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

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

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

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

Meldungen über Migration  wurden von März 2020  an zeitweise 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  

am 24.Februar 2022 überfiel Russland die U K R A I N  E + Hintergrund >>  + EU  https://euvsdisinfo.eu/de/  >>  & Podcasts faz  
die sogar Ende Februar 22  die Coronakrise aus den Medien verdrängte !         

 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE Covid Situation! 
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K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           55  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://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://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014  >> 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
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https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag
https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/russland-ukraine-konflikt-zeitstrahl/index.html
https://euvsdisinfo.eu/de/
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
http://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integration_2021.pdf
http://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integration_2021.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland#_blank
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014


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://rudolphina.univie.ac.at/coronavirus-wie-es-unser-leben-veraendert  Themenartikel Univie 
 

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://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/?  

 
 

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

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

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

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  

  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?  
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a)  

1. https://kurier.at/politik/ausland/m
assiver-russischer-ansturm-auf-
kiew-erwartet-von-der-leyen-
spricht-sich-fuer-eu-beitritt-
der/401920375  Tages- 
Übersicht mit weiteren ArtikerlLinks > 

2. https://www.diepresse.com/6102
378/heftige-angriffe-in-charkiw-
verhandlungen-in-belarus-
gestartet   

 
 

www.stol.it/artikel/chronik/eine-halbe-million-menschen-sind-auf-der-flucht  
a) https://www.krone.at/2639906  Die UNO zählt schon mehr als 500.000 Geflüchtete Mit zunehmender Dauer des 

Konflikts in der Ukraine nimmt auch die Zahl der geflüchteten Menschen aus der Region weiter zu.  
b) https://www.rtl.de/cms/rtl-reporter-an-polnischer-grenze-hier-warten-angehoerige-auf-kriegs-fluechtlinge-

4926836.html 
c) https://www.derstandard.at/story/2000133701109/hoffen-und-warten-an-der-polnisch-ukrainischen-grenze  
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article237206817/Fluechtlinge-aus-Ukraine-Beeindruckende-

Hilfsbereitschaft-der-Polen.html  
 

e) https://www.diepresse.com/6105447/fluechtlinge-des-ukraine-kriegs-willkommen-in-oesterreich  
f) https://www.diepresse.com/6105423/aufnahme-von-schutzsuchenden-kickl-sieht-direkte-nachbarlaender-zustaendig  
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https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
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3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-massiver-russischer-ansturm-auf-kiew-erwartet/401920366  
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5. https://www.diepresse.com/6105374/militaerexperte-erwartet-einsatz-verheerender-waffensysteme-in-der-ukraine 
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8. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/28/vladimir-putin-war-russia-ukraine  Why Vladimir Putin 
has already lost this war … The Russians may yet conquer Ukraine. But Ukrainians have shown in the past few days 
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9. https://www.derstandard.at/story/2000133723292/russische-oligarchen-kritisieren-kreml-nach-einmarsch 
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Verhandlungen...bisher ohne Ergebnisse 
15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-verhandlungen-105.html alte Forderungen der Russen 
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putins-forderung-fuer-den-frieden;art391,3589790  Er will eine 

Entmilitarisierung sowie eine Anerkennung der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als 
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19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2139294-Medien-und-alternative-Narrative.html Sperre 
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20. https://www.welt.de/politik/ausland/article237197975/Ukraine-Krieg-Russland-fordert-Google-auf-Informationen-zu-
Opferzahlen-zu-entfernen.html  

21. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/elon-musks-starlink-und-der-nutzen-fuer-die-ukraine-im-krieg-
17840714.html  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139317-Russische-Kriegskasse-im-Visier.html  
Auswirkungen der Sanktionen von EU, USA und G7-Staaten: Rubel stürzt ab, russische Zentralbank muss Leitzins 
verdoppeln, Moskauer Börse wurde geschlossen. >>>  mit GRAPHIK > 
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27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schweiz-schliesst-sich-eu-sanktionen-an;art391,3589804  
28. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/helme-schutzwesten-treibstoff-wie-oesterreich-der-ukraine-

hilft;art385,3590028  
29. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-eu-mitgliedschaft-103.html ?? 
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-koennte-beitrittskandidat-der-eu-werden-17841165.html  
31. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/ukraine-conflict-leads-eu-to-rid-itself-of-russian-sacred-cows  

Analysis: Images of war, US and UK allies and Volodymyr Zelenskiy have all helped create a new political necessity 
 

32. https://www.derstandard.at/story/2000133696774/schliesst-erdogan-jetzt-doch-den-bosporus ?   Der türkische 
Präsident zögerte mit der Schließung der Meerengen für Russland, nun deutet sie der Außenminister an. Die Frage ist 
für die Türkei sehr heikel 

33. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-ukrayna-rusya-savasinda-son-durum-
kiev-ve-harkiv-gune-patlama-sesleri-ile-uyandi-42012651 ( = “Wie wird der Ukraine-
Krieg enden ? 3 Optionen für Puten“)   >>> Tipp:  
mit Smartphone & QR Code >> am Handy auch auf Deutsch umklappbare Übersetzung!    

34. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/putin-neden-savasiyor-cunku-kazanmayi-
surduruyor-42012631  (=  Putins Kriege … - eine  türkische Sicht 

35.    

36. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/02/27/state-of-the-union-needs-a-biden-history-lesson/   Why 
Biden should deliver a European history lesson during the State of the Union 

37. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/they-were-fooled-by-putin-chinese-historians-speak-out-against-
russian-invasion  An open letter written by five historians denounced the war. They hope to persuade Beijing to make 
their stance clearer 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-faellt-auch-in-der-klasse-faelle-von-mischvariante-deltakron-in-
grossbritannien/401920390  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/20210-neuinfektionen-in-oesterreich/401920483  >>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-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>>  

3. https://www.diepresse.com/6105201/rund-20000-corona-neuinfektionen-in-oesterreich  Mit 20.210 Neuinfektionen 
wird heute der niedrigste Wert seit Mitte Jänner gemeldet. In den Spitälern steigen die Zahlen hingegen weiter an. + 
Diagramm> 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-20210-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3589906 + dazu Daten 
zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > >> 
 

5. https://www.heute.at/s/schon-48-sind-gegen-strafen-fuer-ungeimpfte-100192822 
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/300-millionen-corona-tests-kosteten-26-milliarden-euro;art385,3589589  
7. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/arzneimittel-markt-medikamente-zur-behandlung-von-covid-19-

101.html  
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/steyr-automotive-will-kurzarbeit-um-weitere-vier-monate-
verlaengern;art15,3590162  

9. (https://www.diepresse.com/6104710/aermer-trotz-mehr-gehalt )  Die rasant angestiegene Inflation sorgte 2021 für 
einen Reallohnverlust von bis zu 1,3 Prozent. Der Ukraine-Krieg könnte dafür sorgen, dass sich diese Entwicklung heuer 
weiter fortsetzt …. So kostet beispielsweise per Schiff nach Europa transportiertes verflüssigtes Gas aus Katar oder den 
USA etwa das Dreifache des russischen Pipeline-Gases…. Energiekosten waren schon in den vergangenen Monaten der 
größte Treiber der rasant angestiegenen Inflation. Diese lag im Jänner bei 5 %, wie die Statistik Austria in der 
Vorwoche bekannt gab. Besonders drastisch waren dabei die Preisanstiege bei Heizöl, das sich um knapp + 46 % 

erhöhte, und Gas, das sich um + 41 % gegenüber dem Vorjahr verteuerte….  Auslöser für diese Entwicklung war bisher 

vor allem die Corona-Pandemie. Sie führte 2020 kurzzeitig zu einem deutlichen Rückgang der Energienachfrage, 
weshalb die Preise kräftig sanken….. Doch das hat sich mit der Erholung der Wirtschaft im Vorjahr ins Gegenteil 
verkehrt. Seither kommt das Angebot mit der Nachfrage nicht mehr mit, weshalb die Preise steigen….dazu kommt nun 
der Ukrainekrieg …  Badelt plädiert dafür, gezielt die sozialen Folgen bei besonders betroffenen Bevölkerungsschichten 
auszugleichen. „Bei Beziehern niedrigster Einkommen kann man das mit der Negativsteuer machen, bei Pensionisten mit der 
Ausgleichszulage.“ Zudem könnte die öffentliche Hand sich selbst bei den Tarifsteigerungen zurückhalten. So ergebe sich die 
Teuerung bei den Wohnkosten oftmals durch Steigerungen der Betriebskosten. Und diese werden stark von den Kommunen 

bestimmt  >> vgl. dazu WIFO „Kurzanalyse Auswirkungen…Ö & EU…“ 
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https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=69423&mime_type=application/pdf


10. https://www.derstandard.at/story/2000133701852/russland-wird-wirtschaftlich-isoliert-banken-von-swift-getrennt  
was die Wirtschaftssanktionen gegen Russland bedeuten 

11. https://www.diepresse.com/6105175/wifo-chef-felbermayr-raiffeisen-braucht-schutzschirm wegen 
Russlandsanktionen 

12. https://www.derstandard.at/story/2000133623276/niedrige-reservestaende-treiben-oel-und-gaspreise-in-lichte-
hoehen  Rohöl kostet erstmals seit 2014 wieder mehr als 100 Dollar, 

13. https://www.derstandard.at/story/2000133674999/entwoehnung-vom-gas  ?   Zehn bis 20, allerhöchstens 30 Prozent 
ließen sich mit einer Kraftanstrengung ersetzen, sagen Expertinnen und Experten. Und das auch nur, wenn die LNG-
Nachfrage aus Ländern in Asien, die aus Mangel an Alternativen jeden Preis zu zahlen bereit sind, gerade einmal nicht 
so groß ist. …. Im Gegensatz zu Rohöl, wo Reserven für 90 Tage gehalten werden müssen, ist dies bei Gas in Österreich 
und Deutschland nicht der Fall. Es sei zu teuer und ein zu großer Eingriff in den Markt, hat es immer geheißen 

 
 

27. Februar 2022 
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/100000-ukrainer-an-polens-grenze-18-kilometer-zu-fuss-durch-die-nacht/401919733  
b) https://www.derstandard.at/story/2000133688017/ukrainer-auf-der-flucht-die-solidaritaet-in-polen-ist-

beeindruckend  
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2139207-Slowakei-erklaert-sich-offen-fuer-alle-

Ukraine-Fluechtlinge.html  
d) https://www.derstandard.at/story/2000133698286/fluechtlinge-aus-der-ukraine-stroemen-auch-nach-rumaenien 
e) https://de.euronews.com/2022/02/27/krieg-ukraine-fluechtlinge-rumaenien-isaccea   ein Bericht von der Grenze  
f) https://www.stol.it/artikel/politik/eu-rechnet-mit-millionen-von-fluechtlingen-suedtirol-bereit-fuer-aufnahme 
g) https://www.n-tv.de/politik/Bahn-bringt-Gefluechtete-kostenlos-nach-Deutschland-article23159726.html  

 

h) https://kurier.at/politik/ausland/eu-treffen-wie-sollen-ukraine-fluechtlinge-verteilt-werden/401919892  
i) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-ukraine-105.html  EU erwartet Millionen Flüchtende  
j) https://www.stern.de/news/faeser--kriegsfluechtlinge-aus-ukraine-sollen-in-eu-einfach-schutz-erhalten-koennen-

31661792.html?  
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ausschluss-russischer-banken-aus-swift-ist-beschlossen-gaspipeline-
explodiert/401919883  Tagesübersicht  UKRAINEKRIEG  mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-tag-4-im-ueberblick-russische-truppen-in-millionenstadt-charkiw-
eingedrungen/401919886    mit KARTE >> 

3. https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682   Ukrainekrieg in Karten >> 
4. www.derstandard.at/story/2000133617203/bisher-gemeldete-russische-angriffe-in-der-ukraine  Kartiert >>  
5. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-was-in-der-vierten-nacht-passiert-ist/401919874   
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-kiew-russland-101.html  Viele Kämpfe – keine 

Entscheidung 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139180-Ukrainische-Armee-kontrolliert-

zweitgroesste-Stadt-des-Landes-wieder.html  mit Karten >> 
 

8. https://www.derstandard.at/story/2000133701031/wie-waffenlieferungen-atomdrohungen-und-rueckschlaege-
zusammenhaengen  Fragen & Antworten 

9. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/vladimir-putin-puts-russia-nuclear-deterrence-forces-on-high-
alert-ukraine  mit KARTE 

10. https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-56720589  Why is Russia invading Ukraine and what does Putin 
want?   …. What can the west do ? 

11. https://orf.at/stories/3249151/  Putins “Nazi-Erzählung” über die gewählte Ukrainische Regierung  …. Es entbehrt 
nicht einer gewissen Ironie, dass Putin einerseits das Schreckgespenst der Nazis an die Wand malt, der Kreml und seine 
Partei Geeintes Russland in den vergangenen Jahren aber beste Kontakte zu rechten und ultrarechten Parteien quer in 
Europa hatten und diese auch über verschlungene Wege unterstützten 

 
12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-analyse-101.html warum Putins Plan bisher nicht 

aufging  …. Während die Ukraine als David gegen den Goliath Russland kämpft und die Bevölkerung zusammenrückt, 
werden die russischen Angreifer mit einer Realität konfrontiert, die mit der Kreml-Propaganda nicht zusammenpasst …. 
Immer noch sind viele Russen überzeugt, es gebe keine getöteten Russen. Eine tickende Zeitbombe, bis das 
Lügengebäude der Regierung und der Staatsmedien in sich einstürzt. Denn Putin kontrolliert zwar seine 
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Propagandasender als Waffen im Informationskrieg - doch im Zeitalter der sozialen Medien ist eine totale Kontrolle von 
Informationen kaum noch möglich. 

13. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/ukrainian-officials-upload-videos-of-captured-russian-soldiers-
on-telegram 

14. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/russland-im-krieg-wie-putin-den-widerstand-der-ukraine-
unterschaetzt-hat-17838646.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2    Putins Blitzkrieg ist gescheitert…. Wie schon 2014 
unterschätzte er….  Bleibt der Weg, Infanterie auf dem Landweg heranzuschaffen. Das würde vor allem auf den 
Ladeflächen von Militärlastern geschehen. Allerdings sind Infanteriekolonnen langsam. Sie fahren im Durchschnitt 
dreißig Stundenkilometer und sind angreifbar. Solche Bewegungen sind offenbar auch noch nicht in großem Maß im 
Gange. Möglicherweise wären die Truppen, die Putin für diesen Krieg seit November zusammengezogen hat, für eine so 
gewaltige Operation wie die Eroberung Kiews gegen entschlossenen Widerstand zu schwach….. Das ukrainische Militär 
hat eine eigene Hotline eingerichtet, über die sich Russen über das Los ihrer Söhne und Männer informieren können. Das 
Problem wird in Russland offenbar als groß wahrgenommen. Die Ladegeschwindigkeit der Social-Media-Plattform 
Facebook wurde nun so gedrosselt, dass Videos wie die von Gefangenen schwerlich zu sehen sind. So allerdings bemerken 
immer mehr Russen, dass die Lage nicht so rosig ist, wie die Staatsmedien behaupten. 

 
15. https://kurier.at/politik/ausland/putin-versetzte-atomstreitkraefte-in-alarmbereitschaft/401920120  
16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-atomstreitkraefte-101.html 
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-droht-mit-atomwaffen-wie-die-gefahr-einzuschaetzen-

ist;art391,3590138  
18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-wiegold-101.html  es geht nicht nur um A-

Waffen…sagt Experte 
19. https://www.tagesspiegel.de/politik/psychologische-kriegsfuehrung-von-wladimir-putin-die-propaganda-ueber-

tschetschenische-killer-kommandos/28110910.html  
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-400-wagner-soeldner-jagen-selenskyj-in-

kiew;art391,3589814  

21. https://www.krone.at/2639227  In einem Propaganda-Video, das angeblich am Freitag entstand, sind rund 12.000 
Kämpfer zu sehen, die in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny aufmarschierten. „Wir werden die Aufträge von 
Präsident Putin unter allen Umständen ausführen“, wie Kadyrow versicherte. 

