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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 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

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

Meldungen über Migration wurden von März 2020 an durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt –
Jedoch schwoll ab Mai 2021 die Migration nach Europa wieder stärker an
+ dazu kollabierte Afghanistan durch die Taliban mitte August 2021
und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation an der Belarus-Grenze zuzuspitzen
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE Covid Situation!
< T. 1 Aug. 2015 < …. < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 134 März 1.H. << 135 März 2.H < 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <
< 138 Mai_1.H.2021 < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H < 143 Juli_2.H < 144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H <
< 146_Sept_1.H 2021 < 147 Sept_2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H << 150_Nov_1.H < 151_Nov_2.H.<< 153_Dez_2.H. <
< 155_Jan_2.H_2022 <<
>> 157_Feb_2.H_2022 >>

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

54 Folge

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/ integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integration_
2021.pdf + siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html

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

https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, die
seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu stehen.
In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man Falschmeldungen
selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das Coronavirus erkennen
können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

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

+

https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patientengeimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/? CORONA-Mathematik
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131 Übersicht
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation
VIDEO was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab
+ https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia PODCASTS https://viertausendhertz.de/pandemia
>>> weitere Einstiegslinks siehe unten vor dem ersten Datum dieses Files >>

Eine C H R O N O L O G I E

zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …

>>> findet man bei :

web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html 23.3.20
+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse …und KARTEN + Länder bei :
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab Europ. Centre f.Disease Prevention & Control

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1 Dossier der Univie
www.diepresse.com/coronavirus >>
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661?
<< 151_Nov_2.H.< < 152 Dez_1H.< 153_Dez_2.H. << 154_Jann_1.H. < 155_Jan_2.H_2022 << T 156_als WORDfile < > 157_Feb_2.H >>

14. Februar 2022
a)

https://ooe.orf.at/stories/3142313/ In Oberösterreich ist es in den vergangenen Tagen und Wochen wieder vermehrt
zu Aufgriffen von Flüchtlingen und Schleppern gekommen. …. Der Großteil derer, die jetzt in Österreich und
Oberösterreich aufgegriffen werden, sei bereits in einem anderen EU-Land gewesen und würden jetzt im Rahmen
einer so genannten „Sekundär-Migration“ weiterreisen
b) https://www.derstandard.at/story/2000133363037/keine-planungen-fuer-ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich
c) https://www.derstandard.at/story/2000133350022/mordprozess-um-fuenf-bienenstiche-am-valentinstag
d) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/23-jaehriger-mit-toedlichen-stichwunden-in-wiener-wohnungentdeckt;art58,3574739
e) https://www.heute.at/s/influencer-reisen-fuer-likes-auf-fluechtlingsbooten-100190259
f) https://www.bernerzeitung.ch/tuerkisches-ehepaar-setzt-sich-gegen-asylfirma-durch-269907952931 Der Grund:
«Grobfahrlässige Vernachlässigungen der Betreuungspflicht». Sie bekamen recht „dass das ORS die Fahrtkosten zu
den Deutschkursen übernehmen müsse…“
g) https://www.derstandard.at/story/2000133296787/hoda-khamosh-die-afghaninnen-verschwinden-wie-licht-in-derdunkelheit
GEOPOLITIK
h) https://www.derstandard.at/story/2000133367576/frankreich-bedingungen-fuer-einsatz-in-mali-sind-nicht-mehrgegeben
i) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/propaganda-von-putin-was-russen-ueber-den-ukraine-konfliktglauben-sollen-17804420.html
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2137588-Putin-will-zur-Sowjetunion-zurueck.html Der
Osteuropa-Historiker Andreas Kappeler erklärt, warum die Ukraine für Russlands Präsidenten so wichtig ist.

CORONAKRISE

Mo 14. Februar 2022

:

1.

2.

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronaticker-maskenpflicht-in-der-schule-lockerungenfuer-alle-schueler-ab-naechster-woche/401904592
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/24565neuinfektionen-in-oesterreich/401904691 >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und
weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/akt
uelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

4.

https://www.diepresse.com/6098938/24565-corona-neuinfektionen-anstieg-bei-hospitalisierungen

5.

https://www.diepresse.com/6099014/impfen-testen-3-g-regel-wie-geht-es-in-oesterreich-in-der-corona-pandemieweiter
https://www.derstandard.at/story/2000133363600/kommt-der-freedom-day-im-fruehling ? Also das Ende aller
Coronabeschränkungen ?
https://www.derstandard.at/story/2000133350293/landeshauptleute-plaedieren-vor-corona-gipfel-fuer-weiterelockerungen
https://www.heute.at/s/robert-koch-institut-neue-corona-welle-im-herbst-100190183 ?

6.
7.
8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/plattformen-fuer-impfpflicht-befreiung-in-den-laenderngestartet;art58,3574814

10. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/wie-kann-man-den-pflegebereich-attraktiver-machen/401904784 ?
11. https://www.derstandard.at/story/2000133352459/gruene-wollen-geld-fuer-abgesagte-impflotterie-in-pflegeinvestieren >> vgl. Dazu VerlaufsDIAGRAMM bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>
12. https://www.heute.at/s/corona-gipfel-regierung-beraet-auch-ueber-teststrategie-100190208
13. https://orf.at/stories/3247402/ Gratistests werden in Frage gestellt
14. https://www.diepresse.com/6098869/maskenpflicht-am-platz-faellt-ab-21-februar-in-allen-schulen
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-in-der-schule-lockerungen-fuer-alle-schueler-ab-naechsterwoche/401904580
16. https://www.heute.at/s/rot-kreuz-chef-fordert-maskenpflicht-bis-ostern-100190131
17. https://www.derstandard.at/story/2000133302828/corona-demos-unter-gefaehrlichen-flaggen wer hier
mitmarschiert >> + s.u. >>
18. https://www.derstandard.at/story/2000133349848/freie-linke-schreibt-in-offenem-brief-ueber-linke-verraeter
19. https://kurier.at/wirtschaft/corona-impfung-amnesty-wirft-pharmakonzernen-profitgier-vor/401904613
20. https://www.diepresse.com/6098875/oelpreise-nehmen-kurs-auf-100-dollar
21. https://www.diepresse.com/6099275/lagarde-kein-abrupter-kurswechsel-der-ezb
22. https://www.diepresse.com/6098944/europas-boersen-wegen-ukraine-konflikt-stark-im-minus
23. https://www.diepresse.com/6099221/kriegsangst-hat-die-boersen-fest-im-griff
24. https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-verlaengert-corona-hilfen-fuer-firmen-bis-ende-juni/401905480
25. https://www.diepresse.com/6098993/deutschland-fallen-bis-20-maerz-viele-corona-regeln
26. https://www.derstandard.at/story/2000133347793/deutschland-laut-entwurf-vor-lockerungen-bis-zum-20-maerz ? >>
Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/deutschland/ >> bzw auch https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19Pandemie_in_Deutschland >>

27. https://www.derstandard.at/story/2000133359318/milliarden-betrug-mit-corona-staatshilfen-in-italien
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-hat-impfquote-von-90-prozent-ueberschritten;art17,3574666
>> + Diagramme, KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioniitalia/?ref=RHHD-T >> bzw https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ >>
29. https://orf.at/stories/3247465/ Nordirland hebt fast alle Coronaregeln auf
30. https://www.diepresse.com/6098919/der-konvoi-der-corona-unzufriedenen-zieht-weiter-nach-bruessel
31. https://www.derstandard.at/story/2000133340892/corona-proteste-polizei-raeumt-von-truckern-besetzte-bruecke-inkanada >>> https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>
32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kanada-will-corona-proteste-per-notstandsgesetzbeenden;art391,3576760
33. https://orf.at/stories/3247454/ Anticoronademos der Trucker per Notstandsgesetz unterbunden
34. https://www.derstandard.at/story/2000133366863/berichte-kanadaerwaegt-wegen-trucker-protesten-einennotstand-auszurufen

13. Februar 2022
a)

https://www.fr.de/politik/mehrere-dutzend-migranten-im-mittelmeer-gerettet-zr-91345228.html? An Bord des unter
norwegischer Flagge fahrenden Schiffs befinden sich damit etwa 200 gerettete Bootsmigranten … Derzeit ist auch die
deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch auf dem Weg in ihr anvisiertes Einsatzgebiet im Mittelmeer. Meist bringen die
Crews die geretteten Menschen auf die italienische Insel Sizilien. Italien fordert schon länger einen neuen
europäischen Verteilmechanismus. Viele Migranten bleiben jedoch nicht in dem Mittelmeerland, sondern schlagen
sich in andere EU-Länder durch. >>+ vgl. dazu früher schon https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zurmigrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! >>
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-mittelmeer-seenot-101.html Das Schiff "Ocean Viking" hat nun
innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Flüchtlinge aufgenommen. …. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat die
Organisation SOS Méditerranée nach eigenen Angaben mehr als 34.800 Menschen aus Seenot gerettet. >> + früher
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht

b) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mehrere-dutzend-migranten-im-mittelmeer-gerettet-a3719157.html Kritiker der
privaten Seenotrettung vertreten die Ansicht, dass es besser wäre, wenn kriminelle Schlepper gar nicht erst so viele
Menschen in Seenot bringen würden. Die Seenotretter stehen bei manchen EU-Innenministern unter Verdacht, mit
libyschen Schleusern zusammenzuarbeiten. Die Aktivisten geben dagegen an, dass sie sich ohne Abstriche an internationale
Gesetze hielten. + vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. Bzw https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/MigrationAbschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika
wieder heim … bzw Tabb. Demographie bei https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone >>

c)

https://www.stol.it/artikel/chronik/ocean-viking-rettet-228-migranten-bei-4-einsaetzen Die Ocean Viking sucht jetzt
nach einem Landehafen. … Indes trafen 122 Migranten in der süditalienischen Region Kalabrien ein. Die meisten von
ihnen stammen aus Afghanistan und Syrien. Zu den Migranten zählen mehrere nicht begleitete Minderjährige. Sie
erreichten die Küste an Bord eines 20 Meter langen Fischerboots, das wegen des starken Windes und der rauen See in
Schwierigkeiten geraten war, teilten die Behörden mit

d) https://www.stol.it/artikel/politik/polen-bereitet-aufnahme-von-ukraine-fluechtlingen-vor >>> dazu auch
https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-konflikt--so-reagieren-die-konfliktparteien-auf-die-krise-31624346.html
„alles nur Hysterie ?“
e) https://latina-press.com/news/298052-fluechtlingskrise-venezuela-ausnahmezustand-im-norden-von-chile/

CORONAKRISE
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So 13. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-startet-volksschul-impfaktion-tiroler-aerztekammer-fuer-aussetzen-vonimpfpflicht/401904043 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://orf.at/#/stories/3247267/ Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 25.951 neu registrierte
Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet….Die 7-Tage-Inzidenz bei 2.492,6… Am höchsten ist die
Zahl in Kärnten (3.069,6) und Vorarlberg (3.045,1). Am niedrigsten ist der Wert im Burgenland (2.042,5) und Wien (2.124,3).

4.

https://www.heute.at/s/fallen-jetzt-massnahmen-wende-bei-corona-zahlen-100189882 ... 27.299 neue Corona-Fälle am
Montag, 27.087 am Dienstag, 38.309 am Mittwoch, 35.250 am Donnerstag, 32.712 am Freitag und 31.128 am
Samstag – der Blick auf die Neuinfektionen in dieser Woche zeigt: die Virus-Lage in Österreich bleibt weiter
angespannt. >>< mit Diagrammen u KARTE >>
https://www.krone.at/2626742 Der von Experten als „kleine Schwester“ der ursprünglichen Mutation bezeichnete
Virus ist längst in Niederösterreich angekommen. Fast 20 %der Fälle gehen auf BA.2 zurück.

5.

6.

https://www.krone.at/2626551 Longcovid…der lange weg zurück ins Leben - Betroffenenberichte

7.
8.

https://www.diepresse.com/6098629/nehammer-rueckt-von-impfpflicht-ab-impflotterie-abgesagt
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-rueckt-von-impfpflicht-ab;art385,3574265 er schließt bei
entsprechender Entwicklung eine Aussetzung nicht aus
https://www.krone.at/2626907 Interview mit BK Nehammer ….Es ist jedenfalls ein Zeichen, dass die Menschen
beschwert sind, dass ihnen alles auf die Nerven geht - und ich kann sie dabei gut verstehen. Die letzten zwei Jahre der
Pandemie waren für viele ganz schwierig. Es ist klar, dass sich da Frust aufbaut. Dass einem dann die Politik nicht gerade gut
zu Gesicht steht, kann ich mir schon vorstellen…. Corona ist tatsächlich eine große Last und die Krise ist leider noch nicht zu

9.

Ende. Wir wollen den Menschen wieder die Freiheit zurückgeben, die ihnen Corona genommen hat. Wir müssen deshalb
ständig flexibel auf das Virus reagieren, weil bisher ist es ja leider noch nicht verschwunden…. Die Impfpflicht haben wir mit
großer Zustimmung im Parlament beschlossen. Sie ist für mich wie ein Werkzeugkoffer, mit dem wir gegen das Virus
arbeiten. Und wir werden dann ein Werkzeug einsetzen, wenn es notwendig ist. Eine Kommission von Juristen und
Ärztinnen und Ärzten beurteilt ständig neu, ob Impfen noch das rechtmäßige Mittel ist. Denn natürlich ist die
Impfpflicht ein intensiver Eingriff. Wir müssen hier mit Behutsamkeit vorgehen. Das Gesetz ist so konstruiert, dass es
das kann. …..Die Impflotterie war ein Wunsch der Sozialdemokratie. Sie wollte diesen persönlichen Motivationsbonus, und
sie wollte, dass der ORF das abwickelt. Für mich war es selbstverständlich, auf den Wunsch einzugehen. Aber so, wie ich die
Sozialdemokraten das vorgestellt haben, ist sie nicht durchführbar. Das ist schade, aber kein Beinbruch….Was ich mir
persönlich vorstellen kann, ist, dass wir jenen Menschen, die in der Pandemie viel geleistet haben, einen höheren Bonus
zugutekommen lassen. Dem Gesundheits- und Pflegepersonal, den Soldatinnen und Soldaten, den Polizistinnen und
Polizisten. Ich bin diesbezüglich aber erst in Gesprächen mit dem Koalitionspartner.
10. https://kurier.at/politik/inland/impflotterie-nicht-durchfuehrbar-nehammer-ueberlegt-alternativen/401904085
11. https://www.derstandard.at/story/2000133334093/auch-gruene-offen-fuer-corona-bonus-statt-impflotterie

12. https://www.heute.at/s/frau-rastet-wegen-corona-regeln-in-wiener-lokal-aus-100189895
13. https://www.diepresse.com/6098630/tirols-aerztekammerpraesident-fordert-aussetzen-der-impfpflicht
14. https://www.derstandard.at/story/2000133335210/zulassung-von-menschen-ohne-impfnachweis-bringt-handelfrequenz
15. https://www.derstandard.at/story/2000133305183/immer-mehr-bankfilialen-schliessen-wie-weit-geht-der-trend >>
vgl. Dazu früher Proteste in Spanien https://www.derstandard.at/story/2000133236021/alt-aber-kein-idiot-spanischerpensionist-sammelte-600-000-unterschriften >>
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lufthansa-tui-101.html Hohe Buchungen für Urlaubssaison
17. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-neuinfektionen-rki-103.html Inzidenz in Deutschland
18. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-sieben-tage-inzidenz-sinkt-2022-erstmals-17801105.html und beträgt
nun 1466,5….. Es ist schwer zu beurteilen, ob sich damit ein Plateau der Omikronwelle andeutet und der rasante
Anstieg bei den Ansteckungen in Deutschland gebremst ist. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das
tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist. Eine
Rolle könnte unter anderem auch spielen, dass einige Menschen positive Selbst- oder Schnelltests nicht mit einem PCRTest abklären lassen. Sie tauchen dann nicht in der Statistik auf.
19. https://www.welt.de/wissenschaft/article236873955/Widerspruechliche-Befunde-Ist-auf-Corona-Testergebnissenoch-Verlass.html

12. Februar 2022
a)

https://www.stol.it/artikel/chronik/400-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen

b) https://de.euronews.com/2022/02/12/protest-in-kabul-3-5-mrd-dollar-afghanisches-staatsgeld-fur-9-11-opfer
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article236840077/Zuwanderung-Bundeslaender-bauen-ihre-AsylKapazitaeten-aus.html in Deutschland
d) https://www.heute.at/s/rasche-rueckfuehrungen-oevp-macht-klare-asyl-ansage-100189832
e) https://www.krone.at/2626394 Migranten ohne Bleibewahrscheinlichkeit in der EU sollen rasch in ihre
Herkunftsländer zurückgebracht werden. Themen der Konferenz werden einmal mehr auch der EU-Außengrenzschutz,
die umfassendere Registrierung von Migranten sowie der Kampf gegen Schlepper sein.
f) https://www.krone.at/2625959 Bekleidet mit gelben Warnwesten, gaben sich ein Täter und vier türkische Migranten
als Bauarbeitertrupp aus, als sie im burgenländischen Mörbisch entdeckt wurden. Festnahme!
g) https://www.heute.at/s/wilde-verfolgungsjagd-in-wien-lenker-ist-erst-16-jahre-100189796
h) https://www.krone.at/2626577 Eine 22-Jährige wehrte in Wien erfolgreich eine Vergewaltigung ab - und doch ist die
Sache für sie noch nicht ausgestanden… das Opfer muss noch einvernommen werden. Und zwar als Beschuldigte (!),
wie der Anwalt der 22-Jährigen kritisiert. … „Meine Mandantin ist traumatisiert. Sie zu einer
Beschuldigteneinvernahme vorzuladen, ist inakzeptabel.“ Und wäre laut dem Anwalt im Konkreten gar nicht
notwendig, zumal ein Zeuge die dramatischen Ereignisse beobachtet hat.
i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/17-jaehriger-sprach-maedchen-an-von-unbekanntenattackiert;art58,3573983

GEOPOLITIK
j) https://www.derstandard.at/story/2000133249833/alles-propaganda-zwoelf-stunden-ukraine-krise-imrussischen-tv-und
k)

https://www.derstandard.at/story/2000133307131/iran-atomverhandlungen-in-wien-bittere-erkenntnis eine
Analyse

l)

https://taz.de/Auslandseinsaetze-der-Bundeswehr/!5831133/ Ein Problem namens Mail / Nordafrika

CORONAKRISE
1.
2.

Sa 12. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-regelen-gelten-ab-heute-spitalsstationen-teils-hunderte-tagegeschlossen/401903521 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-ueber-30000-neuinfektionen-in-oesterreich/401903614 >>mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/31128-neuinfektionen-und-23-weitere-todesopfer;art58,3574004 + Daten

4.

https://www.diepresse.com/6098323/technische-anpassung-des-impfregisters-wird-beschleunigt Registrierung und
Strafen für Impfverweigerer schon früher
https://www.diepresse.com/6098391/wallner-warnt-vor-generellem-abschaffen-der-impfpflicht LH von Vbg
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2137561-Impfpflicht-Wallner-warnt-vor-generellemAbschaffen.html

5.
6.

7.

8.

https://www.diepresse.com/6098397/zwei-jahre-corona-ueber-zwei-drittel-mit-regierungsarbeit-unzufrieden
aktuellsten Hochschätzung der Sonntagsfrage für das Magazin "profil" von Unique Research (800 Befragte ab 16,
telefonisch und online, diese Woche): Die ÖVP liegt demnach bei 24 %, die SPÖ bei 25 %. Die maximale
Schwankungsbreite der Umfrage beträgt 3,5 Prozentpunkte. Bei der Nationalratswahl 2019 bekam die ÖVP noch 37,5
Prozent, die SPÖ 21,2 Prozent…Die FPÖ würde laut der Umfrage mit 18 % Platz drei schaffen (Wahl 2019 noch : 16,2
Prozent). Die Grünen liegen mit 13 % knapp unter ihrem Ergebnis der letzten Nationalratswahl (13,9 Prozent). Die
NEOS bekommen in der Sonntagsfrage 10 % (Wahl 2019: 8,1 Prozent). Die Impfgegner MFG würden mit 7 % in den
Nationalrat einziehen >> mit Diagramm >>
https://kurier.at/politik/inland/umfrage-spoe-ueberholt-oevp-auch-gruene-legen-zu/401903587

9. https://www.diepresse.com/6098385/spitalsstationen-waren-durch-pandemie-teils-hunderte-tage-geschlossen
10. https://www.heute.at/s/impf-gegner-liegt-85-tage-im-spital-leugnet-corona-100189840
11. https://www.krone.at/2626713 Viele Ungeimpfte - nach wie vor immerhin rund 1,3 Millionen Erwachsene im Land scheinen also die angedrohten Strafen in Kauf zu nehmen. In der ersten Phase stehen zumindest bis Mitte März
ohnehin keine Konsequenzen im Raum. Erst mit „Phase 2“ ab dem 15. März drohen erste Geldstrafen. Für Verweigerer
sieht das Gesetz eine Strafhöhe von 600 Euro alle drei Monate vor 12. https://www.derstandard.at/story/2000133302592/telegram-die-informationszentrale-der-impfgegner Über den
Messengerdienst werden auch Strategien diskutiert, wie man die Impfpflicht umgehen kann …
Verschwörungstheoretiker
13. https://www.tagesschau.de/inland/telegram-sperre-101.html wegen Hassbotschaften
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

https://www.derstandard.at/story/2000133320367/61-gaeste-ohne-2g-nachweis-in-illegalem-gasthaus-in-noe
https://www.heute.at/s/61-gaeste-in-illegalem-gasthaus-ohne-2g-nachweis-100189799
https://www.heute.at/s/bullen-sind-da-nachtlokal-pfeift-auf-sperrstunde-100189815
https://www.krone.at/2626524 Salzburg Gasthaus
https://www.heute.at/s/1600-anzeigen-bei-impfgegner-autokorso-in-wien-100189806
https://wien.orf.at/stories/3142834/ Anzeigen gegen Anticorona-Autodemo in Wien
https://vorarlberg.orf.at/stories/3142823/ Demo auch in Vbg

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/2g-aus-im-handel-brachte-ein-fuenftel-mehr-umsatz;art15,3574106
22. https://www.heute.at/s/2g-aus-fuehrte-zu-staerkstem-einkaufs-samstag-des-jahres-100189843
23. https://www.diepresse.com/6098058/handel-hofft-nach-2-g-ende-auf-200-millionen-euro-mehrumsatz-pro-woche

24. ( https://www.diepresse.com/6098268/andreas-treichl-es-ist-egal-ob-ein-prozent-die-haelfte-des-vermoegens-besitzt
)
25. https://www.krone.at/2625672 Reichensteuer ? - ein Kommentar
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lohnt-sich-europas-chip-offensive-101.html Experten zweifeln >>> + s.u. >>>
27. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-massnahmen-lockerungen-oeffnung-1.5527152 Deutschland
28. https://www.sueddeutsche.de/panorama/habeck-fuer-stufenplan-bei-corona-lockerungen-1.5527391
29. https://www.diepresse.com/6098382/auto-konvois-erreichen-paris-und-blockieren-niederlaendisches-parlament-inden-haag Coronaproteste in Frankreich
30. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-konvois-paris-101.html
31. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-02/corona-proteste-frankreich-konvois-paris Tränengaseinsatz
>>> dazu https://www.tagesspiegel.de/politik/gefahr-fuer-macron-wird-frankreichs-protestbewegung-so-einflussreich-wie-diegelbwesten/27473542.html

