit einem Boot zu überschreiten.
Es sind auch nicht alle Flüchtlinge." Die Agentur habe 13 Fälle geprüft >> vgl. dazu https://www.dw.com/de/sindpushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 + s.u. bei 15.Feb. >>

b) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/28801-regierung-pl%C3%A4diert-f%C3%BCr-%E2%80%9Estrengeaber-gerechte%E2%80%9C-fl%C3%BCchtlingspolitik Absicht, dass die konservative Regierung unter Premier
Mitsotakis eine „strenge aber gerechte“ Flüchtlingspolitik praktizieren werde. …. In dieser Woche veröffentlichte das
Migrationsministerium eine Statistik, wonach im vergangenen Januar 92 Prozent weniger Asylsuchende nach
Griechenland gekommen sind, als es im Vergleichszeitraum 2020 der Fall gewesen war. Konkret handelt es sich um
292 Ankünfte; vor einem Jahr waren es noch 3.713. Damals lebten noch 41.816 Asylsuchende auf einer Insel der Ägäis,
heute sei deren Anzahl auf 16.231 gesunken. Weiterhin heißt es in der Statistik, dass im Januar 2020 mehr als 93.000
Asylsuchende in Griechenland Zuflucht gefunden haben. Diese Anzahl sei um ein knappes Drittel auf derzeit 64.259
reduziert worden.
c)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/2020-wurden-wieder-mehr-schlepper-aufgegriffen/401192074 Die meisten der
2020 aufgegriffenen Verdächtigen sind Syrer, Iraker oder Afghanen, gefolgt von ungarischen Staatsbürgern.
d) https://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/324706 Im Tiefenbacher Gemeindeteil
Gütersdorf hat die Polizei am gestrigen Dienstag (16.02.2021), kurz nach Mittag, nach einem Hinweis eines Zeugen
vier Afghanen ohne Ausweispapiere aufgegriffen
e) https://news.feed-reader.net/ots/4840560/bundespolizeidirektion-muenchen-nach/ Schlepper und Dealer …
GEOPOLITIK
https://nex24.news/2021/02/new-york-times-tuerkische-soldaten-schuetzen-syrische-fluechtlinge-vor-assad/?
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3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuinfektionen-vorige-woche-weltweit-um-16-prozentzurueckgegangen/401190910 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1735-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401190997 im Vergleich dazu weniger
Neugenesene… Zuletzt hat es in Österreich vor knapp vier Wochen so viele Neuinfektionen gegeben. 2.088 wurden am
22. Jänner gemeldet, am 23. Jänner waren es dann 1.626. >> mit DIAGRAMMEN u Karte >
https://www.sn.at/panorama/wissen/zahlen-und-grafiken-coronavirus-in-oesterreich-und-salzburg-aktuelle-

4.

infektionszahlen-im-ueberblick-85045132
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1735-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3353192

2.

5.

6.
7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093275-536-positive-Corona-Selbsttests-anSchulen.html Die meisten positiven Resultate gab es in Wien mit 250 und Niederösterreich mit 103. …. Bundesweit
bereitet vor allem ein Kärntner Bezirk den Gesundheitsexperten und politischen Verantwortlichen Kopfzerbrechen:
Hermagor. Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz für den Bezirk Hermagor am Mittwoch auf 526 geklettert ist, wurde am
Donnerstag über zusätzliche Maßnahmen beraten. wie nun bekannt wurde, verbreitet sich auch die hochansteckende
britische Virusmutation besonders stark in der Region. Seit vergangener Woche werden nicht nur die Kontaktpersonen
der Kategorie 1 sondern auch jene der Kategorie 2 - also Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition - verpflichtend
getestet. Anfang der Woche kündigten die Behörden stärkere Kontrollen im Bezirk an.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093251-Sechs-Corona-Wiederansteckungen-inTirol.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sechs-zweitinfektionen-mit-suedafrika-virus-in-tirol;art58,3353387 Indes
stieg die Zahl der durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigten Südafrika-Fälle in Tirol auf nunmehr 343 an. Zudem

gab es 192 Fälle, die eine PCR-Auffälligkeit aufweisen und somit als Verdachtsfälle eingestuft wurden. >>> schon am
13.Feb: https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-verschaerft-regeln-fuer-die-einreisen-aus-oesterreich;art391,3351213

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/eu-will-noch-bis-zu-300-millionen-impfdosen-von-moderna/401191447
9. https://www.diepresse.com/5938652/eu-ordert-bis-zu-300-millionen-weitere-impfdosen-von-moderna
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/christian-drosten-weiterhin-auf-astrazeneca-setzen/401190805
oder den Geschmackssinn zu verlieren. Über den Schutz vor
schweren Verläufen ist mit der Prozentangabe erstmal keine
impfung eine Wirksamkeit von 50 Prozent hat, heiße das nicht, Aussage getroffen, wie der Virologe Christian Drosten in seinem
dass jeder zweite Geimpfte die Grippe bekommt, so Gigerenzer. NDR-Podcast vergangene Woche anmerkt: "Klinisch auffällige
"Sondern unter den Geimpften gibt es nur halb so viele Fälle wie Infektionen können auch Halsschmerzen sein." Von eigentlichem
Interesse sei doch aber, "ob wir gegen den schweren Verlauf
unter nicht Geimpften." Der Prozentwert gibt also an, wie viel
geringer die Zahl der Erkrankungen bei Geimpften im Vergleich geschützt sind. Und da liegt die Wirksamkeit viel, viel, viel besser.
zu Nicht-Geimpften ist. Bei der Wirksamkeit handelt es sich so- Alle Impfstoffe sind gegen schwere Verläufe total gut wirksam",
mit um einen Vergleich des Risikos zwischen den beiden Gruppen. so Drosten…. Der amerikanische Infektiologe Lawrence Corey von
der Universität des Staates Washington: "Wollen Sie einen
… Darüber hinaus beziehen sich die Angaben zur Wirksamkeit
wie 95 % bei Biontech und 60 % bei Astrazeneca auf die klinische Impfstoff, der Sie vor Husten schützt, oder wollen Sie einen
Impfstoff, der Sie vor dem Tod bewahrt?“
Immunität - also wie stark die Impfung im Falle einer Infektion
das Risiko senkt, beispielsweise Fieber oder Husten zu bekommen

11. https://www.n-tv.de/wissen/Warum-Astrazeneca-keinschlechtes-Vakzin-ist-article22368321.html? Wenn die Grippe-

12. https://www.diepresse.com/5938438/drosten-so-schnell-wie-moglich-impfen-auch-mit-astrazeneca !
13. https://kurier.at/wirtschaft/impfstoff-staatliche-foerderung-nur-noch-gegen-auflagen/401191405 ??
14. https://www.heute.at/s/dieser-wirkstoff-verhindert-schwere-corona-verlaeufe-100128495 lassen sich mit Asthmasprays,
die auf dem Wirkstoff Budesonid basieren, nicht nur milde Covid-19-Verläufe um einen Tag verkürzen, sondern auch
die Häufigkeit von schweren Verläufen um 90 Prozent senken. Dafür reichten schon zwei Sprühstöße täglich
aus….Wichtig sei aber, das betonen Hochschule und Forschende, dass die Behandlung innerhalb der ersten sieben Tage
nach Auftreten der ersten Symptome erfolge.
15.
16.
17.
18.
19.

https://kurier.at/chronik/wien/corona-wien-startet-mit-impfung-der-hochrisikogruppe/401190931 ----über 80jährige
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2093255-Impfstart-fuer-ueber-80-Jaehrige.html in Wien
https://www.diepresse.com/5938528/gelbes-armband-fur-geimpfte-kaiser-entschuldigt-sich?
https://kurier.at/wissen/corona-luftreiniger-verringern-infektionsrisiko-nur-bedingt/401190943
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093286-Mobile-Pflege-hat-nun-ebenfalls-FFP2Masken-und-Testpflicht.html