22.  diepresse.com/6104965/weltgroesstes-frachtflugzeug-mriya-offenbar-bei-kaempfen-in-der-ukraine-zerstoert  
23. https://www.krone.at/2639069 Die Antonov An-225 wurde konstruiert, um die sowjetische Raumfähre Buran zu 

transportieren. Nun wurde das sechsstrahlige Riesenflugzeug bei einem russischen Angriff auf den Kiewer Antonov-
Werksflughafen Hostomel offenbar zerstört…. Nach dem Kollaps der Sowjetunion wurde das vom Hersteller „Mriya“ 
getaufte Flugzeug in aller Welt für den Transport sperriger Fracht eingesetzt, die andere Maschinen nie transportieren 
könnten. 

 
24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/verhandlungen-ukraine-russland-101.html  Verhandlungen an der 

Ukrainisch-belarussischen Grenze 
25. https://orf.at/live/5104-Kiew-vor-Gespraechen-mit-Moskau-Werden-nicht-kapitulieren-/  
26. https://www.tagesspiegel.de/politik/selenskyj-skeptisch-was-ein-ergebnis-angeht-ukraine-stimmt-verhandlungen-

mit-russland-zu/28111330.html  Bisher hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Verhandlungen in Belarus 
abgelehnt. Das Nachbarland sei nicht neutral 

27. https://www.heute.at/s/russische-medien-duerfen-nicht-ueber-invasion-berichten-100192618  …Begriffe wie 
"Angriff", "Invasion" und "Kriegserklärung" verbieten. Diese müssten gelöscht werden, teilte die 
Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor heute in Moskau mit. Dasselbe gelte für die Verbreitung "unwahrer 
Informationen über den Beschuss ukrainischer Städte und den Tod von Zivilisten in der Ukraine durch Handlungen 
der russischen Armee"…. Russland sieht die Invasion in die Ukraine offiziell als "Militäroperation" und spricht von 
einer "Friedensmission" in den Sparatistengebieten in der Ostukraine 
 

28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-verhaengt-noch-am-sonntag-weitere-sanktionen-gegen-
russland;art391,3589431  EU sperrt Luftraum für russische Flugzeuge 

29. https://kurier.at/politik/ausland/wegen-in-ukraine-eu-sanktionen-auch-gegen-belarus-und-russia-today/401920210 
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-russland-sanktionen-ukraine-101.html  
31. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-ukraine-russland-sanktionen-fluechtlinge-1.5538048  Die Union wird 

erstmals den Kauf und die Lieferung von Waffen finanzieren….. Man will, wie nach den Beratungen bekannt 
wurde, in allen EU-Mitgliedstaaten das gleiche, unbürokratische Verfahren zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen 
schaffen. Das würde bedeuten, dass Geflüchtete aus der Ukraine keine Asylverfahren durchlaufen müssen und 
einen vorübergehenden Schutz in der Europäischen Union für bis zu drei Jahre erhalten …. Zu den 
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Mindeststandards, die alle EU-Länder garantieren müssten, gehören etwa eine Arbeitserlaubnis für die 
Vertriebenen 

32. https://kurier.at/wirtschaft/eu-verhaengt-noch-am-sonntag-weitere-sanktionen-gegen-russland/401920078  
33. https://www.derstandard.at/story/2000133701852/russland-wird-wirtschaftlich-isoliert-banken-von-swift-

getrennt  
34. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/russian-banks-excluded-from-swift-what-we-know-so-far  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139179-Russland-wird-aus-Bankensystem-

Swift-ausgeschlossen.html mit Schaubild >> 
36. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-russland-koennte-mit-bitcoin-swift-umgehen/401919382  
37. https://www.bbc.com/news/business-60543995   How badly will Russia be hit by new sanctions? 
38. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sanktionen-russische-zentralbank-rubel-1.5537936 stürzt er ab? 

 
39. https://kurier.at/politik/ausland/satelliten-internet-elon-musk-aktiviert-starlink-fuer-ukraine/401920000  
40. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/elon-musk-aktiviert-starlink-in-der-ukraine-17837301.html  
41. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-anonymous-1.5537684  wie Hacker Putin lahmlegen 
42. https://www.heute.at/s/anonymous-soll-russische-tv-sender-gehackt-haben-100192814 

 
43. https://www.derstandard.at/story/2000133696774/schliesst-erdogan-jetzt-doch-den-bosporus ??? 
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2139102-China-hat-wenig-zu-gewinnen.html  
45. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/ukraine-what-will-china-do-there-are-signs-it-is-uneasy-about-

putins-methods  
46. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/der-russland-ukraine-konflikt/2139108-Biden-hat-viel-zu-verlieren-wenig-

zu-gewinnen.html  Statt mit China muss sich der US-Präsident nun primär mit Russland auseinandersetzen. 
 

 

C O R O N A K R I S E     So  27. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-empfiehlt-pfizer-booster-fuer-teenager-aus-fuer-gratis-tests-fuer-alle-ende-
maerz/401917786  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/23274-neuinfektionen-deutlich-mehr-als-vergangenen-sonntag/401920012    >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-25972-neuinfektionen-37-todesfaelle;art58,3589023 + dazu Daten 
zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > >> 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/offenbar-grosse-unterschiede-bei-corona-testkosten-in-den-laendern/401919943  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2138788-500-Millionen-Euro-vergurgelt.html in Wien 
6. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/impfzentren-in-niederoesterreich-ab-maerz-nur-noch-an-vier-tagen-

geoeffnet/401919799  
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/15000-bei-corona-demos-mit-dueringer-proll-und-petzl/401920177   
Faschingssonntag. Tag der Faschingsaufmärsche. In Wien waren Demos gegen die Corona-Maßnahmen angesagt. 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-rolle-die-mfg-bei-den-tiroler-gemeindewahlen-spielt/401918635  >>> dazu 
https://orf.at/wahl/tirol22/ergebnisse    

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2139192-MFG-mit-beachtlichen-Ergebnissen.html in 
Tirol... In Kufstein wurde die Liste gar drittstärkste Kraft. Weniger erfolgreich schnitten am Wahlsonntag indes die 22 
MFG-Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten ab. Bisher erzielte keiner von ihnen eine Mehrheit oder zog in eine 
Stichwahl. 

10. https://www.heute.at/s/mfg-triumphiert-neos-verlieren-ersten-buergermeister-100192771 in Tirol 
11. https://kurier.at/politik/inland/bei-tiroler-gemeinderatswahlen-blieb-das-grosse-mfg-beben-aus/401920276  
12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2138926-Das-Unbehagen-und-die-Demokratie.html (Liessmann) 
13. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/neue-umfrage-spoe-jetzt-noch-deutlicher-vor-oevp/511991836  bei 

„Sonntagsfrage“ 25 : 23 %  (…FP 20 %...   Grüne & Neos 11%...MFG 7%) 
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000133673484/wie-oesterreich-corona-hilfen-mit-der-giesskanne-ausschuettete  

15.  WIFO  Report 3/22   How Austria Got Through the Crisis and What to be Done Now  
                                  (  >>>>    GRAPHIKEN !!!)     

 

16. https://kurier.at/wirtschaft/gazprom-liefert-weiter-russisches-gas-nach-europa/401920042   

https://kurier.at/wirtschaft/eu-verhaengt-noch-am-sonntag-weitere-sanktionen-gegen-russland/401920078
https://www.derstandard.at/story/2000133701852/russland-wird-wirtschaftlich-isoliert-banken-von-swift-getrennt
https://www.derstandard.at/story/2000133701852/russland-wird-wirtschaftlich-isoliert-banken-von-swift-getrennt
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/russian-banks-excluded-from-swift-what-we-know-so-far
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139179-Russland-wird-aus-Bankensystem-Swift-ausgeschlossen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139179-Russland-wird-aus-Bankensystem-Swift-ausgeschlossen.html
https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-russland-koennte-mit-bitcoin-swift-umgehen/401919382
https://www.bbc.com/news/business-60543995
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sanktionen-russische-zentralbank-rubel-1.5537936
https://kurier.at/politik/ausland/satelliten-internet-elon-musk-aktiviert-starlink-fuer-ukraine/401920000
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/elon-musk-aktiviert-starlink-in-der-ukraine-17837301.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-anonymous-1.5537684
https://www.heute.at/s/anonymous-soll-russische-tv-sender-gehackt-haben-100192814
https://www.derstandard.at/story/2000133696774/schliesst-erdogan-jetzt-doch-den-bosporus
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2139102-China-hat-wenig-zu-gewinnen.html
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https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-25972-neuinfektionen-37-todesfaelle;art58,3589023
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
http://bit.ly/corona-impfung-widget-aktuell
https://kurier.at/chronik/oesterreich/offenbar-grosse-unterschiede-bei-corona-testkosten-in-den-laendern/401919943
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2138788-500-Millionen-Euro-vergurgelt.html
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/15000-bei-corona-demos-mit-dueringer-proll-und-petzl/401920177
https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-rolle-die-mfg-bei-den-tiroler-gemeindewahlen-spielt/401918635
https://orf.at/wahl/tirol22/ergebnisse
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2139192-MFG-mit-beachtlichen-Ergebnissen.html
https://www.heute.at/s/mfg-triumphiert-neos-verlieren-ersten-buergermeister-100192771
https://kurier.at/politik/inland/bei-tiroler-gemeinderatswahlen-blieb-das-grosse-mfg-beben-aus/401920276
https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2138926-Das-Unbehagen-und-die-Demokratie.html
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/neue-umfrage-spoe-jetzt-noch-deutlicher-vor-oevp/511991836
https://www.derstandard.at/story/2000133673484/wie-oesterreich-corona-hilfen-mit-der-giesskanne-ausschuettete
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=69422&mime_type=application/pdf
https://kurier.at/wirtschaft/gazprom-liefert-weiter-russisches-gas-nach-europa/401920042


17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2139106-Energieexperte-Gasversorgung-wird-
nicht-unterbrochen.html  

18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/scholz-lng-fluessigas-terminals-101.html werden gebaut 
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237182057/Haseloff-Unverantwortlich-Kohlekraftwerke-schnell-

abzuschalten.html ... Die Folgen werden erheblich sein. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir bei der 
Energieversorgung überproportional stark von Russland abhängen. 55 Prozent des Erdgases in Deutschland, fast 100 
Prozent in Ostdeutschland, kommt aus Russland…. Wenn sich der Konflikt nicht beruhigt, wird Wirtschaftsminister 
Robert Habeck sein Energieprogramm modifizieren müssen. Ich habe das von der Ampel angestrebte Datum, schon 
2030 völlig aus der Kohleverstromung auszusteigen, schon immer für recht ambitioniert gehalten. Unter den 
gegebenen Bedingungen wird es nun wohl zur Makulatur. Wir könnten energiepolitisch durch Russland unter Druck 
geraten, da darf man nicht drum herumreden….Wer Kohlekraftwerke vom Netz nimmt, muss sie mit Gaskraftwerken 
mit russischem Gas ersetzen. Darauf in dieser Kriegslage zu vertrauen, halte ich politisch für unverantwortlich. Jeder 
Schritt unserer Klimapolitik in diese Richtung ist derzeit ein Punkt für Putin. 

20. https://www.derstandard.at/story/2000133699667/menschen-am-land-spueren-die-teuerung-staerker-als-in-der 
Stadt ... alleine schon wegen der Notwendigkeit eines PKW  >>   mit Vergleichsdiagramm ! 
 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-32-infektionen-mit-mischvariante-deltakron-in-grossbritannien/401920108  
 

 

26. Februar 2022 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-4-darf-mit-129-migranten-auf-sizilien-landen  >>  +  dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> Italien-UNHCR Ankünfte Feb.22 >> 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91105 >> 

b) https://www.spiegel.de/ausland/porto-empedocle-rettungsschiff-sea-watch-laeuft-mit-129-migranten-in-
italienischen-hafen-ein-a-d36322d4-f528-4057-afb4-6e6e5c01104a  In Italien sind die Einsätze der zivilen Seenotretter umstritten;  
>>< vgl. dazu früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht >>  bzw 
bei  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 ….  

___________________ 
 

c) https://kurier.at/politik/ausland/100000-ukrainer-haben-grenze-zu-polen-ueberquert/401919658 ... und  In Rumänien 
trafen bis Samstag früh nach Behördenangaben mehr als 30.000 Flüchtlinge aus der Ukraine ein. 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139159-115.000-Ukrainer-nach-Polen-gelangt.html ... 
und  Sonderzüge nach Tschechien … 

e) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ukraine-grenze-polen-fluechtlinge-100.html  
f) https://www.n-tv.de/politik/Polen-zeigen-Herz-fuer-ukrainische-Fluechtlinge-article23157996.html  
g) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/fluechtlinge-slowakei-ukraine-krieg-100.html  SK  Grenze 

 

h) https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/ukrainische-fluechtlinge-berichten-von-grosser-katastrophe-in-ihrer-
heimat-2349113  

i) https://taz.de/Ukrainische-Fluechtlinge-in-Berlin/!5837781/  
j) https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/heftige-kaempfe-im-ganzen-land-hunderttausende-fluechtlinge-der-

dritte-kriegstag-im-ueberblick-2349060  
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GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/aktuelle-entwicklungen-in-der-ukraine-krise-kiew-hielt-der-russischen-invasion-
eine-weitere-nacht/401919364  Tagesübersicht   Tag 3      - mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag  
3. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/26/russian-forces-advance-inside-ukraine-what-we-know-so-far   
4. https://orf.at/live/5103-Kiew-dementiert-Absage-von-Friedensverhandlungen/  Life-Ticker Chronologie  >> 

5. >>>   https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/  mit PODCASTs &  mit KARTE – s.o. 
6. www.derstandard.at/story/2000133617203/bisher-gemeldete-russische-angriffe-in-der-ukraine   KARTENserie >> 

 

7. https://kurier.at/politik/ausland/lage-in-der-ukraine-russland-meldete-einnahme-der-ukrainischen-stadt-melitopol-
praesidentenberater/401919436  

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-krise-kampf-um-kiew-russland;art391,3588980 Russland 
kündigt weiteren Vormarsch an 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139170-USA-Russischer-Vorstoss-langsamer-als-
geplant.html  Anders als beim nur wenige Tage dauernden Blitzkrieg gegen Georgien 2008 handelt es sich bei den 
Ukrainern in russischer Sicht um ein Brudervolk. Dazu ist die Ukraine nach Russland der größte in Europa liegende 
Staat und keineswegs so rasch niederzuwerfen wie Georgien. Die ukrainischen Soldaten sind zudem hoch motiviert, 
sie verteidigen ihr Heimatland. Den russischen Angreifern hingegen soll Berichten zufolge erst kurz vor der Invasion 
mitgeteilt worden sein, dass sie nicht nur zu Manövern, sondern aufs Schlachtfeld geschickt werden… Besonders im 
Norden, bei den intensiven Kämpfen um die Hauptstadt Kiew, würden die russischen Truppen auf erbitterten 
Widerstand stoßen. Russland halte allerdings noch Truppen zurück, 

10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-kiew-111.html  Russischer Vormarsch gebremst ??? 
11. https://www.krone.at/2638398   Es gibt Berichte über „Spezialeinheiten“ aus Tschetschenien, die gezielt Jagd auf 

prominente Politiker und wichtige Personen an den Schalthebeln der Macht in Kiew und anderen Metropolen 
machen sollen. 