32. https://www.diepresse.com/6098488/norwegen-hebt-alle-corona-schutzmassnahmen-auf
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-lockert-seine-einreiseregeln;art17,3572811
34. https://www.derstandard.at/story/2000133304372/der-iran-bekommt-die-pandemie-nicht-in-den-griff Von
politischer Seite werden nur wenige Maßnahmen ergriffen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Die Feiern zum
Revolutionstag scheinen wichtiger zu sein… Obwohl fast alle Städte im Iran im roten Bereich liegen, tragen nur 40
Prozent der Menschen Masken oder halten sich an Hygienemaßnahmen.
35. https://orf.at/#/stories/3247201/ Infektionen in Hongkong auf Rekordwert
36. https://orf.at/stories/3247183/ Truckerproteste in Kanada gegen Coronamaßnahmen
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2137560-USA-erhoehen-wegen-Lkw-Blockaden-den-Druckauf-Kanada.html
38. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kanada-lkw-proteste-coronavirus-107.html Polizei löst auf
39. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-kanada-trucker-proteste-aufloesung-1.5523289
40. https://kurier.at/wirtschaft/erste-autofabriken-drosseln-wegen-trucker-protesten-die-produktion/401902018 USA >>>
+. s.u. >>

11. Februar 2022
a) https://www.fr.de/politik/baerbock-besucht-fluechtlingssiedlung-in-jordanien-zr-91341470.html?
b) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/baerbock-jordanien-fluechtlingshilfe-100.html
c)

https://de.rt.com/europa/131369-schweden-regierung-plant-mehr-ausweisungen/ Die schwedische Regierung
plant, das Bleiberecht straffälliger Migranten zu verschärfen. Nach Ansicht des Migrationsministers war die Schwelle
für Abschiebungen bislang zu hoch. Die neuen Maßnahmen werden die Ausweisungen um mindestens 30 % jährlich
erhöhen

d) https://www.deutschlandfunk.de/illegale-abschiebungen-an-der-eu-grenze-medien-100.html Vorwürfe gegen Kroatien
... Nachdem die „alte Balkanroute“ im März 2016 durch die Stacheldrahtzäune an der ungarisch-serbischen und
ungarisch-kroatischen Grenze unterbrochen wurde, ist längst eine „neue Balkanroute“ entstanden – weiter westlich.
Nun wählen die Menschen den Weg über Albanien, Montenegro und Bosnien, um nach Kroatien und damit in die EU
zu gelangen. >>< mit DIAGRAMM wieviele jedes EU Land aufgenommen hatte: zB Österreich 163.700 Migranten im
Jahre 2020 in Ö aufhältig (zum Vergleich: Italien 185.000, GR 169.000, Sp 213.000, S 294.550, F 555.800, D
1.469.000 – aber bei 80Mio Ew)
e) https://www.derstandard.at/story/2000133285719/steirische-polizei-zerschlug-schleppergruppe-mehrere-taeter-inhaft
f) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6097993/Burgenland_Schlepper-an-seinem-Geburtstag-festgenommen?
g) https://burgenland.orf.at/stories/3142504/ Schlepper
h) https://www.heute.at/s/mann-randaliert-in-u6-station-tritt-gegen-kinderwagen-100189665
i) https://www.heute.at/s/dealer-bunkern-drogen-im-wert-von-55000-in-wohnung-100189672
j) https://www.heute.at/s/frau-schlaegt-angreifer-mit-messer-in-die-flucht-100189706 ...bzw zum Vergleich:

k)

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/syrer-versuchte-frau-22-zu-vergewaltigen-mit-messerverteidigt/510322028

l)

https://www.diepresse.com/6097990/mehr-als-8000-frauen-in-oesterreich-von-genitalverstuemmelung-betroffen
GEOPOLITIK
m) https://www.theguardian.com/world/2022/feb/11/biden-7bn-frozen-afghan-reserves-taliban Money would go
toward humanitarian efforts for Afghan people and to US victims of terrorism, keeping it out of hands of Taliban

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 11. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/regierung-an-der-impfpflicht-wird-nicht-geruettelt/401902126 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/32712-neuinfektionen-in-oesterreich/401902303 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.diepresse.com/6097905/32712-corona-neuinfektionen-zuwachs-in-spitaelern

4.
5.

https://www.diepresse.com/6097932/oeffnungsgipfel-regierung-kuendigt-weitere-lockerungen-fuer-19-februar-an
https://kurier.at/politik/inland/weitere-lockerungsschritte-ab-19-februar-angekuendigt/401902423 Nach den ersten
Öffnungsschritten vom 5. und 12. Februar ( >>> s.u. >> soll die 2-G-Regel im Handel fallen. In allen Geschäften wird dann
durchgehend nur mehr eine FFP2-Maskenpflicht gelten.) hat die Bundesregierung nun neue Lockerungen angekündigt….
Nach den besonders hohen Infektionszahlen der vergangenen Wochen scheine der Höhepunkt der Omikron-Welle
mittlerweile erreicht. Die hohe Booster-Quote und die Schutzmaßnahmen hätten dazu beigetragen, dass die Situation
in den Spitälern derzeit weitgehend stabil bleibe > mit VerlaufsDIAGRAMM >
https://kurier.at/politik/inland/nach-skepsis-werden-auch-die-bekenntnisse-zur-impfpflicht-wieder-lauter/401902675 Von
der Impfpflicht haben sich zuletzt wieder einige Landeshauptleute entfernt. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried
Haslauer (ÖVP), Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Kärntens Peter Kaiser (beide SPÖ) zeigten
sich offen als Skeptiker des neuen Gesetzes…. Im Gegensatz zu ihren beiden Landeshauptmännern betonte SPÖBundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner in der Zib2 am Donnerstagabend, dass sie weiterhin zur Impfpflicht steht….
stehen Gecko-Chefin Katharina Reich aber auch die Ärztekammer hinter der Impfpflicht.,,, Es ist gut, vereinbarte Dinge
zu tun, das gibt Verlässlichkeit" für die Bevölkerung, sagte die Generaldirektorin. Der steirische Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hatte am Donnerstag gesagt, er habe die Impfpflicht immer gefordert. Sie komme nun
zweifellos zu spät, aber es sei gut, dass sie komme … Unterstützung kam bei dem Online-Gespräch von der steirischen
Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP): "Die Impfpflicht ist notwendig, weil wir auf den Herbst gut
vorbereitet sein müssen." > mit Diagramm Impfungen > bzw auch Länderweise bei https://orf.at/corona/daten/impfung

6.

7.
8.
9.
10.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wo-man-sich-bereits-online-von-der-impfpflicht-befreien-lassen-kann/401902642
https://www.diepresse.com/6098130/befreiung-von-impfpflicht-laender-fuehren-online-tool-ein
https://www.heute.at/s/gecko-mit-ansage-vierte-impfung-wird-notwendig-sein-100189671
https://www.diepresse.com/6097998/katharina-reich-vierter-stich-als-schluessel-fuer-den-herbst

11. https://www.diepresse.com/6097961/87-jaehrige-musste-zwei-tage-auf-salzburger-spitalsbett-warten wegen Covidbelegung!
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-krankenhausstationen-teils-hunderte-tage-geschlossen/401903518
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-macht-kranke-kraenker/401902276 Ältere Menschen bleiben nach Covid-19
anfälliger für andere Erkrankungen
14. https://www.diepresse.com/6097739/wien-lockert-corona-regeln-an-kindergaerten
15. (https://www.diepresse.com/6097984/extrem-niedrige-impfquote-bei-kindern-bereitet-sorgen ) Nur 22 % der 5- bis
11-Jährigen sind aktuell geimpft. In Wien versucht man gegenzusteuern: Geimpfte Kinder dürfen bald auch bei
Schließungen in den Kindergarten. An 176 Volksschulen startet ab Montag eine eigene Impfaktion… Zum Vergleich: In
Spanien sind mehr als 50 % der Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Andere westeuropäische Länder, etwa
Frankreich mit 3,5 %, hinken aber noch weiter hinterher als Österreich.
16. https://kurier.at/chronik/wien/corona-demo-am-wiener-heldenplatz-doch-nicht-untersagt/401902360
17. https://www.diepresse.com/6098222/trotz-demo-untersagung-fahrzeugkolonnen-in-wien-unterwegs

18. https://www.derstandard.at/story/2000133309026/zahlreiche-querlenker-demonstrieren-trotz-polizeilichen-verbotsin-wien >>> dazu https://www.derstandard.at/story/2000133302828/corona-demos-unter-gefaehrlichen-flaggen >>
19. https://www.heute.at/s/demo-konvoi-in-wien-darum-hagelt-es-nun-anzeigen-100189739
20. https://www.oe24.at/coronavirus/auto-konvoi-gegen-corona-massnahmen-legt-verkehr-lahm/510328045
21. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kickl-kritisiert-untersagung-von-auto-korso/510296943
22. https://www.heute.at/s/bauernschaedel-so-spotten-wiener-ueber-demo-konvoi-100189729
23. https://www.heute.at/s/bei-attacken-auf-aerzte-droht-nun-ein-demo-verbot-100189546

24. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/mfg-will-in-tirol-51-gemeinden-erobern/510272420
25. https://www.derstandard.at/story/2000133277623/mfg-eine-starke-aber-vergaengliche-protestpartei Die FPÖ
verfolge zwar bei den Themen Covid-Maßnahmen und Impfpflicht eine ähnliche Linie, aber die sei ja "ganz
unglaubwürdig" bei der FPÖ. "Die fahren in Oberösterreich einen ganz anderen Kurs als der Herr Kickl in Wien, das
macht sie unglaubwürdig. Wir haben hier eine einheitliche Botschaft…. "Auch im ÖVP-Milieu gibt es Impfskepsis. Auch
Appelle an die Einhaltung von Grundrechten fallen hier auf fruchtbaren Boden", sagt Wolkenstein. Nicht zu übersehen
seien auch "die Untergruppen der streng Gläubigen mit parawissenschaftlichen Anwandlungen", für die Impfungen
"Teufelszeug" seien und die die Meinung verträten, dass "Genwissenschaft mit Gottes Schöpfung" spiele und man
"nicht in Naturrechte eingreifen" dürfe. "Dass man in die Schöpfung nicht eingreifen dürfe, diese Argumentation
vertreten auch formal Hochgebildete, die zu Impfskeptikern geworden sind", sagt Wolkenstein. Die FPÖ, die hier ein
ähnliches Thema bespiele, wäre aber für die ÖVP- Klientel nicht wählbar. Zumal die FPÖ als antiklerikal identifiziert
wird…. "Wenn die Pandemie vorbei ist, werden sie kein großes Thema mehr haben. Dann dürfte auch diese MFG-Phase
vorbei sein. Wenn sich in den nächsten Monaten herausstellt, dass die Impfpflicht doch keine so starken Auswirkungen
hat und sie mehr Symbolpolitik war, wird die Propaganda der MFG dünner." Für die anstehenden Wahlen könne die
MFG-Partei aber noch eine Rolle spielen
26. https://www.diepresse.com/6098058/handel-hofft-nach-2-g-ende-auf-200-millionen-euro-mehrumsatz-pro-woche
27. https://www.derstandard.at/story/2000133279984/haertere-vorgaben-bei-eigenheimfinanzierung-aufsicht-ruecktimmobilienboom-zu-leibe
28. https://www.derstandard.at/story/2000133300282/ezb-klopft-oesterreichs-banken-bei-immobilienkrediten-auf-diefinger
29. https://www.diepresse.com/6097952/lagarde-ueberstuerzte-zinsanhebung-koennte-erholung-gefaehrden
30. ( https://www.diepresse.com/6097605/30-jahre-maastricht-vertraege-wenn-sich-niemand-um-geltende-regeln-schert
)
31. https://kurier.at/leben/reise/nach-australien-lockert-auch-england-die-einreiseregeln/401902450
32. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/11/world-experts-react-to-england-ending-covid-curbs Political rather
than scientific choices lie behind UK decision to be first nation to lift restrictions, say specialists…in England
33. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/30/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
34. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/11/french-freedom-convoys-head-towards-paris-police-checkpoints
35. https://www.derstandard.at/story/2000133291156/kanadische-trucker-proteste-finden-nachahmer-in-vielenanderen-laendern
36. ( https://www.diepresse.com/6097738/warum-china-noch-lange-auf-null-covid-setzen-wird )

10. Februar 2022
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article236804209/Frankreich-Dutzende-Kameras-sollen-Migranten-undSchleuser-am-Aermelkanal-stoppen.html >>> + VIDEO Frontex&Grezsicherung
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa3wjzbfidh4szln5rpr/

b) https://www.abendblatt.de/region/mecklenburg-vorpommern/article234542359/Prozess-gegen-Belarus-SchleuserHaftstrafen.html
c) https://news.feed-reader.net/ots/5143154/bpoli-lud-tuerkische-und-syrische/ Migranten... über die so genannte
Balkan-Route geschleust wurden. Inwiefern die Einschleusung nach Deutschland mit Lastkraftwagen erfolgte, ist nun
Gegenstand der Ermittlungen. Die Aufgegriffenen befinden sich nun im Polizeigewahrsam. Derzeit wird ihre Identität
festgestellt.
d) https://www.diepresse.com/6095701/deutschland-will-fachkraefte-ins-land-holen >>> vgl. Dazu aber
https://www.derpragmaticus.com/r/migration-europa/ Migration durch die Hintertür ...sagt der Bevölkerungswissenschafter R.

Münz … bzw VIDEO Parallelgesellschaften https://www.servustv.com/aktuelles/v/aac8nt93663g7t75wh1y/ >> bzw VIDEO Profil
mit E Aslan https://www.youtube.com/watch?v=mZx_W411hRo

e) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kleine-box-an-lkw-unterseite-als-fluechtlingsversteck;art58,3571418
Schlepper festgenommen
f) https://burgenland.orf.at/stories/3142504/ Schlepper im Bezirk Mattersburg
g) https://news.feed-reader.net/otsat/373167/polizei-salzburg-3x/ Suchtmittelfeststellung bei Kontrollen auf A 1
h) https://www.krone.at/2625316 Der Mann hatte im August seine Ehefrau in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit einem
Messer attackiert
i)
j)

https://kurier.at/politik/inland/islamlandkarte-datenschutzbehoerde-weist-beschwerde-zurueck/401901460
https://www.derstandard.at/story/2000133267451/datenschutzbehoerde-weist-beschwerde-der-muslimischenjugend-wegen-islamlandkarte-zurueck

k) https://kurier.at/politik/ausland/terrorprozess-angeklagter-sieht-pariser-blutbad-als-verteidigung/401900740
l) https://www.diepresse.com/6097004/paris-attentaeter-will-niemanden-getoetet-haben
m) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pariser-terrorprozess-abdeslam-sieht-anschlag-alsverteidiungsaktion;art17,3571419
GEOPOLITIK
n) https://www.derstandard.at/story/2000133238507/chaos-bei-praesidentenwahl-destabilisiert-einmal-mehr-denirak
o) https://www.sueddeutsche.de/politik/podcast-nachrichten-bundeswehr-in-mali-es-droht-ein-zweitesafghanistan-1.5526390
p) https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-konflikt-wie-macrons-friedensmission-mit-putin-lief-17792416.html?
q)

r)

https://www.diepresse.com/6097300/die-demokratie-ist-auf-dem-rueckgang Wie die britische "Economist"Gruppe in ihrem jährlichen "Demokratieindex" ermittelte, lebten 2021 45,7 Prozent der Weltbevölkerung in
irgendeiner Form einer Demokratie. Das waren noch einmal deutlich weniger als 2020 mit 49,4 Prozent. In einer
"vollständigen Demokratie" lebten sogar nur 6,4 Prozent. Weit mehr als ein Drittel der Menschen leben in einer
Diktatur - 37,1 Prozent bedeuteten ein leichtes Plus zu 2020. Der Anteil der autoritär regierten Staaten ist in den
vergangenen Jahren stetig gestiegen …. Vor allem China spiele eine unrühmliche Rolle, stellte der Bericht "The China
Challenge" der EIU, der analytischen Forschungseinheit der "Economist"-Gruppe, fest. "China ist nicht demokratischer
geworden, während es reicher geworden ist. Im Gegenteil, das Land ist unfreier geworden"
https://www.derstandard.at/story/2000133250916/economist-anteil-der-demokratien-2020-gesunken

CORONAKRISE
1.
2.

Do 10. Februar 2022

:

https://www.diepresse.com/6097391/35250-corona-neuinfektionen-anstieg-bei-spitalspatienten mit Diagramm
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-35000-neuinfektionen-und-22-tote;art58,3571775
>><mit Daten ...bzw weitere bei bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.heute.at/s/tausende-faelle-weniger-diese-corona-zahl-macht-mut-100189569 >>< mit
Veralaufsdiagrammen u.a. einem der Bundesländer seit 26.2.2020 !
https://www.heute.at/s/erstes-gecko-mitglied-nun-mit-impf-gestaendnis-100189544 dass die Impfung inklusive
Booster ein halbes Jahr Vorlaufzeit benötige, um ihre volle Wirkung - nach heutigem Wissensstand - zu entfalten. mit
Verlaufsdiagramm

5.

https://www.diepresse.com/6097501/politiker-rufen-zum-testen-vor-schulbeginn-am-montag-auf nach
Semesterferien

6.

https://www.diepresse.com/6097680/corona-ampel-weiterhin-in-ganz-oesterreich-rot Jene Bundesländer, in denen
sich Omikron zunächst besonders verbreitet hat, zeigen einen rückläufigen 14-Tage-Trend der Infektionszahlen… in der
Mehrheit der Salzburger und Tiroler Bezirke gehen die Fälle zurück. Das dritte Land mit erfreulichem Trend ist Wien….
Die nunmehr beste Risikozahl hat die Bundeshauptstadt, die mit knapp 1.144 aber auch noch sehr weit von der 100
entfernt ist, unter der man wenigstens in die orange Zone des hohen Risikos gelangt. Alle anderen Länder sind noch
tiefer im roten Sektor der sehr hohen Infektionsgefahr. Den schlechtesten Wert weist mit 4.793 trotz günstiger
Entwicklung noch immer Tirol auf….. Diese Zahlen sind umso bemerkenswerter, als in Wien weiter mit Abstand am
meisten getestet wird, womit wie fast immer die meisten asymptomatischen Infektionen entdeckt werden. 35 Prozent
aller in Wien nachgewiesenen Corona-Fälle gehören in diese Kategorie…. Dass das Contact-Tracing mittlerweile fast
überall drastisch reduziert oder überhaupt aufgegeben wurde, deutet die Zahl der abgeklärten Fälle an. Acht Prozent

sind mit großem Abstand der niedrigste Wert des Jahres. Einzig Wien hat mit 20 Prozent noch ein passables Ergebnis
>> vgl. dazu KARTE bei https://orf.at/corona/daten/bezirke > s.u. >> + KARTE „Reproduktion „ aus Virusatlas >> bzw :

>> dazu vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(%C3%96sterreich) >>

7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-situation-bei-omikron-vorreitern-entspanntsich;art58,3571662

8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://kurier.at/politik/inland/tuerkis-gruenes-machtwort-zum-impfen/401901949
https://www.diepresse.com/6097305/maurer-ueber-impfpflicht-fuesse-stillhalten-es-ist-wie-es-sein-soll
https://kurier.at/politik/inland/maurer-kontert-landeshauptleuten-die-impfpflicht-gilt/401900848
https://kurier.at/politik/inland/platter-draengt-auf-bund-laender-gipfel-und-weitgehende-lockerungen/401901544
https://kurier.at/politik/inland/salzburgs-landeshauptmann-will-impfpflicht-aussetzen/401900170
https://kurier.at/politik/inland/stelzer-impfpflicht-phase-drei-offen-und-sollte-diskutiert-werden/401901322 Einzelne
Landeshauptleute haben in den vergangenen Tagen die Impfpflicht angezweifelt und ein Aussetzen gefordert. Nach
Klubchefin Maurer und Kanzler Nehammer bekräftigt nun auch Gesundheitsminister Mückstein: Es wird am Plan
festgehalten.
14. https://kurier.at/politik/inland/spoe-chefin-rendi-wagner-will-an-impfpflicht-und-gratis-tests-festhalten/401902054
15. https://www.derstandard.at/story/2000133267657/drei-szenarien-wie-es-mit-der-impfpflicht-weitergehen-kann
16. https://www.diepresse.com/6097385/neu-entdeckte-antikoerper-ebnen-weg-fuer-universal-grippeimpfstoff
17. https://kurier.at/chronik/wien/um-personalausfaelle-abzudecken-acht-strassenbahnlinien-bleiben-imferienfahrplan/401901877
18. https://www.krone.at/2625295 Zwei Jahre begleitet die Corona-Pandemie nun bereits die heimischen Spitäler - Zeit
für sie, eine Zwischenbilanz zu ziehen: Teils Hunderte Tage mussten Krankenhausbereiche gesperrt und Tausende OPs
verschoben werden.