20. https://www.sn.at/salzburg/chronik/14-jaehrige-traf-sich-nur-sieben-stunden-vor-quarantaene-ende-mit-freundinnenprozess-in-salzburg-99922822
21. https://kurier.at/ngen/ueber-45500-covid-anzeigen-in-drei-monaten-lockdown/401191840
22. https://www.heute.at/s/infizierte-person-fuhr-im-zug-von-wien-nach-graz-100128471 + Verlaufsdiagramme >
23. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/vertrauen-in-regierung-in-einem-jahr-corona-im-sinkflug-99917737
24. (https://www.diepresse.com/5938288/warum-wird-die-krise-so-schlecht-gemanagt ) ? Österreich hat im vierten
Quartal des Vorjahres den größten BIP-Rückgang aller EU-Länder erlebt und wird laut EU-Prognose heuer das
zweitniedrigste Wirtschaftswachstum der Gemeinschaft aufweisen…. Dass das nicht überwiegend am hohen Anteil
des von der Pandemie besonders stark betroffenen Tourismus liegt, zeigt schon ein oberflächlicher Blick auf die
Statistik: Sieben EU-Länder weisen, bezogen auf das BIP, eine noch höhere Abhängigkeit vom Tourismus auf. Und alle,
ausnahmslos alle, werden besser durch die Krise kommen als die Alpenrepublik. Der Schluss liegt also nahe, dass die
Covid-Krise hierzulande besonders schlecht gemanagt wird. Warum ist das so? Immerhin fließen hier die Hilfsmilliarden
besonders üppig. Am Geld kann es also nicht liegen. …. Es liegt wohl eher an der vermurksten Staatsstruktur. An den
immer wieder regional unterlaufenen und (siehe Coronaleugner-Demos) nur halbherzig durchgesetzten Lockdowns und
am Impfchaos, für das die Länder federführend verantwortlich sind. Vor allem Letzteres wird sich noch als
Konjunkturkiller ersten Ranges erweisen. …. Nur so als Beispiel: Israel hat drei Viertel seiner Bevölkerung durchgeimpft,
Großbritannien mehr als ein Fünftel, die USA 16 Prozent. In Chile wird diese Woche die Durchimpfung aller über 65Jährigen abgeschlossen sein. (Anm.: s.o. Wien beginnt mit den +80 ! ) Hierzulande liegt die Quote etwas über
beschämenden 4 % ! …. Die Impfstoffknappheit in der EU, die ja auch Staatsversagen darstellt, ist da eine schwache
Ausrede: Auch innerhalb der Gemeinschaft ist die heimische Impfperformance unterirdisch: Acht Länder weisen höhere
Impfraten auf…. Für Ökonomen steht fest, dass weniger die Intensität und Länge der Lockdowns als die
Wiederherstellung des Vertrauens der Bevölkerung für den wirtschaftlichen Wiederaufschwung entscheidend ist.
Wer sich beim Impfen zu viel Zeit lässt, bleibt in diesem Rennen zurück…. Es wäre also an der Zeit, dass die
Bundesregierung einmal ohne Rücksicht auf föderale Eitelkeiten auf den Tisch haut und die Krise endlich ordentlich
managt. Das ist halt schwierig, wenn die Regierungsspitze in Abwehrkämpfe teils gegen die

Korruptionsstaatsanwaltschaft und teils gegen (grüne) Wählerabwanderung verstrickt ist. Aber es wird uns viel
Wohlstand kosten, wenn so weitergemurkst wird.
25. https://kurier.at/politik/inland/corona-kurzarbeit-wird-um-drei-monate-bis-ende-juni-verlaengert/401191351
26. https://www.diepresse.com/5938519/kurzarbeit-geht-in-die-vierte-phase Ende März läuft die dritte Phase der
Kurzarbeit aus. Und sie wird nahtlos in die vierte Phase übergehen….. Die Corona-Kurzarbeit kostete 2020 rund 5,5
Milliarden Euro.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093223-Corona-Kurzarbeit-wird-bis-Ende-Juniverlaengert.html Zuletzt waren rund 460.000 Arbeitnehmer in Österreich in Kurzarbeit. Rund 60.000 Unternehmen
haben diese Maßnahme genützt, um noch höhere Arbeitslosenzahlen zu vermeiden….Es wird weiter die Möglichkeit
geben, dass Arbeitnehmer 80 bis 90 Prozent des Aktivgehalts während der Kurzarbeit erhalten. Die Arbeitszeit kann im
Regelfall auf bis zu 30 Prozent reduziert werden, in Branchen mit behördlichen Schließungen von Betrieben sogar bis zu
null Arbeitszeit…. mit GRAPHIK
28. https://kurier.at/wirtschaft/gastronomie-und-hotellerie-lockdown-mit-fatalen-folgen/401190676 Fix ist nur eines: Lokale
und Hotels bleiben zumindest bis Ostern zu. Und staatliche Hilfen – von Kurzarbeit, über Fixkostenzuschuss bis hin zu
Ausfallsbonus – können nicht über die Schieflage vieler Betriebe hinwegtäuschen. Immer mehr Wirte und Hoteliers
haben Probleme, ihre Stammmannschaft zu halten. Da nicht klar ist, wann die Betriebe wieder öffnen dürfen und schon
gar nicht, wie es nach dem Sommer weitergeht, suchen sich viele lieber einen Job in einer anderen Branche – etwa in
der Industrie. Dazu kommt, dass die Kurzarbeit für viele Mitarbeiter wenig attraktiv ist. Der Grund liegt – speziell in der
Gastronomie – am niedrigen Grundgehalt, das sich Kellner normalerweise mit Trinkgeld aufbessern. Das Problem: Das
Trinkgeld fällt im Lockdown zu 100 Prozent weg, vom Gehalt fehlen um die 20 Prozent
29. https://www.heute.at/s/kellnerin-verliert-durch-kurzarbeit-11000-euro-im-jahr-100128473
30. https://www.diepresse.com/5938602/tui-bemerkt-vermehrte-nachfrage-nach-sommerurlauben
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-es-den-oesterreichern-im-homeoffice-geht;art15,3353296
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093204-Arbeiterkammer-kritisiert-HomeofficeRegelung.html > s.u. >
33. https://www.diepresse.com/5938725/mobel-im-supermarkt-abholen-ikea-weitet-click-collect-aus
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2093200-Europaeischer-PKW-Markt-im-CoronaTief.html
35. https://www.diepresse.com/5895551/neueste-innovationen-und-trends-der-transportshybranche .... Von einer
Normalisierung kann – vor allem was die Transporte zwischen Asien und Europa betrifft – auch heute keine Rede sein,
ganz im Gegenteil: „In allen Bereichen herrscht Mangel an Frachtraum, nicht nur aufgrund der stärkeren Nachfrage
aus Europa, sondern auch weil bei der Seefracht künstlich, in der Luftfracht unfreiwillig Kapazitäten herausgenommen
wurden“, berichtet Breinbauer. Die Folge ist eine nie dagewesene Kostenexplosion. Breinbauer veranschaulicht das am
Beispiel der Seefracht: „Während ein 40-Fuß-Container (FEU) auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise im Juni
2009 lediglich zwischen 100 und 150 US-Dollar kostete, waren es im China-Europa-Verkehr im März 2020 rund 1400
US-Dollar. Derzeit jedoch werden bis zu 8000 US-Dollar bezahlt, mancherorts sogar fünfstellige Beträge.“ Ähnlich bei
der Luftfracht,….. Einen weiteren Schub dürfte Covid-19 der Branche in Sachen Digitalisierung verleihen. Die
Logistikdienstleister erwarten sich davon eine Beschleunigung der Transportketten, Zeitersparnis, Kostenreduktion, via
Robotik körperliche Entlastungen der Mitarbeiter und natürlich einen Wettbewerbsvorteil, weil
Digitalisierungsfortschritte vor allem durch die Endkunden getrieben werden.“…. Globale Lieferketten werden
bleiben…Skeptischer gibt er sich beim Thema Re-Regionalisierung: „Die wird es vielleicht in jenen Produktbereichen
geben, die als existenziell gesehen werden, wie die Medizintechnik oder Pharma.“ Es sei abzusehen, dass Asien wie
2008/09 als Gewinner aus der Krise hervorgehen werde und europäische Unternehmen dort wahrscheinlich noch mehr
als heute ihren Hauptabsatzmarkt finden und dementsprechend nicht ihre Produktionsstandorte zurückfahren würden,
so der Experte. „Ich denke aber, dass das sinnlose Herumführen von Agrarprodukten kontinental oder sogar weltweit
seinen Zenit erreicht hat.“
36. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/ist-der-lockdown-noch-gerechtfertigt/401190700 ? Deutschland
37. https://www.tagesspiegel.de/wissen/helmholtz-forscher-warnt-vor-lockerungen-mutante-verbreitet-sich-indeutschland-schon-exponentiell/26918862.html Wir haben es mit zwei Pandemien zu tun – einer alten, und einer mit
aggressiven Mutanten. Das macht den Ausgang ungewiss >>> mit DeutschlandKARTE >
38. https://www.diepresse.com/5938448/seltene-corona-mutation-erstmals-in-italien-nachgewiesen
39. https://kurier.at/wirtschaft/suedtiroler-gemeinden-wegen-corona-mutation-weitgehend-abgeriegelt/401191969
40. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vier-gemeinden-in-suedtirol-werden-wegen-corona-weitgehendabgeriegelt;art58,3353434
41. retrospektiv: https://kurier.at/chronik/welt/vor-einem-jahr-begann-der-corona-albtraum-in-italien/401190958 Am
20. Februar 2020 wurde im Krankenhaus der Stadt Codogno "Patient 1" getestet. Als erster Staat in Europa