 

12. https://www.diepresse.com/6104592/niederlande-und-tschechien-liefern-waffen-an-die-ukraine  
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/berlin-schickt-ukraine-stinger-raketen-und-weitere-waffen-17836825.html  
14. https://taz.de/Ukraine-Krieg/!5835138/  Das große Versagen…einer Generation heute…. ?   ….erst 9/11 beendete die 

Partylaune, die neben alldem das Bild geprägt hatte. Eine wenig politische, dafür umso geschmeidigere Generation sah 
sich von der Komplexität der Ereignisse überfordert, und ein Rückzug ins Private war in den folgenden Jahren in gewissem 
Sinne für viele die logische Konsequenz. Die Geschmeidigen kümmerten sich lieber um das eigene Vorankommen und ihr 
häusliches Glück als um eine bessere Gesellschaft…. Seit Donnerstag scheint die Zeit zurückgedreht. Die Atombombe ist als 

reale Bedrohung wieder da. … Wer nun glaubt, der Kalte Krieg sei zurück, der irrt. Schon der Angriffskrieg gegen die 
Ukraine lässt den Vergleich nicht mehr zu. Die aktuelle Kriegsführung wurde zudem über Jahre mit digitalen 
Desinformationskampagnen vorbereitet, die auf eine Destabilisierung Europas und der demokratischen Gesellschaft 
abzielten…. Sie trifft ein von zwei Jahren Pandemie erschöpftes Europa 

15. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/polen-general-skrzypczak-frankreich-deutschland-ukraine/  Während sich 
Deutschland um das Gas für die Heizung sorgt, sieht sich Polen von russischen Raketen bedroht: zwei Länder mit 
unterschiedlichen Sichtweisen auf die Ukraine. Fazit des polnischen Generals Waldemar Skrzypczak: „Die 
angekündigten Sanktionen sind Heuchelei.“…. In einem Interview mit wPolityce sagt der General am Dienstag, Putin 
werde die Ukraine vermutlich in Etappen schlucken. Allerdings nicht die gesamte Ukraine, sondern nur ihren östlichen Teil. 
Im Westen der Ukraine habe Putin nicht genügend Anhänger; deshalb könnte er es bei einer Besetzung der Westukraine 
mit einer antirussischen Partisanenbewegung zu tun bekommen. ….  Seit Jahren hätten Polen und die baltischen Länder 
erfolglos versucht, den europäischen Mainstream davon zu überzeugen, dass Putin nur totales Misstrauen verdiene. Der 
Westen habe sich taub gestellt, wie etwa bei Nord Stream 2 zu sehen war. Er habe passiv zugesehen, wie die russische 
Armee modernisiert wurde und ihre zahlenmäßige Stärke zugenommen habe. Er habe passiv zugesehen, wie „aus 
Bataillonen Regimenter und aus Regimentern Divisionen“ geworden seien. Heute stünden in Weißrussland 
Eliteangriffsverbände, die von der chinesischen Grenze abgezogen worden seien. Diese Truppenverlegungen verängstigten 
den Westen, aber sie bewirkten immerhin, dass selbst ehemalige Anhänger einer vorsichtigen Politik gegenüber Russland, 
wie etwa Frankreich und Deutschland, heute anders auf Putin blickten. …. Die Stärkung der militärischen Sicherheit Polens 
und der baltischen Länder sei jetzt immerhin zum Thema geworden. Besonderes Gewicht aber gehe von der Tatsache aus, 
dass die Zahl der amerikanischen Soldaten an der Weichsel auf 10.000 Mann verdoppelt würde 

16. https://www.diepresse.com/6104638/baltenstaaten-schliessen-luftraum-fuer-russische-flugzeuge  
17. https://kurier.at/politik/ausland/russland-raecht-sich-fuer-ueberflugsbeschraenkungen/401919637  
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kreml-droht-mit-vergeltung-will-aber-wieder-

verhandeln;art391,3588543  Selenskyj kam den Russen sogar mit einem Kompromissangebot entgegen: Wenn Gespräche 
noch möglich seien, sollten diese geführt werden, sagte er. Die Ukraine schrecke auch nicht davor zurück, über 
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https://www.theguardian.com/world/2022/feb/26/russian-forces-advance-inside-ukraine-what-we-know-so-far
https://orf.at/live/5103-Kiew-dementiert-Absage-von-Friedensverhandlungen/
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/
http://www.derstandard.at/story/2000133617203/bisher-gemeldete-russische-angriffe-in-der-ukraine
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139170-USA-Russischer-Vorstoss-langsamer-als-geplant.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139170-USA-Russischer-Vorstoss-langsamer-als-geplant.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139138-Erbitterter-Widerstand-in-Kiew.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-kiew-111.html
https://www.krone.at/2638398
https://www.diepresse.com/6104592/niederlande-und-tschechien-liefern-waffen-an-die-ukraine
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/berlin-schickt-ukraine-stinger-raketen-und-weitere-waffen-17836825.html
https://taz.de/Ukraine-Krieg/!5835138/
https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/die-geschmeidigen-9783550202001.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/polen-general-skrzypczak-frankreich-deutschland-ukraine/
https://www.diepresse.com/6104638/baltenstaaten-schliessen-luftraum-fuer-russische-flugzeuge
https://kurier.at/politik/ausland/russland-raecht-sich-fuer-ueberflugsbeschraenkungen/401919637
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kreml-droht-mit-vergeltung-will-aber-wieder-verhandeln;art391,3588543
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kreml-droht-mit-vergeltung-will-aber-wieder-verhandeln;art391,3588543


Neutralität zu sprechen, sollte sich Russland willens zeigen.Internationale Beobachter blieben jedenfalls skeptisch, 
zumal Russlands Außenminister Sergej Lawrow den ukrainischen Präsidenten mit seinem Neutralitätsangebot 
postwendend der Lüge bezichtigte. Mehr noch: Er sprach der ukrainischen Regierung die demokratische 
Legitimierung ab. "Wir sehen keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk 
unterdrückt und Völkermordmethoden anwendet", sagte Lawrow. 

19. https://www.heute.at/s/russland-droht-finnland-mit-militaerischen-folgen-100192599  
 

20. https://www.tageblatt.lu/headlines/wladimir-putin-muss-sich-auf-einen-krieg-nach-dem-krieg-einstellen/  
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-krieg-europa-101.html  Europa rückt zusammen...neuer Kurs 

? 
22. https://www.derstandard.at/story/2000133670860/der-zweite-kalte-krieg-die-neue-weltordnung-ist-geschichte  

Diesmal ist es keine Konfrontation zwischen Kapitalismus und Kommunismus, sondern zwischen zwei 
gegensätzlichen Prinzipien der internationalen Politik: dem Primat der militärischen Macht, das Jahrtausende das 
Weltgeschehen bestimmte, und einer modernen Überzeugung, dass die Menschheit nur überleben kann, wenn sie 
auf Grundlage verbindlicher Regeln zusammenarbeitet….. Solange Putin in Moskau regiert, herrscht Eiszeit in 
Europa….. Doch vieles ist auch anders als bei Beginn des ersten Kalten Krieges. Vor allem ist Putins Russland 
schwächer als Stalins Sowjetunion, und der Westen ist besser aufgestellt als damals 

23. https://www.derstandard.at/story/2000133675494/fruehere-aussenministerin-plassnik-wendezeit-aufwachzeit  
Wladimir Putin, russischer Präsident, hat seinen Platz in der Geschichte der Menschheit am 24. Februar 2022 für immer 
fixiert. An diesem Tag hat er sich eingereiht unter die großen Kriegsverbrecher Europas. Er hat einen Angriffskrieg 
losgetreten, ….  Jahrzehnte des Friedens und der Freiheit haben uns Österreicher in trügerischer Sicherheit ermatten lassen. 
Wer von uns spürt wirklich noch, dass weder Freiheit noch Frieden selbstverständlich oder gar gratis sind? 
 

24. https://www.diepresse.com/6104507/funke-mediengruppe-registriert-internetangriffe-auf-zeitungswebseiten  
25. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/cyberangriffe-russland-ukraine-krieg-100.html  
26. https://www.nachrichten.at/panorama/web/facebook-unterbindet-werbung-russischer-staatsmedien;art122,3589020   

>> vgl. Dazu schon 1.2.22 https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-konflikt--eu-ruestet-sich-fuer-fake-news-aus-russland-

31587862.html   zu  https://euvsdisinfo.eu/de/category/ukraine-page-de/  >>  
 

27. https://www.diepresse.com/6104554/selenskij-fordert-aufnahme-der-ukraine-in-die-eu 
 

28. https://www.diepresse.com/6104348/russisches-gas-gelingt-uns-jetzt-der-kalte-entzug ?  Österreich kann sehr wohl 
auf russisches Gas verzichten  

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139103-Die-grosse-Entkoppelung.html  Die 
dreißigjährige Verflechtung der russischen Wirtschaft und Gesellschaft mit Europa wird 
rückabgewickelt….. Die Invasion der Ukraine ist ein Bruch, der weltweite Folgen nach sich zieht, wirtschaftliche, 

politische und darüber hinaus. Solange Putin an der Macht ist, wird es keine normalen Beziehungen geben. Das hat 
teilweise mit einem neuen Blick der Öffentlichkeit zu tun: Umfragen zeigen, dass Moskau zusehends als Bedrohung 
empfunden wird. Dazu tragen auch die jetzigen Ereignisse bei, die die Brutalität des russischen Vorgehens auch gegen 
Zivilisten offenlegen wird. Vor allem aber wird der Krieg eine umfassende Abkopplung Russlands von Europa bewirken, die 
weit über den Energiesektor hinausgehen wird. Wenn wir in den vergangenen drei Jahrzehnten eine stete Integration der 
russischen und europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften gesehen haben, werden wir in Zukunft Zeugen von 
deren Rückabwicklung …..   Wir sehen bereits seit zwanzig Jahren eine stärkere wirtschaftliche Annäherung an China, das 
hat sich nach 2014 noch beschleunigt. Trotzdem wird es weitere zehn Jahre dauern, bis Moskau seine Energieimporte von 
Europa nach China umdirigieren kann. Die jetzigen Sanktionen werden sich aber nicht auf Energie beschränken, sondern vor 
allem auf Finanzwirtschaft und neue Technologien abzielen. China wird nicht bereit sein, seine Märkte in Europa und den 
USA zu opfern, nur um Russland zu helfen. China hätte dabei viel zu verlieren. Und selbst wenn, wird es dann China sein, 
von dem Russland zur Gänze anhängig ist. 

 
30. https://www.diepresse.com/6104611/auch-ungarn-lenkt-ein-nur-deutschland-blockiert-swift-ausschluss-russlands  
31. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/krieg-eu-sanktionen-kritik-deutschland-100.html  
32. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-swift-ausschluss-von-russland-rueckt-naeher/401919556  
33. https://kurier.at/politik/ausland/warum-ein-kreml-zampano-zum-seine-nobelvilla-am-attersee-bangt/401917540?  
34. https://kurier.at/politik/ausland/in-europa-haben-nur-zwei-laender-den-angriff-russlands-nicht-verurteilt/401918068  

 
35. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/25/tories-oligarchs-london-government-putin-donations  

Oligarchen in London...und was (nicht) gegen sie unternommen wird.... ein Kommentar 
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139105-Russlands-Oligarchen-im-Visier.html  

Russlands Superreiche haben einen beachtlichen Anteil ihres Vermögens offshore angelegt. Also im Ausland 
gebunkert, oft in sogenannten Steueroasen. Hierbei handelt es sich großteils um Oligarchen-Vermögen, das auch 
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Wladimir Putins Regime zugerechnet wird. Gezielte Sanktionen gegen diese Vermögenswerte könnten zur 
Achillesferse Russlands werden…. Russen bunkern Vermögen im Wert von mehr als der Hälfte ihrer gesamten 
Wirtschaftsleistung im Ausland….. Dabei ist auch herausgekommen, dass die Top 0,01 Prozent der reichsten Russen 
mehr als   12 %  der gesamten Wirtschaftsleistung besitzen, mehr als die Hälfte davon ist außer Landes geparkt. 
Dabei handelt es sich nicht nur um Bankkonten, sondern auch um Aktien, Luxusimmobilien, Firmenateile. Weltweit 
liegen den Berechnungen der Forscher zufolge übrigens gut zehn Prozent der globalen Wirtschaftsleistung – legal 
oder illegal – offshore. Russland ist in Österreich mit 21,4 Milliarden Euro und 500 hier tätigen Firmen der 
zweitgrößte Auslandsinvestor nach Deutschland. Darunter sind Bankkonten, Firmenanteile, Luxusvillen in beliebten 
Skigebieten, Penthäuser in der Wiener Innenstadt, Stadtpalais … die EU plant Maßnahmen … Wer vorerst keine 
Konten und Vermögen von Russen einfrieren wird, ist die Schweiz. Die Regierung in Bern begründet dies damit, dass 
es nicht mit der Neutralität des Landes vereinbar sei. 
 

37. https://kurier.at/politik/ausland/japanisches-frachtschiff-im-schwarzen-meer-von-rakete-getroffen/401919460  
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-sanktionen-frankreich-haelt-russisches-handelsschiff-im-

aermelkanal-auf;art391,3589034  
 

39. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-uno-resolution-gegen-einmarsch-russisches-veto-china-enthielt-
sich/401919379  

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2139102-China-hat-wenig-zu-gewinnen.html   Die 
Volksrepublik ist ein Verbündeter von Russland. Der Ukraine-Krieg bringt Peking aber in ein Dilemma. ---- Zwar stellte 
die Volksrepublik in ihren ersten Reaktionen fest, dass die USA und Nato mit ihrer aggressiven Politik den Konflikt 
heraufbeschworen hätten. Auch das Wort "Invasion" wollte man für den militärischen Angriff nicht verwenden. 
Gleichzeitig sagte nun aber UNO-Botschafter Zhang Jun: "Wir glauben, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller 
Staaten respektiert werden sollten."  Auch wenn es nicht direkt ausgesprochen wurde, gilt das dann freilich auch für die 
Ukraine…. "China will nämlich momentan auch nicht in einer Situation gefangen sein, in der sich seine Beziehungen zum 
Westen weiter verschlechtern", analysiert die Politologin. Das auch in Hinblick darauf, dass es sich um die Eskalation einer 
Krise handelt, an der China selbst gar nicht beteiligt war 

 
 

C O R O N A K R I S E     Sa  26. Februar  2022        :     

1.  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/25972-
neuinfektionen-in-oesterreich/401919502   >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-
25972-neuinfektionen-37-todesfaelle;art58,3589023  

 
4. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2139146-Zahl-der-Neuinfektionen-leicht-ruecklaeufig.html 
5. https://www.derstandard.at/story/2000133668494/gecko-vorsitzende-unsere-instrumente-werden-stumpf  

 

6. https://wien.orf.at/stories/3144825/  in Wiener Spitälern weiterhin 2G-plus 
7. https://www.heute.at/s/diese-corona-massnahmen-gelten-jetzt-in-wiener-spitaelern-100192598  

 

8. https://www.heute.at/s/schon-wieder-corona-demos-in-wien-verkehrschaos-droht-100192607 
9. https://www.derstandard.at/story/2000133663474/anti-corona-und-pro-russisch-ein-blick-in-die-welt der 

Meinungsmache 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2139088-Wer-fuerchtet-sich-vor-MFG.html ? 