19. https://www.diepresse.com/6097615/gruppe-der-impfgegner-in-oberoesterreich-hat-sich-halbiert .... Grundsätzlich
sehen jedoch 60 Prozent die Impfung als "zentrales Werkzeug" im Kampf gegen die Pandemie, so IMAS 20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gruppe-der-impfverweigerer-in-oberoesterreich-fast-halbiert;art4,3571940 In
Oberösterreich hat sich die Gruppe der Impfverweigerer seit August des vergangenen Jahres von 30 auf 16 Prozent fast
halbiert.
21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/buergermeister-ersucht-steyrer-in-brief-zur-impfung-zugehen;art68,3569663
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aerztekammer-fordert-polizeischutz-fuer-impfendemediziner;art58,3571927
23. https://www.krone.at/2625073 Radikalisierung gegen Ärzte nimmt zu
24. https://www.heute.at/s/fpoe-klagt-darum-sind-impf-befreiungen-kaum-moeglich-100189532
25. https://www.heute.at/s/aerztin-gab-in-serbien-gefaelschte-impfzertifikate-fuer-cash-100189473
26. https://www.heute.at/s/impf-betrug-im-acv-verdaechtiger-weiter-in-u-haft-100189514
27. https://kurier.at/chronik/wien/demo-konvoi-der-corona-massnahmengegner-in-wien-untersagt/401901499
28. https://www.derstandard.at/story/2000133268596/polizei-untersagt-corona-autokonvoi-der-wien-lahmlegen-sollte
29. https://www.derstandard.at/story/2000133237858/demokratieforscher-merkel-aufhoeren-moralistisch-zuargumentieren Wolfgang Merkel nimmt die Politik in die Pflicht, angesichts von Corona- und Klimakrise das richtige
Maß von Freiheit und Sicherheit nicht zu übersehen

30. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/pflegerin-wollte-keine-maske-tragen-kuendigung-war-laut-oghrechtens;art58,3571675
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ein-viertel-der-oesterreicher-will-den-job-wechseln;art15,3571854
32. https://www.diepresse.com/6097532/arbeitszufriedenheit-in-oesterreich-sinkt-auf-tiefststand
33. https://www.derstandard.at/story/2000133255631/nichts-wie-weg-immer-mehr-menschen-denken-ueberjobwechsel-nach
34. https://www.diepresse.com/6097556/oesterreichs-wirtschaft-waechst-heuer-wohl-unter-eu-durchschnitt
35. https://www.diepresse.com/6095119/cloud-verschafft-amazon-hoehenflug
36. https://www.diepresse.com/6097617/twitter-steigert-umsatz-und-erreicht-217-millionen-nutzer
37. https://www.diepresse.com/6097376/der-corona-schub-bei-astrazeneca-laesst-nach
38. https://www.diepresse.com/6097727/eu-buerger-kaufen-fast-15-kilo-textilien-pro-jahr
39.
40.
41.
42.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/baupreise-stiegen-im-vorjahr-deutlich-plus-8-prozent-im-wohnbau;art15,3571797
https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/mieterhoehung-ab-april/401897624
https://www.derstandard.at/story/2000133275799/tanken-bleibt-auch-in-oesterreich-teures-vergnuegen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/kaffee-preis-inflation-tchibo-arabica-jacobs-aldi-brasilien-101.html

43. https://www.diepresse.com/6097639/us-inflation-erreicht-40-jahres-hoch-holt-die-fed-nun-die-brechstange-hervor
und erhöht die Zinsen ¿
44. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-usa-notenbank-leitzins-101.html
45. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-in-den-usa-steigt-auf-7-5-prozent-17794637.html
46. (https://www.diepresse.com/6097202/covid-trifft-arme-regionen-hart ) Die Pandemie hat die Kluft zwischen Arm und
Reich in der EU wieder vergrößert: Das zeigt der neueste der alle drei Jahre veröffentlichten Kohäsionsberichte der
Kommission. Zwar haben wirtschaftlich schwächere Regionen im Osten durch gezielte Regionalförderungen seit 2001
gegenüber der restlichen EU aufgeholt: So ging die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten EU-Bürger
von 2012 bis 2019 gar um 17 Millionen Menschen zurück. Seit Ausbruch des Coronavirus im März 2020 – und der damit
einhergehenden Lockdowns – jedoch kamen 5 Millionen Armutsgefährdete hinzu. Besonders die vom Tourismus
abhängigen Regionen im Süden hat die Pandemie hart getroffen… Vielerorts brach der Fremdenverkehr um 90 Prozent
ein. „Die Pandemie hat das Risiko von Ungleichheiten in der EU verstärkt…. Die Kohäsionspolitik soll durch gezielte
Zahlungen Entwicklungsunterschiede zwischen einzelnen Regionen in der EU verringern. Rund ein Drittel des EUBudgets wird dafür ausgegeben – im jüngsten Programmzeitraum, von 2014 bis 2020, waren es laut Europäischem
Rechnungshof etwa 390 Milliarden Euro….. Die Pandemie aber warf ein Licht auf die drastischen Unterschiede bei
Qualität und Kapazität öffentlicher Gesundheitseinrichtungen in der EU. Hinzu kommt, dass der Osten bei der
Impfquote weit hinterherhinkt. In Bulgarien ist nicht einmal jeder Dritte vollständig gegen das Virus geimpft. Viele
Regionen im Süden wiederum – etwa in Italien, Spanien oder Griechenland – wurden vom De-facto-Wegfall des
Tourismus nach Ausbruch der Pandemie hart getroffen. Tausende Betriebe mussten schließen >>>
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
47. https://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/publications/communications/2022/cohesion-in-europetowards-2050-8th-cohesion-report
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_22_762/IP_22_762_DE.pdf
48. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/ >>> KARTE GDP 2001-2019 u.a.m. :

49. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/coronavirus-infektion-impfung-101.html Deutschland
50. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfpflicht-bundestag-gesetz-1.5526269 erst mitte März
51. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-umsetzung-sachsen-101.html Proteste in Ostdeutschland
52. https://kurier.at/chronik/welt/kein-blut-von-geimpften-sorgerecht-entzogen/401901349 Eltern forderten für die OP ihres
Sohnes ausschließlich Blut von Ungeimpften. Nun verloren sie das Sorgerecht.
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-schafft-3g-fuer-touristen-ab;art17,3571754 Die Maskenpflicht
besteht weiterhin bis zum 31. März in Innenbereichen >> zahlen https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>
54. https://www.diepresse.com/6097642/paris-und-bruessel-verbieten-protest-konvoi-gegen-corona-auflagen
55. https://kurier.at/politik/ausland/keine-maskenpflicht-mehr-in-new-york/401900671
56. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-bystate
57. https://www.diepresse.com/6097278/kanadische-truckerproteste-rassistisch-konnotiert Es gebe viel Unverständnis
unter den Hauptstädtern, die die Probleme rund um die Einführung der Impfpflicht in der föderalen Struktur Kanadas
sehen und sich daher zu Unrecht alleine von den Protesten betroffen fühlten… Die Menge der Protestierenden sei
ähnlich wie bei den Anti-Corona-Demos in Wien ideologisch bunt zusammengesetzt. Allerdings überwiege die weiße
Mittel- bis Unterklasse… sieht in den Truckerprotesten daher einen "Katharsismoment", in dem sich viele soziale
Themen wie Rassismus, Klassenunterschieden oder Land-Stadtgefälle Ausdruck verschaffen. Die LKW-Fahrer
Impfpflicht sei lediglich der "Zündstoff" gewesen.
58. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/11/ontario-state-emergency-threatens-fines-jail-time-end-blockade
59. https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/11/us-urges-canada-to-end-trucker-border-blockade-as-mayorsays-protesters-could-be-removed-by-force
60. https://kurier.at/politik/ausland/eu-sagt-afrika-weitere-125-millionen-euro-fuer-corona-impfkampagnen-zu/401900698
61. auch schon früher https://www.diepresse.com/6097735/auch-dinosaurier-litten-an-husten-fieber-und-atemnot

9. Februar 2022
a)

https://de.rt.com/inland/131200-auswartiges-amt-20400-aufnahmezusagen-fur/ Afghanische Ortskräfte in
Deutschland
b) https://noe.orf.at/stories/3142345/ Schlepper aus Rumänien… bei Schwechat gefaßt …. In der Palettenkiste des Lkw
wurden acht türkische Staatsbürger entdeckt, die festgenommen wurden und Asylanträge stellten.
c) https://burgenland.orf.at/stories/3142455/ Rund 20.000 Flüchtlinge sind im Vorjahr im Burgenland von Polizei und
Bundesheer aufgegriffen worden. Militärkommandant Gernot Gasser hat am Mittwoch über das herausfordernde
Vorjahr bilanziert, für heuer geht er von ähnlichen Zahlen wie für 2021 aus… Heuer wurden bislang pro Woche im
Schnitt an die 400 Flüchtlinge aufgegriffen… Kam es früher vor allem im Bezirk Neusiedl am See zu Aufgriffen
gekommen, so verlagerte sich das Gesehen im Vorjahr auf das Mittelburgenland: 55 Prozent der Aufgriffe wurden im
Bezirk Oberpullendorf registriert. Das vergangene Jahr habe gezeigt, wie flexibel die Schlepper agieren, sagte
Militärkommandant >>> siehe Zahlen bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >>
d) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus236770349/Frankreich-Wer-den-Islamismus-kritisiert-brauchtPolizeischutz.html ) Vollverschleierte Mädchen in Schulen, Restaurants mit getrennten Sitzbereichen für Frauen:
Realität in der französischen Stadt Roubaix, wie eine TV-Reportage nun aufdeckte. Die Macht des Islamismus in
Frankreich zeigte sich aber erst an dem, was die Macher der Sendung erleben mussten… Sieben Jahre nach der
Terrorattacke auf die Redaktion der Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“, keine anderthalb Jahre nach der
Enthauptung des Lehrers Samuel Paty, hat man sich in Frankreich offensichtlich daran gewöhnt, dass man den Islam
und seine radikalen Strömungen nicht mehr … „Müssen wir uns daran gewöhnen, dass französische Journalisten
Polizeischutz brauchen, weil sie in ihrem eigenen Land recherchiert haben“, fragen die Autoren des „Appells zur
Informationsfreiheit“. Anlass für den Aufruf ist eine über anderthalb Stunden dauernde Fernsehreportage des
Privatsenders M6 über Tendenzen des radikalen Islam in Roubaix und Marseille. Ophélie Meunier, die Moderatorin
von „Zone Interdite“, bekam sofort Morddrohungen.
e) https://www.derstandard.at/story/2000133192662/verbannte-buecher-und-meldehotlines-machen-unterricht-inden-usa-zum Problem... Kulturkrieg in den USA
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/2137235-Kulturkampf-in-den-US-Schulen.html

GEOPOLITIK
g) https://www.diepresse.com/6096771/scholz-macron-und-duda-machen-moskau-gespraechsangebot
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2137225-Litauen-bittet-um-mehr-NATOKampftruppen.html

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 09. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/drittel-aller-covid-todesfaelle-im-pflegeheim-rki-omikron-welle-baldueberstanden/401899621 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverliunkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-38000-neuinfektionen-in-oesterreich/401899747 Derzeit sind
345.603 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.569,82. In
den vergangenen 24 Stunden wurden 440.011 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 6,90
% >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.
5.
6.
7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/dunkelziffer-jeder-fuenfte-ungeimpfte-ist-infiziert/401899010
https://www.diepresse.com/6096889/impfquote-bei-schwangeren-niedriger-als-bei-rest-der-bevoelkerung
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-deutlich-mehr-positive-schul-pcr-tests;art58,3570717
https://www.heute.at/s/kann-mir-kein-essen-machen-so-hart-ist-long-covid-100188823
https://www.heute.at/s/nur-ein-prozent-der-ungeimpften-will-sich-impfen-lassen-100189167 mit Diagrammen >>

8.
9.

https://kurier.at/politik/inland/neue-oeffnungsschritte-ab-samstag/401898644
https://www.derstandard.at/story/2000133214894/offene-schulen-eine-frage-der-prioritaeten-in-der-pandemie

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-drittel-aller-covid-toten-lebte-in-pflegeheimen/401899624 … 4.237 der 13.365 in
den ersten beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 an einer Covid-Infektion Verstorbenen…. 2020 machten
Pflegeheimbewohner noch 42 % aller Covid-19-Toten aus, im vergangenen Jahr ging dieser Anteil zurück, aber noch
immer war fast jeder vierte < 25 % Covid-Tote Bewohner eines Pflegeheimes
11. https://www.derstandard.at/story/2000133153764/pflegeexpertin-famira-muehlberger-wir-gehen-sehrproblematischen-zeiten-entgegen warum Menschen unnötigerweise in Pflegeheime übersiedeln müssen
12. https://burgenland.orf.at/stories/3142375/ Impfgegner beschmierten Geschäfte
13. https://www.diepresse.com/6096554/das-gsindl-ist-nicht-das-problem ... Politische Kultur... nach dem „Leaken“ von
Chats…>>> interessant die Leserpostings >>
14. https://www.derstandard.at/story/2000133191040/mikl-leitner-erklaert-gsindl-chat-ueber-spoe-mit-streit-in
15. https://www.diepresse.com/6096791/spoe-verlangt-schwerarbeitspension-fuer-pflegekraefte
16. https://kurier.at/politik/inland/pflege-zuhause-190-community-nurses-gehen-in-oesterreich-an-den-start/401898440
17. https://www.derstandard.at/story/2000133214694/gesundheitliche-probleme-erschweren-bei-vielen-rueckkehr-ineinen-job
18. https://kurier.at/wirtschaft/nachholeffekt-insolvenzen-zu-jahresende-ueber-vorkrisenniveau/401899885
19. https://www.derstandard.at/story/2000133236021/alt-aber-kein-idiot-spanischer-pensionist-sammelte-600-000unterschriften Ein Pensionist hat in Spanien mit einer Protestaktion gegen die Qualität des Kundendienstes von Banken
einen Erfolg erzielt,,, Die zunehmende Digitalisierung vieler Bereiche des Lebens, die sich während der Pandemie noch
beschleunigt hat, ist nicht nur ein Problem der Banken, wie die Zeitung "El País" berichtete. Studien zufolge sehe sich
etwa ein Drittel der Spanier wegen der sogenannten digitalen Kluft beim Zugang zu Dienstleistungen,
Arbeitsangeboten oder staatlichen Hilfen eingeschränkt. Die Regierung versprach, sich bei den Banken dafür
einzusetzen, dass für ältere Menschen Mitarbeiter zur Verfügung stünden.
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/smartphones-nutzungsdauer-austausch-wechsel-nachhaltigkeitkosten-reparatur-101.html Nutzung immer länger… in Europa im Schnitt 40 Monate …
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/amazon-macht-whole-foods-zum-kassenlosen-supermarkt17786689.html
22. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-inflation-vor-allem-von-rohstoffpreisen-getrieben/401899744
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2137230-Inflation-vor-allem-von-Rohstoffpreisengetrieben.html
24. https://kurier.at/politik/inland/brunner-stromversorger-sollen-150-euro-hilfe-abrechnen/401898215

25. https://www.derstandard.at/story/2000133213845/schulden-machen-wird-fuer-oesterreich-empfindlich-teurer
Zinsanstieg... Staatshaushalt ...
26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236775141/Corona-Massnahmen-Rufe-nach-konkretenOeffnungsperspektiven-werden-lauter.html in Deutschland
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ungeimpfte-sollen-kosten-im-krankenhaus-teilweise-mittragen-17789788.html
28. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-bayern-105.html Die Debatte um die Umsetzung der
einrichtungsbezogenen Impfpflicht geht weiter. Staatsrechtler kritisieren das bayerische Ausscheren als
verfassungswidrig. Patientenschützer fordern ein neues Gesetz.
29. https://www.deutschlandfunk.de/soziale-unterschiede-corona-erkrankung-100.html
30. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-schafft-corona-pass-ab/401900395 Der Besuch von Restaurants oder
Kulturveranstaltungen ist ab Donnerstag ohne Zertifikat möglich….. Weiterhin gilt die Maskenpflicht in Innenräumen
und im öffentlichen Verkehr. An Massenveranstaltungen können weiterhin höchstens 1.000 sitzende oder 100 stehende
Personen teilnehmen. Ab 18. Februar sollen diese Limits weiter angehoben werden. Am 18. Februar sollte auch das
flächendeckende Testen in Schulen und Firmen beendet werden…. Nach dem 1. März sollen "nur mehr wenige
Beschränkungen, praktisch nur die Maskenpflicht" gelten. Ausländische Touristen müssen aber weiterhin negative PCRTests vorlegen, falls sie noch keine "Booster"-Impfung hatten.
31. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/daenemark-corona-115.html das Für und Wieder der Öffnungen
32. https://www.diepresse.com/6096890/auch-schweden-hebt-so-gut-wie-alle-corona-einschraenkungen-auf
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2137234-Schweden-hebt-alle-Beschraenkungen-auf.html
34. https://www.diepresse.com/6097012/suedkorea-gibt-wegen-omikron-vorzeige-strategie-auf Massentests und
kompromisslose Kontaktverfolgung: So lautete die Zauberformel Südkoreas im Kampf gegen das Coronavirus. Doch
wegen steigender Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante rückt der ostasiatische Staat von seiner weltweit
gerühmten Strategie ab. Dem Land gehen die Ressourcen aus…. 86 % der 52 Millionen Einwohner sind doppelt geimpft.
Doch Omikron führte nun auch im Vorzeigeland zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen >> Zahlen siehe
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>
35. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-coronvirus-mutation-101.html neu Mutation im Abwasser von NY ….
die möglicherweise Resistenzen gegen bestimmte Impfstoffe entwickelt haben.
36. https://www.diepresse.com/6096789/weitere-millionenstadt-in-china-geht-in-den-lockdown
37. https://www.welt.de/wissenschaft/article236772589/Christian-Drosten-Sachen-in-Wuhan-die-man-als-gefaehrlichbezeichnen-koennte.html
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a)

https://www.derpragmaticus.com/r/migration-europa/ Migration durch die Hintertür ...sagt der
Bevölkerungswissenschafter R. Münz…. Ein Großteil der Migranten kommt über arrangierte Ehen und
Familiennachzug in die EU. Welche Einwanderungspolitik braucht Europa wirklich? …. Gezielte Zuwanderung lautet
daher das Gebot der Stunde. … EU-Bürgerinnen und -Bürger wandern in der Regel in die Arbeitsmärkte reicherer EUStaaten ein oder beginnen dort zu studieren. Das tun jedes Jahr rund 1,3 Millionen Personen. Sie haben in den
Zielländern eine höhere Erwerbsquote als die Einheimischen. Sie verdienen mehr. Und sie haben im Schnitt ein
höheres Bildungsniveau. Sie sind also für die Gesellschaften der betreffenden Länder ein Gewinn.… Die Migration aus
Drittstaaten sieht anders aus: Nur ein Viertel der Zuwanderung ist auf aktive Anwerbung wegen mitgebrachter
Qualifikationen oder auf Jobtransfers innerhalb international operierender Konzerne und Organisationen
zurückzuführen… Zwei Drittel dieser Zuwanderung orientieren sich hingegen nicht an den Bedürfnissen der
europäischen Arbeitsmärkte. Die Asylzuwanderung unterliegt zwar den Regeln von europäischem und nationalem
Asylrecht, berufliche Qualifikationen oder Sprachkenntnisse spielen dabei aber keine Rolle. Entsprechend lange dauert
die Integration vieler Flüchtlinge in den lokalen Arbeitsmarkt … Zuwanderung durch Heirat oder Familiennachzug
führen seltener zu einer geregelten Erwerbstätigkeit. Erst nach einer Aufenthaltsdauer von über 15 Jahren weisen
diese Zugewanderten ähnlich hohe Erwerbsquoten auf wie Einheimische…. Pushbacks an der Grenze sind deshalb so
verbreitet, weil eine spätere Rückführung von Migranten ohne Bleiberecht ins jeweilige Heimatland nur selten gelingt.
Jedes Jahr identifizieren die Behörden der EU-Staaten mehr als eine halbe Million Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung. Fast alle von ihnen erhalten eine Aufforderung, das Land und die EU umgehend zu verlassen.

Tatsächlich nach Hause geschickt wird allerdings nur ein geringer Teil. 2019 waren es 142.000; im Corona-Jahr 2020
überhaupt nur 70.000 … Warum setzen wir unkooperative Länder nicht stärker unter Druck? Dies hat damit zu tun,
dass es neben den Innen- und Justizbehörden auch andere starke Akteure und Lobbys gibt: europäische Konzerne, die
in den genannten Ländern investieren oder dorthin exportieren, Agrarexporteure, europäische Banken, die Kredite
vergeben, Politiker und Militärs, für die geopolitische Überlegungen wichtiger sind als innenpolitische Rücksichten.
Weiters: die gesamte Entwicklungspolitik, an der hunderttausende Jobs von Beratern, Experten und Helfern, aber
auch Finanzierungen in Milliardenhöhe hängen. Und schließlich die internationale Diplomatie, der es um offene
Gesprächskanäle zu den jeweils Mächtigen vor Ort geht… 2015 gab es in Europa – zumindest anfangs – noch Länder
mit ausgeprägter Willkommenskultur. Heute arbeiten die meisten Regierungen daran, möglichst wenige Asylsuchende
im Land zu haben. Die Strategien sind unterschiedlich …. Es ist allerdings auch nicht sinnvoll, die „demografische
Lücke“ zwischen Geburten und Todesfällen durch irgendwelche Zuwanderer zu schließen. Europa braucht
zusätzliche Arbeitskräfte, Steuerzahler, frische Talente, noch mehr tüchtige, gut ausgebildete Dienstleister … Europa
braucht zukünftig nicht unbedingt mehr Zuwanderung als heute. Aber wir brauchen eine deutlich gezieltere
Auswahl. >>> mit GRAPHIKEN ! >> ganzer Beitrag gesichert via wayback-machine >>
b) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/sicherheits-thinktank-plaene-von-nancy-faeser-heizen-illegalemigration-an/ Der gemeinsame Thinktank der deutschen Sicherheitsbehörden nimmt zu den migrationspolitischen
Vorschlägen der Innenministerin Stellung. Fazit: Die zusätzliche Aufnahme illegaler Migranten gefährdet die innere
Sicherheit. Mittelmeer-NGOs sind ein weiterer Pull-Faktor… Nun schlagen die deutschen Sicherheitsbehörden
angesichts von Faesers „Koalition der Aufnahmewilligen“ Alarm. Laut einem internen Bericht des „Gemeinsamen
Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration“, aus dem die Bild-Zeitung zitiert, würde eine zusätzliche Aufnahme
von Migranten durch Deutschland oder andere EU-Länder die Migrationsströme „spürbar beeinflussen“… Die
Innenministerin war mit dem Vorschlag vorgeprescht, eine „Koalition der Aufnahmewilligen“ innerhalb der EU zu
schmieden. Faeser will aus „irregulärer Migration“ reguläre machen und mehr davon „ermöglichen“. Lösen will sie so
eine „Blockade“ der EU, die sich allerdings vor allem dem Faktum verdankt, dass es immer noch Antreiber in Sachen
illegale Migration gibt wie Nancy Faeser, während das Gros der europäischen Regierungen und Bürger eindeutig
gegen mehr illegale Migration ist, wie auch eine transnationale INSA-Umfrage in zehn EU-Ländern zeigte… Laut den
deutschen Sicherheitsbehörden beeinflussen nicht nur die Bedingungen in Herkunftsländern (wie Afghanistan) und in
Transitländern (wie der Türkei und Griechenland) die Entwicklung auf den Migrationsrouten, sondern auch die Politik
der Bundesrepublik….. „Auch die Ankündigung, künftig Gruppen, die im Mittelmeer Flüchtlinge aufnehmen, zu
unterstützen, würde zum Anstieg des Migrationsdrucks führen“, heißt es da in offensichtlicher Paraphrasierung des
Behördenpapiers. Bei diesen „Gruppen“ kann es sich offenbar nur um die bekannten NGOs handeln …>> vgl. mehr bei
103_Nov._2019_T2 ….

c)

https://taz.de/Proteste-gegen-Migrationspolitik/!5833451/

d) https://www.spiegel.de/panorama/justiz/flensburg-justiz-ermittelt-wegen-gefaelschter-sprachzertifikate-fuerauslaender-a-15221f99-b51e-4d1d-926b-a668faddae56
e) https://www.heute.at/s/16-jaehriger-vergewaltigt-11-jaehriges-maedchen-100189175
f) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Neustrelitz-Elfjaehrige-mutmasslich-vergewaltigtVerdaechtiger-in-U-Haft,sexualstraftaeter142.html
g)

https://www.derstandard.at/story/2000133182986/asylwerber-leben-in-einer-lagerhalle

h) https://www.tagesschau.de/investigativ/falsche-polizisten-101.html? Clankriminalitätin Deutschland
i) https://www.diepresse.com/6096535/mann-enthauptet-17-jaehrige-ehefrau-im-iran
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neos-gegen-impfpflicht-verordnung-ottawa-ruft-notstand-aus/401898341
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-27000-neuinfektionen-in-oesterreich/401898509 >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.diepresse.com/6096365/neuinfektionen-in-oesterreich-sinken-weiter-25-todesfaelle
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einenblick;art114,3240868

4.

https://www.diepresse.com/6096414/2-g-regel-beim-friseur-faellt-veranstaltungen-ohne-personengrenze

5.
6.
7.
8.
9.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/2g-regel-beim-frisoer-faellt-ab-samstag;art385,3569389
https://kurier.at/politik/inland/neos-stimmen-nun-doch-dagegen-impfpflicht-verordnung/401898137
https://www.diepresse.com/6096544/unkoordiniert-laender-ueber-regeln-fuer-impfpflicht-befreiung-veraergert
https://orf.at/stories/3246718/ Länder zerpflücken BM Mücksteins Umsetzung
https://www.diepresse.com/6096711/wallner-fordert-neubewertung-der-covid-massnahmen-platter-will-oeffnung

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2137207-Die-Angst-vor-dem-Ansturm.html Die Länder
sorgen sich wegen Chaos um Impfpflicht-Befreiungen und mehr Verwaltungsarbeit.
11. https://www.heute.at/s/impfpflicht-ausnahmen-antikoerper-zahl-ist-voellig-egal-100188809
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-rechenmodell-aus-tirol-soll-langzeitfolgen-risiko-einschaetzen/401898482 Als
wichtigste Parameter für länger andauernde Lungenschäden stellten sich hohe Entzündungswerte heraus,
13.
14.
15.
16.

https://www.diepresse.com/6096751/nachbarn-angesteckt-ermittlungen-gegen-kaerntnerin
https://www.heute.at/s/quarantaene-brecherin-steckt-nachbarn-an-er-stirbt-100188938
https://www.diepresse.com/6096529/gericht-weist-forderung-nach-blut-von-ungeimpften-fuer-op-zurueck
https://www.heute.at/s/nur-136-prozent-der-schwangeren-sind-geimpft-100189109