begann die Regierung, große Teile der Lombardei und Venetiens in der Hoffnung abzuriegeln… Einer 38-jährigen
Anästhesistin im Krankenhaus der Kleinstadt Codogno, Annalisa Malara, verdankt Italien, dass die Infektion am
20. Februar erkannt wurde - als in Europa noch niemand an Corona dachte. Bis dahin betrachtete man das Virus
als rein chinesisches Problem. Malara beharrte jedoch darauf, den Patienten mit einer auffällig schweren
Lungenentzündung zu testen. Dieser war positiv, der 38 Jahre alte Mattia Maestri wurde zu Italiens "Patient
Nummer 1". 20 Tage verbrachte der sportliche Manager im Koma. Er hatte keinerlei Kontakte zu China und bis
heute ist unklar, wie er sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte.>>> vgl. dazu die Verlaufskurve
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien > bzw vgl. Chronologie & Karten d. Diffusion bei >> T 110
März 1.H …bzw. >> T 111 März_2.H

42. https://www.diepresse.com/5938809/corona-notstand-in-der-slowakei-bundesheer-soll-helfen
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093273-Corona-Notstand-in-der-Slowakei-BundesheerSoldaten-sollen-helfen.html >>> vgl. Dazu Verlauf u Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19Pandemie_in_der_Slowakei >
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2093175-Suedafrikas-Wettlauf-gegen-die-Zeit.html Die Zeit
drängt: Wissenschaftler warnen vor einer weiteren Welle der Krankheit gegen Juni hin, einer Zeit, in der in Südafrika
Winter ist. Bis dahin breite Schichten der Bevölkerung zu impfen, wird schwer. Rund 80 Prozent der Bevölkerung sind
auf das fehleranfällige staatliche Gesundheitssystem angewiesen, viele leben unter slumähnlichen Bedingungen dicht
nebeneinander - was ideal für die Ausbreitung des Virus ist.
45. https://kurier.at/chronik/welt/medikament-und-impfstoff-gegen-ebola-auf-dem-weg-nach-afrika/401190253

16. Februar 2021
a)

https://news.feed-reader.net/ots/4840030/bpol-tr-sechs-afghanen-per-lkw-von/ Sechs Männer sind vermutlich von
Rumänien bis Deutschland unbemerkt auf der Ladefläche eines Lastwagens mitgefahren. Firmenmitarbeiter hielten sie
auf und verständigten die Polizei.
b) https://news.feed-reader.net/ots/4839983/bpoli-md-erneute-lkw-schleusung-2021/ …wurde das Bundespolizeirevier
Halle durch die Landespolizei über vier Personen informiert, die auf dem linken Fahrstreifen der BAB 38 in Richtung
Leipzig liefen. …. Es handelte sich um vier Afghanen im Alter von 18, 20, 21 und 28 Jahren, die rumänische
Aufenthaltstitel mit sich führten….Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen der unerlaubten Einreise, sowie des
unerlaubten Aufenthaltes gem. § 95 AufenthG gefertigt.
c) https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/abschiebung-aus-hessen-nach-afghanistan-90206714.html? Bei beiden
handele es sich um verurteilte Straftäter. Sie seien in Deutschland wegen Drogenkriminalität und
Körperverletzungsdelikten belangt worden.
d) https://news.feed-reader.net/otsat/355740/polizei-oberoesterreich-20-jaehriger/ Dealer festgenommen…
e) https://www.krone.at/2343618 Jener 16-jährige Afghane, der am Sonntag als Tatverdächtiger nach einer Messerattacke
auf einen Syrer (19) in Linz-Ebelsberg festgenommen worden war, legte ein Geständnis ab. Angeblich hatte der 19Jährige eine Beziehung zwischen dem Burschen und seiner Schwester zu verhindern versucht….Beim
Hauptverdächtigen handelt es sich übrigens um kein „unbeschriebenes Blatt“ – er ist einschlägig vorbestraft und hat
auch noch eine Haftstrafe offen.
f) https://salzburg.orf.at/stories/3090360/ zwei Jahre Haft für …. Der Richter verhängte zwei Jahre Haft – und zwar
nicht nur für diesen Drohanruf, sondern auch wegen Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung und, weil der
Mann schon dreimal vorbestraft ist…. Wenn der Syrer seiner Abschiebung zustimmt, müsste er nur die Hälfte der zwei
Jahre absitzen. Doch auch das ist ihm offenbar zu viel. Der 33-Jährige hat Berufung angemeldet
g)

https://www.focus.de/politik/deutschland/islamistischer-terror-haeuserkampf-in-deutschland-fuer-den-dschihad-dieunglaeubigen-kaputt-machen_id_12985715.html
h) https://de.rt.com/inland/113198-anklage-gegen-mutmassliche-is-sympathisanten/
i) https://www.fr.de/politik/islamistischer-anschlag-verhindert-14-festnahmen-zr-90201601.html >>> vgl. Dazu früher (2016)
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html

j)
k)
l)

https://www.20min.ch/story/schweiz-muss-is-anhaenger-asyl-gewaehren-589839242349 Iraker war 2016 wegen
Zugehörigkeit zum IS verurteilt worden...dennoch...
https://www.derstandard.at/story/2000124210537/eine-imam-charta-gegen-frankreichs-parallelgesellschaften
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-islamismus-gesetz-101.html

m) (https://www.diepresse.com/5938303/der-terror-gegen- Hilfswerk Open Doors veröffentlicht jedes Jahr im Januar
die-christen-und-die-tyrannei-der-schuld ) Das christliche seinen Weltverfolgungsindex. Die jüngste Ausgabe enthält
Berichte über 50 Länder, in denen 760 Millionen Christen