 

11. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/long-covid-105.html  Long Covid bei Jüngeren 
12. https://www.heute.at/s/corona-test-verweigert-schlagerstar-fliegt-aus-tv-show-100192587  

 
13. https://www.derstandard.at/story/2000133669586/rechnungshof-zerpflueckt-corona-kurzarbeitsmodell  

 

14. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/26/coronavirus-wuhan-market-chinese-lab-studies  Coronavirus came 
from Wuhan market and not Chinese lab, twin studies say 
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25. Februar 2022 
 

a) https://www.diepresse.com/6104154/hunderttausende-menschen-fluechten-vor-putins-truppen  aus der Ukraine     
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-flucht-117.html  Einen Tag nach dem russischen Angriff auf die 

Ukraine sind nach UN-Angaben mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. Tausende weitere sind bereits im 
Ausland. Die EU-Staaten bereiten sich auf weitere Flüchtlinge vor. 

c) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ukraine-flucht-konflikt-ukraine-100.html  offene Arme bei den Nachbarländern 
d) https://www.derstandard.at/story/2000133661173/un-erwarten-bis-zu-vier-millionen-fluechtlinge-aus-der-ukraine  
e) https://orf.at/stories/3249085/   bis zu 4 Mio Ukraineflüchtlinge prognostiziert 
f) https://kurier.at/chronik/oesterreich/hilfe-vor-ort-und-vorbereitung-auf-fluechtlinge/401918944  
g) https://wien.orf.at/stories/3144839/   Erste Ukraineflüchtlinge in Wien angekommen…   Bzw auch 

https://www.krone.at/2637439   Ukraineflüchtlinge in Wien 
h) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/geschichten-aus-der-ukraine-ein-land-im-krieg-17834821.html  

i) https://www.diepresse.com/6104297/telefonanbieter-machen-anrufe-und-sms-in-die-ukraine-kostenfrei 
 

j) https://www.welt.de/politik/deutschland/article237148849/Russlands-Elite-das-Leben-schwerer-machen-Jetzt-wird-
der-Ruf-nach-dem-Visa-Hebel-laut.html  
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000133637904/tracking-seiten-zeigen-auswirkungen-des-krieges-auf-den-
flugverkehr 

l) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/russland-eskalation-zwingt-erste-asienfluege-auf-grosse-
umwege-17834590.html  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-raketenangriffe-auf-kiew/401917774  Russland hat am 
Donnerstag einen Angriff gegen die Ukraine gestartet….   Tag 2 nach dem russischen Angriff: Die Hauptstadt 

liegt seit der Nacht unter schwerem Bombardement, 
2. https://www.derstandard.at/story/2000133640738/chronologie-des-kriegschaos-der-tag-an-dem-sich-alles-aenderte  
3. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/fight-for-kyiv-russian-forces-ukraine-capital-war  2. Tag – mit KARTE 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article237134719/Ukraine-Russische-Truppen-ueberschreiten-Fluss-Dnipro-
Vorstoss-verliert-laut-USA-an-Dynamik.html  2. Tag mit KARTE !!! 

5. https://www.deutschlandfunk.de/newsblog-russland-ukraine-konflikt-100.html  Newsblog…. 
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-ueberblick-103.html  wie aus der Krise – ein Krieg wurde 

…. Russlands führt Krieg gegen die Ukraine - nach Wochen des Leugnens solcher Absichten. Wie konnte es so weit 
kommen? Ein Blick zurück auf Tage zwischen Dialog und Drohungen. 

 

7. https://www.bbc.com/news/world-europe-60497653  Ukraine-Russia crisis: What's Putin's next move? + Karten 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138967-Auch-der-Westen-ist-der-Feind.html  
9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138956-Wir-Ukrainer.html  Dem Putin-Regime geht es 

vermutlich um viel mehr als um die Ukraine. …. Wenn man versucht, am Beginn des Krieges gegen die Ukraine die Motive 
des Herrn im Kreml zu verstehen, stößt man neben purem Imperialismus im Wesentlichen auf zwei leidlich plausible 
Erzählstränge. Der erste beschreibt, wie Russland in seiner Geschichte durch zwei Angriffe aus dem Westen gleichsam ein 
kollektives Trauma erlitten habe, das heute zu bestimmten Verhaltensstörungen samt Neigung zu Gewalttätigkeiten führe. 
Der zweite erzählt davon, wie die Nato mit ihrem Vertragsgebiet seit dem Ende der UdSSR der russischen Grenze immer 
näher kam, was in Moskau irgendwann einmal zu einer Reaktion führen müsse. …..  Es ist die Furcht, die Ukraine könnte sich 
zu dem entwickeln, was Westdeutschland für die DDR war: ein Nachbar, kulturell und sprachlich verwandt, der prosperiert 
und gedeiht, in dem Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrschen - und der bei den Russen, die von all dem nur träumen 
können, eine Frage entstehen lässt: Warum leben wir nicht genauso gut und frei?. … Weil er lange in der DDR gelebt und 
gearbeitet hat und daher mit diesen Mechanismen bestens vertraut ist, dürfte Putin sich dieser Gefahr besonders bewusst 
sein - und handelt dann eben dementsprechend 
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000133671615/frage-antwort-faellt-kiew-geht-es-schnell ..... + dazu >> 
11. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/ukraine-invasion-explosions-in-kyiv-as-uk-reports-fierce-

resistance-across-the-nation  
12. https://www.diepresse.com/6104078/geografie-atomkraft-strom-warum-holt-sich-putin-tschernobyl ??? 
13. https://www.bbc.com/news/world-europe-60539113   Ukraine: Is Russia's invasion going as expected? > mit Links> 

 

14. https://www.derstandard.at/story/2000133674916/die-ukraine-bleibt-letztlich-allein ein Kommentar 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139089-Ukrainische-Ohnmacht-und-Hilflosigkeit.html  
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16. https://kurier.at/podcasts/daily/ukraine-krieg-was-will-putin-als-naechstes/401918773  Putin ruft zum Sturz der 
demokratisch gewählten Regierung der Ukraine auf. Doch wie soll es dann weiter gehen? 

17. https://www.diepresse.com/6102378/putin-ruft-ukrainisches-militaer-zu-putsch-auf-europarat-suspendiert-russland  
18. https://kurier.at/politik/inland/russischer-angriff-zielt-auf-teilung-des-gesamtstaats/401917675  
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2139080-Der-Tag-der-Reue-kommt.html  Je länger sich der Krieg 

hinzieht, desto größer Putins Risiko. – ein Kommentar 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/nach-telefonat-mit-xi-putin-laut-kreml-zu-friedensverhandlungen-bereit/401918617  
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-verhandlungen-103.html ??? 
22. https://www.diepresse.com/6104290/russland-laut-kreml-zu-verhandlungen-mit-der-ukraine-in-minsk-bereit ??? 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2139086-Angst-vor-Putins-Rollkommandos.html  Laut US-

Informationen droht der Ukraine eine einzigartige Säuberungswelle. Der Kreml spricht von "Entnazifizierung"…. 
Offiziell spricht Russland von "Entmilitarisierung und Entnazifizierung" der Ukraine. Im Visier der Rollkommandos, die 
sich bereits im Land befinden, stehen allerdings unter anderem russische und weißrussische Dissidenten, die sich im 
Exil in der Ukraine aufhalten. Auf Putins Todeslisten sollen zudem ukrainische Journalisten und 
Antikorruptionsaktivisten, ethnische Minderheiten sein…Hauptziel ist der ukrainische Präsident … 

24. https://www.derstandard.at/story/2000133639630/moskau-setzt-auf-demoralisierung  
 

25. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_91723284/krieg-in-der-ukraine-mittelfristig-wird-dieser-
angriff-putins-ende-einleiten-.html  Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger glaubt, dass sich Russland überschätzt 
hat…. Kaltblütig verletzt Putin das Völkerrecht, im Glauben, dass er die Risiken autonom kalkulieren kann ….. Das 
Bruttosozialprodukt Russlands ist geringer als das Italiens. 
 

26. https://futurezone.at/digital-life/ukraine-russland-angriff-webcams-ukraine-live-stream-video/401918662  
27. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-

pictures  
 

28. (  https://www.diepresse.com/6103839/das-ist-das-geld-mit-dem-putin-krieg-fuehren-kann )    Als Großlieferant von 
Europa, wo es 25 %  des Öl- und 40 %  des Gasimportbedarfs deckt, flossen allein 2021 Unsummen ins Land. Laut 
russischer Zentralbank verkaufte Russland Öl und Gas – inklusive Ölprodukten und Flüssiggas – für mehr als 240 
Milliarden Dollar ins Ausland, was einem Plus von 60 Prozent gegenüber dem ersten Pandemiejahr 2020 bedeutet. 
Der Zuwachs verdankt sich vor allem den gestiegenen Preisen. So betrug der durchschnittliche Ölpreis 69 Dollar je 
Barrel (159 Liter), während er im desaströsen Jahr davor bei 40 Dollar lag….  Im Staatsfonds, Nationaler 
Wohlstandsfonds genannt, liegen fast 200 Milliarden Dollar. Und insgesamt belaufen sich die Internationalen Gold- 
und Währungsreserven inzwischen auf die Rekordsumme von 643,2 Milliarden Dollar. Nur vier Länder (allen voran 
China) haben mehr an Rücklagen zur Verfügung. Wobei China etwa 1,3 Billionen Dollar in US-Staatsanleihen angelegt 
hat. Russland hat aus Vorsicht vor den Amerikanern alle US-Anleihen verkauft…. dass die Einnahmen aus dem 
Ölexport ab einem Ölpreis von 44,2 Dollar je Barrel in die Rücklagen fließen. Hatten diese im Wohlstandsfonds zu 
Beginn der Budgetregel Anfang 2018 nur 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausgemacht, so mit Anfang 2022 
bereits 11,7 Prozent…. Putin hat die Regel zur Geldentnahme just Ende November 2021, als sich der Konflikt mit der 
Ukraine zuzuspitzen begann, verschärft…. Sollte der Ölpreis dieses Jahr bei 90 Dollar bleiben, würde er Russland 

zusätzlich 65 Milliarden Dollar einbringen (was etwa den kriegskosten entspricht) >>>   vgl. dazu wie D den „Krieg indirekt 

finanziert“ bei  https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-krieg--deutschland-muss-sich-selbst-das-russische-gas-abdrehen-
31653338.html  

29. https://www.deutschlandfunk.de/nord-stream-2-gas-kritik-abhaengig-100.html  wie stark ist D abhängig + GRAPHIK !! 

30. https://www.faz.net/aktuell/wissen/forschung-politik/kein-gas-und-kein-oel-wegen-ukraine-krieg-was-jetzt-zu-tun-ist-
17834118.html  
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138992-EU-Sanktionen-sollen-Russland-wirtschaftlich-
schwaechen.html   Die EU arbeitet bereits an drittem Sanktionspaket. 

32. https://www.deutschlandfunk.de/usa-eu-sanktionen-russland-putin-100.html  Übersicht  ……. 
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138963-Russlands-Achillesferse-im-Tech-Sektor.html  Wie 

wirkmächtig die Foreign Direct Product Rule ist, hat Huawei erfahren. Der damalige US-Präsident Donald Trump bezichtigte den 
chinesischen Tech-Giganten der Spionage und Sabotage. Zu den Sanktionen zählte nicht nur die öffentlichkeitswirksame 
Maßnahme, dass Huawei nicht mehr mit US-Branchengrößen wie Intel, Google und Microsoft zusammenarbeiten durfte. 
Wesentlich weniger Publizität erhielt die Tatsache, dass sich Huawei nicht wie gewohnt Mikrochips auf dem Weltmarkt beschaffen 
konnte. Im ersten Halbjahr 2021 sank der Konzernumsatz um fast 30 Prozent, das Verbrauchergeschäft schrumpfte sogar um 47 % 
 

34. (  https://www.diepresse.com/6104362/eu-friert-vermoegen-von-putin-und-lawrow-ein )  Auch müssen sämtliche 
Inhaber von russischen Dienst- und Diplomatenpässen fortan um ein Visum ansuchen, wenn sie in die Union einreisen 
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wollen…. Auch müssen sämtliche Inhaber von russischen Dienst- und Diplomatenpässen fortan um ein Visum ansuchen, 
wenn sie in die Union einreisen wollen….. Generell wird es zudem europäischen Banken weitgehend untersagt, 
Geschäftsbeziehungen mit russischen Geldinstituten zu unterhalten. Europäische Unternehmen dürfen keine Ersatzteile 
oder Reparaturleistungen für die russische Luftfahrt- und Weltraumindustrie mehr erfüllen oder finanzieren. Anders als 
im Vereinigten Königreich steht ein Landeverbot für die russische staatliche Fluglinie Aeroflot in der EU derzeit nicht zur 
Debatte. >> dazu https://www.diepresse.com/6104163/eu-will-vermoegenswerte-von-putin-und-lawrow-einfrieren  

35. https://www.derstandard.at/story/2000133658369/eu-bereitet-dringend-weitere-russland-sanktionen-vor  Die EU-
Staaten haben sich darauf geeinigt, Vermögenswerte von Russlands Präsident Wladimir Putin und Außenminister 
Sergej Lawrow einzufrieren … Es herrscht EU-weit aber noch Uneinigkeit über einen Ausschluss Russlands aus dem 
internationalen Swift-System. Russland droht mit Vergeltung 

36. https://kurier.at/wirtschaft/wie-sich-die-sanktionen-gegen-russland-auswirken/401918692  Bereits die 2014 
geschlossenen Sanktionen kosten Österreichs Wirtschaft jährlich etwa 400 Millionen Euro. Wie groß der Schaden mit dem 
aktuellen Paket sein wird, ist noch nicht abzusehen. Soweit bekannt, sollten die Auswirkungen auf die österreichische 
Volkswirtschaft aber nicht dramatisch sein, denn Russland sei die 16.-Wichtigste Exportnation für Österreich, sagte Löwy. 
Drastische Auswirkungen hätte freilich ein Embargo gegen Gas, aber davon ist bisher keine Rede        

37. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/western-powers-have-realised-russia-is-largely-immune-to-
sanctions-ukraine-putin  

38. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-russland-swift-101.html warum bei SWIFT einige zögern 

39. https://www.deutschlandfunk.de/swift-moegliche-sanktionen-gegen-russland-102.html  ??? 

40. https://www.heute.at/s/diese-folgen-haette-swift-ausschluss-fuer-putins-russland-100192522  
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139007-Schweiz-friert-keine-russischen-Konten-

ein.html  

42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139004-Warum-Sanktionen-Russland-treffen-
wuerden.html  mit GRAPHIK 

43. https://www.derstandard.at/story/2000133647092/zahlreiche-festnahmen-in-russischen-staedten-bei-anti-kriegs-
protesten  

44. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/25/war-in-ukraine-china-russia-beijing-alliance-moscow-
invasion 

45. https://taz.de/Chinas-Reaktionen-auf-Russlands-Krieg/!5837661/ Peking hat ein Putin-Problem ….  
 

46. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5835123/  Folgerungen ….Mag sein, dass Putin am Ende nicht gewinnt, aber bis 
dahin sind die Aussichten düster…. In jedem Fall aber werden die Regierungen Europas unter großen Druck geraten, 
weil sie fortan Geld in Waffen und Kompensationen für Kriegsfolgen stecken müssen, das sonst für Klimaschutz, 
Innovation und sozialen Ausgleich verfügbar wäre….. Denn wir müssen ja zuschauen: Nahezu unverhohlen hat Putin 
mit Atomwaffen für den Fall gedroht, dass ein Nato-Land der Ukraine militärisch beispringt. 32 Jahre nach Ende des 
Kalten Krieges lernen wir jetzt also, dass der Besitz von Atomwaffen einen konventionellen Krieg nicht verhindert, 
sondern ermöglicht. Die Lehre für den Rest der Welt lautet: Gib nie deine Atomwaffen auf – und wenn du kannst, bau 
dir welche 

 
 ( https://www.sueddeutsche.de/meinung/ukraine-sarajevo-krim-chamberlain-putin-1.5536648? ) 

 

C O R O N A K R I S E     Fr  25. Februar  2022        :     
 

1. https://www.diepresse.com/6104082/31324-neuinfektionen-knapp-2500-hospitalisierte  Am 25. Februar 2020 war ein 
italienisches Pärchen in Innsbruck positiv auf das damals neue Coronavirus getestet. Die beiden hatten sich vermutlich in der 

norditalienischen Stadt Bergamo angesteckt und gelten als die ersten Covid-Patienten in Österreich ….  >>   +   dazu   
bzorf.at/corona/daten/bundeslaender  + KARTE >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   
bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-empfiehlt-pfizer-booster-fuer-teenager-aus-fuer-gratis-tests-fuer-alle-ende-
maerz/401917786   Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-jahre-nach-dem-ersten-fall-31324-neuinfektionen-in-
oesterreich;art58,3587948 + Daten >> 
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308    Am 
25. Februar 2020 wurde in Innsbruck erstmals die Diagnose "Covid-19" gestellt. Im Kitzloch (Ischgl) gab es den ersten 
Superspreader… So richtig eskaliert ist die Situation ein paar Tage später in Tirol: Am 5. März steht Ischgl für die isländischen 
Behörden auf einer Stufe mit dem Iran und der chinesischen Provinz Wuhan, in der das Coronavirus zum ersten Mal 
auftauchte. >> vgl. bei < 110 März 1.H  bzw   111 März_2.H >> 
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https://www.derstandard.at/story/2000133647092/zahlreiche-festnahmen-in-russischen-staedten-bei-anti-kriegs-protesten
https://www.derstandard.at/story/2000133647092/zahlreiche-festnahmen-in-russischen-staedten-bei-anti-kriegs-protesten
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/25/war-in-ukraine-china-russia-beijing-alliance-moscow-invasion
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/25/war-in-ukraine-china-russia-beijing-alliance-moscow-invasion
https://taz.de/Chinas-Reaktionen-auf-Russlands-Krieg/!5837661/
https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5835123/
https://www.sueddeutsche.de/meinung/ukraine-sarajevo-krim-chamberlain-putin-1.5536648
https://www.diepresse.com/6104082/31324-neuinfektionen-knapp-2500-hospitalisierte
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-empfiehlt-pfizer-booster-fuer-teenager-aus-fuer-gratis-tests-fuer-alle-ende-maerz/401917786
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-empfiehlt-pfizer-booster-fuer-teenager-aus-fuer-gratis-tests-fuer-alle-ende-maerz/401917786
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-jahre-nach-dem-ersten-fall-31324-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3587948
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-jahre-nach-dem-ersten-fall-31324-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3587948
https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf


5. https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist  
6. https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479  

 
7. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2138999-Vierte-Impfung-stellt-nur-Zustand-nach-der-dritten-

wieder-her.html  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/novovax-impfungen-starten-fast-ueberall-in-oesterreich/401918698 Totimpfstoff 

als Alternativangebot 
9. https://www.diepresse.com/6104097/mfg-politikerin-beschimpft-spitalspersonal-und-muss-vor-gericht 

 
10. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-was-andere-laender-besser-machen/401917732  +  s.u. >> 
11. www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2139012-Gravierende-Maengel-bei-Kurzarbeit.html  
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurzarbeit-unbeabsichtigte-ueberzahlung-von-500-millionen-

euro;art385,3588077  
13. https://orf.at/stories/3249066/  Tourismus erholt sich nur langsam    

 

14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ifo-haelt-fuenf-prozent-inflation-fuer-moeglich-101.html  
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2139081-Schlummernde-Inflationsgefahren.html Teure 

Energie und Rohstoffe sowie die weltweiten Lieferengpässe treiben die Inflation in die Höhe und den Investoren die 
Sorgenfalten auf die Stirn. Die Teuerung stößt aber heuer auf zwei zusätzliche schlummernde Gefahren: erstens die 
enorme Geldmenge, mit der die Wirtschaft in den vergangenen Jahren förmlich geflutet wurde, und zweitens mögliche 
hohe Lohnabschlüsse, da die Gewerkschaften die Teuerung in den Löhnen abgegolten haben wollen.  

16. https://www.derstandard.at/story/2000133699667/menschen-am-land-spueren-die-teuerung-staerker-als-in-der 
Stadt... Die Siedlungsstruktur am Land führt zu höheren Energieausgaben, vor allem die Abhängigkeit vom Auto wirkt 
sich preistreibend aus  >>> mit VergleichsDIAGRAMM der Ausgaben >> 
  

17. https://www.diepresse.com/6104375/oelpreise-drehen-nach-hoehenflug-ins-minus  
18. https://www.diepresse.com/6104281/szenarien-zur-erdgasversorgung-gewessler-beruft-gremium-ein  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2139049-Draghi-will-gemeinsame-

Erdgasspeicher-in-EU.html  
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/ukraine-krieg-konjunkturelle-auswirkungen-101.html  

 
21. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-pk-lauterbach-wieler-101.html Kein Spielraum für schbnelle 

Lockerungen in Deutschland 
22. https://www.deutschlandfunk.de/impfgegner-impfskeptiker-ueberzeugen-novavax-impfkampagne-impfluecke-

schliessen-100.html  
23. https://kurier.at/wissen/corona-kommission-uebt-kritik-an-schwedens-sonderweg/401918812  Schweden hat mit zu 

wenigen Maßnahmen und zu spät auf die Corona-Krise reagiert - zu diesem Schluss kommt die zur Analyse des 
schwedischen Sonderwegs eingesetzte Corona-Kommission. Das skandinavische Land hätte schon zu Pandemiebeginn 
im Februar und März 2020 kräftigere und einschränkendere Maßnahmen ergreifen sollen  >>>  +  dazu Hintergrund u 
VerlaufsDIAGRAMM/Karte bei    https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden (Anm.: unten dort andere Länder 

verlinkt >> 
 

 
 
 

24. Februar 2022 
a) https://www.derstandard.at/story/2000133630404/zehntausende-ueberquerten-2021-den-aermelkanal-in-kleinen-

booten  Mehr als 28.500 Menschen haben offiziellen Zahlen zufolge im vergangenen Jahr in kleinen Booten den 
Ärmelkanal Richtung Großbritannien überquert. + vgl. zum Artikeltext die Postings u deren Bewertungen >> 

b) https://www.krone.at/2636361  Mehr als 28.500  Migranten überquerten 2021 den Ärmelkanal… 2020 kamen den 
Angaben zufolge knapp 8.500 Menschen über den Ärmelkanal, 2019 lediglich rund 1.800. 

c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/28500-migranten-ueberquerten-im-vorjahr-den-aermelkanal-in-
kleinen-booten;art17,3586867  Den Angaben zufolge kamen im vergangenen Jahr 30 Prozent der Ankommenden aus dem Iran, 
gut ein Fünftel aus dem Irak und jeweils rund ein Fünftel aus Eritrea sowie Syrien. Drei Viertel waren Männer im Alter von 18 
bis 39 Jahren. 

d) https://de.rt.com/international/132247-airbnb-usa-will-weitere-40000/  Afghanen gratis unterbringen 
__________________________________________ 
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e) https://kurier.at/politik/ausland/erste-ukraine-fluechtlinge-in-rumaenien-eingetroffen/401916769 Auch die Republik 
Moldau meldet Einreise von mehr als 2.000 ukrainischen Flüchtlingen. 

f) https://orf.at/stories/3248792/  Nachbarländer der Ukraine rechnen mit vielen Flüchtlingen….  + s.u. >> 
g) https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-fluechtlinge-was-an-den-nachbarsgrenzen-los-ist/401917147  Polen 

rechnet mit bis zu einer Million Schutzsuchenden…. Unterdessen sind auch an den ukrainisch-ungarischen 
Grenzübergängen die ersten Flüchtlinge eingetroffen. Es herrscht ein großer Andrang von Bürgern aus der Ukraine, 
berichtete das Onlineportal "Telex.hu" am Donnerstag. Dabei soll es sich zumeist um Angehörige der ungarischen 
Minderheit aus dem Karpatenbecken handeln. Unter den Flüchtlingen seien viele junge Männer, die vor einem 
Einberufungsbefehl flüchten würden….. Die Slowakei schickte einem Medienbericht zufolge Soldaten an ihre Grenze 
zur Ukraine. Sie sollten bei der Aufnahme von Flüchtlingen helfen 

h) https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/ukraine-russia-flee-country-invasion  
i) https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-bereitet-sich-auf-die-ankunft-ukrainischer-fluechtlinge-vor  
j) https://www.n-tv.de/politik/Diese-Folgen-koennten-auf-Deutschland-zukommen-article23152279.html  
k) https://www.diepresse.com/6103664/bundeslaender-laut-wallner-bereit-fuer-fluechtlings-aufnahme in Österreich 
l) https://www.krone.at/2636263  BK Nehammer: Österreich kann da nicht wegschauen…..  

 
GEOPOLITIK                                 Krieg  in der Ukraine nach russischem Überfall   24. Februar  2022 >>>> 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/aktuelle-entwicklungen-in-der-ukraine-krise-live/401916238 Tagesübersicht mit 
Artikelverlinkungen >>                                                                        …russischer Angriffskrieg hat  begonnen >>> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000133639159/putins-inszenierung-mit-unvermeidlicher-eskalation ....die 
russische Führung hat einerseits die von den USA und Europa geäußerten Befürchtungen eines Einmarsches stets 
verlacht und als "Kriegstreiberei des Westens" abqualifiziert, andererseits die Drohkulisse bewusst aufgebaut, um 
ein Ultimatum zu stellen. >> dazu Desinformation https://www.tagesschau.de/faktenfinder/russland-ukraine-medien-101.html > 
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138842-Russland-startet-Invasion.html  + KARTE  >  plus 
hier eine Chronologie  des Vorhergegangenen  dazu https://www.krone.at/2636023  

4. https://www.diepresse.com/6102378/russland-greift-ukraine-an-bodentruppen-dringen-vor  Ticker der Ereignisse ... 
5. https://www.krone.at/2636263   Mischung aus Blitzkrieg und Enthauptung …. Russischer Angriff 
6. https://taz.de/Cyberangriffe-im-Ukraine-Krieg/!5837578/  
7. https://www.derstandard.at/story/2000133617203/bisher-gemeldete-russische-angriffe-in-der-ukraine +  KARTE > 
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-startete-militaeroperation-im-donbass;art391,3586627  + Karte 
9.  https://kurier.at/politik/ausland/russland-erklaert-ukraine-den-krieg-und-startet-mit-militaeroperationen/401916235  

russ. Truppen nehmen Militärflughafen in Kiew 
10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-bombardements-107.html  Die Ukraine hat die Kontrolle über 

Gebiete im Süden des Landes verloren. Offenbar landen russische Fallschirmjäger nahe der Hauptstadt Kiew. 
Kämpfe gibt es auch um das ehemalige AKW in Tschernobyl – 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-ukraine-kontrolle-ueber-gebiete-im-sueden-verloren-dpa.urn-newsml-dpa-

com-20090101-220224-99-261166  - als Abendmeldung 
12. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/23/the-ukraine-russia-crisis-explained-a-complete-visual-guide + 

Karten 
 

13. https://www.krone.at/2636580  Glauben sie nicht was sie in den sozialen Medien sehen …Fakes & Propaganda 
14. https://www.deutschlandfunk.de/rt-de-und-russlands-kriegs-propaganda-100.html  
15. https://www.t-online.de/digital/internet/id_100005346/putins-ukraine-krieg-auf-social-media-vorsicht-vor-falschen-

infos-und-bildern.html  
16. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91722152/putins-schreckenswaffe-die-lunge-kollabiert-innerhalb-

von-sekunden.html  Putin weiß wohl um die Symbolwirkung der Waffe. Berichte von deren Einsatz tragen stets auch zur 
Zermürbung des militärischen Gegners bei. Und es ist wohl kein Zufall, dass der TOS-1 nun schon auf den ersten Bildern zu sehen 
ist, die vom russischen Einmarsch in der Ukraine zu uns gelangen. Der TOS-1 ist eben nicht nur eine besonders tödliche, sondern 
auch eine besonders abschreckende Waffe 

17. https://orf.at/stories/3248338/  Ursachen des Ukraine-Konflikts: 3 Jahrzehnte zw. Ost und West     
18.  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angriff-auf-die-ukraine-putins-krieg-17829404.html  
19. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91720066/angriffe-auf-die-ukraine-was-treibt-wladimir-putin-an-.html?  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138866-Russlands-Armee-Modern-zahlenstark-

kampferprobt.html  … un d was die Ukraine aufbieten kann>> https://www.krone.at/2635812 >> 
 

21. https://www.diepresse.com/6103396/entmilitarisierung-und-entnazifizierung-putins-rede-und-dann-krieg  
22. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/putin-rede-angriff-ukraine-101.html     im Wortlaut …. 
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23. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/der-russland-ukraine-konflikt/2138969-Putins-riskante-Operation-
Umsturz.html  

24. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-russland-109.html  China zeigt Verständnis 
25. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-verurteilt-russlands-angriff-auf-die-ukraine-nicht-17830148.html  

 

26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-rechnet-nicht-mit-angriff-auf-buendnisgebiet;art391,3586908  
27. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/reaktionen-baltikum-ukrainekrieg-101.html Baltenstaaten  fordern 

Natounterstützung 
28. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-ukraine-russland-baltikum-1.5535811 Litauen ruft Ausnahmezustand aus 
29. https://www.deutschlandfunk.de/egils-levits-ukraine-russland-putin-100.html  Lettlands Präsident Levits„Erster 

Angriffkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“ 
 

30. https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/24/biden-ukraine-russia-republicans-democrats-us-politics  
31. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/russia-invading-ukraine-putin-nato-what-can-west-do  
32. https://www.deutschlandfunk.de/experte-fuer-sicherheitspolitik-kaim-zu-russischer-invasion-100.html  In seinem 

Kosten-Nutzen-Kalkül sei der russische Präsident zu der Schlussfolgerung gekommen, dass der Nutzen einer 
militärischen Invasion in der Ukraine die Kosten überwiegt, sagte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik. Was Putin weiter plane, könne man nur mutmaßen 

33. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/24/russia-invasion-ukraine-europe-ukrainians  Russia’s 
invasion of Ukraine will change the face of Europe for ever --- ein Kommentar 

 

34. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-konflikt-massive-turbulenzen-auf-den-finanzmaerkten/401916322  
35. https://www.diepresse.com/6103431/desaster-in-moskau-die-boerse-stuerzt-um-ueber-50-prozent-ab 

https://www.tagesspiegel.de/politik/russische-invasion-in-der-ukraine-vizekanzler-habeck-raeumt-naivitaet-
gegenueber-putin-ein/28100186.html   Habeck (Grüne) kündigte an, die Energieimporte schon kurzfristig diversifizieren zu 
wollen. "Wir werden Gas, aber auch Kohle verstärkt aus anderen Ländern einkaufen müssen." 

36. https://www.derstandard.at/story/2000133617413/ukraine-krise-oelpreis-steigt-aktien-im-sinkflug  Dramatisch 
waren die Kursverluste der stark in Russland und der Ukraine engagierten Raiffeisen Bank International (RBI). Der RBI-Kurs 
brach um fast - 21 % ein. Das in der Ukraine und Russland tätige Geldhaus zählt zu den am stärksten betroffenen 
westlichen Banken > + s.u.  

37. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weniger-gas-aus-russland-wird-die-usa-einspringen-17825166.html  
38. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaslieferstopp-russlands-wuerde-die-eu-hart-treffen-17831617.html  

 
39. https://www.diepresse.com/6103793/eu-will-groesstmoegliches-paket-an-sanktionen-gegen-russland >> mit 

GRAPHIK zu „Swift-Netzwerk“  
40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neue-sanktionen-gegen-russland-eu-kuendigte-massive-folgen-

an;art391,3586649  Russland hat mit einer "harten" Reaktion auf EU-Sanktionen gedroht. Die "unfreundlichen" Maßnahmen 
der EU würden Moskau "nicht daran hindern", die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen, teilte das 
russische Außenministerium am Donnerstag mit. Gemäß dem "Prinzip der Gegenseitigkeit" des Völkerrechts werde 
Russland "harte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen"  >>  + GRAPHIK Sanktionen >> 

41. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/russland-ukraine-1.5536221  Wie die Finanzsanktionen Russland treffen 
sollen 
 

C O R O N A K R I S E     Do  24. Februar  2022        :     
 

1.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/28591-neuinfektionen-in-oesterreich/401916409  Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt 
bei 2.082,74  >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>>  

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/28591-neuinfektionen-und-39-weitere-tote;art58,3586784  + dazu Daten zu 
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde > >> 

3. https://www.diepresse.com/6103382/corona-ampel-der-trend-geht-in-richtung-orange  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-gemeinden-praemie-scheitert-an-fehlender-mehrheit/401916436  Gratis sind 
Tests ab 31. März  nur noch da, "wo sie gebraucht werden", sagte der Gesundheitsminister im Nationalrat….. Viele 
Experten würden angesichts des "Paradigmenwechsels" durch die Omikron-Variante zu einer Änderung der 
Teststrategie raten, sagte er - nicht ohne Wiens führende Rolle bei den derzeit noch kostenfreien Tests zu loben, aber 
auch auf die Kosten von bisher 2,6 Mrd. Euro zu verweisen 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000133619367/novavax-wird-ab-5-maerz-in-salzburg-verimpft 

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/der-russland-ukraine-konflikt/2138969-Putins-riskante-Operation-Umsturz.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/der-russland-ukraine-konflikt/2138969-Putins-riskante-Operation-Umsturz.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-russland-109.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-verurteilt-russlands-angriff-auf-die-ukraine-nicht-17830148.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-rechnet-nicht-mit-angriff-auf-buendnisgebiet;art391,3586908
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/reaktionen-baltikum-ukrainekrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-ukraine-russland-baltikum-1.5535811
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6. https://www.diepresse.com/6103461/wohl-doch-keine-praemien-fuer-gemeinden-mit-besonders-hoher-impfquote  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/corona-umfrage-jeder-dritte-oesterreicher-findet-dass-gesellschaft-versagt-
hat/401916562 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verfassungsrichter-pruefen-400-corona-klagen-in-drei-
wochen;art58,3586767  

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/anonymer-anruf-16-jaehriger-trotz-corona-bei-
geburtstagsfeier;art69,3586690  

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/pcr-tests-gefaelscht-frau-aus-tulln-verurteilt;art58,3586458  
11. https://www.derstandard.at/story/2000133585723/gruene-gegen-impfpflicht-rund-um-petrovic-loten-stimmung-fuer-

parteigruendung  
 

12. https://www.diepresse.com/6103383/3g-am-arbeitsplatz-wird-ab-5-maerz-zum-auslaufmodell  
13. https://www.derstandard.at/story/2000133636396/fuenf-problemherde-am-arbeitsmarkt-und-was-andere-staaten-

besser-machen   Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich von Woche zu Woche etwas mehr. Aktuell haben rund 380.000 
Menschen keinen Job, fast 20.000 Menschen weniger als vor der Krise. Es besteht dennoch Handlungsbedarf. ….     Der 
Anteil der Langzeitarbeitslosen ist hoch, zudem gibt es viele regionale und strukturelle Mismatches…. "Zu viele 
Menschen suchen im Osten einen Job, den es nur im Westen gibt. Zu viele Firmen suchen qualifizierte Leute, die es 
unter den Arbeitssuchenden nicht gibt. (Laut Agenda verfügt knapp die Hälfte der Langzeitarbeitslosen maximal über 
einen Pflichtschulabschluss,  ) Der Faktor Arbeit ist zu hoch besteuert, und die Erwerbsquote der Frauen ist zu niedrig"… 
Nur in wenigen Ländern bleibt weniger Netto vom Brutto. Auch die Lohnnebenkosten auf Arbeitgeberseite sind ein lang 
diskutiertes Thema. Die Agenda Austria fordert deswegen eine Besteuerung wie in Schweden. Alle geplanten Tarifsenkungen 
einkalkuliert, blieben heimischen Durchschnittsverdienern beim schwedischen Modell monatlich 182 Euro netto mehr über. 
Außerdem kenne das schwedische Steuersystem keine kalte Progression, und Steuerstufen würden jährlich an die 
Lohnentwicklung angepasst  >> siehe mehr unten bei 15. Feb. 22 >> 

 
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oelpreis-stieg-erstmals-seit-2014-ueber-100-dollar;art15,3586679  >> mit Graphik 

u Karte Gasspeicher in Ö >> 
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/oelpreis-brent-100-dollar-101.html  mit VerlaufsDIAGRAMM ab 2010 >> 
16. (  https://www.diepresse.com/6103502/wie-hoch-koennten-der-oel-und-gaspreis-nun-noch-steigen ???)   Der Preis für 

die in Europa maßgebliche Ölsorte Brent schnellte in der Spitze um über + 7 %   auf über 103 Dollar je Fass in die Höhe 
und übersprang damit zum ersten Mal seit 2014, als der epochale Absturz des Preises von 115 Dollar auf 
zwischenzeitlich unter 30 Dollar begonnen hatte, die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar….. Beim Gaspreis 
war die Dynamik etwas schwächer – nachdem der Börsenpreis am niederländischen Hub TTF am Vortag noch bei 
1.011,11 Dollar je 1000 Kubikmeter gelegen hatte, notierte er am Donnerstag bei 1.042 Dollar. Der russische 
Gaskonzern Gazprom – Europas größter Lieferant – hat gestern Mittag erklärt, dass der Transit durch die Ukraine 
reibungslos laufe und das Volumen entsprechend der Bestellungen aus Europa sogar um ein Drittel höher liege als am 
Vortag…. Schon vor wenigen Wochen hatte die US-Bank JP Morgan für Aufsehen gesorgt, indem sie für den Extremfall 
einen Ölpreis von 150 Dollar je Fass vorausgesagt hatte … Beim Gaspreis gehen die Prognosen auf bis zu 1.200 Dollar, 
was im Übrigen noch deutlich unter den im Herbst schon gesehenen Höchstwerten liegen würde. 

17. https://www.diepresse.com/6103753/ukraine-krieg-treibt-goldpreis-richtung-2000-dollar  
18. https://www.diepresse.com/6103463/aluminium-steigt-nach-russischem-angriff-auf-rekordhoch  

 

19. https://www.sueddeutsche.de/reise/urlaub-reise-europa-corona-regeln-1.5303333      Überblick mit Karte 
 

 
 

23. Februar 2022 
 

a) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/polen-sperrzone-an-der-grenze-zu-belarus-soll-bis-juni-bleiben-
1031221046   Seit Monaten versuchen Migranten, aus Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die 
baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt 
Menschen aus Krisengebieten wie dem Irak oder Afghanistan nach Minsk eingeflogen zu haben, um sie dann in die EU 
zu schleusen … Polen hatte Anfang September für drei Monate den Ausnahmezustand für einen drei Kilometer breiten 
Streifen entlang der Grenze verhängt 
 

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-02/russland-konflikt-ukraine-fluechtlinge-europa  "Wenn 
Russland diesen Weg weitergeht, könnte es nach unseren Schätzungen eine neue Flüchtlingskrise auslösen, eine der 
größten, mit der die Welt heute konfrontiert ist – mit bis zu 5 Millionen weiteren vertriebenen Menschen" 
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c) https://kurier.at/politik/inland/ukraine-nehammer-oesterreich-waere-zu-aufnahme-von-fluechtlingen-
bereit/401916181  "Bei der Ukraine verhält es sich anders als bei Ländern wie Afghanistan. Da reden wir von 
Nachbarschaftshilfe", sagte Nehammer am Mittwochabend in der "ZiB2" des ORF. "Wenn ein Nachbarstaat (...) 
bedroht wird, dann gilt es solidarisch zu helfen. Das hat Österreich immer getan", verwies er etwa auf die Jugoslawien-
Kriege in den 1990er Jahren 

d) https://www.krone.at/2635916  Österreich wir Ukrainer aufnehmen 
e) https://www.morgenpost.de/berlin/article234652489/Berlin-bereitet-sich-auf-Fluechtlinge-aus-der-Ukraine-vor.html  

 
f) https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2022/migration-und-rassismus-westermann-verlag-will-lehrbuecher-

umgestalten/  ... „Die Notwendigkeit ist sehr deutlich, daß wir von der Perspektive ‘Wir und die Anderen’ wegkommen“,…. 
„Das betrifft konkret die Bereiche Migration, Integration, Familienformen und Rollenbilder, die sich stark im Wandel befinden 
 

g) https://www.suedtirolnews.it/italien/illegale-migration-ueber-den-brenner-zwei-festnahmen  ...die... Männer aus 
Afrika – beide 22 Jahre alt – sollen zwischen August und November des vergangenen Jahres mehrfach Migranten über 
die Brennerbahnlinie in Richtung Norden geschmuggelt haben 

h) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zwischenfall-mit-tuerkischem-fischerboot-im-mittelmeer-17827003.html  
 

i) https://www.tagesanzeiger.ch/in-abu-dhabi-in-sicherheit-aber-gefangen-582641518767 >>> FOTO ¡!! 
j) https://www.derstandard.at/story/2000133544857/die-geheimen-millionen-des-koenigs-von-nigeria  

 
GEOPOLITIK 

 

1. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-will-ausnahmezustand-verhaengen-london-warnt-vor-russischem-
vormarsch-auf-kiew  

2. https://kurier.at/politik/ausland/aktuelle-entwicklungen-zur-ukraine-krise-live/401914879 Tagesübersicht mit 
Artikelverlinkungen >>> 

3. https://kurier.at/politik/ausland/pressestimmen-so-schreiben-westen-und-osten-ueber-ukraine/401915008  Pressezitate 
 

4. https://www.diepresse.com/6103116/welche-sanktionen-der-westen-gegen-russland-verhaengt-hat  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2138824-Welche-Sanktionen-nun-gelten.html  

+ GRAPHIK ! 
6. https://taz.de/Fragen-und-Antworten-zu-Sanktionen/!5834006/  Die EU beschließt Sanktionen gegen Russland, 

Deutschland stoppt Nord-Stream 2 und die USA drehen am Geldhahn. Doch unklar ist, was das bewirkt. 
7. https://taz.de/Nachrichten-in-der-Ukrainekrise/!5837352/  China kritisiert USA für Sanktionen 

 

8. https://orf.at/stories/3248505/  Nach seinem Eskalationskurs im Ukraine-Konflikt hat Russlands Präsident Wladimir 
Putin die Interessen seines Landes als „nicht verhandelbar“ bezeichnet. Gleichzeitig sei er aber zur Suche nach 
„diplomatischen Lösungen“ bereit,  

9. https://kurier.at/politik/ausland/separatisten-fordern-militaerische-hilfe-von-russland-an/401916160  
10. https://www.derstandard.at/story/2000133607883/welche-risiken-auf-putin-in-der-ukraine-warten  
11. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91717502/ukraine-krise-wie-stark-ist-die-russische-armee-.html  

 

12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-nationalismus-101.html  Der Kreml rechtfertigt den 
Militäreinsatz im Donbass mit angeblich bedrohten "Russen", die dort leben. Doch Putins Begriff, wer und was 
russisch ist, sei "wissenschaftlich unhaltbar", sagt Russland-Experte Schmid. 

13. https://taz.de/Geschichte-der-Ukraine/!5833851/  Mit dem Zerfall der Sowjetunion wurde auch die Ukraine 1991 
unabhängig. Seither ist sie ein Spielball zwischen Russland und dem Westen 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138684-Die-UdSSR-hat-die-Ukraine-erschaffen.html  
sagt Putin…. In seiner abschließenden Rede…. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138864-Wie-sich-der-Konflikt-zwischen-Moskau-und-
Kiew-zuspitzte.html   - eine Chronologie >> 

16. https://www.diepresse.com/6102877/wo-ueberall-russen-wohnen-und-welche-krisen-sie-durchlebten  
17. https://www.tagesspiegel.de/politik/brzezinski-buch-von-1997-erklaert-putins-vorgehen-ohne-die-ukraine-ist-

russland-keine-grossmacht/28075052.html? ….. Eurasien erstreckt sich, laut Brzezinski, von Lissabon bis Wladiwostok. 
„Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und geopolitisch axial. Eine Macht, die Eurasien beherrscht, würde über zwei 
der drei höchstentwickelten und wirtschaftlich produktivsten Regionen reichen. (…) Nahezu 75 % der Weltbevölkerung 
leben in Eurasien, und in seinem Boden wie auch seinen Unternehmen steckt der größte Teil des materiellen Wachstums 
der Welt. (…) Als Ganzes genommen stellt das Machtpotenzial dieses Kontinents das der USA weit in den Schatten.“ 
 

18. https://www.tagesschau.de/inland/voelkerrecht-ukraine-101.html  Wann das Völkerrecht verletzt ist - Analyse 
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19. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-russland-107.html  China in der Zwickmühle 
20. https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-china-ukraine-konflikt-dilemma-1.5535253  Für Peking ist die Eskalation 

in Osteuropa nicht nur wegen der Taiwan-Frage heikel 
21. https://www.tagesspiegel.de/politik/hilfe-aus-peking-fuer-putin-der-russische-praesident-ist-in-die-falle-

getappt/28089950.html?  Putin sieht sich als neuer Nixon – dabei hat er Russland zum Vasallen Chinas gemacht. Peking 
kommt Putins Konflikt mit dem Westen gerade recht…denn China sucht keinen gleichberechtigten Partner…. 
 

C O R O N A K R I S E     Mi  23. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/laut-who-omikron-variante-ba2-nicht-gefaehrlicher-als-ba1/401914891  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-34000-neuinfektionen-in-oesterreich/401915125  Das liegt über dem Schnitt 
der vergangenen sieben Tage von 26.816. Derzeit sind 278.334 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus 
infiziert  >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

3. https://www.diepresse.com/6102936/34409-neuinfektionen-2404-hospitalisierte  mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-34000-neuinfektionen-und-30-todesfaelle;art58,3585512 + dazu 
Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>> 
 

5. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/who-omikron-variante-ba2-nicht-gefaehrlicher-als-ba1/401914888  
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-genesungszertifikat-in-eu-bald-auch-nach-schnelltest-moeglich/401914294  
7. https://kurier.at/politik/inland/gecko-aus-fuer-massentests-kommt-mit-neuen-quarantaene-regeln/401915191       
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138830-Rueckkehr-zur-Normalitaet-Corona-

Hilfsprogramme-laufen-aus.html  
 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/novavax-impfstoff-ab-morgen-in-oesterreich;art58,3586334  
10. https://www.diepresse.com/6103259/proteinimpfstoff-von-novavax-trifft-in-oesterreich-ein  
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sanofi-impfstoff-schuetzt-zu-100-prozent-gegen-schwere-verlaeufe/401915920 Zu 75 

Prozent könnten auch moderate bis schwere Verläufe vermieden werden und zu knapp 58 Prozent jedwede Covid-19-
Symptome, hieß es…wurde nun zur Bewilligung eingereicht …. Im Rennen um einen wirksamen Corona-Impfstoff waren die 
beiden europäischen Konzerne ins Hintertreffen geraten, während inzwischen die mRNA-Vakzine von Pfizer/BioNTech und 
Moderna oftmals in den internationalen Impfkampagnen dominieren. 