17. https://www.diepresse.com/6096355/arbeitslosigkeit-sinkt-erneut-110000-langzeitarbeitslose >> + s.u. bei 1. 2. 22>>
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-gesunken-aber-110000-langzeitarbeitslose;art15,3569356
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2137129-393.544-ohne-Job-oder-in-Schulung.html
mit GRAPHIK >>
20. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-bleibt-auf-erholungskurs/401898506 Konkret sind derzeit 393.544 Personen
beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet…. 2021 lag Zahl der Arbeitslosen inkl. Schulungsteilnehmer bei rund
528.670 Personen. Sogar 2020 – vor Beginn der Pandemie - bei rund 412.928 Personen. Auch 2019 waren es mit
426.508 Personen mehr arbeitslose Menschen in Österreich als heute…. In normalen Jahren sinkt die Arbeitslosigkeit
bis zum Sommer um rund 100.000 Personen >> + dazu https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-undmedien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten - aktuell >>>
21. https://www.diepresse.com/6096467/kocher-kuendigt-reform-der-arbeitslosenversicherung-an

22. https://www.diepresse.com/6096732/telekom-austria-steigerte-gewinn-2021-um-17-prozent-auf-455-mio-euro
23. https://www.diepresse.com/6095978/handy-und-computerspiele-boomen-in-der-pandemie
24. https://www.diepresse.com/6096537/corona-impfung-beschert-pfizer-deutliches-umsatz-plus
25. https://kurier.at/wirtschaft/milliarden-fuer-mikrochips-eu-blaest-zur-aufholjagd-in-der-chip-industrie/401898410 Der

Chips Act soll verhindern, dass Europa von anderen Regionen wie Asien oder Amerika endgültig abgehängt
wird. Auch die USA oder China investieren massiv in diesen Industriezweig - in den USA ist von rund 52
Milliarden Dollar (45 Mrd Euro) die Rede. China dürfte sogar 150 Milliarden bis Ende des Jahrzehnts in die
Branche fließen lassen. Platzhirsch ist aber nach wie vor Taiwan: 50 % aller Halbleiter kommen von der
Insel, bei den am weitesten entwickelten Chips beträgt der Anteil sogar 95 % …. Nun legt die EU nach: 13
Milliarden Euro sollen für Forschung und Entwicklung sowie 30 Milliarden Euro für die Errichtung großer
Produktionsanlagen mobilisiert werden…. Der EU-Anteil auf dem Weltmarkt für Chips soll auf 20 Prozent wachsen und
damit verdoppelt werden. Dafür müsste sich die Produktion vervierfachen, da erwartet wird, dass sich der Markt bis
2030 verdoppelt.EU-Industriekommissar schwebt der Bau von vier bis fünf Megafabriken in der EU vor. Der US-Gigant
Intel sucht derzeit bereits einen Standwort für eine künftige Fabrik…. „Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie im
digitalen Zeitalter, und Halbleiter sind die Basis für alle digitalen Anwendungen“, betont der Präsident des deutschen
Digitalverbands Bitkom,
26. https://orf.at/stories/3246695/ Die EU will künftig eine gewichtigere Rolle bei Mikrochips spielen: Regeln soll das der
„Chips Act“
27. (https://www.diepresse.com/6096718/eu-will-ausfuhrkontrolle-fuer-mikrochips ) Bis zum Jahr 2027 soll die „Chips für
Europa“ getaufte Initiative aus dem Unionsbudget 3,3 Milliarden Euro erhalten. Dieses Geld ist nicht neu, sondern
kommt jeweils zur Hälfte aus den bestehenden Programmen „Horizont Europa“ und „Digitales Europa“. Von diesen 3,3
Milliarden Euro sollen 2,875 Milliarden Euro für ein sogenanntes Gemeinsames Unternehmen für Chips verwendet
werden. Dieses soll all jene Kompetenzzentren in den Mitgliedstaaten koordinieren, die sich mit der Frage befassen,
wie Europa diese für die beiden großen politischen Ziele des digitalen Wandels und der Klimawende unabdingbaren
Halbleiter in ausreichender Menge selbst produzieren kann….Doch wer meint, die Europäer könnten sich kraft dieser
Initiative gleichsam in Sachen Mikrochips unabhängig von den Branchengiganten aus den USA (Intel) und Taiwan
(TSMC) und Südkorea (Samsung) machen, der irrt, sagte Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Kommission. Sie
verwies darauf, dass Modellrechnungen zufolge zur Erreichung dieses hypothetischen Zieles 240 bis 320 Milliarden

Euro erforderlich wären. „Das wäre nur die Anfangsinvestition. Und selbst wenn wir dieses Geld hätten, wo sollten wir
es genau investieren?“…. Die Kommission hofft darauf, private Investitionen durch Garantien und Anschubförderungen
hebeln zu können. …. Die Kommission schlägt allerdings vor, neuartige Chipfabriken nach einer Ausnahmeregel des
Vertrages über die Arbeitsweise der EU unter bestimmten Umständen fast komplett staatlich fördern zu lassen
(normalerweise ist das verboten). … Die Kommission schlägt zudem, nach dem Vorbild der Ausfuhrkontrollen für CovidImpfstoffe, einen Krisenmechanismusmus vor, der in der Union ansässige in extremis dazu verpflichten würde, zuerst
europäische Kunden zu beliefern, bevor sie Halbleiter exportieren
28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-teure-weg-zur-chip-weltmacht-17789561.html Antworten auf die wichtigsten
Fragen….. Bei der Vorbereitung des EU Chips Act hat die Erfahrung, dass wegen fehlender Halbleiter ganze
Industriezweige, allen voran die Autobranche, stillstehen, politisch eine wichtige Rolle gespielt. Schließlich hat das
jedem vor Augen geführt, wie abhängig die EU von Asien ist. Auf der anderen Seite wird das Gesetz an den aktuellen
Engpässen nichts ändern. Die ersten neuen Fabriken werden frühestens 2025 eher 2026 fertig sein… Die EU hat einen
Anteil von 9 % an der Chipproduktion auf der Welt. Die Kommission will bis 2030 auf 20 % kommen.
29. https://www.diepresse.com/6096381/wir-erleben-nicht-das-ende-der-globalisierung-sondern-ihre-transformation
Die Coronakrise stellt das arbeitsteilige globale Wirtschaftsmodell nicht in Frage, eher ist das Gegenteil der Fall. …..
War der Welthandel im April 2020 um 15 Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau eingebrochen, so kam er ebenso
schnell zurück und überschritt vier Monate später dieses Niveau wieder. Im April 2021 lag der Welthandel um sechs
Prozent über Dezember 2019. Ganz ähnlich erging es der globalen Industrieproduktion, die schnell wieder über das
Vorkrisenniveau kletterte…. Im Jahr 2021 wurde von Null beginnend mehr als neun Milliarden Impfdosen hergestellt,
und zwar unter Ausnutzung der Vorteile globaler Wertschöpfungsnetzwerke. Die globalisierte Wirtschaft hat geliefert –
entgegen allen Unkenrufen. …. Interessant ist der Vergleich der Coronakrise mit der letzten Rezession, der Weltwirtschaftsund Finanzkrise von 2008/09. Auch damals kam es zu einem schnellen und starken Einbruch des Welthandels und der
globalen Industrieproduktion. Die Erholung aber dauert sehr viel länger. Erst 24 Monate nach Pleite der Lehman-Brüder
Investmentbank, erreichten die beiden Größen das Vorkrisenniveau. Der Grund ist, dass es sich damals um eine
Finanzmarktkrise handelte, die eine schmerzhafte Bereinigung von Bilanzen von Banken und Unternehmen erforderte…. Die
Coronakrise hingegen ist von ihrem Wesen her interruptiv: funktionsfähige Produktionsstrukturen werden durch behördliche
Auflagen immer wieder unterbrochen, können aber in vielen Fällen schnell wieder hochgefahren werden. Und weil überall auf
der Welt die Regierungen und Notenbanken in historisch einmaliger Art und Weise für Liquidität gesorgt haben, kam es
während der Abschaltphasen nicht zu Unternehmenspleiten. Viele Marktteilnehmer hatten mit einer Wiederholung der
langen Rezession wie nach der Lehman-Pleite gerechnet und reduzierten vorsorglich ihre Kapazitäten - eine
Fehleinschätzung, die als eine Ursache für das aktuell knappe Angebot gelten kann…. Der weltweite Boom hatte aber zu einer
Explosion der Preise geführt. Das ist eine logische Folge, wenn die Nachfrage überraschend stark expandiert, die
Angebotsseite aber immer wieder durch neue Corona-Maßnahmen unterbrochen wird…..
30. https://www.welt.de/wirtschaft/article236765227/Halbleiter-Angst-vor-Subventionswettlauf-zwischen-Europa-undden-USA.html

31. https://www.welt.de/wirtschaft/article236698081/Warum-immer-oefter-Container-auf-hoher-See-ueber-Bordgehen.html Besonders betroffen sind die neuen Riesenschiffe. Sie dürften eigentlich gar nicht voll beladen sein, gibt ein
Experte erstaunlich offen zu. ….. Weltweit sind rund 50.000 Handelsschiffe unterwegs, 90 Prozent des deutschen
Exports gehen über den Seetransport. Doch mit dem Größenwahn der Reedereien und Schiffsmaßen von 400 Meter
Länge und Kapazitäten von 24.000 TEU und mehr wächst eine neue Gefahr herauf: die unsichere Ladung…. Gewaltige
Containerberge in Stapeln von bis zu zwölf Lagen übereinander türmen sich an Bord auf. Sie werden über Meere
transportiert, auf denen jedes Jahr mehr Wetterereignisse mit schweren Stürmen registriert werden… Gerade in der
Zeit der Corona-Pandemie, in der die Lieferketten unter Druck stehen und die Containerschiffe buchstäblich bis zur
Grenze des Machbaren vollgepackt sind, fährt auf jeder Ozeanreise das Risiko mit …. Vergangenes Jahr wurden rund
160 Millionen Container über die Weltmeere gefahren. Wenn einige Tausend davon über Bord gegangen sind, ist dies
ein geringer Anteil. So argumentiert mancher Reeder oder Spediteur
32. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/logistik-reedereien-corona-1.5524489 In der Pandemie explodierten die Preise
… Kostete es vor zwei Jahren noch weniger als 2000 Dollar, einen 13-Meter-Container von Shanghai nach Los Angeles
zu verschicken, waren es zuletzt 14 000, zu Spitzenzeiten gar 20 000 Dollar. …. Parallel zu den Preisen explodieren die
Gewinne einer Branche, die in der Vergangenheit häufig mit Kleckererträgen oder gar roten Zahlen zu kämpfen hatte.
Schätzungen zufolge spülte ausgerechnet das Pandemiejahr 2021 den Reedereien zusammen umgerechnet rund 130
Milliarden Euro in die Kassen, neun Mal so viel wie 2020. Der Hamburger Hapag-Lloyd-Konzern etwa, die fünftgrößte
Reederei der Welt, versiebenfachten ihr Betriebsergebnis auf sagenhafte 9,4 Milliarden Euro - und das bei einem
Konzernumsatz von gerade einmal gut 22 Milliarden Euro. Die dänische Møller-Mærsk-Gruppe, hinter der Mediterranean
Shipping Co. (MSC) die Nummer zwei der Branche, verdiente in zwölf Monaten so viel Geld wie in den neun vorangegangenen
Jahren zusammen….. Allein Hapag-Lloyd hat zwölf neue Riesen-Schiffe bestellt, die mehr als 23 000 Standardcontainer
transportieren können, dazu zehn kleinere mit einer Kapazität zwischen 10 000 und 12 000 Stahlboxen. …. Was die Position
der Reedereien enorm stärkt, ist, dass sie längst nicht mehr einzeln, sondern in Allianzen agieren: Statt sich einen

Wettbewerb um niedrige Preise zu liefern, koordinieren sie ihre Fahrpläne und teilen sich Stellplätze auf Schiffen. Dabei sind
sie von wichtigen Regeln des Kartellrechts ausgenommen, weil die Politik aus Kosten- wie Umweltgründen verhindern will,
dass Container leer über die Ozeane reisen. Den Behörden in Europa und den USA ist es deshalb kaum möglich, die drei
großen Allianzen auf den Weltmeeren zu sprengen, die weite Teile des Geschäfts kontrollieren

33. https://www.diepresse.com/6096422/bitcoin-steigt-auf-hoechsten-wert-seit-anfang-jaenner
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-gesundheitsminister-rechnet-fest-mit-neuen-corona-varianten/401898386
https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-bayern-kritik-sozialgericht-101.html für Pflegekräfte
https://www.diepresse.com/6096581/deutscher-gesundheitsminister-kritisiert-bayern-fuer-impfpflichtstopp
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-impfpflicht-lauterbach-wieler-soeder-1.5523289
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/impfstart-apotheken-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236763067/2G-im-Einzelhandel-faellt-nur-ein-paar-Bundeslaenderzoegern.html

41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-schafft-maskenpflicht-im-freien-ab-freitag-ab;art17,3569175

7. Februar 2022
a)

https://www.blick.ch/news/migration-tunesische-marine-faengt-boot-mit-mehr-als-160-migranten-ab-id17213145.html

b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/litauen-migration-belarus-fluechtlinge-rueckkehr
c) https://snanews.de/20220207/litauischer-grenzschutz-5267196.html derzeit fast 3100 Menschen in litauischen
Auffanglagern aus. Insgesamt seien in den vergangenen Monaten rund 4200 Migranten über die Grenze aus dem
benachbarten Belarus gekommen. Die nach Behördenangaben mehrheitlich aus dem Irak stammenden Migranten
sollen mit Einmalzahlungen von 1000 Euro pro Person zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden. 1000
Migranten seien bereits freiwillig in die Heimat zurückgekehrt oder abgeschoben worden.
d) https://www.tag24.de/justiz/gerichtsprozesse-mecklenburg-vorpommern/mutmassliche-schleuser-vor-gericht-15menschen-ueber-belarus-route-eingeschmuggelt-2320789
e) https://www.tag24.de/justiz/polizei/laster-fahrer-haelt-auf-parkplatz-dann-muss-die-polizei-anruecken-2320982
f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/fluechtlingsquartier-ist-in-zwei-wochen-bezugsfertig;art68,3566890
g)

https://orf.at/stories/3246581/ Weitere Festnahmen nach Silvester-Übergriffen in Mailand Dabei handelt es sich um
italienische und nordafrikanische Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren. Zwei Männer wurden bereits in den
vergangenen Wochen festgenommen

GEOPOLITIK
h) https://taz.de/Tunesiens-Praesident-Kais-Saied/!5830577/ Tunesiens innenpolitische Situation
i) https://www.derstandard.at/story/2000133151533/olivenbaeumchen-als-symbol-fuer-den-streit-um-land-in-israel
Streit um Land

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 07. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/rufe-nach-aus-fuer-gratis-tests-werden-lauter-wer-von-der-impfpflichtausgenommen-ist/401897102 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/27299-neuinfektionen-in-oesterreich/401897312 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zweithoechster-montagswert-mit-27299-neuinfektionen;art58,3567331 +
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>

4.

https://www.heute.at/s/mehr-als-27000-corona-faelle-und-14-tote-am-montag-100188699 mit Daten

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/rufe-nach-aus-fuer-gratis-tests-werden-lauter/401896871 ... könne man sicher
überlegen, ob etwa ungeimpfte Personen, die Tests für die 3-G-Regel am Arbeitsplatz brauchen, dafür auch zahlen
sollen. Das könne ab April gelten
https://www.heute.at/s/mueckstein-stuerzt-ab-neuer-fuehrender-im-polit-barometer-100188657

6.

7.

https://www.derstandard.at/story/2000133152642/revolte-bei-online-supermarkt-erschoepfte-zusteller-mit-frischerware Die Schattenseiten des Online-Handels

8.
9.
10.
11.

https://www.diepresse.com/6095873/155-prozent-ueber-vorjahr-preisauftrieb-im-grosshandel-setzt-sich-fort
https://www.diepresse.com/6095785/klimavertraege-mit-industrie-koennten-ueber-40-milliarden-euro-kosten
https://www.heute.at/s/strompreis-explosion-ak-warnt-vor-anbieterwechsel-100188689
https://steiermark.orf.at/stories/3141949/ Konsumentenschützer der AK warnen anlässlich der
Strompreiserhöhungen… Kettl geht davon aus, dass sich die Strompreise ab dem Frühjahr oder im Sommer auf hohem
Niveau einpendeln werden

12. https://www.diepresse.com/6095871/importe-und-exporte-im-november-klar-ueber-vorkrisenniveau
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/importe-und-exporte-im-november-klar-ueber-vorkrisenniveau;art15,3567311
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2136967-Sinkende-Konsumlaune-belastet-MediaMarkt-Mutter-Ceconomy.html
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/baupreise-wohnungen-haeuser-anstieg-rekord-101.html
16.
17.
18.
19.

https://www.derstandard.at/story/2000133154292/die-maastrichter-euro-regeln-oft-gebrochen-selten-erreicht
https://www.derstandard.at/story/2000133153421/30-jahre-maastricht-vertrag-unsicheres-unvollendetes-europa
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/geschichte/2136454-Riese-Zwerg-und-Larve-in-einem.html
https://www.derpragmaticus.com/d/euro-waehrung-krisen/

20. https://www.tagesschau.de/inland/corona-zahlen-inzidenz-rki-rauterbach-101.html Deutschland - wieder ein Tag mit
Corona-Höchstständen
21. https://kurier.at/politik/ausland/bayern-lockert-corona-vorschriften-und-setzt-impfpflicht-aus/401897876
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236706337/Stephan-Weil-SPD-Der-Infektionsdynamik-nicht-kurz-vorihrem-Hoehepunkt-zusaetzlichen-Auftrieb-geben.html
23. https://www.deutschlandfunk.de/messenger-dienst-telegram-100.html den Impfgegner und Dissidenten nutzen...
24. https://orf.at/stories/3246571/ Neue Regeln in Italien … Heute ist in Italien die unbefristete Verlängerung des „Grünen
Passes“ für Geboosterte in Kraft getreten. Bisher war der „Grüne Pass“ lediglich sechs Monate gültig. Eine unbefristete
Gültigkeit dient auch denjenigen, die sich nach zwei Impfdosen infiziert haben und inzwischen genesen sind.
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-gruener-pass-gilt-fuer-geboosterte-ab-heuteunbefristet;art391,3567310
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/bankkunden-spanien-senioren-101.html In der Pandemie läuft
bei Spaniens Banken vieles nur noch digital. Ein 78-Jähriger fordert mit einem griffigen Slogan mehr Service für ältere
Kunden, Hunderttausende unterstützen seine Kampagne. Das zeigt Wirkung. … Um ihre Gewinne zu steigern, dünnen
auch in Spanien Banken ihre Filialnetze immer weiter aus. >> s.u. zu Ö >>
27. https://www.diepresse.com/6095853/der-gruene-pass-hat-in-israel-fast-ausgedient ...nur mehr bei
Großveranstaltungen >> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel >>
28. https://www.n-tv.de/panorama/Warum-in-Israel-so-viele-Menschen-schwer-erkranken-article23113523.html?
29. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/proteste-corona-kanada-107.html Notstand ausgerufen
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ernste-gefahr-und-bedrohung-ottawa-ruft-wegen-truckerprotesten-notstand-aus;art17,3567341 >>> + vgl. Dazu https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>
31. https://www.heute.at/s/grenzen-fast-zwei-jahre-dicht-jetzt-oeffnet-australien-100188688
32. https://www.tagesschau.de/ausland/australien-corona-oeffnung-101.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2136961-Australien-oeffnet-Grenzen-fuer-geimpfteTouristen.html

6. Februar 2022
a)

https://www.dw.com/de/griechenland-abschreckung-statt-asyl/a-60651124?maca=de-rss-de-top-1016-rdf >> vgl. Dazu auch

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
b) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/lkw-lenker-hoerte-fluechtlinge-klopfen-und-alarmiertepolizei;art70,3567109 Innkreisautobahn

c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fall-leonie-auslieferung-verzoegert-sich;art17,3566231
d) https://www.heute.at/s/42-jaehriger-in-favoriten-mit-wodkaflasche-attackiert-100188468
e) https://nex24.news/2022/02/athen-demonstrationen-gegenislamfeindlichkeit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=athen-demonstrationen-gegenislamfeindlichkeit Muslime und andere Migrantengruppen versammelten sich Freitagmittag im Athener Fix-Park …
Teilnehmer der Demonstration trugen Plakate mit Aufschriften wie „Faschisten, verpisst euch von unserem Stadtteil“
und „Nein zu Islamophobie.“
GEOPOLITIK
https://www.diepresse.com/6095558/russische-truppenstaerke-an-grenze-zu-ukraine-nimmt-laut-usa-weiter-zu
https://www.welt.de/politik/ausland/article236703633/Ukraine-USA-warnen-vor-Tausenden-Toten-und-MillionenFluechtlingen-bei-russischer-Invasion.html
h) https://www.derstandard.at/story/2000133150017/vier-loesungsideen-fuer-die-ukraine-und-warum-sie-nichtfuntionieren
i) https://www.derstandard.at/story/2000133124343/was-treibt-die-preise-in-die-hoehe ? Inflation ? .... eine Analyse
von St. Schulmeister… Politische und militärische Spannungen sorgen für Verunsicherung bei der Energieversorgung.
Die Bekämpfung der Klimakrise verschärft den Verteilungskampf um das Auslaufmodell fossile Energie…. Allerdings:
Inflation sollte man diesen Prozess nicht nennen. Denn darunter versteht man einen generellen Preisanstieg, der also
die meisten Güter und Dienstleistungen erfasst. Davon kann derzeit nicht die Rede sein: Der Anstieg der
Verbraucherpreise ist fast ausschließlich auf höhere Kosten von Treibstoffen, Strom und Heizung zurückzuführen, und
dahinter steckt der dramatische Anstieg der Weltmarktpreise von Erdöl und Erdgas… Schon die Verdreifachung des
Ölpreises 1973 und 1979 hatte gezeigt: Auf die Produktion von Knappheitserwartungen kommt es an, politische und
militärische Krisen bilden dafür den idealen Nährboden. 1973 war es der Jom-Kippur-Krieg, 1979 die Machtübernahme der
Ayatollahs im Iran…. Auch in den letzten 18 Monaten haben die Spannungen im Nahen Osten zur Verunsicherung
beigetragen, dazu kamen der Konflikt wegen des iranischen Atomprogramms sowie die Auseinandersetzungen um die
Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Mitteleuropa. Auch ökonomische Meldungen über Senkungen der Ölförderung
durch Saudi-Arabien, die Verweigerung von zusätzlichen, über vereinbarte Mengen hinausgehenden Gaslieferungen durch
Russland oder unzureichende Investitionen der Ölkonzerne nährten Versorgungsängste …. Den größten
Verunsicherungsbeitrag in jüngster Zeit leistet Wladimir Putins Truppenaufmarsch. Die Verweigerung von
Sicherheitsgarantien durch den Westen und die Lage der Russen im Donbass bieten treffliche Vorwände für Dauermanöver
an der Grenze zur Ukraine. Damit ist ein Spannungszentrum etabliert, das je nach der Preisentwicklung von Öl und Gas
"situationselastisch" aktiviert werden kann. Das Ziel ist klar und rational: weiter massiv Öl und Gas exportieren, zusätzlich
durch Nord Stream 2, und das zu lukrativen Preisen. Denn das technologisch rückständige Russland ist mehr als jedes andere
Land der Welt von diesen Exporteinnahmen abhängig, und zwar noch für Jahrzehnte. Gleichzeitig ist die Produktion fossiler
Energie ein Auslaufmodell. Also muss in einer langen Übergangsphase die Abhängigkeit Westeuropas von fossiler Energie
maximal ausgebeutet werden – durch Angebotsdrosselung und Produktion von Versorgungsängsten
f)
g)

CORONAKRISE
1.
2.