leben. Rund 309 Millionen von ihnen sind einem hohen bis verurteilen. Ebenfalls abgelehnt wurde die Teilnahme der
extrem hohen Maß an Verfolgung und Diskriminierung
Stadt Wien am „Red Wednesday“, einer Aktion von Kirche
ausgesetzt. 2018 hatte das Hilfswerk 2983 Fälle von
in Not, bei der in vielen Ländern Hunderte Kirchen,
Christen dokumentiert, die aufgrund ihres Glaubens
Monumente und öffentliche Gebäude blutrot angestrahlt
getötet wurden. Im vorigen Jahr stieg diese Zahl auf 4761. werden, um auf die Christenverfolgungen aufmerksam zu
Die stärkste Zunahme der Christenverfolgung wurde 2019 machen. So etwas geht im roten Wien mit seinen pinkim subsaharischen Afrika registriert, in der Türkei, im Irak grünen Einsprengseln gar nicht. Eine Gemeinderätin der
und in China. Am schlimmsten ist es in Nordkorea.
Grünen entblödete sich in der Debatte nicht einmal, von
Christen, die dort aufgespürt werden, drohen Hinrichtung, einem „Beginn der Diskriminierung“ zu sprechen, weil sich
Folter oder Zwangsarbeit bis zum Tod. 50.000 bis 70.000 die Anträge „auf eine bestimmte Gruppe“ bezögen. … Im
Christen werden in den nordkoreanischen Straflagern für Bund mit dem Relativismus hat dieser „Apatheismus“
politische Häftlinge festgehalten. Im Rating des Horrors
Europa in eine spirituelle Wüste verwandelt. …. Ein zweifolgen auf den nächsten Plätzen Afghanistan, Somalia,
ter Grund dafür, dass die Christenverfolgungen „überLibyen, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria und Indien. … sehen“ und die Verbrechen des Islam relativiert werden,
Die Medien berichten zwar jedes Mal zu Recht, wenn ein liegt in der Schuldumkehr. Sogar der islamistische Terror
schwarzer Amerikaner durch Polizeigewalt ums Leben
wird als Reaktion auf vermeintliche europäische Verbrekommt, aber in der Regel ignorieren sie das Leid von
chen missverstanden. „Die einzige Identität, die den
Millionen Christen. … In Wien, das so stolz darauf ist, eine Weißen noch erlaubt ist, ist die Identität der Reue“, sagte
Stadt der Menschenrechte zu sein, lehnte der Gemeinde- Pascal Bruckner einmal in einem Interview. Diese
rat mit den Stimmen der SPÖ, der Neos und der Grünen „Tyrannei der Schuld“ führt dazu, dass Europa intellektuell
einen Antrag der ÖVP ab, „jede Form der Verfolgung
und moralisch abrüstet. Was dann bleibt, ist Appeasement,
religiöser Minderheiten, besonders der weltweit
die schleichende Kapitulation, wie einst vor Hitler und dem
meistverfolgten Religionsgemeinschaft, der Christen“ zu Nationalsozialismus.
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2093153-Erdogan-will-Militaereinsaetze-ausweiten.html im
Nordirak um Sicherheitszone zu schaffen
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Di 16. Februar 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/suedafrika-will-eine-million-dosen-astra-zeneca-zurueckgeben/401189698
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1427-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401189812 Anschober rief in einer
Aussendung für die Wochen bis Ostern "die schwierigste Phase der Pandemie" aus. Die Infektionslage in Österreich sei
demnach zwar derzeit stabil, die Zahl der Mutationen nehme aber stark zu. Hier ist die britische Variante vor allem in
Ostösterreich verbreitet, die Südafrika-Variante hat einen Schwerpunkt in Tirol. "Sobald die Mutationen mit ihrem
erhöhten Ansteckungsrisiko eine Dominanz erreichen - das werden wir in den ersten Regionen im Osten Österreichs in
den kommenden zwei Wochen erleben -, wird dies zu einer Erhöhung der Neuinfektionszahlen führen", prognostizierte
der Minister. > mit DIAGRAMM > bzw vgl. auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2093004-EU-Behoerde-Ohne-Massnahmen-starkerInfektionsanstieg.html 84 Prozent der südafrikanischen Mutation im Europäischen Wirtschaftsraum in Österreich
festgestellt….Auf den Europäischen Wirtschaftsraum entfielen rund 350 Fälle. Der Großteil davon fand sich in
Österreich beziehungsweise in Tirol - 295 bestätigte Fälle bis vergangenen Donnerstag.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2093105-Suedafrikanische-Mutation-offenbar-inSalzburg-angekommen.html Vater ist auf Besuch in Südafrika gewesen…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2093126-1.375-Mutationen-in-Oesterreichbestaetigt.html mit DIAGRAMMN >>
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/keine-lockerungen-bis-ostern;art385,3351369
https://www.derstandard.at/story/2000124239782/tirol-fuerchtet-massiven-schaden-durch-den-nachbarn
https://www.deutschlandfunk.de/eu-kommission-wenig-handhabe-gegen-coronagrenzkontrollen.1939.de.html?drn:news_id=1228276

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/suedafrika-mutation-weiterer-fall-in-der-obersteiermarkbestaetigt;art58,3352743 im Bez. Liezen
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2093105-Suedafrikanische-Mutation-offenbar-inSalzburg-angekommen.html ... ist der 15-jährige Sohn eines in der Stadt lebenden Afrikaners von der Infektion
betroffen…Er hat sich in Afrika aufgehalten und war per Flugzeug über Wien kommend nach Salzburg zurückgekehrt.
Er wurde nach seiner Rückkehr positiv getestet