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/warum-zwei-stiche-kaum-schutz-gegen-omikron-bieten/401913943       
13. (https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/192-prozent-der-kinder-bis-elf-in-oberoesterreich-

geimpft;art383,3585132 ) 
14. https://www.heute.at/s/so-viele-menschen-sind-nicht-geimpft-oder-genesen-100191831  22 % der Österreicher haben 

weder ein Impf- noch ein Genesungszertifikat… 69 %  haben ein gültiges Impfzertifikat, 9 %  sind laut Statistik-Austria-
Chef Tobias Thomas genesen. Die Impfquote hängt dabei von mehreren unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen 
spielt das Bildungsniveau eine Rolle. Je höher der Abschluss, umso höher auch die Impfquote. Andererseits ist auch die 
Erwerbstätigkeit ein wichtiger Faktor. Menschen ohne Job sind eher ungeimpft. Eine sehr hohe Impfquote zeigt sich 
unter den Informations- und Kommunikationsberufen, wo 83 Prozent geimpft bzw. geimpft und genesen sind…. "Die 
Impfquote liegt unter 25- bis 64-Jährigen mit Hochschulabschluss mit knapp 82 Prozent deutlich höher als bei Personen 
mit höchstens Pflichtschulabschluss mit 69 Prozent. 

15. https://www.heute.at/s/das-kostet-die-steuerzahler-ein-alles-gurgelt-test-100191983  
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/pcr-testzertifikate-gefaelscht-800-euro-strafe-fuer-23-
jaehrige;art58,3585588  

17. https://www.derstandard.at/story/2000133520111/antisemitismus-im-umfeld-der-impfgegnerpartei-mfg 
18. https://www.diepresse.com/6103199/medienbehoerde-prueft-coronaleugner-sender  

 
19. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsminister-kocher-corona-kurzarbeit-wird-nicht-verlaengert/401914942 "Schritt für 

Schritt können wir aus den Covid-Maßnahmen aussteigen und gleichzeitig ist es auch wichtig die Maßnahmen für 
Betriebe geplant zurückzufahren"… Aus diesem Grund wird die Covid-Kurzarbeit über Ende März hinaus nicht 
verlängert. 

20. https://orf.at/stories/3248508/  Kurzarbeit läuft Ende März aus…. 
21. https://www.heute.at/s/ams-knaller-arbeitslosengeld-wird-neu-geregelt-100192027  
22. https://www.tagesschau.de/inland/mindestlohn-erhoehung-105.html  Deutschland: Mindestlohn auf 12 Euro? 
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23. https://www.diepresse.com/6102995/wiener-tourismus-auf-30-prozent-des-vorkrisenniveaus 
24. https://www.derstandard.at/story/2000133548472/wirtschaftlichen-folgen-der-pandemie-noch-lange-nicht-

ueberwunden  
 

25. (https://www.nachrichten.at/wirtschaft/es-brennt-in-oesterreich-fehlen-30000-it-fachleute;art15,3585024 ) 
26. https://kurier.at/wirtschaft/fachkraeftemangel-als-groesstes-hindernis-der-digitalisierung/401915878  

 

27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hoehere-inflation-laenger-als-gedacht-laut-ezb-chefvolkswirt-lane-17827598.html  
28. https://www.diepresse.com/6102968/steiler-preisanstieg-bei-wohnimmobilien 
29. https://www.diepresse.com/6102775/hohe-wohnkosten-belasten-mieter  

 
30. https://kurier.at/wirtschaft/inflation-im-jaenner-auf-5-prozent-gestiegen-teuerung/401915104  
31. https://oesterreich.orf.at/stories/3144338/  Inflation auf höchstem Wert seit 1984 >> mit DIAGRAMM >   
32. https://www.diepresse.com/6102901/inflation-steigt-auf-hoechsten-wert-seit-1984   Die Treibstoffpreise legten im 

Vergleich zu Jänner 2021 um 29,6 Prozent zu,… Heizöl um + 45,8 % …. teilte die Statistik Austria  mit >> mit DIAGRAMM 
>> 

33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hoehere-energiekosten-inflation-stieg-im-jaenner-auf-fuenf-prozent;art15,3585393 
+ D. 
 

34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/koalitionsausschuss-beraet-ueber-entlastungspaket-101.html 
35. https://www.diepresse.com/6103070/regierung-finalisiert-energiekostenausgleich 
36. https://www.derstandard.at/story/2000133576127/ukraine-krise-heizt-den-preisauftrieb-zusaetzlich-an  
37. https://www.diepresse.com/6103117/gas-boykott-trifft-russland-laut-ifw-viel-haerter-als-den-westen     
38. https://www.diepresse.com/6103084/gasspeicher-in-oesterreich-nur-zu-18-prozent-voll  

 

39. https://www.diepresse.com/6103330/wie-die-deutsche-regierung-die-hohen-energiekosten-abfedern-will  
40. https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutschland-ueberraschende-empfehlung-fuer-unueblich-impfmethode/401915227  
41. https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/radikale-corona-proteste-101.html Viele Täter polizeilich unbekannt 

 
42. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-italien-ausnahmezustand-ende-1.5533259 ende März 
43. https://www.diepresse.com/6103349/auch-tschechien-streicht-fast-alle-corona-massnahmen  

 

44. https://kurier.at/chronik/welt/island-hebt-ab-freitag-alle-corona-beschraenkungen-auf/401915893  
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erleichterung-fuer-thailand-urlauber-ab-1-maerz;art17,3585488  
46. https://taz.de/Truckerproteste-in-Kanada/!5833858/  
47. https://www.diepresse.com/6103304/us-trucker-starten-protestkonvoi-gegen-corona-massnahmen  >> wie in Kanada 

>>> +  s.u. >> 
 

 
 

22. Februar 2022 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000133560285/italienische-kuestenwache-rettete-573-fluechtlinge-aus-zwei-
fischerbooten   >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Beurteilungen >> 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/132015/EuGH-Gutachten-Italien-darf-Seenotretter-von-Sea-Watch-
kontrollieren?  Demnach dürfen Hafenstaaten zusätzliche Kontrollen bei Seenotrettungsschiffen durchführen, um si-
cherzustellen, dass diese internationale Sicherheitsregeln einhalten und korrekt zertifiziert sind…. In Italien sind die 
Einsätze der zivilen Seenotretter umstritten  >> +  vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-
staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !  …. 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 
 

b) https://www.derstandard.at/story/2000133557468/eu-asylagentur-antragszahlen-wieder-auf-vor-pandemie-niveau 
 

c) https://de.euronews.com/2022/02/22/eu-und-polen-bereiten-sich-auf-ukrainische-fluchtlinge-vor  
d) https://www.diepresse.com/6102802/rumaenien-und-slowakei-bereiten-sich-auf-fluechtlingswelle-vor?  
e) https://www.krone.at/2635048  Rumäniens Verteidigungsminister Vasile Dincu (Postkommunisten/PSD) hat am 

Dienstag angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt bekannt gegeben, dass sein Land gegebenenfalls „bis zu 
500.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen“ kann. Der Kontingenzplan der rumänischen Behörden sehe vor, dass 
„alle größeren Städte“ unweit der knapp 650 Kilometer langen Grenze zur Ukraine Aufnahmezentren und Camps für 
eventuelle Flüchtlinge einrichten 
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https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.derstandard.at/story/2000133557468/eu-asylagentur-antragszahlen-wieder-auf-vor-pandemie-niveau
https://de.euronews.com/2022/02/22/eu-und-polen-bereiten-sich-auf-ukrainische-fluchtlinge-vor
https://www.diepresse.com/6102802/rumaenien-und-slowakei-bereiten-sich-auf-fluechtlingswelle-vor
https://www.krone.at/2635048


f) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_91710858/ukraine-invasion-so-viele-fluechtlinge-
koennten-nach-deutschland-kommen.html  

g) https://www.morgenpost.de/berlin/article234642317/Innenminister-fordert-Vorbereitung-auf-Ukraine-
Fluechtlinge.html   
 

h) https://www.diepresse.com/6102580/karner-oesterreich-ist-auf-fluechtlinge-vorbereitet?  Die ukrainische Diaspora in 
Österreich umfasse 12.700 Personen. Im Vorjahr 2021 habe es 88 Asylanträge von Ukrainern gegeben. 

i) https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-sich-oesterreich-und-eu-auf-fluechtlinge-vorbereiten/401914681     
Unterstützung für Nachbarn der Ukraine 
 

j) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/migration-eugh-fluechtling-ablehnung-urteil  Ein Syrer mit Schutz in 
Österreich wollte zu seinen Töchtern in Belgien. 

k) https://kurier.at/politik/inland/eugh-urteil-kindeswohl-bei-familienzusammenfuehrung-zu-beachten/401913817 Ein EU-
Staat kann einen Antrag auf internationalen Schutz für unzulässig erklären, wenn der Antragsteller bereits von einem 
anderen Mitgliedstaat als Flüchtling anerkannt wurde. Zu diesem Schluss kam der Europäische Gerichtshof (EuGH) in 
einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Allerdings, betonten die Richter weiter, müsse für die Aufrechterhaltung 
des Familienverbands Sorge getragen werden >>> siehe dazu die Leserkommentare >> 
 

l) https://parstoday.com/de/news/iran-i66216-
iran_europa_muss_seiner_verantwortung_bei_unterst%C3%BCtzung_afghanischer_fl%C3%BCchtlinge_nachkommen 
  

m) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/21-jaehriger-soll-terroranschlag-geplant-haben;art58,3582377 in Wien    
 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/aktuelle-entwicklungen-zur-ukraine-krise-live/401913472  Tagesübersicht mit 

Linkzusammenstellung >>> 
2. https://kurier.at/politik/ausland/der-ukraine-konflikt-in-zahlen-was-wie-warum/401914684  
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/so-reagieren-internationale-medien-zum-vorgehen-putins-gegen-

die-ukraine;art391,3584257 
4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/russland-ukraine-konflikt-begriffe-erklaert Darum geht es.... 
5. https://kurier.at/politik/ausland/putin-stellt-klar-ganze-regionen-donezk-und-lugansk-anerkannt/401914849  
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/hybride-kriegsfuehrung-russland-101.html  eine Analyse 
7. https://www.derstandard.at/story/2000133556655/wie-weit-wird-putin-in-der-ukraine-gehen ? .... Szenarien 

 
8. https://www.diepresse.com/6102378/eu-kommission-schlaegt-harte-sanktionen-vor-lawrow-sind-daran-gewoehnt  
9. (https://www.diepresse.com/6102458/wir-europaeer-zahlen-die-rechnung-aller-sanktionen-gegen-russland ) 
10. https://www.diepresse.com/6102496/wifo-chef-ohne-russlands-gas-haben-wir-rezession-in-europa  
11. https://www.derstandard.at/story/2000133554449/ukraine-krise-boersen-rutschen-ab-oelpreis-steigt  
12. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-sanktionen-gegen-banken-wuerden-russland-am-haertesten-treffen/401914165  

 

C O R O N A K R I S E     Di  22. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3-g-bei-einreise-ab-sofort-in-kraft-was-omikron-typ-ba2-fuer-oesterreich-
bedeutet/401913475   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/21427-neuinfektionen-in-oesterreich/401913673    >>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-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>> 
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000133557979/78-prozent-in-oesterreich-geimpft-oder-genesen-schutz-bei-
aelteren  

4. https://science.orf.at/stories/3211641  Schwangere schützen ihre Kinder durch Impfung 
5. https://www.derstandard.at/story/2000133545608/situation-auf-intensivstationen-seit-einem-monat-stabil  

 
6. https://www.heute.at/s/test-hammer-wer-in-zukunft-dafuer-zahlen-muss-100191695  
7. https://www.heute.at/s/wien-fordert-corona-tests-an-schulen-bis-semesterende-100191610  
8. https://kurier.at/politik/inland/studieren-wie-damals-uni-wien-im-sommersemester-mit-praesenz-und-ohne-g-

regeln/401914381 nur die Masken bleiben …. In einem gewissen Ausmaß können aber weiter digitale oder gemischte 
Lehrveranstaltungen stattfinden 
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9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-demos-immunitaet-schuetzt-kickl-vor-strafe;art385,3585036 
obwohl er Maske verweigerte…. 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfzertifikat-gefaelscht-vp-gemeinderat-muss-mandat-
zuruecklegen;art4,3585644  

11. https://www.heute.at/s/polizei-verhaftet-masken-rebell-am-lift-menge-jubelt-100191759  
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/27-corona-erststiche-sowenig-wie-nie-zuvor-an-einem-

wochenende;art4,3585612  
 

13. https://www.diepresse.com/6102361/jeder-dritte-oesterreicher-fuehlt-sich-von-wohnkosten-belastet  >> dazu 
https://kurier.at/wirtschaft/wiener-immobilienmarkt-die-meisten-kaufen-die-wohnung-ohne-kredit/178.865.589? Bzw 
(https://kurier.at/wirtschaft/warum-sich-viele-oesterreicher-ihr-eigenheim-bald-aufzeichnen-koennen/401909167?  

14. https://orf.at/stories/3248541/  OeNB: Wohnungspreise massiv gestiegen 
15. https://www.diepresse.com/6102635/heimwerker-boom-beschert-home-depot-weiteres-rekordjahr  

 

16. https://www.diepresse.com/6102679/ukraine-krise-loest-rohstoff-rallye-aus  
 

17. https://www.heute.at/s/ukraine-krise-treibt-spritpreise-weiter-in-die-hoehe-100191689  
18. https://www.tagesschau.de/inland/warnungen-gaspreise-ukrainekrise-101.html  steigende Gaspreise 
19. https://kurier.at/wirtschaft/ifo-experte-sieht-in-russischem-vorgehen-gift-fuer-aufschwung/401913853  
20. https://www.diepresse.com/6102496/wifo-chef-ohne-russlands-gas-haben-wir-rezession-in-europa  
21. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-kocher-sanktionen-werden-auch-heimische-wirtschaft-treffen/401914066  
22. https://kurier.at/wirtschaft/eilt-deutschlands-kanzler-scholz-legt-nord-stream-2-auf-eis/401914024  
23. https://www.diepresse.com/6102677/deutscher-gasverband-bedauert-stopp-von-nord-stream-2  

  

24. (https://www.diepresse.com/6102458/wir-europaeer-zahlen-die-rechnung-aller-sanktionen-gegen-russland ) 
 

25. https://taz.de/Verbreitung-durch-lokale-Ansteckungen/!5837381/  Corona bedroht Südseeinseln…eingeschleppt… 
26. https://www.diepresse.com/6102381/impfgegner-sollen-polizei-in-neuseeland-mit-saeure-attackiert-haben  
27. https://www.heute.at/s/wueste-szenen-impfgegner-bewerfen-polizei-mit-faekalien-100191619  

 
 
 
 