So 06. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-zahl-der-schwerkranken-erreicht-hoechststand-omikron-vielleicht-baldwie-grippe/401896559 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/29324-neuinfektionen-in-oesterreich/401896667 Neuinfektionen stellen den
bisher höchsten Sonntagswert seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren dar. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die
Zahl noch bei 27.127, die Woche davor bei 22.453 Fällen … dazu: steigende Spitalszahlen >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.
6.

7.

https://www.diepresse.com/6095564/schutz-vor-corona-ffp2-masken-neben-impfung-bestes-mittel-im-alltag
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ffp2-maske-neben-impfung-bester-alltagsschutz/401896619
https://www.diepresse.com/6095407/gecko-kommission-covid-19-ab-herbst-wie-grippe-behandeln ??
https://orf.at/stories/3246419/ In einem Lagebericht zur Sitzung vom Freitag wird dazu geraten, Covid-19 bei
niedrigen Zahlen ab Herbst „in die klassischen Influenzaüberwachungsstrukturen einzubetten – vorausgesetzt, es bleibt
bei ähnlichen Varianten wie derzeit“…. Dann sei es sinnvoll, vor dem Herbst bei allen, deren dritte Impfung mehr als
sechs bis neun Monate zurückliegt, einen Booster mit Variantenimpfstoffen in Betracht zu ziehen und diesen ähnlich
wie bei der Influenzaimpfung anzuwenden…eine Voraussetzung eine 90prozentige Impfquote…
https://www.heute.at/s/absichtlich-infiziert-neue-corona-studie-ueberrascht-100188189 Virus vermehrt sich nicht
gleichmäßig

8.

https://www.diepresse.com/6095671/impfpflicht-zahlreiche-ausnahmen-sputnik-gilt-nicht Erfüllt hat die
Impfpflicht bereits, wer sich bis jetzt mindestens dreimal hat impfen lassen oder nach einer Corona-Infektion zwei
Impfungen absolviert hat (Erstimpfung bis 180 Tage nach dem positiven Test). Wer noch ungeimpft ist, muss sich ab
sofort impfen lassen. Die Zweitimpfung muss dabei innerhalb von 65 Tagen nach der ersten und die dritte 190 Tage
nach der zweiten erfolgen
9. https://www.derstandard.at/story/2000133151699/neue-gueltigkeits-huerde-fuer-johnson-johnson-geimpfte Selbst
die Auffrischung bringt bei diesem Vakzin nur wenig. Betroffenen wurde nun die Gültigkeit des grünen Passes verkürzt
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2136827-Impfen-ist-keine-Raketenwissenschaft.html
Sowohl Apothekerinnen als auch Krankenpflegekräfte fühlen sich fit, mehr Verantwortung beim Impfen zu
übernehmen….. Die einst als Einmalimpfung angepriesene Impfung wurde in Österreich quasi umgewidmet. Eine
Impfung mit Johnson & Johnson gilt demnach nur noch als normaler Erststich:
11. ( https://kurier.at/politik/inland/politik-ohne-sideletter-maria-berger-dann-gibt-es-eben-muendlicheabsprachen/401896382 )
12. https://www.derstandard.at/story/2000133087760/koalitionaerer-tauschhandel-der-vereinbarte-rechtsbruch-alsstaatsraeson

13. https://www.diepresse.com/6095584/kostet-sehr-viel-steuergeld-stelzer-will-gratis-tests-ueberdenken
14. https://www.heute.at/s/pcr-test-sind-abgelaufene-gurgeltests-noch-verwendbar-100187889 ?
15. https://wien.orf.at/stories/3141858/ Kaum eine Branche hat unter der Pandemie so gelitten wie der Städtetourismus.
In Wien lagen 2021 die Nächtigungen um 70 Prozent unter dem Rekordjahr 2019. WienTourismus will dem jetzt
entgegenwirken – mit einer neuen Werbekampagne
16. https://www.derstandard.at/story/2000133146571/nach-nationalbank-studie-ak-bekraeftigt-ruf-nachvermoegenssteuer
17. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-zu-mietpreiserhoehung-wohnen-muss-leistbar-sein/401896574
18. https://www.welt.de/wirtschaft/article236695289/Haelfte-der-Betriebe-muss-Gehaelter-erhoehen-das-bedeutet-derneue-Mindestlohn.html
19. https://www.tagesschau.de/inland/rki-infektionszahlen-habeck-lauterbach-101.html wollen mit Lockerungen in
Deutschland noch warten
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236703625/Gruene-Habeck-und-Lang-warnen-vor-Lockerungen-vorEnde-der-Omikron-Welle.html
21. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/immunschutz-genesen-geimpft-101.html ? Gleicher Schutzstatus ?
Fragen-Antworten
22. https://kurier.at/politik/ausland/kein-corona-test-mehr-bei-einreise-nach-griechenland/401896955 Der negative CoronaTest für Geimpfte und Genesen fällt ab Montag weg. Auch in Italien ist die Einreise wieder einfacher.
23. https://kurier.at/chronik/welt/corona-zahl-der-schwerkranken-in-israel-erreicht-hoechststand/401896505
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/franzosen-mobilisieren-fuer-trucker-demo;art17,3565741
25. https://www.diepresse.com/6095559/lkw-fahrer-in-kanada-protestieren-weiter-gegen-corona-massnahmen
26. https://www.welt.de/politik/ausland/article236703635/Kanada-Festnahmen-bei-Trucker-Demos-gegen-CoronaMassnahmen.html
27. https://www.derstandard.at/story/2000133156416/ottawa-ruft-wegen-trucker-protesten-notstand-aus
28. https://kurier.at/sport/wintersport/unzumutbare-zustaende-in-der-olympia-quarantaene-von-eric-frenzel-das-iocreagiert/401896547 China

5. Februar 2022
a)
b)
c)
d)

https://www.krone.at/2620412 Schlepper gefaßt
https://www.vienna.at/getoetetes-maedchen-auslieferung-eines-verdaechtigen-verzoegert-sich/7281249
https://www.deutschlandfunk.de/pro-asyl-fordert-abkommen-mit-taliban-zur-rettung-bedrohter-menschen-100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236680193/Herbert-Reul-Schluss-mit-der-Herrenreiter-Attituedegegenueber-Polizei.html Mancher Politiker verschlimmere die Lage durch das Verschweigen von Problemen – etwa
Straftaten von Migranten

e) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/islamisten-bedrohen-journalistin-und-zeugen-des-senders-m6-mitdem-tod-17780110.html in Frankreich
f) https://parstoday.com/de/news/world-i65746umfrage_islamophobie_im_vereinigten_k%C3%B6nigreich_steigt_muslime_zweitunbeliebteste_gruppe
GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000133123855/kurze-herrschaft-des-zweiten-kalifen-des-is eine Analyse
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Sa 05. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-quarantaene-mehr-fuer-omikron-genesene-ab-heute-impfpflicht-undlockerungen/401895980 Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/32258-neuinfektionen-in-oesterreich/401896058 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/32258-neuinfektionen-und-22-tote-in-24-stunden;art58,3566602 +Daten
https://orf.at/stories/3246399/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) bei 2.583,9

5.
6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/6095250/impfpflicht-ist-in-kraft-sperrstunde-rueckt-nach-hinten
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-gesetz-in-kraft-das-gilt-ab-heute;art385,3566617
https://kurier.at/chronik/oesterreich/13-millionen-oesterreicher-verstossen-gegen-die-impfpflicht/401896163
https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektioeserer-subtyp-ba2-in-zwei-wochen-dominant/401895509

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-genesene-muessen-nicht-mehr-in-quarantaene/401895974
10. https://www.diepresse.com/6095310/zwei-millionen-coronafaelle-seit-pandemiebeginn-in-oesterreich
11. https://orf.at/stories/3246390/ Stimmen aus der ÖVP für ein Ende der CoV-Gratistests gibt es bereits – am Samstag
äußerte sich etwa Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer –, auch die Arbeiterkammer (AK) spricht sich für
ein Überdenken aus. Derzeit seien Gratistests aufgrund der Pandemielage zwar wichtig, ab Ende März müsse man da
aber „noch einmal hinschauen“, wie AK-Präsidentin Renate Anderl in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“ sagte. In
diesem Zusammenhang verwies sie auf das Impfpflichtgesetz….. „Man stellt eine Impfung gratis zu Verfügung und
dann auch noch Gratistests – das ist etwas, was wir uns wirklich überlegen sollten.“ In sensiblen Bereichen mit
Screenings, etwa in Schulen und in Kindergärten, sollte es aber jedenfalls keine Änderungen geben, sagte die AKPräsidentin
12. https://www.heute.at/s/virologin-bei-stoeckl-dann-stirbt-man-eben-100188251 Geimpft oder genesen oder gestorben…
13. https://www.diepresse.com/6094684/orf-sagt-mitwirkung-an-impflotterie-ab-verschiebung-um-monate-moeglich
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2136822-Huschpfusch-in-Serie.html nicht die erste
Panne
15. https://kurier.at/politik/inland/ak-praesidentin-anderl-wir-haben-genug-geld-es-ist-nur-falsch-verteilt/401896241
16. https://ooe.orf.at/stories/3141835/ Genesungszertifikat erschlichen - Anzeige
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/voecklabrucker-wegen-erschlichener-genesungszertifikateangezeigt;art4,3566575
18. https://www.heute.at/s/corona-demo-hier-musst-du-mit-verzoegerungen-rechnen-100188492
19. https://www.derstandard.at/story/2000133097048/corona-demos-wer-sind-hier-die-nazis ? Wenn man ihnen
zuhört, denkt man, die Aufklärung war gestern, oder vielmehr, sie ist nie richtig bei uns angekommen. Aufklärung
bedeutet, vereinfacht gesagt: durch Vernunft zur Erkenntnis gelangen. Persönliche Handlungsfreiheit ist ebenso das
Ziel wie das Gemeinwohl als Staatspflicht. Vielleicht hat man Letzteres schon vergessen oder nie richtig begriffen.
Esoterik und rechtes Gedankengut haben sicher nichts mit Erkenntnis zu tun….Verschwörungstheorien sind nur ein
heutiges Wort für jenen Aberglauben, dem die Aufklärung zu Leibe rücken wollte. Aber jetzt? Die Frage, ob wir
tatsächlich bereits in einer postaufklärerischen (oder besser: unaufgeklärten), unsolidarischen, postfaktischen
Gesellschaft leben, wird mit der "Öffentlichkeitsarbeit" der Impfverweigerer fast schon täglich mit Ja beantwortet….
Von wegen "Wir sind das Volk"! Das mögen vielleicht 20, schlimmstenfalls 30 Prozent sein, aber es gelingt ihnen, die
staatlichen Institutionen zu erschüttern – so wie es den Nationalsozialisten in den 1930er-Jahren, ebenfalls nur eine
Minderheit, gelungen ist, die Mehrheitsgesellschaft so gezielt zu terrorisieren, dass das demokratische System

zerstört werden konnte … Sie skandieren "Friede, Freiheit, keine Diktatur", pochen auf ihre Grund- und
Freiheitsrechte – und gleichzeitig bespucken sie Journalisten, attackieren sie verbal und physisch, drohen
Wissenschaftern, Politikern und sogar medizinischem Personal mit Mord. Sie reden von faktenbasierter Evidenz und
bekunden mit jedem Argument ihre Wissenschaftsfeindlichkeit
20. ( https://www.diepresse.com/6095142/ein-jahr-mfg-was-kann-die-partei-ndash-ausser-pandemie-protest )
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-nach-wie-vor-lernschere-nach-bildungshintergrund;art58,3566562
22. https://www.diepresse.com/6094906/13-schulen-und-2700-klassen-im-distance-learning
23. https://www.derstandard.at/story/2000133051338/kein-loblied-auf-die-gesamtschule … Wenn bis zu einem Drittel der
Fünfzehnjährigen nach neun Schuljahren nicht richtig lesen und schreiben, geschweige denn rechnen kann, dann läuft etwas
falsch. Und zwar in der 'Gesamtschule' namens Volksschule
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/warum-10000-potenzielle-lehrlinge-in-betrieben-fehlen;art15,3565658
25. https://www.diepresse.com/6095693/deutlich-weniger-kurzarbeit Aktuell sind für heuer rund 170.000 Personen zur
Kurzarbeit vorangemeldet. … vor allem im Tourismus rückläufig
>>> Arbeitsmarkt siehe unten bei 1.2.22 >>
26. https://kurier.at/wirtschaft/deutlich-weniger-personen-in-kurzarbeit/401896004 Waren es zu Beginn des Jahres 2021
noch 425.998 Personen, haben im November nur noch 77.222 Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen, teilte das
Arbeitsministerium am Samstag mit. Der Rückgang sei Ausdruck der hohen Dynamik am Arbeitsmarkt. Auch heuer soll
die Kurzarbeits-Zahl weiter sinken. 2021 wurden 3,7 Mrd. Euro für die Maßnahme ausgezahlt. …. Laut vorläufigen
Zahlen waren im Dezember noch 47.299 Personen in Kurzarbeit. Gehe man jedoch davon aus, dass die endgültige Zahl
ähnlich wie für November ausfallen wird, sei Kurzarbeit im Jahresverlauf um rund 350.000 Personen gesunken. Im
gesamten vierten Quartal hätten noch rund 100.000 Personen tatsächlich Kurzarbeit in Anspruch genommen >>> dazu
auch mehr bei https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung >>
27. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/eigener-chef-sein-warum-die-selbststaendigkeit-auch-in-der-krise-boomt/401894633
28. https://www.diepresse.com/6095312/raiffeisen-sperrt-in-oberoesterreich-rund-60-bankfilialen-zu
29. https://www.derstandard.at/story/2000133135136/raiffeisen-sperrt-in-oberoesterreich-bis-zu-60-bankfilialen-zu
30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oberoesterreichs-banken-die-zahl-der-filialen-geht-seit-jahrenzurueck;art15,3565696
31. https://www.derstandard.at/story/2000133119532/die-imperien-schlagen-zurueck-wie-viel-macht-habensupermaerkte
32. https://www.derstandard.at/story/2000133124365/wifo-chef-felbermayr-kritisiert-ezb-schluss-mit-der-zauderndengeldpolitik Notfalls muss alles getan werden, um die Inflation auf den Zielwert von 2 % zu zwingen. Diese klare
Ansage hat EZB-Präsidentin Lagarde noch immer nicht geliefert
33. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaspreis-waermepumpen-energiesparen-101.html
34.
35.
36.
37.
38.
39.

https://www.diepresse.com/6095089/deutsche-corona-massnahmen-koennten-im-maerz-auslaufen
https://kurier.at/chronik/welt/deutsche-corona-massnahmen-alles-locker-ab-maerz/401896022 ?
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-lockerungen-debatte-101.html eine Frage des Zeitpunkts
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/rki-infektionszahlen-121.html Inzidenz bei 1127,7 + KARTE
https://www.tagesschau.de/inland/impfpflicht-157.html Pläne in Deutschland werden konkreter
https://www.welt.de/vermischtes/article236702949/Pandemie-Demonstrationen-gegen-Corona-Massnahmen-inganz-Deutschland.html

40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kuerzere-quarantaene-italien-lockert-coronarestriktionen;art391,3566573
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2136815-Daenemarks-unaufgeregte-Rueckkehr-zurNormalitaet.html
42. https://www.diepresse.com/6095364/erdogan-positiv-auf-corona-getestet Türkei
43. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/05/turkish-president-recep-tayyip-erdogan-tests-positive-for-covid
44. https://www.diepresse.com/6095252/mehr-als-900000-tote-seit-pandemiebeginn-in-den-usa
45. https://www.theguardian.com/australia-news/2022/feb/05/queensland-records-deadliest-day-of-covid-pandemic-asanti-vaccination-protesters-march-in-canberra Australien
46. https://kurier.at/wissen/gesundheit/patentfreier-corona-impfstoff-aus-afrika-ist-auf-schiene/401896103
47. https://taz.de/Durchbruch-bei-mRNA-Forschung/!5833264/ in Afrika

4. Februar 2022
a)

https://www.derstandard.at/story/2000133097749/eu-laender-sollen-kuenftig-migranten-aufnehmen-oder-zahlen?
>> + vgl. Dazu die Leserpostings ud deren Bewertungen >>
b) https://www.krone.at/2619829 Anlass für seine Schärfe ist die aktuelle Diskussion um Geldstrafen für EU-Länder,
die keine Migranten aufnehmen wollen. „Es braucht eine ,Festung Europa' - und solange es die nicht gibt, bauen wir
die ‚Festung Österreich‘. Das muss die Botschaft Karners an die EU und an illegale Einwanderer und Schlepper sein…..
Laut Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin gab es beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag
hinsichtlich Geldstrafen für EU-Länder, die sich weigern, Migranten aufzunehmen, einen einstimmigen Beschluss. Aus
Österreich kam danach prompt ein Dementi. Demnach habe es keine Einigung gegeben. Österreich lehnt die
Aufnahme von Migranten ab, wie Karner sagte…. Österreichs Innenminister forderte dagegen in der Migrationsfrage
eine „Allianz der Vernunft“ unter den EU-Staaten. „Wir brauchen einen stärkeren und robusteren Außengrenzschutz“,
sagte Karner. Österreich als Binnenland habe im vergangenen Jahr auf die Bevölkerung gerechnet die zweitmeisten
Asylanträge in ganz Europa registriert. >>> vgl. dazu schon 2007 https://www.dw.com/de/eu-kommission-schluss-mitasyl-shopping/a-2578439
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/eu-innenminister-lille-aufnahme-finanzbeitrag
d) https://www.derstandard.at/story/2000133124881/migration-und-sicherheit-politik-der-billigen-sprueche >>> vgl.
Dazu die konträren Leserpostings u deren Bewertungen >>

e) https://www.nachrichten-muenchen.com/oeffentlichkeitsfahndung-nach-versuchtem-toetungsdelikt-inwaldperlach/164393/ an Wohnprojektbetreuerin ….
f)

https://www.derstandard.at/story/2000133124284/auslieferung-eines-verdaechtigen-im-fall-leonie-verzoegert-sich

g)

(https://www.diepresse.com/6094508/verleugnung-ist-keine-gute-krisenstrategie ) Seltsam gewunden geht es
übrigens auch auf dem Arbeitsmarkt zu. Da gibt es unzweifelhaft einen immer drückender werdenden
Fachkräftemangel. Als Gründe werden zunehmende Arbeitsunlust (was auf ein zu üppig ausgebautes Sozialsystem
hindeuten würde) und vor allem die Demografie, sprich Überalterung, genannt: Zu viele gehen in Pension, zu wenige
kommen nach…. Derzeit geben die Daten das aber nicht her: Zwar ist die Zahl der Pensionisten seit 2015 um rund
100.000 gestiegen. Gleichzeitig hat das Land aber einen positiven Wanderungssaldo von knapp 350.000. Das heißt,
dass um 350.000 Menschen mehr zugewandert als abgewandert sind. Rund 240.000 davon über die Asylschiene, also
theoretisch der Traum jedes Arbeitsmarktstrategen: jung, männlich und hoffentlich arbeitswillig. Tatsächlich hat sich
der Anteil der 20- bis 65-Jährigen an der Bevölkerung (bei deutlichem Bevölkerungswachstum) in den vergangenen 20
Jahren nicht dramatisch verändert. Durch die hohe Zuwanderung von jungen Leuten haben wir also zumindest derzeit
kein drängendes Demografieproblem. Wohl aber eines des Bildungssystems und noch viel mehr eines der weitgehend
gescheiterten Integration der Hauptzuwanderergruppen über die irreguläre Einwanderung… Der „Economist“ hat im
vergangenen Dezember über Daten des dänischen Finanzministeriums berichtet, wonach alle Einwanderergruppen –
die Einheimischen sowieso – im Hauptarbeitsalter (20 bis 65) einen positiven fiskalischen Beitrag leisten. Mit einer
Ausnahme: Zuwanderer aus dem Mittleren Osten, Nordafrika und einigen asiatischen Ländern wie etwa Pakistan. Die
kommen in keiner einzigen Phase ihres Aufenthalts ins Plus… Das sind aber die Hauptursprungsländer unserer
beträchtlichen irregulären Zuwanderung. Anzunehmen also, dass der Saldo in Österreich nicht viel anders aussieht.
Nur, dass das hierzulande, wo man mit der Rassimuskeule schnell zur Hand ist, nicht thematisiert wird. Sondern dass
man sich mit „Studien“ über handverlesene Zuwanderergruppen selbst belügt

GEOPOLITIK
h) https://www.diepresse.com/6094665/geeint-gegen-den-westen-russland-und-china-fordern-nato-erweiterungsstopp
i) https://www.faz.net/aktuell/politik/allianz-von-russland-und-china-wie-frei-wird-das-21-jahrhundert-17780831.html
>>>>

https://kurier.at/politik/ausland/wie-ein-us-hacker-im-pyjama-nordkoreas-internet-lahmlegt/401894990

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 04. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfpflicht-gesetz-auch-im-bundesrat-beschlossen-infizierte-im-schnitt-30-jahrealt/401894468 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/36329-neuinfektionen-in-oesterreich/401894714 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.diepresse.com/6094738/neuinfektionen-flachen-langsam-ab-spitalszahlen-steigen-weiter-an

4.

https://kurier.at/politik/ausland/das-durchschnittalter-der-corona-infizierten-liegt-bei-30-jahren/401894309

5.
6.

https://www.diepresse.com/6094838/impfpflicht-tritt-am-samstag-in-kraft
https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-von-bundespraesident-van-der-bellen-beurkundet/401895014 Die
österreichweite Impfpflicht gilt mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ab 5.Februar…. In der ersten Phase nach
Inkrafttreten wird bis Mitte März aber noch nicht gestraft, sondern erst ab dem 16. März …. >>> s.u. >>

7.