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2093099-Zum-Zahnarzt-nach-Teneriffa-oderMarrakesch.html Trotz eines Urlaubsverbots wegen der Corona-Pandemie sind Medienberichten zufolge Tausende
Iren ins jüngster Zeit ins Ausland geflogen. Dafür nutzen sie ein Schlupfloch in der Gesetzgebung: Reisen sind erlaubt,
wenn sie gesundheitlich notwendig sind. Nun hätten zahlreiche Menschen Zahnarzttermine etwa in Spanien gebucht,
berichtete das Internet-Portal "Politico" am Dienstag.
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-briten-bei-illegaler-party-in-tirol-erwischt-polizistenattackiert;art58,3352633 Bereits im Jänner waren Briten aufgefallen, die in Sankt Anton Feste gefeiert hatten.
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/randalierende-briten-in-tirol-wie-kann-das-eigentlich-sein/401190241 Mehrere
britische Staatsbürger sollen in einer Wohnung gefeiert haben und Polizisten attackiert haben.
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizeieinsatz-in-schule-vater-verweigerte-maske-und-coronatest-beimsohn;art4,3352683 Der 37-Jährige hatte sein Kind begleitet, um zu verhindern, dass es getestet wird,
15. https://www.heute.at/s/so-hart-strafte-polizei-bei-wiener-friseuren-ab-100128339
16. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-wie-ist-das-ansteckungsrisiko-inverschiedenen.2897.de.html?dram:article_id=492620 Innenräumen ?
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/so-hoch-ist-das-ansteckungsrisiko-im-freien/401189476 „Überall dort, wo Menschen
ohne Maske eng beisammen sind und dabei zum Beispiel laut sprechen oder singen, steigt die Gefahr einer Infektion.
Und natürlich auch dann, wenn eine infizierte Person hustet, ohne Husten-Nies-Etikette einzuhalten oder Abstand zu
wahren.“ Konkret also bei Feiern im Freien, bei Demos oder – als das noch möglich war – bei Open-Air-Konzerten und
Stadionbesuchen.
18. https://www.diepresse.com/5938312/johnson-johnson-beantragt-impfstoff-zulassung-in-der-eu
19. https://kurier.at/wissen/johnson-johnson-beantragt-impfstoff-zulassung-in-der-eu/401190649
20. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-02/astrazeneca-corona-impfstoff-wirksamkeit-infektionsschutzbiontech-moderna Nur 60 Prozent wirksam? Viele halten den AstraZeneca-Impfstoff für minderwertig. Diese Annahme
ist falsch. Warum unterschätzt wird, wie gut auch diese Impfung schützt….. Um die Impfstoffe vergleichen zu können,
müssen wir erst einmal klären, was Wirksamkeit überhaupt bedeutet. Denn das Wort lässt sich intuitiv falsch verstehen. Etwa
so: Ein Impfstoff wirkt bei 60 Prozent der Geimpften, also denken viele: Vier von zehn Menschen erkranken trotz Impfung an
Covid-19. Nur ist diese Annahme falsch. "Der technische Begriff Wirksamkeit ist irreführend, weil er mit der Alltagsbedeutung
verwechselt wird", sagt der Risikoforscher Gerd Gigerenzer vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Er kennt das Problem
schon lange. Ein gutes Beispiel sei die jährliche Grippeimpfung. "Wenn sie eine Wirksamkeit von 50 Prozent hat, heißt das
nicht, dass jeder zweite Geimpfte die Grippe bekommt", sagt Gigerenzer. "Sondern unter den Geimpften gibt es nur halb so
viele Fälle wie unter nicht Geimpften." Das gleiche Missverständnis sehe man nun bei Corona. Gigerenzer schlägt daher einen
anderen Ausdruck vor, mit dem die Vorstellung leichter falle: relative Risikoreduktion….. "Im Alltag wird es für die meisten
Menschen keinen nennenswerten Unterschied machen, welchen Impfstoff sie bekommen haben", sagt der Immunologe
und Infektiologe Leif Erik Sander. Wichtig sei, dass sie überhaupt geimpft sind. Bedeutender als diese Prozentwerte ist
nämlich die Frage, wie schwer man trotz Impfung erkranken kann ….. Entscheidend ist jedoch: Alle Impfstoffe und
Kandidaten, die bisher in großen Studien getestet wurden, scheinen sehr gut vor schweren Komplikationen zu schützen.
Das betrifft BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax sowie den russischen Impfstoff
Sputnik V und die Vakzine von Sinovac aus China. In den Studien musste nicht eine vollständig geimpfte Person wegen
Covid-19 ins Krankenhaus, keine einzige starb.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2093101-Hacker-aus-Nordkorea-wollten-an-PfizersImpfstoff-Daten.html
22. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2093104-Blutverduennung-reduziert-Sterblichkeit-um-34Prozent.html Medikamente bei Corona
23. https://www.diepresse.com/5938002/das-warten-auf-erleichterung-in-der-wirtschaft Man hoffe, dass durch die
Öffnungsschritte im privaten Konsum in den nächsten Wochen eine Besserung zu vermelden sei. Auf der Wiener
Mariahilfer Straße etwa hätte es seit den Lockerungen 84 Prozent mehr Bewegung gegeben… zusätzliche Hilfen….So
wurde etwa die bisherige Obergrenze von Direktzuschüssen von 800.000 auf 1,8 Millionen Euro pro Unternehmen
angehoben. Weiters wird die Grenze für den Verlustersatz angehoben: von bisher drei Millionen auf 10 Millionen Euro.
Zudem können Unternehmen ab Dienstag Nachmittag zwei weitere Beihilfen beantragen: Der sogenannte
Ausfallbonus komme auch Unternehmen zugute, die indirekt durch die Corona-Maßnahmen betroffen waren, aber
dennoch hohe Umsatzausfälle zu beklagen hatten. Hier können monatlich bis zu 30 Prozent des Umsatzes beantragt
werden, auch rückwirkend bis November 2020 und vorerst bis Juni 2021. Weitere 800 Millionen Euro stellt die
Regierung Unternehmen zur Verfügung, die indirekt von den Corona-Lockdowns betroffen waren. Die Voraussetzung:
Mindestens 50 Prozent Umsatzzusammenhang mit einem geschlossenen Unternehmen und ein Umsatzeinbruch von
mindestens 40 Prozent.
24. https://www.heute.at/s/hoffnung-schwindet-hotels-fuerchten-pleitewelle-100128350

25. https://www.heute.at/s/diese-personen-duerfen-sich-ueber-corona-geld-freuen-100128302
26. https://kurier.at/wirtschaft/nach-einem-jahr-corona-homeoffice-gesetzwerdung-ende-februar/401189743 >>> vgl.
GRAPHIK im Dez. bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084992-Homeoffice-Gipfel-imArbeitsministerium.html >>

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/homeoffice-gekommen-um-zu-bleiben;art15,3352514 Die Arbeitsform des
freiwilligen Heimbüros ist gekommen, um zu bleiben - auch wenn die Intensität nach Überwindung der Coronakrise
wieder etwas zurückgehen wird…. Die vom Arbeits- und Finanzministerium abgenickte Lösung der Sozialpartner mit
der Industriellenvereinigung (IV) sieht vor, dass Arbeitgeber keine verpflichtende Möglichkeit zum Homeoffice anbieten
müssen. Mobile Arbeit bleibt Vereinbarungssache zwischen Arbreitgeber und -nehmer - schriftlich. Beide Seiten sollen
die Vereinbarung unter Einhaltung einer einmonatigen Frist widerrufen können. Auch freiwillige
Betriebsvereinbarungen sollen möglich sein…. Die Bereitstellung von digitalen Arbeitsmitteln wie etwa einen Laptop
durch den Arbeitgeber soll kein steuerpflichtiger Sachbezug sein. Zahlungen der Arbeitgeber zur Deckung der
Mehrkosten im Homeoffice für Laptops oder Mobilgeräte sollen bis zu 300 Euro pro Jahr steuerfrei sein. Außerdem
sollen Arbeitnehmer auch andere Aufwendungen bis zu 300 Euro als Werbungskosten absetzen können - in Summe
also bis zu 600 Euro…. Diese Regelung soll bereits für die Arbeitnehmerveranlagung 2020 gelten.
28. https://www.diepresse.com/5937965/deutsche-bahn-freut-sich-uber-ehemaliges-flugpersonal dessen Jobaussichten in
der Coronakrise geschrumpft sind
29. https://www.diepresse.com/5937978/deutsche-industrie-erstmals-seit-2010-mit-weniger-beschaftigten ...geschrumpft
30. https://kurier.at/wirtschaft/die-chronologie-des-bitcoin-kurses/401190427
31. https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-braucht-mehr-strom-als-ganz-argentinien/401194691
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093085-Einreiseverbot-aus-Tirol-bis-3.-Maerzverlaengert.html Die strengen Regeln für Einreisen in Deutschland aus sogenannten Virusvariantengebieten wie etwa
Tirol sind bis 3. März verlängert worden. Die Regelung war bis Mittwoch befristet gewesen.
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-will-einreiseverbot-aus-tirol-verlaengern;art391,3352539
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093163-Ausgangssperre-in-Niederlanden-mussaufgehoben-werden.html Premier Rutte rief die Bürger dringend dazu auf, die Ausgangssperre zu beachten - wie das
Urteil auch ausfallen werde. Die Maßnahme sei dringend notwendig, um die Verbreitung vor allem der ansteckenderen
britischen Virus-Variante zu stoppen. Die Regierung hatte die Ausgangssperre auf Grundlage eines Notgesetzes
verhängt, nach der sie Maßnahmen ohne Zustimmung des Parlamentes ergreifen kann. Nach Auffassung des Gerichts
handelte es sich aber nicht um eine akute Notsituation. Die Ausgangssperre ist nach Ansicht des Gerichts eine schwere
Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ein Eingriff in die persönlichen Lebensumstände der Bürger.
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2092977-Ein-Eilmarsch-mit-Tuecken.html Die ambitionierte
Immunisierungsoffensive der Briten hat Erfolg - ist aber nicht ohne Schattenseiten…. Mehr als jeder vierte Erwachsene
in Großbritannien hat den ersten schützenden Stich bereits bekommen. Rund 15 Millionen Bürger, und damit die am
stärksten gefährdeten Gruppen, sind bis Mitte Februar mit einer ersten Dosis geimpft worden - so wie von Premier
Boris Johnson zu Beginn des Jahres als ambitioniertes Etappenziel ausgegeben. Es ist der erste echte Erfolg… Dank
schnellerer Zulassung konnte Großbritannien schon am 8. Dezember mit dem Impfen beginnen - und über die ersten
Wochen massiv Tempo aufbauen….langjährigen Kontakte in der Pharmabranche hätten es ihr ermöglicht, ImpfstoffHersteller direkt anzurufen und frühzeitig umfangreiche Verträge abzuschließen… Die WHO rief die Briten bereits dazu
auf, Impfdosen abzugeben, sobald die Älteren und Gefährdeten im Land geimpft seien. Doch davon hält die JohnsonRegierung wenig….Berichten zufolge enthält Großbritanniens Vertrag mit AstraZeneca recht klare Vereinbarungen
darüber, dass der im Land hergestellte Impfstoff auch für das Land reserviert bleibt. Konzernchef Pascal Soriot sagte
dazu, die EU habe eben erst deutlich später ihre Impfdosen bestellt…Außerdem legen die Briten nicht direkt beim
ersten Stich die zweite Dosis für die entsprechende Person zurück, sondern vertrauen darauf, dass die Lieferketten
stabil bleiben und später ausreichend Dosen da sind.
36. https://kurier.at/chronik/welt/150-gaeste-feierten-in-club-und-bewarfen-polizisten-mit-flaschen/401189827 Bei der
Schließung eines illegalen Clubs
37. https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
Diagramme und UK-Karte >>