https://www.diepresse.com/6095124/mehrheit-der-erkrankten-ist-nicht-geimpft 63 Prozent der positiven Fälle
würden Ungeimpfte betreffen – „wenn ich in das Spital schaue, sind dort faktisch nur ungeimpfte Personen“, sagte
Wiens Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker (SPÖ), am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“… Dass zumeist nicht oder nicht
vollständig geimpfte Menschen schwer erkranken und auf Intensivstationen landen, ist unbestritten und wurde
wiederholt belegt. Überrascht hat aber viele die Aussage, wonach Ungeimpfte auch bei den Infektionen die Mehrheit
ausmachen würden, denn bekanntlich können sich auch vollständig Immunisierte, die mittlerweile immerhin knapp 70
Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, mit der Variante Omikron anstecken… Tatsächlich ergeben die
Auswertungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages), dass in den vergangenen Wochen (seit
Kalenderwoche 50, 2021) im Schnitt etwa 60 Prozent der symptomatisch Infizierten nicht oder nicht ausreichend
geimpft sind
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-gibt-es-auf-intensivstationen-auch-dreifach-geimpfte/401894207 „Auf der
Intensivstation gibt es kaum dreifach Geimpfte – und wenn, dann sind das immer Menschen mit Vorerkrankungen“,
berichtet er. „Wir hatten gerade zwei Patienten mit einer seltenen genetischen Erkrankung bei uns, die auch nach drei
Impfungen keine Antikörper aufbauen können.“ >>> vgl. auch Abb bei https://orf.at/stories/3239196/ >>
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ungeimpfte-nach-omikron-infektion-kaum-geschuetzt/401894621 dass OmikronGenesene, die weder bereits von einer anderen Variante genesen noch geimpft waren, kaum neutralisierende
Antikörper gegen andere Varianten aufwiesen….hingegen…. Geimpfte hätten eine hohe Immunantwort gezeigt
10. https://tirol.orf.at/stories/3141666/ Studie: Weniger Schutz ….bei OmikronGenesenen
11. https://www.diepresse.com/6094679/hacker-unser-hauptproblem-sind-leider-nach-wie-vor-die-ungeimpften Bei der
Verlegung der Sperrstunde von 22.00 auf Mitternacht gehe man „auf jeden Fall mit“, wie auch beim Wegfall von 2-G
im Handel. Aber denselben Schritt in der Gastronomie zu setzen, „ist für uns nach wie vor ein bisserl zu früh“. Er
begründete das damit, dass wir uns am Höhepunkt der Omikron-Welle befinden,… „Die gesamte Welle, die wir haben,
wird vor allem von den Nichtgeimpften verursacht": Bei 63 Prozent der positiven Fälle würde es sich um Ungeimpfte
handeln. Ein Blick auf die Spitäler würde zeigen, „dort sind faktisch nur ungeimpfte Personen“
12. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-stadtrat-hacker-erwartet-kommende-woche-rueckgang-an-infektionen/401894618
Wien geht man einen etwas strengeren Weg. Einkaufen ist mit dem 3-G-Nachweis zwar möglich, die Gastronomie darf
allerdings nur G2 …geimpft oder genesen aufgesucht werden
13. https://www.diepresse.com/6094915/drosten-empoert-wegen-vertuschungs-vorwuerfen-zum-corona-ursprung
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2136742-Rekord-bei-offenen-Stellen.html +
GRAPHIK
15. https://www.derstandard.at/story/2000133123827/warum-betriebe-ergreiferpraemien-fuer-faehige-koepfe-zahlen
...aber ... Schlägt sich der Fachkräftemangel nicht in den Salären der Beschäftigten nieder? Nicht überall, meint
Bittschi. Betrachtet man die Summe aller Löhne und Gehälter in der Volkswirtschaft, habe es im letzten Jahrzehnt
(2010-2020) kaum Zuwächse gegeben: Der jährliche reale Zuwachs der Bruttolöhne ist mit 0,2 Prozent mickrig, bei den
Nettogehältern sieht es mit 0,3 Prozent nicht besser aus.
16. https://www.derstandard.at/story/2000133101430/rekord-auf-arbeitsmarkt-146-000-offene-stellen-imjahresdurchschnitt-2021 >> + s.u. 1.2.22 >>
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2136778-Sackgasse-Lehrabschluss.html ? Dass sich
viele Jugendliche im Notfall gegen die Lehre und für die Schule entscheiden, hänge mit der Corona-Aufstiegsklausel
zusammen, sagt Knill. Ein Durchfallen sei derzeit nur schwer möglich. "Das hält praktisch veranlagte Schülerinnen und Schüler
von einem Umstieg in eine Lehre ab." Knill fordert daher die Abschaffung der Aufstiegsklausel.
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-lehre-ist-eine-gute-grundlage-aber-es-sind-ihr-keine-grenzengesetzt;art15,3565590
19. https://www.derstandard.at/story/2000133089891/degressives-arbeitslosengeld-wartefristen-was-diearbeitsmarktreform-bringen-koennte
20. https://www.diepresse.com/6094766/umsatz-im-einzelhandel-trotz-lockdowns-ueber-vorkrisenniveau
21. https://www.diepresse.com/6094782/starkes-weihnachtsgeschaeft-beschert-amazon-aktie-kraeftigen-kurssprung

22. https://kurier.at/wirtschaft/amazon-weihnachtsgeshaeft-gewinn-online-handel-quartal/401894522
23. https://www.diepresse.com/6094935/die-schweiz-beendet-die-homeoffice-pflicht-und-keiner-macht-mit
24. https://oesterreich.orf.at/stories/3141732/ Lage der Reisebuchungen im Tourismus gut
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2136738-Den-Bauunternehmen-laufen-die-Kostendavon.html
26. https://www.diepresse.com/6094746/ezb-experten-schrauben-inflationsprognose-kraeftig-nach-oben
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2136735-Corona-schmaelertHaushaltseinkommen.html Rund drei Viertel der Befragten (74 Prozent) würden zudem eine deutliche Steigerung der
Fixkosten wahrnehmen. Für Familien mit Kindern sei der Anstieg besonders spürbar. Die Teuerung werde vor allem bei
Lebensmitteln (71 Prozent), Treibstoff (68 Prozent) und Strom (68 Prozent) wahrgenommen.
28. (https://www.diepresse.com/6094508/verleugnung-ist-keine-gute-krisenstrategie ) Die Inflationsrate ist, wie wir am
Mittwoch erfahren haben, in Österreich (wie auch in der gesamten Eurozone) auf beeindruckende 5,1 Prozent
hochgesprungen. Was freilich nur die halbe Wahrheit ist: Der sogenannte Miniwarenkorb, der die Ausgaben für das
tägliche Leben (etwa Nahrungsmittel, Haushaltsartikel und Treibstoffe) abbildet, lag schon im November und
Dezember im Zehn-Prozent-Bereich. Der Durchschnittsösterreicher ist also schon seit mehreren Monaten mit sehr
spürbaren Kaufkraftverlusten konfrontiert….. dann hätte man gesehen, dass der Anstieg der Rohstoffpreise, der
Energiepreise, der Produzenten- und Großhandelspreise im Verein mit den coronabedingten Verwerfungen ganz
einfach im Konsumentenbereich aufschlagen muss. Und hätte man nicht nur auf die Symptome geschaut („Huch, die
Energiepreise steigen, da kann man mit Zinsen gar nichts machen“), sondern wäre der Ursache auf den Grund
gegangen, dann hätte man das beunruhigendste Faktum rechtzeitig erkannt: Die überschwappende Liquidität aus der
weltweit irren „Gelddruckerei“ der Notenbanken, die bisher im Finanzbereich sorgsam eingehegt war, ist durch Corona
in den Konsumbereich durchgebrochen… Die Billionen an frisch „gedruckten“ staatlichen Coronahilfen (allein im
kleinen Österreich 43 Milliarden Euro) sind direkt an Unternehmen und Private gegangen und haben dort Liquidität
erzeugt, die auf verknapptes Angebot trifft. Das ist ein Dammbruch, der in der Geschichte noch immer hohe Inflation
erzeugt hat… Jetzt ist das Geld im Kreislauf. Und der einzige Weg, die anlaufende Inflationsspirale zu stoppen, ist es,
das dort zügig wieder herauszuholen. Die Briten wissen es, und haben schon gehandelt. Die Amerikaner wissen es, und
sind dabei, auf die Bremse zu treten. Die durch leichtfertige Finanzierung von südeuropäischen Schuldenorgien völlig in
fiskalische Dominanz geratene EZB weiß das natürlich auch, tut aber zumindest vorläufig aus vermeintlicher
Staatsräson so gut wie nichts.
29. https://www.diepresse.com/6094979/wifo-chef-felbermayr-welthandel-ist-nicht-in-der-krise
30. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-02/corona-impfpflicht-ampel-abgeordnete-gesetzesentwurf
Deutschland
31. https://www.diepresse.com/6095089/deutsche-corona-massnahmen-koennten-im-maerz-auslaufen
32. https://taz.de/Datenschuetzer-ueber-Impfen/!5830351/ Deutschland hat im Gegensatz zu Österreich kein zentrales
Impfregister !
33. https://www.welt.de/regionales/nrw/article236681815/Gegen-den-Ungeimpft-Stern-zu-kaempfen-das-ist-wehrhafteDemokratie.html gegen Verschwörungstheoretiker
34. https://www.diepresse.com/6095047/ungeimpft-2254-aerzte-in-italien-suspendiert >> vgl. Dazu Diagramme /Karte bei
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/?ref=RHHD-T >>

3. Februar 2022
a)

(https://www.diepresse.com/6094082/streit-um-schengen-und-eu-aussengrenze ) Priorität der französischen
Ratspräsidentschaft im Mittelpunkt der Gespräche stehen: der effiziente Schutz der EU-Außengrenzen – mit dem Ziel
der Wiederherstellung des grenzfreien Schengen-Raums im Inneren der Union (für 420 Millionen Ew) …. Während
Polen und Litauen gegen die von Belarus gesteuerte Migration Mauern errichten lassen und dafür von vielen EULändern, darunter Österreich, Verständnis ernten, sprechen sich andere Mitgliedstaaten gegen das Vermauern der
Grenze, dafür aber für eine strikte und umfassende Kontrolle illegaler Übertreter aus, um die Aussicht auf Asyl
möglichst unmittelbar bewerten zu können. Eine EU-weit einheitliche Linie gibt es bis dato nicht… Das im September
2020 in Brüssel vorgestellte Asyl- und Migrationspaket müsse „aufgrund seiner Komplexität nach und nach
ausgehandelt werden“, heißt es auf der Webseite der Ratspräsidentschaft. Den besonders betroffenen
Mitgliedstaaten im Süden Europas – in erster Linie sind das Italien und Griechenland – will Paris mehr Unterstützung
bei der Bewältigung des Migrationsstroms zugutekommen lassen. Wie das im Lichte der seit Jahren strittigen

Verteilungsfrage gelingen soll, bleibt im Dunkeln. Dass eine Entlastung dieser Länder dringend vonnöten ist, zeigt
jedoch allein der von der EU gebilligte Deal der Italiener mit Libyen. Die dortige Küstenwache hindert Migranten an
der Überfahrt nach Europa >> vgl. dazu auch bei T 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß zur Reduzierung der Migration u Schutz
der Außengrenzen
b)

https://www.derstandard.at/story/2000133090448/macron-will-mit-schengen-rat-die-eu-staerken >> vgl. Dazu die
Leserpostings u deren Bewertungen >>

c)

https://www.n-tv.de/politik/EU-Staaten-wollen-weiter-gegen-Migration-mauern-article23103571.html

d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-grenze-115.html Polnische Grenze zu Belarus … In Polen schreitet
die Abschottung voran: Ein hochgerüsteter Zaun soll Migranten abschrecken und "weitere Provokationen" seitens
Belarus verhindern… Die Lautsprecherdurchsage aus dem polnischen Grenzschutzfahrzeug direkt an der Grenze zu
Belarus ist eindeutig: "Die polnische Grenze ist geschlossen. Dies ist das Ende ihrer Reise. Das ist nicht, was ihnen
versprochen wurde. Gehen sie zurück nach Minsk. Von dort werden sie nach Hause gebracht. Ihr Albtraum wird ein
Ende haben."
e)
f)
g)
h)

https://nex24.news/2022/02/nrw-zahl-der-fluechtlinge-mit-jobs-steigt-erheblich-an/ Deutschland
https://www.rtl.de/cms/studie-des-robert-koch-instituts-migranten-haben-hoehere-impfbereitschaft-4912442.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-02/covimo-studie-rki-impfbereitschaft-migrationshintergrund
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfung-migranten-1.5521535 warum es dennoch eine Impflücke gibt

i)

https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/03/afghan-universities-reopen-with-strict-rules-forfemale-students
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/ich-bin-journalistin? In Afghanistan…. Im Untergrund

j)

GEOPOLITIK
k) https://www.diepresse.com/6094429/is-chef-al-kuraschi-bei-us-militaeraktion-in-syrien-getoetet
l) https://www.derstandard.at/story/2000133068476/mindestens-13-zivilisten-bei-us-militaeroperation-in-syriengetoetet
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2136710-USA-toeten-Anfuehrer-des-neu-erstarktenIS.html mit KARTE IS Gebiet 2014! ….. Mit der Ermordung des Dschihadistenchefs Abu Bakr al-Baghdadi glaubten die
USA im Oktober 2019, den IS besiegt zu haben. Die irakische Regierung hatte bereits Anfang 2018 den Sieg über die
Terrormiliz verkündet. Doch Experten warnten von Anfang an vor verfrühter Euphorie. Sie sollten recht behalten
n) https://www.tagesspiegel.de/politik/biden-erklaert-hintergruende-is-anfuehrer-bei-us-angriff-in-syriengetoetet/28035758.html US Präsident Biden erläutert Hintergründe
o) https://www.diepresse.com/6094445/inflation-in-der-tuerkei-springt-im-jaenner-auf-knapp-49-prozent
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2136615-Knapp-49-Prozent-Inflation-in-derTuerkei.html
q) https://www.theguardian.com/world/2022/feb/03/xi-putin-summit-russia-inches-closer-china-new-cold-warlooms Fifty years after Nixon and Mao’s historic handshake, the geopolitical world order is again being reshaped
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2136665-Westen-wird-quasi-als-paranoiddargestellt.html Die deutsche Politikerin Viola von Cramon-Taubadel war gerade für eine EU-Mission in

der Ukraine. Sie berichtet, dass dort der Konflikt mit Russland ganz anders wahrgenommen wird, und
fürchtet einen Deal Kiews mit Moskau
CORONAKRISE
1.
2.

Do 03. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-wird-immer-roeter-wien-beraet-wieder-ueber-weiteresvorgehen/401892938 Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen von Artikeln >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/38135-neuinfektionen-in-oesterreich/401893238 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender + KARTE >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/38135-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3564474
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-bezirk-rohrbach-hat-nach-landeck-hoechsteinzidenz;art58,3564359 >> vgl. Auch https://orf.at/corona/daten/bezirke KARTE >>

5.

https://www.diepresse.com/6094174/bundesrat-besiegelt-impfpflicht-rote-abweichler-erwartet

6.

7.

https://kurier.at/politik/inland/bundesrat-beschliesst-impfpflicht/401892956 Die Impfpflicht nimmt heute die letzte
parlamentarische Hürde. Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, NEOS und jedenfalls Teilen der SPÖ wird der Bundesrat der
entsprechenden Vorlage des Nationalrats seinen Segen geben. Damit fehlen dann nur noch Unterschrift des
Bundespräsidenten und Kundmachung …. Der Strafrahmen geht von 600 bis 3.600 Euro, es wird jedoch erst ab Mitte
März kontrolliert > mit Verlaufsdiagramm Impfungen – bzw solches auch Länderweise bei https://orf.at/corona/daten/impfung >
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2136705-Das-Streitpotenzial-ist-riesengross.html Das
Impfpflichtgesetz nimmt die letzten Hürden. Arbeitsrechtlich drohen nach dem Inkrafttreten zahlreiche Konflikte.

8.

https://www.diepresse.com/6094358/wien-bleibt-bei-2-g-in-der-gastronomie weiter nur Eintritt für Geimpfte u.
Genesene
9. https://kurier.at/chronik/wien/wien-beraet-wieder-ueber-weiteres-vorgehen/401892935 Wien bleibt bei 2G in der
Gastronomie
10. https://www.diepresse.com/6094360/wien-energie-beendet-isolation-versorgungskritischer-mitarbeiter
11. https://kurier.at/politik/inland/universitaeten-wollen-ab-maerz-zurueck-in-praesenzbetrieb/401893907
12. https://www.diepresse.com/6094503/universitaeten-wollen-ab-maerz-in-fast-allen-bereichen-praesenzbetrieb
13. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2136621-Gezerre-um-Masken-Lockerung-anVolksschulen.htmlhttps://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2136621-Gezerre-um-Masken-Lockerung-anVolksschulen.html
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-massnahmen-neue-schul-maskenregeln-fuer-experten-nichtnachvollziehbar/401893034 und verfrühte Lockerung
15. https://www.diepresse.com/6094163/kaerntnerin-erhielt-nach-pcr-test-vier-tage-lang-zertifikate?
16. https://www.diepresse.com/6093781/razzia-in-salzburger-labor-fuer-schul-pcr-tests
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2136682-Wie-Immunitaet-gegen-Covid-19-entsteht.html
Resistenz gegen das Coronavirus ergibt sich aus vielen Faktoren, vom Impfschutz über vorherige Infektionen bis zu den
Genen. Auch Durchseuchung spielt allmählich eine Rolle. …Geboostert Geimpfte bilden geringere Viruskonzentrationen
und scheiden weniger Viren-Partikel aus, da sie Antikörper auf den Schleimhäuten von Nase und Rachen bilden, die die
Entstehung von infektiösen Viren-Partikeln unterbinden. Hinzu kommt der 90- bis 95-prozentige Schutz vor schwerem
Verlauf. Allerdings bekommen auch zahlreiche Ungeimpfte kein Covid-19. Einer Theorie zufolge könnten sie dies nicht
bloß dem Zufall zu verdanken haben, sondern auch vorherigen Infektionen mit ganz gewöhnlichen ErkältungsCoronaviren, die seit Jahren kursieren. Laut einer im Fachjournal "Nature" publizierten Studie haben solche Menschen
ein Immungedächtnis, das die T-Zellen gegen Sars-CoV-2 aufmarschieren lässt …. Gewissermaßen fundamentaler als
das Verhalten sind gewisse genetische Faktoren, die möglicherweise resistent gegen Sars-CoV-2 machen. Ein
internationales Konsortium aus rund 120 Forschenden geht der Datenlage zu solchen Erbanlagen auf den Grund. Als
Vorbilder dienten bekannte Reaktion des Körpers auf Herpes- und Grippeviren. "Es gibt Menschen, älter wie jünger, die
sehr schwere Verläufe von Influenza erleiden und daran womöglich versterben",… dem gegenüber stehen
möglicherweise auch schützende Gendefekte, die die natürliche Antwort auf Viren unterstützen können… Der
Immunschutz hängt auch von der Schwere des Verlaufs ab. Weniger deutliche Infektionen bieten einen weniger lang
anhaltenden Immunschutz. Diese Personen haben ein höheres Risiko, sich eine Zweitinfektion zu holen", sagt der
deutsche Virologe Christian Drosten im jüngsten NDR-Podcast: "Den Idealschutz bieten drei Impfungen plus zwei bis
drei Kontakte mit Omikron." Wer sich mit einem aktualisierten Vakzin im Sommer impfen lasse, könne von einem guten
Immunschutz für Winter 2022/23 ausgehen
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-oesterreich-schlaegt-sich-besser-als-andere-laender;art15,3564569 So
lagen etwa die weltweiten Gästeankünfte um - 72 % unter jenen des Vorkrisenjahres 2019. In Österreich ist laut
Weddig das Minus bei den ausländischen Gästen jedoch glimpflicher ausgefallen. Die Zahl der gebuchten
Nächtigungen ging im Vergleich zu 2019 im Schnitt um - 48 % auf 80 Millionen zurück. Besonders davon betroffen: der
Stadthotellerie und die Kongressbranche
19. ( https://www.diepresse.com/6094064/wie-oesterreich-seine-corona-schulden-loswerden-kann ) die Covid-Krise
zeige, wie notwendig Staatsschulden seien, um die Kosten der Krisenbewältigung auf mehrere Generationen zu
verteilen. Das bedeute aber auch, dass Länder ihren Staatshaushalt rasch wieder in Balance bringen müssten, um nicht
belastet in neue Schocks gehen zu müssen. „Wenn wir uns von einer Krise zu nächsten hochschaukeln, sind die Grenzen
der Tragfähigkeit schnell erreicht“, sagt Keuschnigg…. Unternehmenshilfen, Kurzarbeitsgeld und Steuererleichterungen
haben den Schuldenstand in der Pandemie per Ende September 2021 auf 333,2 Milliarden Euro oder 84,1 Prozent des
BIP getrieben. Seit 2019 ist der Finanzschuldenstand der Republik Österreich um 21 Prozent gestiegen. Zwar ist der
Zinsaufwand des Bundes noch minimal. Aber auch das kann sich rasch ändern, wenn die Europäische Zentralbank dem

20.
21.
22.
23.

Trend der meisten Notenbanken folgt und die Leitzinsen wieder anhebt…. Konkret schlägt der Volkswirt ein Bündel an
Reformen vor, die teils schon lange auf dem Tisch liegen, relativ wenig kosten und allesamt wachstumsfördernd sein
sollen. Den größten Effekt (50 Prozent der Konsolidierung) hätte demzufolge die Anhebung des Pensionsantrittsalters.
Gehen die Österreicher nur ein Jahr später in Pension, schont das nicht nur das Budget, es wären auch um 2,7 Prozent
mehr Arbeitskräfte verfügbar, was das Wachstum weiter antreiben würde. Auch eine Reform der oft unnötig
komplizierten Mehrwertsteuer und der Lohnsteuer sei ein guter Hebel. Hier sollten Ausnahmen gestrichen werden.
Sogar das 13. und 14. Monatsgehalt will Keuschnigg im Gegenzug für niedrigere Steuersätze streichen lassen.
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-belaesst-leitzins-auf-rekordtief-von-00-prozent;art15,3564565
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2136667-EZB-bleibt-trotz-hoher-Inflation-beiNullzinspolitik.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-will-geldpolitik-verschaerfen-es-muessen-taten-folgen-17776874.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article236673193/Inflation-und-EZB-Lagarde-macht-eine-entscheidendeAndeutung.html

24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/infineon-chipbranche-101.html ohne Chips geht nichts
25. https://kurier.at/wirtschaft/infineon-ist-dank-euroschwaeche-noch-optimistischer/401894186 Der Chipkonzern, der auch
in Österreich tätig ist und an seinem hiesigen Sitz in Villach in Kärnten ein großes Werk betreibt, hob am Donnerstag
bei der Zahlenvorlage seine Umsatzprognose
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/lage-in-autoindustrie-verbessert-sich-101.html
27. https://kurier.at/wirtschaft/gebrauchtwagenpreise-im-jaenner-erneut-gestiegen/401894138
28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/apple-kostet-facebook-10-milliarden-dollar-metas-sorgen-17776030.html
29. https://www.ndr.de/nachrichten/info/So-koennte-die-Omikron-Welle-verlaufen,omikron252.html 300.000
Neuinfektionen pro Tag in Deutschland erwartet
30. https://www.welt.de/wissenschaft/article236667685/Omikron-Welle-RKI-Modellierung-rechnet-mit-300-000-neuenFaellen-pro-Tag.html
31. https://www.derstandard.at/story/2000133074539/deutsche-impfkommission-spricht-sich-fuer-vierten-corona-stichbei-gefaehrdeten
32. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/03/europe-set-for-long-period-of-tranquillity-in-pandemic-says-who
33. https://www.diepresse.com/6094285/schweden-hebt-fast-alle-corona-beschraenkungen-auf Aufgrund von milderen
Krankheitsverläufen bei Omikron-Infektionen und hohen Impfzahlen haben sich die schwedische Regierung und die
Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten dazu entschlossen, die meisten Corona-Maßnahmen am 9. Februar
abzuschaffen (Impfquote 76,6 %/40 % geboostert) . Zuvor hatte Dänemark praktisch alle Beschränkungen im Land
aufgehoben, Norwegen hatte kurz darauf kräftig gelockert. >>> https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/schweden/ >>
34. https://www.welt.de/politik/ausland/article236655637/Corona-Freedom-Day-Daenemarks-neue-alte-Freiheit.html
35. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/03/jacinda-ardern-announces-new-zealand-border-will-open-instages-from-end-of-february
36. https://www.diepresse.com/6094165/zahl-der-neuen-coronafaelle-sinkt-in-usa-deutlich
37. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-bystate

2. Februar 2022
a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-02/tuerkei-griechenland-grenze-fluechtlinge-erfroren
b) https://www.krone.at/2618291 Athen bestreitet Push-backs
c)

https://kurier.at/politik/inland/migration-zahl-der-freiwilligen-heimkehrer-bleibt-niedrig/401891966 Die Internationale
Organisation für Migration (IOM) der UN unterstützte 1.358 Personen bei der freiwilligen Rückkehr aus Österreich in
ihre Herkunftsländer
d) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/6093617/Grenzmanagement_So-viele-Asylwerber-kamen-2021tatsaechlich-in?
e) (https://www.diepresse.com/6093649/zollfreiheit-als-hebel-fuer-asylpolitik? ) Die Erleichterungen im Schema der
allgemeinen Zollpräferenzen der EU sollen „im Zusammenhang mit der Verpflichtung des begünstigten Landes zur
Rückübernahme eigener Staatsangehöriger“ zumindest vorübergehend zurückgenommen werden können, heißt es in

dem am 22. September vorigen Jahres vorgelegten Entwurf einer neuen Verordnung, welche ab 1. Jänner 2024 das
dann auslaufende Schema allgemeiner Zollpräferenzen ersetzen soll…. Die Welthandelsorganisation WTO erlaube solche
Begünstigungen für Entwicklungsländer nur, wenn sie objektiv begründet sind. Doch im Vnungsentwurf wird die
„Verpflichtung des begünstigten Landes zur Rückübernahme eigener Staatsbürger“ nicht präzisiert. Reicht es, ein
entsprechendes Abkommen mit der EU unterzeichnet zu haben, wie im Falle von Sri Lanka, Pakistan, Armenien und den
Kapverdischen Inseln? Oder müssen sie darüber hinaus eine bestimmte Abschiebequote rechtskräftig abgelehnter
Asylwerber erfüllen, um die Begünstigungen nicht zu verlieren? „Der Gesetzgeber sollte in der Verordnung spezifizieren, wie
und unter welchen Umständen dieses Verfahren verwendet wird“, resümiert die Analyse des Forschungsdienstes. Zudem
sollten sich die begünstigten Staaten zusätzlich dazu verpflichten müssen, ihre abgeschobenen Staatsbürger „sicher und
menschenwürdig“ zurückzunehmen und sich um deren dauerhafte Reintegration zu kümmern.
f)
g)

h)

i)
j)
k)

https://www.diepresse.com/6093750/niederoesterreich-prozess-gegen-fpoe-landesrat-waldhaeusl-gestartet
https://noe.orf.at/stories/3141350/ Nö Landesrat wird Amtsmissbrauch in Zusammenhang mit der Unterbringung
von minderjährigen Flüchtlingen in Drasenhofen im Jahr 2018 vorgeworfen …. Die mit Stacheldraht umzäunte
Einrichtung habe den Jugendlichen das „Gefühl des Eingesperrtseins“ vermittelt….. Verteidiger Manfred Ainedter sagte, nach
Beschwerden sei der Entschluss gefallen, „problematische“ Personen in einem Quartier „mit einem besonderen
Sicherheitskonzept“ unterzubringen – „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz der ‚umF‘
(unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, Anm.)“. Grund für den Stacheldraht „war keineswegs die dargestellte
Einschüchterung der ‚umF‘, sondern es sollte verhindert werden, dass man von außen eindringen kann“, erklärte der
Rechtsanwalt. Die Flüchtlinge „konnten jederzeit hinaus“ – wenn auch in Begleitung… Für den Standort in einem nicht
dicht besiedelten Gebiet an der Grenze zu Tschechien habe er unter anderem plädiert, weil weniger Widerstand von
Bürgermeistern als in urbanen Regionen zu erwarten war.
( https://www.diepresse.com/6094057/fpoe-waldhaeusl-vor-gericht-das-waren-keine-kinder ) Es ist vor allem die
Beschaffenheit des abgelegenen Quartiers nahe der tschechischen Grenze, im Bezirk Mistelbach, um die sich der Prozess
dreht. Das schlichte Gebäude war von einem Bauzaun umgeben. Ein Teil des Zauns war durch Stacheldraht verstärkt. Eine
Überwachungskamera kam ebenso zum Einsatz wie ein von Waldhäusl angeforderter Wachhund. Verlegt man junge
Asylwerber – diese kamen großteils aus Afghanistan – in ein derartiges Quartier, unterwerfe man diese einer „ihre
Persönlichkeit destabilisierende Maßnahme“. Man verletzte „das Recht auf Unterbringung“….. Waldhäusl kontert. … „Meine
zwei Säulen sind: Hausverstand und Sicherheit.“ Im Asylbereich heiße das: „Sicherheit für die Bewohner der Unterkünfte, für
die Betreuer und für die ortsansässige Bevölkerung.“… Diejenigen, die in Drasenhofen untergebracht waren – „das waren
keine Kinder“. An dieser Stelle erinnert sein Anwalt Manfred Ainedter daran, dass sich Asylwerber mitunter jünger machten,
als sie sind. So falle auch bei den Flüchtlingen, die in Drasenhofen waren, auf, dass sieben von den zehn, die nun als
Privatbeteiligte wegen Traumatisierung jeweils 10.000 Euro Entschädigung fordern, „am 1. Jänner geboren sind“.
https://www.derstandard.at/story/2000133057998/prozess-gegen-gottfried-waldhaeusl-landesrat-und-unruhestifter
https://www.diepresse.com/6094288/waldhaeusl-prozess-wenn-ich-das-alles-wuesste-wuerde-ich-in-derfachabteilung-arbeiten
https://www.heute.at/s/trainer-liess-ex-gspusi-fuer-schoki-50-kniebeugen-machen-100187634

r e t r o s p e k t i v: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2136532-Urmenschen-Migration-inWellen.html Fossilienfunde und DNA-Analysen weisen nach, dass die menschliche Evolution vor 6 Millionen Jahren in
Afrika startete. Vor 2 Millionen Jahren begannen Urmenschen, aus Afrika auszuwandern und sich in Eurasien
auszubreiten… Die erste Welle erreichte das heutige Georgien im Kaukasus vor rund 1,8 Millionen Jahren. Die zweite
wurde in Ubeidiya im Jordantal südlich des Sees Genezareth vor 1,5 Millionen Jahren dokumentiert…. Jetzt aber
kommen wir zu dem Schluss, dass es verschiedene menschliche Spezies gewesen sein müssen"
GEOPOLITIK
l) https://www.diepresse.com/6094087/die-umsturz-serie-in-westafrika
m) https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krise-antworten-von-usa-und-nato-an-russland-veroeffentlicht/401892209
n) https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ukraine-russland-desinformation-101.html ein Hintergrundbericht
o) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-und-nato-wollen-laut-putin-russland-in-einen-krieg-ziehen17774264.html

p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2136529-Russland-und-China-ruecken-engerzusammen.html
q) https://www.wienerzeitung.at/dossiers/der-ukraine-konflikt/2136464-Geopolitisch-ist-keine-Ruhe-in-Sicht.html
2021 war ein Jahr mit dramatischen Entwicklungen, die sich 2022 fortsetzen werden.

CORONAKRISE
1.

Mi 02. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/pfizer-beantragt-us-zulassung-fuer-unter-5-jaehrige-drei-kontakte-fuehren-zugutem-immunschutz/401891621 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/39410-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401891870 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

4.
5.

6.

8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kein-rekord-aber-fast-40000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3563320
+ dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde
https://www.heute.at/s/mehr-als-316000-menschen-derzeit-an-corona-erkrankt-100187868
7.
https://www.diepresse.com/6093949/hoehepunkt-der-omikron-wellesteht-bevor "Durch den Einfluss des ansteckenderen und
immunevasiveren (möglicherweise impfresistenter, Anm.) Omikron
Subtyps BA.2 kann ein neuerlicher, durch diese Variante getriebener
Fallanstieg innerhalb der nächsten Wochen nicht ausgeschlossen
werden", heißt es in der Prognose … Was die Infektionszahlen in den
einzelnen Bundesländer anlangt, dürfte Tirol mit einer erwarteten SiebenTage-Inzidenz zwischen 2.800 und 4.600 in der kommenden Woche ganz
vorne liegen. Nicht viel besser wird sich die Entwicklung in Vorarlberg
gestalten, wo die Inzidenz zwischen 2.600 und 4.300 aufschlagen wird. In
der Bundeshauptstadt, wo mit 3.181,2 am Mittwoch die höchste Inzidenz
verzeichnet wurde, ist laut Prognosekonsortium dagegen mit Sicherheit mit
keinem weiteren Anstieg zu rechnen. Am kommenden Mittwoch wird für
Wien eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 1.940 und 3.200 vorhergesagt,
womit man sogar unter dem Österreich-Schnitt liegt. Die geringste Inzidenz
aller Bundesländer wird in Niederösterreich erwartet - sie sollte zwischen
1.700 und 2.800 ausmachen
https://www.heute.at/s/neue-zahlen-zeigen-ooe-mitten-in-omikron-welle-100187823 in OÖ Anstieg um 80 %

9.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/modellrechnung-zwei-drittel-der-oesterreicher-gegen-omikron-immun/401892251
Ausschlaggebend dafür sind vor allem die zahlreichen Neuinfektionen der vergangenen Wochen. Damit dürfte der
Höhepunkt der aktuellen Infektionswelle nun überschritten sein, stellt Popper gegenüber der APA in Aussicht. Er weist
aber auf die Unsicherheit durch die neue Omikron-Variante BA.2 hin….. Der Modellrechnung zufolge sind aktuell 67
Prozent der Menschen in Österreich gegen eine Infektion mit dem Omikron-Virus geschützt. Das sind um gut 20
Prozentpunkte mehr als noch vor einem Monat. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung (19 Prozent) profitiert demnach von
der Impfung, ein knappes Drittel (32 Prozent) hat seinen Immunschutz sowohl durch die Impfung als auch durch eine
Infektion erhalten. Weitere 16 Prozent sind ungeimpft, haben aber eine Infektion hinter sich und dadurch Omikronspezifische Antikörper aufgebaut …. Die Modellrechnung geht davon aus, dass der Großteil der Infektionen nicht
entdeckt wird. Demnach sind aktuell etwas mehr als 890.000 mit dem Omikron-Virus infiziert, wovon nur etwas mehr
als ein Drittel (328.000 Fälle) in der offiziellen Infektionsstatistik aufscheint. Die Zahl der aktiven Infektionen mit der
Omikron-Variante BA.2 schätzt Popper auf knapp 124.000, davon sogar 85 Prozent unentdeckt (105.000 Fälle)…..
Deutlich stärker ist der Immunschutz gegen die (mittlerweile allerdings von Omikron verdrängte) Delta-Variante: gegen
sie sind 86 Prozent der Bevölkerung immunisiert.

10.
11.
12.
13.
14.

https://www.derstandard.at/story/2000133056910/wird-der-covid-test-bald-kostenpflichtig ?
https://kurier.at/chronik/wien/betrug-mit-impfpaessen-im-austria-center-vienna-erste-festnahme/401892218
https://www.heute.at/s/enthuellt-vorbestrafter-zog-impfbetrug-im-austria-center-auf-100187751
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfpass-betruegereien-in-wien-festnahme;art58,3563508
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/razzia-in-salzburger-labor-fuer-pcr-tests-in-den-schulen;art58,3563264
Die Kontrolle sei nach Hinweisen an die Polizei erfolgt. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit,
Lohndumping und auf Sozialleistungsbetrug.

15. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2136498-Signatur-fuer-lang-anhaltenden-Corona-Immunschutzentdeckt.html
16. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2136273-Vier-Faktoren-fuehren-zu-Long-Covid.html
17. https://www.heute.at/s/jetzt-fix-spoe-chefin-muss-wegen-impfplakaten-gehen-100187791 >> mit Abbildung!
18. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/unmut-wegen-impfkampagne-sp-abgeordneter-fordert-gerstorferruecktritt;art383,3562153
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfrage-oevp-verliert-absolute-mehrheit-in-niederoesterreich/509278575 …
auch wegen MFG die mit 6% so stark eingeschätzt wird wie die Grünen!
20. https://www.heute.at/s/corona-demonstrant-stoppt-oeffi-bus-mitten-in-linz-100187890 Folge: Anzeigen

21. https://www.heute.at/s/impfgegner-verteilen-schon-vorlagen-fuer-einsprueche-100187205
22. https://www.derstandard.at/story/2000133054873/impfgegnerin-fuhr-bei-demo-in-bregenz-mit-auto-auf-polizisten
23. https://kurier.at/politik/inland/wegen-impfpflicht-fpoe-fordert-eu-verfahren-gegen-oesterreich/401892602
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfpflicht-fpoe-verlangt-von-eu-artikel-7-verfahren-gegenoesterreich;art391,3563426
25. https://www.diepresse.com/6093787/gewerkschaft-gegen-2-g-an-universitaeten
26. https://www.diepresse.com/6093864/maskenpflicht-an-volksschulen-faellt-am-14-februar
27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gezielt-mit-corona-infiziert-erste-studienergebnisse-liegen-vor/401892608 , dass der
Großteil der ausgeschiedenen Viruslast aus den Nasen der Probanden statt aus dem Rachen kam, wo diese schwächer
ausfiel und schneller wieder abnahm. Die britischen Forscher leiten daraus ab, wie wichtig es ist, Masken auch über der
Nase zu tragen
28. https://www.diepresse.com/6093674/pfizer-beantragt-zulassung-von-vakzin-fuer-kleinkinder-in-usa
29. https://www.derstandard.at/story/2000132415878/krammer-zu-kindern-in-der-pandemie-nicht-durchseuchungsondern-impfung !
30. https://www.diepresse.com/6094086/wintertourismus-erholt-sich-rascher-als-erwartet
31. https://orf.at/stories/3246023/ Mehr als ein Drittel der Hotels bleiben bei 2 G Regel… „Die allermeisten Gäste fordern
2-G, internationale können überhaupt nur damit einreisen. Und Protokoll zu führen, wie lange welcher Test bei
welchem Gast gilt, ist in größeren Hotels kaum administrierbar“, sagte ÖHV-Präsident Walter Veit
32. https://kurier.at/politik/inland/ak-und-oegb-covid-19-soll-als-berufskrankheit-anerkannt-werden/401892311
33. https://kurier.at/kultur/medien/interne-mitteilung-orf-streicht-ungeimpften-das-gehalt/401891948
34. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/google-mutter-alphabet-verdoppelte-2021-gewinn-auf-76-milliardendollar;art15,3563412
35.
36.
37.
38.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jaenner-inflation-erreichte-mit-51-hoechsten-wert-seit-1984;art15,3563241
https://www.diepresse.com/6093732/neuer-rekordwert-inflation-steigt-auf-51-prozent
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-eurozone-januar-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2136561-Hohe-Inflation-setzt-EZB-unterHandlungsdruck.html
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2136519-Neun-von-zehn-fehlt-Geld-fuer-KleidungEssen-und-Wohnen.html
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-200000-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3563230
41. https://www.heute.at/s/mehr-als-200000-neuinfektionen-deutschland-100187798 mit Diagrammen
42. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/lockerungen-corona-101.html was für Lockerungen spricht und was
nicht
43. https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/corona-kinder-impfung-empfehlung-fuenf-jahre-100.html in Sachsen
44. https://www.tagesschau.de/inland/corona-protest-nazi-symbole-101.html Justiz geht dagegen vor
45. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsamXRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? In den „Querdenker“-Kontext passt, wie die österreichische Psychiaterin Heidi Kastner
„Dummheit“ definiert: nicht als Mangel an Intelligenz, sondern als Mangel an Rücksichtnahme im Denken. „Dumme
Menschen verstehen sich nicht als Teil eines Gefüges, für sie kommen immer nur die eigenen Belange an erster
Stelle“, sagt die Linzer Fachärztin, die ein Buch zum Thema geschrieben hat. „Das zentrale Merkmal von dummen
Leuten ist, dass sie ausschließlich die eigene Position priorisieren und alles andere ignorieren. Das sieht man auch in
dieser Corona-Pandemie, wo die Leute sagen: ‚Ich bleibe ganz bei mir.‘“ >>> + vgl dazu auch
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls >>>

46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/2g-regel-fuer-restaurants-und-hotels-in-tschechiengekippt;art391,3563465
47. https://kurier.at/chronik/welt/nordeuropa-lockert-der-omikron-sturm-ist-ueberstanden/401891765
48. https://www.diepresse.com/6093680/nach-vulkanausbruch-tonga-geht-in-corona-lockdown

1. Februar 2022
a) https://taz.de/An-der-Grenze-Polens-zu-Belarus/!5829402/ Polen macht seine Grenze dicht
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus236624555/EU-vs-Polen-Streit-ueber-Zurueckweisung-von-Migranteneskaliert.html Die EU-Kommission verlangt von Polen, allen Asylsuchenden aus Belarus ein Verfahren zu gewähren.
Das Land lehnt dies kategorisch ab, weil es illegale Migration weiter direkt an seiner Grenze verhindern will. Damit
kann ihm ein weiteres EU-Vertragsverletzungsverfahren drohen…. Warschau versteht unter Grenzschutz, möglichst
viele unerlaubte Einreisen zu verhindern – auch wenn die jeweiligen Migranten angeben, sie suchten Asyl, was sie
meistens tun. Brüssel hält die Zurückweisung von Asylsuchenden für EU-rechtswidrig und verlangt, dass Polen seinen
harten Kurs aufgibt
c) ://kurier.at/politik/ausland/lettland-verlaengert-notstand-an-grenze-zu-belarus/401891042 bis Mai…. "Da wir sehen,
dass der Migrationsdruck auf unsere Grenze nicht nachlässt und die vom Lukaschenko-Regime organisierte
Hybridoperation fortgesetzt wird,…. Die Regierung in Riga hatte zudem am 11. August den Ausnahmezustand
ausgerufen, der ursprünglich für drei Monate gelten sollte und bereits einmal verlängert wurde. Seitdem wurden nach
Angaben des Innenministeriums fast 5.500 Personen von einem illegalen Übertritt der Grenze zu Belarus abgehalten.
d) https://news.feed-reader.net/ots/5135464/bpold-pir-illegale-migration-aus/ Belarus über Polen
e)

https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/fluechtlingspolitik/innenminister-herrmannwarnt-vor-mehr-zuwanderung-von-ungebildeten-2312229 Der Bildungsgrad von Menschen, die in Deutschland einen
Asylantrag stellen, gehe immer weiter zurück,…. "Dies hat erhebliche Folgen für die Integration in Arbeit. Ohne oder
mit geringer Schuldbildung ist es ein weiter Weg zu einem existenzsichernden Einkommen für sich, und noch mehr für
die ganze Familie", betonte Herrmann >> + vgl. Sekundärmigration https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/wunschziel-deutschland-die-sekundaere-asylmigration-aus-osten-und-sueden-zieht-an/ >> Vor allem über das
zentrale Mittelmeer kamen laut Frontex rund 41.000 illegale Migranten, also zehn Mal so viele wie nach Litauen. Unter Mario
Draghi hat Italien – weitgehend freiwillig – jede Kontrolle über die ankommenden Boote verloren, deren Insassen am häufigsten aus
Tunesien, Bangladesch und neuerdings Ägypten (+542 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) stammen. Italien ist auch als Tor nach
Norden wichtig für die Schlepper und illegalen Migranten, die nicht nur von Süden, sondern auch von Osten – aus Griechenland und
der Türkei – anlanden

f)

https://www.spiegel.de/ausland/migration-aus-dem-senegal-auf-die-kanaren-auf-der-todesroute-a-37a7b053-bac7-47058ed5-8d84c55c5d8c? Dutzende Holzboote kamen in jenen Jahren 2006 und 2007 auf den Kanaren an, das Wort
»Fährverkehr« machte die Runde. Senegal und Spanien gerieten unter Druck, schlossen eilig ein Abkommen. Niang
wurde zurückgeschickt…. Dann wurde es vergleichsweise still auf dem Atlantik, die Grenzen wurden dichter, die
senegalesische Küstenwache zum Torwächter Europas, die Holzboote weniger. Doch inzwischen ist die Migration über
den Atlantik zurück: 23.000 sogenannte irreguläre Migranten wurden 2020 auf den Kanaren registriert, 2021 kamen
fast genauso viele an. Auch weil andere Routen, zum Beispiel über das Mittelmeer, mittlerweile schwerer zu passieren
sind >> + vgl. dazu https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kanaren-gibraltar-migration/ : Warum die
Kanaren zum Tor für Migranten nach Europa werden …. Bzw https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/tourismus-immigration-kanaren/ Die Komplexität der irregulären Einwanderung und der Abhängigkeit vom Tourismus
wird nirgendwo so deutlich wie hier.

g)

https://www.krone.at/2616557 Landhotel in Steyr wird Flüchtlingsunterkunft… Bei Bürgermeisterin Annemarie
Wolfsjäger schrillen aber die Alarmglocken. „Als Gemeinde sind uns die Hände gebunden. Wir werden vom Land nur
informiert, wenn die Flüchtlinge anreisen.“
h) https://www.derstandard.at/story/2000133006028/was-bisher-ueber-den-brandanschlag-auf-polizeiautos-in-derleopoldstadt bekannt ist
i) https://www.heute.at/s/wueste-schlaegerei-in-shop-weil-paerchen-keine-maske-trug-100187564
j)

https://www.spiegel.de/ausland/migration-ueber-den-atlantik-nach-europa-illegale-einwanderer-koennen-sieleichter-ausbeuten-a-f9cf58e9-60bd-4c10-b658-cc0020e0dbec .... In ein anderes Land zu gehen, sich dort niederzulassen und bei
Bedarf zurückzukehren, ist ein universelles Recht. Das muss von allen anerkannt werden….

k)

https://www.diepresse.com/6092923/anglikanischer-priester-in-pakistan-erschossen
l) https://netzpolitik.org/2022/deutschland-und-grossbritannien-beschlagnahme-der-handys-von-asylsuchendenkann-rechtswidrig-sein/?
GEOPOLITIK
m) https://www.derstandard.at/story/2000133017568/mali-stellt-frankreich-die-rute-ins-fenster-und-setzt-auch
Europäisches Militär soll dort Fundamentalisten bekämpfen …
n) https://www.sueddeutsche.de/politik/mali-terror-frankreich-1.5519771

o)
p)
q)
r)
s)

https://www.diepresse.com/6093400/putin-wirft-dem-westen-vor-russische-interessen-zu-ignorieren
https://orf.at/stories/3245898/ Westen ignoriert russische Interessen…sagt Putin
https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-droht-invasion-durch-russland-hintergrund-100.html
www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/30/ukraine-putin-russia-phoney-war-surreal-theatre Is the man
in the Kremlin’s pressure on Ukraine a masterstroke, or has it served only to rally the fractious west against him?
https://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-orban-putin-moskau-1.5519822 was Orban mit seinem
Moskaubesuch bezweckt

CORONAKRISE
1.
2.