38. https://kurier.at/chronik/welt/um-reisen-zu-koennen-weisen-iren-arzttermine-im-ausland-vor/401189920
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-impfung-zeigt-in-israel-hohe-wirksamkeit;art17,3352151
40. https://www.diepresse.com/5937946/sudafrika-will-eine-million-dosen-astrazeneca-zuruckgeben

15. Februar 2021
a)

https://www.krone.at/2342910 Die Zahlen der aufgegriffenen Flüchtlinge an der Grenze steigen seit Längerem an.
SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst und SPÖ-Sicherheitssprecher Ewald Schnecker präsentieren noch heute
konkrete Forderungen für verschärfte Maßnahme an Innenminister Karl Nehammer. >>> siehe dazu
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >>

b) https://www.diepresse.com/5937558/spo-burgenland-fordert-zuwanderungsstopp? Im Burgenland sei in den
vergangenen Jahren und insbesondere Wochen ein "massiver" Anstieg an illegaler Migration zu beobachten, sagte
SPÖ-Sicherheitssprecher Ewald Schnecker. Während 2018 im Burgenland 1.000 illegale Migranten und 16 Schlepper
"beamtshandelt" wurden, seien es 2020 mehr als 3.000 Aufgriffe und 100 Schlepper gewesen. Allein im Jänner 2021
seien 450 Aufgriffe…. Es gelte das, was die Bundes-SPÖ gemeinsam mit den Landeshauptmännern Hans Peter Doskozil
und Peter Kaiser ausgearbeitet habe, nämlich: "Integration vor Zuwanderung". Jetzt müssten die Auswirkungen der
Krise bewältigt werden: "Insofern ist eine unkontrollierte Zuwanderung das, was wir nicht brauchen", so der
Landesgeschäftsführer. Zunächst brauche es einen besseren Außengrenzschutz und Verfahrenszentren außerhalb
Europas,… Bei negativen Bescheiden sollen Rückführungen stattfinden,… An der Grenze seien im Burgenland rund 400
Soldaten und ebenso viele Polizisten im Einsatz
c) https://www.derstandard.at/story/2000124186852/burgenlands-spoe-draengt-auf-zuwanderungsstopp Fürst: "Es ist
völlig absurd, dass wir innerhalb von Österreich in ein Bundesland nicht ohne gültigen Corona-Test ein- und ausreisen
dürfen, Deutschland die Grenzen zu Österreich dichtmacht und gleichzeitig aber immer mehr Menschen rechtswidrig
und illegal nach Österreich kommen."…. Natürlich sei "das Recht auf Asyl unverhandelbar. Aber Österreich ist von
sicheren Drittstaaten umgeben, und außer Österreich haben nur Malta und Schweden mehr geflüchtete Menschen
aufgenommen." Pushbacks mag er nicht sagen. Also sagt er "Zurückweisung". >> Vgl.
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >
d) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/324647 Nach monatelangen
intensiven Ermittlungen hat die Nürnberger Kriminalpolizei eine mutmaßliche Schleuserbande ausgehoben. Am
vergangenen Donnerstag (11.02.2020) nahmen Einsatzkräfte in Mittelfranken vier junge Männer fest. Sie stehen in
Verdacht, den Transport syrischer Flüchtlinge nach Deutschland organisiert zu haben.
e) https://nachrichten.es/schlaegerei-im-migranten-lager-auf-teneriffa/ …. Vgl. dazu früher
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/tourismus-immigration-kanaren/ der Clash der Kulturen auf den
Kanaren..
f)

https://www.welt.de/politik/ausland/article226347159/Frontex-Fake-News-der-Tuerkei-Griechenland-dementiertillegale-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.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 &
v. Dezember https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kopie-von-die-schlepper-kette-somalia-aegaeis/ und vom
Sept. 2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/anklagen-gegen-ngo-mitglieder-wegen-beihilfe-zumschlepperwesen/ >> + s.o >>>

g)

https://www.gmx.net/magazine/regio/schleswig-holstein/spd-schnelle-hilfen-fluechtlinge-eu-aussengrenzen-35538780

Die SPD fordert, dass Kommunen auf freiwilliger Basis zusätzlich Menschen in Not aufnehmen können. >>
vgl. dazu 12.Nov20 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-forcierte-aufregung-um-den-schutz-der-eu-grenzen/

h)

i)
j)