Di 01. Februar 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/gueltigkeit-bis-zur-booster-impfung-auf-sechs-monate-verkuerzt-daenemarkoeffnet-bei-inzidenz-von/401890349 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/25894-neuinfektionen-in-oesterreich/401890520
>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.diepresse.com/6093245/25894-corona-neuinfektionen-24-todesfaelle

4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://www.diepresse.com/6093206/lockerungen-impfpflicht-abgelaufene-zertifikate-was-der-februar-bringt
https://www.diepresse.com/6093181/wie-gerechtfertigt-sind-lockerungen-inmitten-der-omikronwelle ?
https://www.diepresse.com/6092749/experten-zweifeln-an-ende-der-pandemie-nach-omikron
https://kurier.at/wissen/gesundheit/experte-omikron-subtyp-ba2-koennte-omikron-welle-verlaengern/401889845
https://www.diepresse.com/6093017/omikron-subtyp-ba2-koennte-omikron-welle-verlaengern
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/omikron-subvariante-101.html Fragen/Antworten

10. https://kurier.at/politik/inland/corona-testes-sollen-jedenfalls-bis-maerz-kostenfrei-bleiben/401891201
11. https://www.diepresse.com/6093553/wu-wien-bleibt-dabei-ab-maerz-gilt-2-g
12. https://kurier.at/politik/inland/juristische-bedenken-gegen-2-g-regel-an-wu/401890844
13. https://www.diepresse.com/6093018/235000-impfzertifikate-laufen-am-1-februar-ab wegen herabgesetzter
Gültigkeit
14. https://kurier.at/politik/inland/gueltigkeit-bis-zur-booster-impfung-auf-sechs-monate-verkuerzt/401890340
15. https://www.diepresse.com/6093176/gruener-pass-auffrischungsimpfungen-werden-neu-dargestellt
16. https://orf.at/stories/3245880/ In Österreich sind mit 50,3 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Gesamt- bzw. 52,9
Prozent der impfbaren Bevölkerung mit einer „Booster“-Impfung (dritte Impfung bzw. zweite Impfung nach Genesung)
geschützt. Mit Jahresbeginn waren es erst 40,8 bzw. 42,9 Prozent – innerhalb eines Monats konnte die Booster-Rate
um rund zehn Prozentpunkte gesteigert werden >>> Bundesländer bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-kaernten-schraenkt-das-contact-tracing-ein/401890220 zu hohe Zahlen
18. https://www.heute.at/s/buergermeister-will-ungeimpfte-schonungslos-anzeigen-100187477 Vorarlberg …. Ab einer
Impfquote von 80 Prozent gibt es einen Impfbonus. Vielleicht ist das der Grund, warum sich jetzt eine Vorarlberger
Gemeinde mit einer knallharten Forderung an seine Mitarbeiter wendet: Impfung – oder Anzeige!
19. https://science.orf.at/stories/3211245/ Daten zeigen den negativen Einfluss der CoV-Pandemie auf die
Früherkennungsaktivitäten und auf Probleme wie Isolation und Ängste der Menschen mit Krebs
20. https://www.diepresse.com/6093169/links-und-rechtsextreme-neigen-besonders-zu-verschwoerungstheorien
Während in Ländern Mittel- und Nordeuropas wie Österreich Verschwörungstheorien vor allem bei Rechtsextremen auf
fruchtbaren Boden fallen, sind es in südlichen Europa eher Linksextreme die offen für konspirative Theorien sind >> zur
Studie https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7 >>
21. https://www.heute.at/s/wiederbetaetigung-corona-leugner-drohen-10-jahre-haft-100186782 >>> vgl. Dazu
Untersuchung dieses Umfelds bei https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/hohe-strafe-fuer-corona-demonstrant-in-steyr-wegenkoerperverletzung;art4,3562183
23. https://www.diepresse.com/6092946/auf-mfg-wartet-einiges-an-positionierungsarbeit
24. https://www.heute.at/s/oesterreich-wie-tadschikistan-kickl-appell-an-vdb-100187719
25. https://www.heute.at/s/rebellen-zahlen-650-1-verhaftung-in-wiener-impfkrimi-100187563 Vorbestrafter handelte mit
Fake-Impfpässen.... Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

26. (https://www.diepresse.com/6093563/gehen-uns-die-arbeitskraefte-aus ? ) 405.000 Arbeitslose gab es im Jänner – 24
% weniger als vor einem Jahr und – 4 % weniger als vor der Coronakrise. Der Arbeitsmarkt scheint die Pandemie
verdaut zu haben. Für Gesprächsstoff sorgen aktuell die Jobs, die nicht besetzt werden können. 109.534 offene Stellen
waren im Jänner beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, + 88 % mehr als vor einem Jahr. Und im Jänner 2020, also
vor der Coronakrise, waren 72.000 Stellen offen. 83 % der Unternehmen hätten Probleme, geeignetes Personal zu
finden… Die Bauwirtschaft, das Verkehrswesen, der Tourismus, die EDV – sie alle nannten einen Mangel an
Arbeitskräften als größte Beeinträchtigung für das Geschäft. Gesucht werden der Dauerbrenner IT-Fachkraft, „aber
auch Facharbeiter von Lkw-Fahrern bis zu technischem Personal“ Die geburtenstarken Jahrgänge der „Babyboomer“
gehen in Pension, weniger Junge kommen nach. Dazu kommen „Verwerfungen“ als Folge der Coronakrise, wie es
Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag formulierte: Wenn Arbeitskräfte beispielsweise aus dem immer noch
darbenden Tourismus nicht in andere Branchen wechseln wollen, in denen viele Stellen offen seien….. Offiziell werden
66 Jobs als „Mangelberufe“ geführt, die Liste wurde seit dem Vorjahr um 21 aufgestockt. Sie reichen vom Spengler
über den Bautischler und Schlosser bis zum Lohnverrechner. Mit Corona hat das wenig zu tun. Der „Mismatch“ auf dem
Arbeitsmarkt ist kein neues Phänomen. Die Arbeitslosen sind oft nicht dort, wo die Jobs sind. In Wien kommen neun
Arbeitslose auf eine offene Stelle, in Oberösterreich ist das Verhältnis zwei zu eins. Oder die Arbeitslosen haben nicht
die Qualifikation, die die Unternehmen brauchen >> wifo-studie Altersstruktur Beschäftigte > u.a. S. 9/10 bzw Abb19
auf S 40 (Altersstruktur nach Branchen) und Abb 24/ s.48! u s 51
27. https://www.diepresse.com/6093171/fachkraeftemangel-belastet-mittelstandsunternehmen-zunehmend
28. https://www.ams.at/regionen/osterreichweit/news/2022/01/trotz-lockdowns-geringere-arbeitslosigkeit-imdezember-2021-als- noch 2019 vor Coronakrise >>> + dazu https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-undmedien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten - aktuell >>>
29. https://www.derstandard.at/story/2000133001969/mehr-als-400-000-menschen-waren-ende-jaenner-ohne-job

>>> + dazu Langzeitreihe AL 1946 – 2021 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133124Weniger-Arbeitslose-als-vor-der-Krise-mehr-Langzeitarbeitslose.html >> bzw mehr bei 3. Jann.2022 auf T 154 >>
30. https://www.diepresse.com/6093122/dresscode-im-video-meeting-was-home-office-alles-aendert
31. https://www.derstandard.at/story/2000133027347/privatkonkurs-hohe-inflation-treibt-mehr-menschen-in-pleite
https://kurier.at/wirtschaft/privatkonkurse-ueber-60-jaehrige-haben-die-meisten-schulden/401891462
32. https://www.diepresse.com/6093398/deutsche-sparkassen-empfehlen-kryptowaehrungen-nicht-fuer-die-breite-masse
33. https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise-100.html
34. https://www.diepresse.com/6093022/budget-ohne-corona-gaebe-es-schwarze-null mit Abbildung
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236619809/Corona-Pandemie-Lockerungen-Moeglicherweisekoennten-sogar-erst-einmal-weitere-Einschraenkungen-sinnvoll-sein.html in Deutschland
36. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit KARTE
37. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236623561/Forsa-Umfrage-Zwei-Drittel-der-Deutschen-fuerallgemeine-Impfpflicht-ab-18.html
38. https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/emix-masken-provisionen-109.html? Masken Bestellungsskandal in Deutschland …. Emix-Masken waren teuer und die Qualität teils schlecht. Mit Hilfe von CSUKontakten wurden Hunderttausende davon gekauft. Sie gingen etwa an Krankenhäuser und Ärzte - teils ungenügend
und zu spät geprüft, wie BR-Recherchen nun belegen
39. https://www.tagesschau.de/inland/impfpflicht-gesundheitswesen-103.html Impfpflicht sorgt für Unmut
40. https://www.diepresse.com/6093552/impfpflicht-12000-deutsche-pflegekraefte-melden-sich-arbeitssuchend
41. https://taz.de/Querdenkerdemonstration-in-Koepenick/!5829556/

42. https://kurier.at/chronik/welt/corona-pandemie-neue-regeln-fuer-reisende-nach-italien/401890385 >> dazu vgl.
Daten/Karten bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ >>
43. https://www.diepresse.com/6093464/fuer-daenemark-ist-corona-seit-heute-nicht-mehr-gesellshyschaftsshykritisch
44. https://kurier.at/politik/ausland/trotz-inzidenz-von-7900-daenemark-beendet-corona-beschraenkungen/401890289
>> https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >>
45. https://orf.at/stories/3245824/ Omikron hat auch die Länder im Norden Europas fest im Griff. Doch wird dort nun
reihenweise die Pandemiestrategie geändert oder zumindest eine Kehrtwende signalisiert. Island, Irland, England und
Dänemark haben bereits praktisch keine CoV-Beschränkungen mehr, weitere Länder könnten bald folgen
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auch-norwegen-lockert-corona-massnahmen-kraeftig;art17,3563090
Die norwegische Regierung strebt an, die letzten Beschränkungen bis zum 17. Februar aufzuheben - wenn sich die Lage
wie erwartet weiter entwickelt >> vgl dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Norwegen >>
47. https://www.diepresse.com/6093293/suedafrika-schafft-corona-restriktionen-weitgehend-ab
48. https://www.faz.net/aktuell/politik/china-vor-den-olympischen-winterspielen-die-corona-spiele-17762057.html
49. https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-indien-wenn-die-omikron-welle-auf-ein-land-mit-1-4-milliarden-menschentrifft-a-18fe34a8-04ee-4d2b-a236-fe43381617b0?
50. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-coronavirus-deutschland-pandemie-inzidenz-1.5514960 zwei Jahre
Pandemie - eine Bilanz

früher :

CORONAKRISE

Mo 31. Jänner 2022

:

1.
2.

https://orf.at/corona/daten/bezirke KARTE
https://www.zeit.de/gesundheit/2022-01/impfzertifikat-coronavirus-impfung-diskrepanz-robert-koch-institutgesundheitsministerium? Bis zum vergangenen Freitag wurden 204,7 Millionen digitale Zertifikate in Deutschland
über erfolgte Corona-Impfungen ausgegeben, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Neuen
Osnabrücker Zeitung (NOZ) mitteilte. Allerdings wurden dem Ministerium zufolge bis zu diesem Montag nur 162,1
Millionen Dosen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gespritzt, also 42,6 Millionen weniger.

3.

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/medizinerin-camilla-rothe-entdeckung-zum-ersten-coronafall-wurdezunaechst-ignoriert? Vor zwei Jahren ging der Wahnsinn los. In Deutschland wurde am 27. Januar 2020
erstmals eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Den Abstrich damals nahm die Tropenmedizinerin Camilla
Rothe. Ihre Entdeckung, dass die Krankheit ohne Symptome übertragbar ist, wurde zunächst ignoriert….. Meldungen
aus China über einen neuartigen Coronavirus und steigende Infektionszahlen waren da schon in der Welt. Man
befürchtete, dass der neuartige Virus eine schwere Erkrankung bedeuten würde. Aber man glaubte, dass der Virus nur
durch Menschen übertragen würde, die Symptome haben,… Beunruhigt war der Mann, der zu Rothe kam, weil zuvor
eine Kollegin aus China seine Firma besucht hatte. Es hatte verschiedene gemeinsame Meetings und Besprechungen
gegeben. Aber auch die Kollegin aus Schanghai hatte während ihrer Zeit in München keine Symptome. "Sie war
während ihres Aufenthaltes hier topfit gewesen", sagt Camilla Rothe. Erst nach ihrer Rückkehr nach Schanghai "hat sie
schwere Krankheitssymptome entwickelt. Mit Husten und Fieber."… weil die Frau aus China die Infektion übertragen
hatte, ohne augenscheinlich krank zu sein. Sie hatte keinen Schnupfen, keinen Husten. Nach und nach wurde klar, dass
sie aber gleich mehrere Kollegen während ihres Aufenthaltes angesteckt hatte . …. Damit war deutlich, dass sich der
neuartige Coronavirus von einem früheren Sars-Virus unterschied, der ein paar Jahre zuvor eine Pandemie ausgelöst
hatte. Damals waren Menschen erst ansteckend, wenn sie Symptome hatten. "Das war der springende Punkt", sagt
Camilla Rothe. Denn man konnte sich nicht sicher sein, ob man infektiös ist oder nicht.

4.

https://www.zeit.de/kultur/2022-01/debatten-soziale-medien-twitter-diskussionskultur-corona ...Neun Thesen ....
Der durch Omikron eingeleitete Wandel der Pandemie bedeutet leider nicht, dass diese weniger umstritten würde. Im
Gegenteil: Jetzt geht es darum, wie sie historisiert wird. Die Frage "War die Pandemie je das Risiko, das ihre
Abwehrmaßnahmen vertretbar macht?" birgt dabei im Zweifel noch größeres Spaltpotenzial als die Frage nach der
Rechtfertigung gegenwärtiger Maßnahmen: Zum einen lässt sich das gemäß dem Präventionsparadox nie zweifelsfrei
belegen, zum anderen ist allen klar, dass es eigentlich um mehr geht. An der Frage, ob die Pandemie zu Recht so ernst
genommen wurde, entscheidet sich auch die Frage, ob gleiches bei der Klimakatastrophe der Fall ist.

5. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populistenkolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8? Populisten scheinen seit Ausbruch des Corona-Dramas eher an Gewicht

6.

verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass die Krise in
den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren statt auf
große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, scheint eine
systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of Democracy an der
Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den Eindruck, der durch die
vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann doch ziemlich klar in der
Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden.
Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen
Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall dort,
wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im sogenannten
Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – oder im Osten
Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute fänden Wettbewerb
fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern zu können, schreibt der
Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn aber ganze Industrien
wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die Wahrnehmung, dass andere
problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für vermeintliche Top-Jobs ein halbes
Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische Reaktionen – gegen die Eliten oder anderes.
Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >>

7. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsamXRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html?
8. https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/welt-der-ungeimpften-e790098/? Wie sich
Impfgegnerinnen und Impfgegner eine Parallelgesellschaft aufbauen
9. https://www.deutschlandfunkkultur.de/immunitaet-covid-antikoerper-100.html?
10. https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-01/afrika-corona-pandemie-auswirkungen-und-ahunna-eziakonwa?
Afrika bewältigt Corona besser als befürchtet, auch dank harter Maßnahmen. Doch der soziale und
ökonomische Preis dafür ist hoch
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https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikationpandemie?
Bei homeoffice wichtiger
https://www.n-tv.de/technik/So-schuetzt-man-Router-und-WLAN-vor-Hackern-article23071788.html

_________________________ früher :
https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html?
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b? Der historische Vergleich lässt auch erahnen, wie verheerend die Spanische Grippe war, die

sich ab 1918 ausbreitete: Denn die Übersterblichkeit war sechs- bis siebenmal höher als die des Jahres 2020 – nicht in
absoluten Todeszahlen, weil damals die Bevölkerungen der drei Länder deutlich kleiner waren, aber berechnet auf Fälle pro
100.000 Menschen. Und: In jener Pandemie waren Menschen im Alter von 20 bis 40 besonders stark betroffen, was sie von
anderen Grippepandemien ebenso unterscheidet wie von der Coronapandemie
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html? Vor Corona hatte
Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete schließlich mit einer
Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen arbeiten. Seitdem
ist es um das Thema still geworden. Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen
Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in
Schulen, Kitas oder medizinischen Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete
müssen vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem
Gesetz waren mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige Rekordjahr 2006, als
es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu erheblichen Masernausbrüchen.
Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder
erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen
oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was die
Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende
Panenzephalitits (SSPE), die durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft.
Dokumentiert sind vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf
Jahren an Masern erkranken …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein kann. "Die Maßnahmen
können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein,
dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht
weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens).
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/ Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine angebliche
Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von „denen da
oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“ gleichgesetzt.
Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel, die sich wie
Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all diejenigen, die in der
Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr antisemitisches
Gedankengut
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html? Ein Dorf in der Schweiz…..
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig falsche

Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst nicht so
obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal Scheiße. Dann kommt’s halt soweit.“….
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html? Telegram abschalten ? …geht das ?

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ : Cluster nach

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

https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!!
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, die
seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu stehen.
In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man Falschmeldungen
selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das Coronavirus erkennen
können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

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

wie Fake-News gemacht werden https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscherwie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt, wie
einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu
produzieren.

1.
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___________________________________________________________________________________________
Allgemein :

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?
(19.1.22) 1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet hat
sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit einem
Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten Pandemien
und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen Nullerjahre von einer
Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines neuartigen H1N1Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so schwerwiegend war wie die
Spanische Grippe von 1918 oder die Grippepandemien von 1957 und 1968, verbreitete es sich rasch weltweit und wurde zur
ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in den letzten 15 Jahren 500 neue SARSähnliche Coronaviren bei Fledermäusen nachgewiesen. Ausgehend von der derzeitigen Entdeckungsrate wird geschätzt, dass
bis zu 13.000 weitere Coronaviren auf ihre Entdeckung warten. Natürlich ist dieser Entdeckungsprozess nur möglich dank
einer besseren epidemiologischen und virologischen Überwachung und neuer Genomtechnologien, die es uns ermöglichen,
Mutationen und virale Rekombinationen in einer Weise zu identifizieren, die in früheren Jahrhunderten unmöglich gewesen
wäre. Wir wissen, dass zwei Drittel der neu auftretenden Krankheitserreger beim Menschen zoonotisch sind und dass davon
70 Prozent von Wildtieren wie Fledermäusen, Nagetieren und wilden Wasservögeln stammen. Es wäre daher für die
Pandemievorsorge und -bekämpfung sehr hilfreich, wenn wir einen besseren Überblick darüber hätten, welche Erreger sich
in den Reservoirs von Wildtieren befinden und welche das Potenzial haben, „überzuschwappen“ und Epidemien und
Pandemien auszulösen. Um dies zu erreichen, müssen wir dringend die Überwachung des öffentlichen Gesundheitswesens
verstärken, um ein weltweites robustes Frühwarnsystem für Pneumonien unbekannter Ätiologie zu schaffen
1.

>> + vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein
juristischer Kommentar..

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 VirusErbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20
2.

Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ ITALIEN

Davor zur Migration:
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>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen
hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt.
Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch legitimierten
Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien versagt. >>>
gesichert wayback-machine >>
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformentwitter/komplettansicht Afghanistan August 2021
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan 22.11.21
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen.
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen ihre
Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu Lasten der
echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den
Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss…..
Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-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.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html? 2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

EINSTIEGE generell:
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
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-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

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle Schiffe….(anklicken!)

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 54. Folge
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<< 118_Juli 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: >> siehe abgebildet bei T 143 >>
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus der
Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist 0,00152 %
Bei Deutschland wären das 0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!! - und das kostet 50 Mrd Euro
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen stehen
in Europa und Asien mit KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elfprozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html? 26 alleine heuer 2021 Im ProKopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue Kohlekraftwerke
genehmigt
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html 13.10.21
LUFTGÜTEKARTE https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-

Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert? 10.7.21
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/50-jahre-umweltpolitik-ein-jubilaeum-ohne-einen-grund-zumfeiern;art17,3541789
https://www.stern.de/digital/technik/ocean-battery---riesiger-offshore-akku-arbeitet-mit-einer-gummiblase-ammeeresgrund-31493870.html? Als Kraftwerk……
17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

10.Februar
https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-will-bis-zu-14-neue-atomreaktoren-bauen/401901799
https://www.krone.at/2625126 der Physiker Gruber über Atomkraft
https://www.spektrum.de/news/klimageschichte-die-megaduerre-die-vielleicht-keine-war/1981456? Vor 4000Jahren
9.Februar 2022
https://www.derstandard.at/story/2000133194588/umfrage-mehrheit-fuer-stadtstrasse-und-lobautunnel
bekannten
sich 54 Prozent zum Tunnelbau, 29 Prozent sind dagegen, der Rest unentschieden… Hier vertreten 60 Prozent die
Meinung, die Stadtstraße wäre eine Entlastung. In der unmittelbar betroffenen Bevölkerung Transdanubiens sind es sogar
70, unter den Viel-Fahrern 81 Prozent. Die – vor allem von jungen und Grün-affinen Befragten vertretene – Ablehnung der
Stadtstraße kommt nur auf 21 Prozent….. um 21 Prozent, die die Proteste als berechtigt empfinden

8.Februar
https://www.welt.de/wirtschaft/article236654869/Recycling-Muellpressen-fuer-Afrika-die-beste-Entwicklungshilfeueberhaupt.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article236754555/Methan-Lecks-Wo-dieses-Treibhausgas-entweicht.html

6.Februat
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/lithium-abbau-kalifornien-101.html
https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/blackout-stromausfall-vorratanlegen/401894039 ... Ö3 bleibt in Österreich via
Notstromaggregat als Notfallsender einige Zeit lang sendefähig….. Wer einen Kamin- oder Kachelofen hat, kann dafür
sorgen, dass die Wohnräume warm bleiben. Allen anderen rät der Experte, auf warme Kleidung, Decken und Schlafsäcke
zu setzen. Da auch das Wasser bei einem Blackout in manchen, höher gelegenen Regionen und Hochhäusern nicht mehr
durch die Leitungen kommt, ist es wichtig, sich einen Wasservorrat anzulegen. Wenn auch das Abwasser nicht mehr
funktioniert, empfiehlt der Experte für die Notdurft Müllsäcke in die WC-Muschel zu legen und anschließend zu entsorgen.
https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-finanzen-immobilien/waermepumpe-welche-sanierungen-am-eigenheim-sich-lohnen17789180.html
https://www.derstandard.at/story/2000133154652/burgenland-mehrheit-gegen-solarpark-in-wimpassing
4.Februar
https://www.welt.de/wissenschaft/article236677161/Klimawandel-Wohin-mit-dem-Kohlendioxid.html
wieder herausbekommen…dazu gibt es Techniken

es aus der Luft

https://www.riffreporter.de/de/wissen/klimakrise-artensterben-biodiversitaet-droht-sechstes-massenaussterben?
3.Februar
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/video-zeigt-lawinenabgang-am-grimming;art58,3564640
https://www.diepresse.com/6095088/der-schnee-in-hundert-jahren kürzere Schneedeckendauer
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/warum-fuer-schneereiche-winter-bald-auch-die-letzte-hoffnungschmilzt;art58,3565876
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2136729-Immer-weniger-Schnee-durch-Klimawandel.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schneelage-in-oesterreich-durch-klimakrise-starkbeeinflusst;art58,3565540 Gletscher BILD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.diepresse.com/6095389/eisschicht-des-mount-everest-gipfelgletschers-verschwindet-zunehmends
https://kurier.at/chronik/welt/eisschicht-des-mount-everest-gipfelgletschers-wird-deutlich-duenner/401896367
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2137054-Weniger-Eis-in-Gletschern-der-Welt.html In seinem

sechsten Sachstandbericht prognostiziert der Weltklimarat IPCC, dass die Gletscher bis 2100 weitere 18 bis 36
Prozent ihrer Eismasse verlieren werden. Der Prozess trage neben der thermischen Ausdehnung des Wassers
und schmelzenden Eisschilden an den Polen am stärksten zum Meeresspiegelanstieg bei. Seit Beginn des 20.

Jahrhunderts verzeichne man eine Steigerung um 20 Zentimeter, zuletzt hatte sie sich auf 3,7 Millimeter pro
Jahr beschleunigt
2.Februar 2022
https://www.diepresse.com/6093677/groenlaendischer-eisschild-schmilzt-meeresspiegel-stieg-um-12-zentimeter
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/groenland-eisschmelze-klimaerwaermung-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2136562-Gruenes-Label-fuer-Atomkraft-loestscharfe-Kritik-aus.html mit GRAPHIK Energiemix in der EU >>
1.Februar 2022
https://kurier.at/politik/inland/opposition-ortet-versagen-bei-blackout-vorsorge-im-bundesheer/401891270
https://www.deutschlandfunk.de/wasserstofffabrik-fuer-den-garten-100.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.welt.de/kmpkt/article236735121/Wie-gut-kennst-du-dich-eigentlich-auf-der-Erde-aus.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_TEAEYAS
AAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernenld.1602013? 6.3.21 Schule
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit BILDERN
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen.
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/
Bzw
Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo
schwimmen. ;-) https://evergiven-everywhere.glitch.me

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/interview-mit-archaeologe-ueber-lidar-laserscan-aus-der-luft17511607.html
https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/village-im-dritten-neues-hippes-wohnviertel-mitten-in-wien/401431078
4.7.21
http://mail.oepu.at/mailman/listinfo
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/geldanlage-versicherung-kredit-deutschen-fehltfinanzwissen/27619142.html?
https://www.welt.de/podcasts/con-und-pro/article234116480/Gendern-ist-unwissenschaftlich-und-sexistischPodcast-Con-Pro.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/die-stadterneuerung-der-zukunft-was-die-welt-von-rio-de-janeiro-lernenkann/27996828.html

Kulturgeschichte des Bücherregals https://orf.at/stories/3235881/