https://www.krone.at/2342913 Mehrmals von ihrem Mann geschlagen und misshandelt wurde eine 35-Jährige aus
Klagenfurt mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Die Frau aus dem Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht zeigte das am
Sonntag bei der Polizei an…. „Als er in Begleitung der Polizei seine persönlichen Sachen in der Wohnung abholte, bedrohte
er seine Frau erneut. Es sei ein Fehler gewesen sei, die Polizei zu rufen und sie werde schon sehen, was sie davon habe“,
erzählt der Polizist weiter. Nach Abschluss der Erhebungen wird er wegen Verdachts der Körperverletzung und der
gefährlichen Drohung der Staatsanwaltschaft angezeigt.
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bei-aussprache-niedergestochen;art4,3351615 in Linz >>> dazu auch
https://ooe.orf.at/stories/3090333/ Hintergründe nun bekannt….
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/soko-asyl-ulf-kuech-interview/ Ein ehemaliger
Polizeichef resümiert die z.T negativen Veränderungen in der deutschen Gesellschaft durch die Migration
GEOPOLITIK
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/truppenabzug-nato-will-fortschritte-in-afghanistan-sichern-17199445.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-tirols-skigebieten-herrscht-ab-montag-corona-testpflicht/401188354
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1225-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401188444 Das ist im Vergleich zum
Montag der Vorwoche eine Steigerung von 168 Fällen. Damit steigt auch der 7-Tages-Schnitt an. Zudem ist es der
höchste Montagswert seit dem 11. Jänner. >>> mit DIAGRAMMEN & KARTE >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1225-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3352015
https://www.diepresse.com/5937717/bisher-318-bestatigte-falle-der-sudafrikanischen-variante-in-tirol Rund 58
Prozent der bestätigten und unbestätigten Südafrika-Fälle waren im Bezirk Schwaz zu verzeichnen. Rund 19 Prozent
traten im Bezirk Kufstein, rund elf Prozent im Bezirk Innsbruck-Land
https://www.heute.at/s/500er-inzidenz-das-ist-der-corona-hotspot-oesterreichs-100127985 Während in Tirol harte
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zum Tragen kommen, grassieren die Viren anderswo nahezu ungehindert und
verstärkter denn je. Denn im Kärntner Bezirk Hermagor lag die Sieben-Tages-Inzidenz schon vergangene Woche bei
365,6. Als Folge davon wurden zusätzliche Teststraßen, etwa in Kötschach oder im Lesachtal angekündigt.
Hauptverantwortlich dürfte die britische Mutation B.1.1.7 sein, die deutlich ansteckender als die ursprüngliche Form
des Virus ist….In Jennersdorf (Bgld.) liegt der aktuelle Wert bei 327,5. In St. Johann im Pongau liegt dieser Wert bei bei
247,6, fast um die Hälfte weniger als in Hermagor. Ebenso bei https://kaernten.orf.at/stories/3090385/ >> Hermagor
Hotspot
https://www.diepresse.com/5937306/systemrelevante-tiroler-pendler-durfen-weiter-nach-deutschland
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2092836-Systemrelevante-Pendler-duerfen-nach-Bayernreisen.html
https://kurier.at/politik/inland/wird-der-sanfte-lockdown-bis-nach-ostern-verlaengert/401189197 Nach Beratung mit
Experten und Landeshauptleuten stellte die Bundesregierung fest: Das Infektionsgeschehen sei zu "volatil" für weitere
Öffnungsschritte…. verlängert sie den Lockdown für die Gastronomie, den Tourismus und den Kulturbereich bis "rund
um Ostern". Ein konkretes Datum, wann die betroffenen Branchen aufsperren dürfen, gab es zunächst nicht. Am 1.
März wolle man erneut beraten… Die Gasthäuser und Restaurants, Kulturbetriebe sind zur Eindämmung des
Coronavirus seit 2. November 2020, also seit 15 Wochen, geschlossen, ebenso Hotels für Urlauber.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/keine-lockerungen-bis-ostern;art385,3351369
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092866-Gastronomie-bleibt-bis-Ostern-zu.html
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/anschober-schanigaerten-bleiben-zu/465447269
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092988-Die-Fallzahlen-stagnieren-weitereOeffnungen-gibt-es-nicht.html Ab April könnten dann zwei positive Effekte langsam und immer stärker ihre Wirkung
entfalten, nämlich die Saisonalität sowie auch die Impfungen. In Wien dürften bis Anfang April rund 400.000 Personen
ihre erste Impfung erhalten haben. Das reicht zwar noch nicht für Herdenimmunität, aber - theoretisch - um alle
Personen über 70 Jahre zu immunisieren.
https://www.heute.at/s/lockdown-in-oesterreich-geht-wohl-in-die-verlaengerung-oeffnungen-erst-zu-ostern-100128071
noch weitere 6 Wochen …

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2092986-Jugendliche-zunehmend-ueberfordert.html
Dass der Ausgleich durch Freizeitaktivitäten und persönliche Kontakte fehlt, erschöpft junge Menschen. In vielen
wächst zudem eine innere Angst.
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gratis-selbsttests-ab-maerz-in-apotheken-erhaeltlich;art58,3351950
16. https://www.krone.at/2342733 Ab dem 1. März sollen Gratis-Selbsttests als Ergänzung der Teststrategie zur
Verfügung gestellt werden. Laut Gesundheitsministerium soll es pro Person und Monat fünf kostenlose
Wohnzimmertests geben. Diese seien aber nur zur Selbstkontrolle
17. https://www.sueddeutsche.de/meinung/testen-lockdown-corona-kommentar-1.5206646 Testen insbesondere wenn
das Impfen so schleppend geht…
18. https://www.heute.at/s/geheimplan-corona-zutrittstests-auch-fuers-einkaufen-100128096 ???
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-tiroler-skigebiete-stellen-betrieb-ein/401189179 Sölden
20. https://www.oe24.at/coronavirus/testpflicht-erstes-tiroler-skigebiet-schliesst/465412643
21. https://www.heute.at/s/erstes-skigebiet-dreht-vorzeitig-die-lifte-ab-100127408
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vergangene-woche-erstmals-mehr-als-100000-coronaimpfungen;art58,3352119 2,8 % der Ö Bev. Zumindest einmal geimpft…
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092964-E-Impfpass-nimmt-an-Fahrt-auf.html Die
Grippeimpfung war die Generalprobe, mit der Covid-19-Impfung geht der E-Impfpass aktuell in Betrieb. Er ist eine

24.

25.
26.

27.

Datenbank, die für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden kann….. auf der Website des
Gesundheitsministeriums. 390.370 Corona-Impfungen wurden im E-Impfpass bis Montag, 14.30 Uhr, eingetragen.
https://www.krone.at/2343749 ehem. Infektion schützt… Wie die Forscher um Stefan Pilz von der MedUni Graz im
„European Journal of Clinical Investigation“ berichten, würden die Daten „eine sich aufbauende Immunität“ gegen das
Coronavirus zeigen. Über 400.000 Menschen in Österreich wurden bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2092955-Hoffnung-fuer-Covid-19-Kranke.html ?
Medikamente ?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2092871-Biontech-Pfizer-Vakzine-laut-Studie-extremeffektiv.html Israel ist für Biontech/Pfizer quasi ein Modellland. Die israelische Regierung stellt den Firmen im Gegenzug für
Impfstoff-Lieferungen Daten der Impfungen zur Verfügung.
(https://www.diepresse.com/5937661/nur-eine-teilimpfung-fur-covid-19-genesene ) Frankreich machte am
Wochenende den Anfang, die Gesundheitsbehörde empfahl der Regierung, Personen nach überstandener Erkrankung
nur einmal zu impfen. Angesichts der Impfstoffknappheit und der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass insbesondere
symptomatische Verläufe zu einer starken Immunantwort führen, die mindestens sechs bis acht Monate anhält, müsse
über diese Alternative nachgedacht werden, um die Bevölkerung schneller durchzuimpfen. Sollte die Regierung der
Empfehlung folgen, wäre Frankreich das weltweit erste Land, das seinen genesenen Bürgern nur eine Dosis verabreicht
– und zwar als Auffrischung der durch die Erkrankung erworbenen Immunisierung. Ein Szenario, das auch in Österreich
durchaus realistisch ist….. In Österreich haben sich bisher etwas mehr als 400.000 Menschen von einer (bestätigten)
Infektion erholt. Das bedeutet also 400.000 Impfstoffe, die in den kommenden Monaten, in denen die
Impfstoffknappheit noch bestehen bleiben wird, an andere verabreicht werden könnten. Alle drei in Europa
zugelassenen Impfstoffe – jene von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca – werden in zwei Teilimpfungen
verabreicht, die ersten beiden jeweils im Abstand von drei bis vier Wochen, bei AstraZeneca sollten sogar zwölf
Wochen vergehen.

28. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/20-anzeigen-in-linzer-barbershop;art66,3352101
29. https://www.heute.at/s/feier-im-lokal-ohne-masken-wirtin-56-festgenommen-100127466
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2092976-1.900-Anzeigen-bei-Corona-Demos.html
31. https://www.krone.at/2343670 Die EU-Anti-Betrugsbehörde OLAF hat Regierungen in Europa vor falschen Angeboten
von Covid-19-Impfstoffen gewarnt.
32. https://www.diepresse.com/5936384/okonomie-und-impfstrategie-sars-cov-2-impfungen-zu-verkaufen ... Zusätzlich
oder alternativ dazu, könnte man Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, die externen Kosten ihres Handelns in
Rechnung stellen.
33. https://www.diepresse.com/5937610/abschwung-der-wirtschaft-im-ersten-quartal-setzt-sich-fort >> vgl. dazu zum
BUDGET v. 14. Okt 20 GRAPHIK https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079144-Budget-2021-bringt-63Prozent-Defizit.html

34. https://www.tichyseinblick.de/video/interview/max-otte-die-mittelschicht-verarmt/
35. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/chaos-an-der-grenze-wir-sind-fassungslos-17199523.html sagen Spediteure
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092990-Grenzkontrollen-Engpaessebefuerchtet.html
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/grenzkontrollen-horst-seehofer-europaeische-union-coronavirus-1.5207146
Nachbarländer sind verärgert
38. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/tirol-pendeln-ueber-das-deutsche-eck-wieder-moeglich/465454949
39. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-und-die-eu-grenzen-helfen-gegen-das-virus-17199396.html
40. https://www.diepresse.com/5937461/sieben-tage-inzidenz-in-deutschland-auf-589-gesunken Das bedeutet, dass 100
Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken…. RKI… binnen eines Tages 4.426 Corona-Neuinfektionen
gemeldet. (Anm.: bei zehnmal so gr. Bev wie Österreich – vgl. s.o. >)
41. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Diagramme und Deutschland-KARTE >
42. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/ein-jahr-corona-ein-jahr-regierungsversagen/
43. https://orf.at/stories/3201569/ Deutschlands strikte Lockdown-Strategie … Die Linie des Nachbarlands bleibt trotz
vergleichsweise niedriger CoV-Zahlen hart – und trotz des Feilschens um Öffnungsschritte ist der Rückhalt in der
Bevölkerung groß. Noch gibt es nur vage Öffnungsperspektiven – und nach gestrichenen Skiferien und Faschingsfeiern
spricht man in Deutschland schon von wenig Hoffnung auf mögliche Osterurlaube
44. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-ueberschaetzte-uebersterblichkeit/

45. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/tichys-einblick-magazin-03-2021-interview-wolfgang-streeck/ was
wenn es im nächsten Jahr ein neues Virus gibt…..
46. (https://www.diepresse.com/5937677/ermutigende-studien-aus-israel-die-impfung-wirkt ) Eine halbe Million
Impfungen, kein Covid-Toter: Neue Studien aus Israel zeigen, dass der Pfizer-Impfstoff gegen das Coronavirus wirkt –
und zwar fast so gut wie vom Hersteller versprochen. Allmählich macht sich der Effekt im Alltag bemerkbar. 44 Prozent
aller Israelis haben nach Angaben des Online-Portals "Our World in Data" der Universität Oxford mindestens eine
Impfung gegen Covid-19 erhalten, ein höherer Anteil als in jedem anderen Land.... „Das zeigt unmissverständlich, dass
Pfizers Coronavirus-Impfstoff eine Woche nach der zweiten Dosis extrem effektiv ist, genau so, wie die klinischen
Studien gezeigt haben“… Auch im Alltag macht sich die Impfkampagne inzwischen bemerkbar. Der R-Wert, der
ausdrückt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, ist auf 0,86 gefallen, den niedrigsten Stand seit
Monaten. Auch die Infektionsrate sinkt: Lag sie Mitte Januar trotz Ausgangssperren noch bei 10.000 pro Tag, sank sie
zuletzt auf 2.500…. Die Mehrheit der Israelis ist noch nicht immunisiert, und zuletzt verlor die Impfkampagne an Fahrt,
unter anderem wegen Verschwörungstheorien über den Impfstoff in sozialen Netzwerken….Unter jüngeren Israelis
steigt die Zahl der schweren Krankheitsverläufe seit Mitte Januar sogar, unter anderem wegen der britischen Variante
des Virus, die sich hierzulande schnell ausbreitet. Manche Experten fürchten, dass die Öffnung von Schulen, Geschäften
und Fitnessstudios, die die Regierung für die nächsten Wochen plant, die Lage erneut verschlechtern könnte. „Wir
müssen nun die junge Altersklasse in den Blick nehmen“
47. https://www.diepresse.com/5937465/einreisende-von-roter-liste-mussen-in-england-in-hotel-quarantane
48. https://kurier.at/chronik/welt/grossbritannien-bis-zu-zehn-jahre-haft-bei-einreise-verstoessen/401188369
49. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-england-teure-quarantaene-fuer-rueckkehrer-aus-33-laenderndpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210215-99-450980

50. https://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-corona-113.html brit. Impfkampagen ein Erfolg!
51. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-urlaub-101.html Schwedens Regierung appelliert an die

Vernunft der Menschen, Cafés und Läden sind geöffnet. Junge Menschen aus ganz Europa sehen das als Einladung: Sie
kommen, um zu leben, als gäbe es keine Pandemie. …Aus ganz Europa sind sie gekommen: Italien, Frankreich und
Deutschland. Viele fliehen vor den Corona-Maßnahmen in ihrer Heimat. >> vgl. dazu DIAGRAMM
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden >>

52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-lockdown-1700-menschen-bei-partys-in-belgrad;art17,3351972
53. https://kurier.at/chronik/welt/polen-will-skigebiete-nach-partys-wieder-sperren/401189017
54. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-ski-103.html Sorge vor der dritten Welle
55. https://www.diepresse.com/5937545/drei-corona-falle-drei-tage-lockdown-in-auckland Neuseeland
https://www.bbc.com/news/world-51235105 :

____________________________________________________________
+ 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-denuberblick >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >>
bzw vgl. 28. Nov bei
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle
___________________________________________________________________________________________
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-Impfungenin-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-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«,
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt:
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge.

ANHANGSMATERIAL.
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 >> VerlaufsDIAGRAMM hier >>
Abb https://www.bbc.com/news/world-51235105? >>> mit Länderdiagrammen

1.

2.
3.
4.

+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>

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

HINTERGRÜNDE
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

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

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html vom 25. 6. 2020
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

Davor zur Migration:
<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1
<< 87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T <<
< T 94 Juil 2019 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug T 1 < 97 Aug T2 < 98 Sept. T 1 < & als WORDfile 97 << 99 Sept 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 <<
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. T 1 << 103_Nov._ _T2 < 104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2
< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 < 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H <<
<< 118_Juli 2020 1.H < 119 Juli 2.H < < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H < 123 Sept_2.H < 124_Okt_1.H << 125 Okt_2.H <<
<< 127 Nov 2020_2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < < 132 Feb 1.H 2021 <
> 134 März 1.H. 2021 >> >

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

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.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=firefoxb&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-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

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

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
>>> auf waybackmachine >

+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
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-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 34. Folge
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
27. Feb. 2021
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-02/stefan-rahmstorf-klimaforschung-extremwetter-klimawandel Das
Golfstromsystem ist so schwach wie seit über 1.000 Jahren nicht mehr. Das wird zu Extremwettern und steigenden
Meeresspiegeln führen, sagt Forscher Stefan Rahmstorf…. Eine neue Übersichtsstudie zeigt: Die atlantische
Meeresströmung hat sich signifikant verlangsamt. Klimamodelle hatten das bereits vorhergesagt.

24.Feb 21
https://www.spektrum.de/news/homo-erectus-der-unfassbare-fruehmensch/1816547? 2 Mio Jahre mit KARTE…
Homo erectus ist mit Abstand die bislang erfolgreichste Spezies der Gattung Homo. Zum Vergleich: Den anatomisch
modernen Menschen, die einzige heute noch existierende Menschenform unseres Planeten, gibt es seit gerade einmal
300 000 Jahren. So alt sind die frühesten Sapiens-Funde aus Djebel Irhoud in Marokko.
2o.Feb 2020
https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-braucht-mehr-strom-als-ganz-argentinien/401194691
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2093613-Bitcoin-ist-ein-Stromfresser.html
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/bitcoin-mining-electricity-use-environmental-impact
13.Feb. https://help.orf.at/stories/3204673/ Blackout-Folgen
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2093582-Ein-Beinahe-Blackout-als-Warnung.html
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html