21. Februar 2022 
 

a) https://www.diepresse.com/6101971/deutschland-fuehrt-kontrollen-an-oesterreichischer-grenze-weiter ... Die 
deutsche Ministerin unterstrich in dem Pressegespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besonders die 
Bedeutung einer "zügigen Reform der EU-Rückführungsrichtlinie". Das werde ein zentrales Thema beim EU-
Innenministerrat nächste Woche sein, sagte sie. Deutschland unterstütze dabei die Vorschläge des französischen 
Präsidenten Emmanuel Macron, betonte Faeser. Frankreich setzt sich unter anderem dafür ein, Migranten auch mit 
Fotos und biometrischen Daten zu erfassen und Datenbanken miteinander zu verknüpfen…. betonte BM Karner die 
Bedeutung eines "robusten Außengrenzschutzes": "Da bedarf es letztendlich auch solcher robuster und durchaus aus 
harter Maßnahmen." Er verwies dabei auf seinen Besuch in Litauen im Jänner, wo er den Grenzzaun an der EU-
Außengrenze zu Belarus (Weißrussland) besichtigt hatte. Polen und Litauen waren zuletzt unter starkem Druck von 
Flüchtlingen gestanden, die von Belarus mit Flugzeugen ins Land geholt und dann Richtung Europäische Union 
geschickt worden waren…. Ein besonderer Fokus sei, die Balkanländer bei der operativen Umsetzung von 
Rückführungen zu unterstützen, hatte Karner im Vorfeld mitgeteilt. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000133520169/rueckfuehrungskonferenz-mit-23-laendern-in-wien  
c) https://www.krone.at/2634079  Die Konferenz sei laut Karner ein wichtiger Hebel, „um der Schlepperei, einem der 

größten und menschenverachtendsten Zweige der organisierten Kriminalität, die Geschäftsgrundlage zu entziehen“. 
Ziele sind unter anderem, einen regionalen Rückkehrmechanismus entlang der östlichen Mittelmeerroute bzw. 
Balkanroute zu schaffen sowie Rückkehrpartnerschaften in den Westbalkan-Ländern zu etablieren und sie bei den 
Rückführungen zu unterstützen 

d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nancy-faeser-migranten-ohne-bleiberecht-konsequent-abschieben-
17822457.html  
 

e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/ukraine-fluechtlinge-deutschland-polen-russland Ein Krieg könnte 
Millionen Ukrainer in die Flucht treiben. Die Deutsche Bundesregierung kündigt für diesen Fall humanitäre Hilfen an – 
vor allem für die Nachbarländer der Ukraine 
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https://www.derstandard.at/story/2000133520169/rueckfuehrungskonferenz-mit-23-laendern-in-wien
https://www.krone.at/2634079
https://www.krone.at/2623790
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nancy-faeser-migranten-ohne-bleiberecht-konsequent-abschieben-17822457.html
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/ukraine-fluechtlinge-deutschland-polen-russland


f) https://de.rt.com/russland/132067-umfrage-mehrheit-russen-befurwortet-aufnahme/ von Flüchtlingen aus dem 
Donbass 

g) https://snanews.de/20220221/fluechtlinge-aus-donezk-russland-5456358.html  in Feriencamps untergebracht 
 

h) https://www.diepresse.com/6098574/verzerrte-wahrnehmung-und-notwendige-zuwanderung?   Vgl. Dazu aber 
gegenteilige Meinung eines Bevölkerungswissenschafters bei  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-
Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html    

i) https://www.diepresse.com/6101941/lehrlingsmangel-ausgleichen-neos-fordern-rot-weiss-rot-karte  
j) https://www.heute.at/s/21-jaehriger-plante-terror-anschlag-in-wien-100191521  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.diepresse.com/6102191/iran-sieht-fortschritt-in-atomgespraechen-und-will-ende-der-sanktionen 
 

2. https://www.diepresse.com/6101936/eu-lehnt-kiews-forderung-ab-keine-sofortigen-sanktionen-gegen-russland  
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138536-Russischer-Sand-im-diplomatischen-Getriebe.html 
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-konflikt-mit-ukraine-putin-will-volksrepubliken-der-

separatisten-anerkennen-17821012.html  
5. https://www.derstandard.at/story/2000133553293/separatistengebiete-im-donbass-eigene-paesse-eigene-

praesidenten  mit KARTE 
6. https://www.deutschlandfunkkultur.de/putin-ukraine-schloegel-100.html?  Putin habe es in seiner einstündigen Rede 

am Montagabend so geschildert, als greife die Ukraine Russland an. „Das ist eine Darstellung, die die Wirklichkeit 
vollständig auf den Kopf stellt.“…die Hilflosigkeit des Westens…. 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-ukraine-123.html  
8. https://taz.de/Konflikt-um-Ostukraine/!5837024/ Putin gibt „Minsker Abkommen“ auf 
9. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ukraine-russland-osint-101.html  Inszenierte Bilder für eine Eskalation? 
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article237059759/Ukraine-Krise-US-Sanktionen-gegen-Banken-Russland-ist-

unbeeindruckt.html  
 

C O R O N A K R I S E     Mo  21. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-lockerungen-ab-heute-in-den-schulen-gelten-neue-einreiseregeln-ab-
morgen/401912140 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/21436-neuinfektionen-in-oesterreich/401912329  Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt 
bei 2.194,19 >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/21436-neuinfektionen-zahlen-weiterhin-leicht-ruecklaeufig;art58,3582203 
 

4. https://orf.at/stories/3248188/  Long-Covidfälle …ca 15.000 dokumentierte Krankenstände 
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/maskenpflicht-am-sitzplatz-faellt-an-allen-schulen;art58,3582009  

 
6. https://www.diepresse.com/6102024/breites-buendnis-fordert-aus-fuer-coronaregeln-und-impfpflicht  
7. https://kurier.at/politik/inland/kickl-wegen-missachtung-der-maskenpflicht-angezeigt/401912419  
8. https://www.diepresse.com/6101994/ohne-maske-bei-corona-demo-kickl-erneut-angezeigt  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fremder-speichel-fuer-corona-tests-zehn-anzeigen-in-

niederoesterreich;art58,3582371  
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/supermarkt-betriebsraete-fordern-ende-der-maskenpflicht-
lebensmitteleinzelhandel/401912857  

11. https://www.diepresse.com/6102171/lebensmittelhandel-fordert-gleichbehandlung-bei-maskenpflicht 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/kocher-arbeitslosengeld-soll-nicht-weit-unter-55-prozent-fallen/401912338  
13. https://www.derstandard.at/story/2000133544817/muehsamer-kampf-gegen-die-langzeitarbeitslosigkeit  

 
14. https://www.diepresse.com/6102149/nachhaltige-budgetpfade-brunner-kuendigt-ende-der-corona-

wirtschaftshilfen-im-maerz-an  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138477-Wirtschaftshilfen-laufen-grossteils-Ende-

Maerz-aus.html Das Kurzarbeit-Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe läuft noch bis Ende Juni 
 

https://de.rt.com/russland/132067-umfrage-mehrheit-russen-befurwortet-aufnahme/
https://snanews.de/20220221/fluechtlinge-aus-donezk-russland-5456358.html
https://www.diepresse.com/6098574/verzerrte-wahrnehmung-und-notwendige-zuwanderung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
https://www.diepresse.com/6101941/lehrlingsmangel-ausgleichen-neos-fordern-rot-weiss-rot-karte
https://www.heute.at/s/21-jaehriger-plante-terror-anschlag-in-wien-100191521
https://www.diepresse.com/6102191/iran-sieht-fortschritt-in-atomgespraechen-und-will-ende-der-sanktionen
https://www.diepresse.com/6101936/eu-lehnt-kiews-forderung-ab-keine-sofortigen-sanktionen-gegen-russland
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138536-Russischer-Sand-im-diplomatischen-Getriebe.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-konflikt-mit-ukraine-putin-will-volksrepubliken-der-separatisten-anerkennen-17821012.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-konflikt-mit-ukraine-putin-will-volksrepubliken-der-separatisten-anerkennen-17821012.html
https://www.derstandard.at/story/2000133553293/separatistengebiete-im-donbass-eigene-paesse-eigene-praesidenten
https://www.derstandard.at/story/2000133553293/separatistengebiete-im-donbass-eigene-paesse-eigene-praesidenten
https://www.deutschlandfunkkultur.de/putin-ukraine-schloegel-100.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-ukraine-123.html
https://taz.de/Konflikt-um-Ostukraine/!5837024/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ukraine-russland-osint-101.html
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https://kurier.at/politik/inland/kocher-arbeitslosengeld-soll-nicht-weit-unter-55-prozent-fallen/401912338
https://www.derstandard.at/story/2000133544817/muehsamer-kampf-gegen-die-langzeitarbeitslosigkeit
https://www.diepresse.com/6102149/nachhaltige-budgetpfade-brunner-kuendigt-ende-der-corona-wirtschaftshilfen-im-maerz-an
https://www.diepresse.com/6102149/nachhaltige-budgetpfade-brunner-kuendigt-ende-der-corona-wirtschaftshilfen-im-maerz-an
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138477-Wirtschaftshilfen-laufen-grossteils-Ende-Maerz-aus.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138477-Wirtschaftshilfen-laufen-grossteils-Ende-Maerz-aus.html


16. https://www.diepresse.com/6102091/pandemie-sorgt-fuer-hoechstpreise-bei-gebrauchtwagen  
17. https://kurier.at/wirtschaft/kraftstoffe-treiben-inflation-an/400760745  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138522-Gas-wuerde-auch-bei-Ukraine-Russland-

Eskalation-kommen.html  
19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/energiepreise-bdi-mittelstand-industrie-101.html Abwanderung? 
20. https://www.diepresse.com/6102223/gewessler-fordert-vereinheitlichung-des-europaeischen-bahnsystems  

 

21. https://www.derstandard.at/story/2000133516318/nicht-so-boese-wie-man-denkt-die-populaersten-irrtuemer-der 
Antikapitalisten 
 

22. https://kurier.at/politik/inland/corona-3g-bei-einreise-tritt-in-kraft/401913418        
 

23. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/debatte-impfpflicht-ampel-101.html Impfpflichtstreit in Deutschland 
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237040139/Ampel-Koalition-Debatte-um-Impfpflicht-und-kuenftigen-

Corona-Kurs.html  
25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
26. https://www.diepresse.com/6102122/italien-startet-am-1-maerz-mit-vierter-corona-impfdosis  

 
27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-neuer-subtyp-von-ba2-in-daenemark-entdeckt/401912770  

  

28. https://kurier.at/politik/ausland/england-aus-fuer-quarantaene-fuer-infizierte-und-gratistests/401913163  
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-england-infizierte-muessen-nicht-mehr-in-isolation-17822674.html  
30. https://www.welt.de/politik/ausland/article237060825/Freedom-Day-Boris-Johnson-schafft-alle-Corona-

Massnahmen-ab.html sein Plan für ein Leben mit Covid…. 
 

31. https://www.diepresse.com/6101916/australien-oeffnet-nach-zwei-jahren-wieder-grenzen-fuer-touristen 
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2138391-Australien-laesst-wieder-Touristen-ins-

Land.html  
 

 

20. Februar 2022 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000133509690/karner-laedt-europaeische-kollegen-zu-
rueckfuehrungskonferenz-nach-wien   Jede Einzelne Rückführung ist ein Signal gegen die Schlepperei", so der 
Innenminister. 

b) https://www.krone.at/2632843 Wiener Asylkonferenz:  Es sollen Allianzen geschmiedet werden, sodass Migranten 
mit geringen Asylchancen bereits umkehren, noch bevor sie etwa in Mitteleuropa ankommen.  >> +  vgl. dazu früher 

https://www.derstandard.at/story/2000133451558/europas-unerfuellter-wunsch-nach-rueckfuehrungen? ….dafür fehlen 
oft Abkommen. In afrikanischen Ländern würde die Bevölkerung aufbegehren  

 
c) https://www.n-tv.de/politik/EU-bereitet-sich-auf-Ukraine-Fluechtlinge-vor-article23141387.html 
d) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/international/krisen/russland-bleibt-nahe-der-ukraine-eu-rechnet-mit-

mehreren-tausend-fluechtlingen-2339342  
 

e) ( https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-afghanistan-abu-dhabi-vereinigte-arabische-emirate-luftbruecke-
1.5532848 )   Sechs Monate nach der Luftbrücke von Kabul sitzen noch immer 12 000 Afghanen in Abu Dhabi fest und 
sind kaserniert. Eigentlich war das Emirat nur als Zwischenstopp auf der Flucht vor der Rache der Taliban gedacht. 
Doch die USA halten sie hin. 

f) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/chile-fluechtlinge-venezuela-101.html Ablehnung wächst 
 

g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/fuehrerschein-nach-einem-tag-bereits-wieder-
abgenommen;art69,3581596  bzw die Meldung verändert/erweitert  bei  https://www.krone.at/2632848  ! 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.diepresse.com/6101723/johnson-alles-deute-darauf-hin-dass-putins-plan-schon-begonnen-hat  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138360-Johnson-warnt-vor-groesstem-Krieg-in-Europa-

seit-1945.html 
3.  https://kurier.at/politik/ausland/russischer-angriff-laut-usa-jederzeit-moeglich-neue-angriffe-in-ostukraine/401911681  

es wird gezielt in einen Krieg getrieben….  Russland hat nach westlichen Angaben weit mehr etwa 150.000 Soldaten an 
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der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Die Führung in Moskau streitet Angriffspläne ab.  >> vgl. 
dazu >> vgl. dann Angriff am 24.2.22  https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-
fuer-tag > 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138372-Diplomatie-laeuft-auf-Hochtouren.html  
Ukrainekrise 

2. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischer-praesident-selenskyj-betont-dialogbereitschaft/401911528  
3. https://kurier.at/politik/inland/fragen-und-antworten-was-passiert-wenn-russland-in-der-ukraine-

einmarschiert/401912002  
4. https://taz.de/Osteuropa-Historiker-ueber-Putin/!5833567/  Karl Schlögel über Wladimir Putins Choreografien, 

russische Ressentiments und die unklare Haltung der deutschen Politik zu alldem. 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138301-Der-wackelige-Heldenmythos-der-Ukraine.html  

Für das westlich orientierte Kiew ist das Maidan-Massaker (20. Feb 2014) zentraler Gründungsmythos 
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000133509649/malische-armee-toetete-nach-eigenen-angaben-57-terroristen  
7. https://kurier.at/wirtschaft/stromproduktion-an-umstrittenem-mega-staudamm-in-aethiopien-begonnen/401911804  
8. https://www.tagesschau.de/ausland/aethiopien-staudamm-103.html  Seit Jahren sorgt der Damm für Streit unter den Nil-

Anrainern Ägypten und Sudan. Während Äthiopien argumentiert, dass die 1,8 Kilometer lange und 145 Meter hohe 
Talsperre für seine Stromproduktion unerlässlich sei, fürchten Sudan und Ägypten um ihre Wasserversorgung. 

 

C O R O N A K R I S E     So  20. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfpflicht-justiz-droht-laut-olg-praesident-schroeder-ueberlastung-die-
einreiseregeln-ab-dienstag/401911642 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/22075-neuinfektionen-in-oesterreich/401911678  Wochenendwerte sind  weghen 
der reduzierten Testungen immer niedriger  >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-22000-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3581804 + Daten 
4. https://www.diepresse.com/6101768/22075-neuinfektionen-und-19-weitere-tote-am-sonntag  

 
5. https://www.heute.at/s/wien-macht-bei-freedom-day-am-5-maerz-nicht-mit-100191324  keine Lockerungen …“Im März 

geht noch nichts, "ab April kann möglicherweise die eine oder andere Maßnahme noch weiter gelockert werden". 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-kontrollen-150-anzeigen-bei-polizeikontrolle-in-lokal/401911714  
7. https://www.diepresse.com/6101817/corona-teststrasse-mit-impfgegner-parolen-verunstaltet  
8. https://www.krone.at/2633132  Impfgegner in Kirchdorf / Oö….  +  Auch hier https://ooe.orf.at/stories/3143969/  
9. https://www.derstandard.at/story/2000133483427/impfgegnerpartei-mfg-die-grosse-unbekannte   Von wem will 

MFG in Tirol  am 27 Februar Stimmen lukrieren? "Es gibt sehr viele ehemalige ÖVP-Wählerinnen und -Wähler, die zu 
uns kommen, aber auch von anderen Parteien", sagt Brunner. Auch die FPÖ werde in Tirol das Nachsehen haben….. Die 
Innsbrucker Politologin Lore Hayek bezeichnet MFG als "politikwissenschaftliches Lehrbuchbeispiel" einer Partei, die 
entlang einer gesellschaftlichen Bruchlinie entsteht. Im konkreten Fall sei das eben die Corona-Pandemie mit den 
dazugehörenden Schutzmaßnahmen….. inhaltlich schaffte es die neue Partei, ein Thema in den 
Gemeinderatswahlkampf zu bringen, das hier eigentlich nicht hingehört. Denn über die Pandemiebekämpfung wird 
nicht auf kommunaler Ebene entschieden. 

10. https://www.derstandard.at/story/2000133440828/warum-esoterische-hippies-gemeinsam-mit-rechtsextremen-auf-
corona-demos-marschieren ... Wie sehr esoterische, spirituelle und wissenschaftsfeindliche Weltbilder unter den vielen 
Gegnerinnen und Gegnern der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verbreitet sind, hat die Universität Wien 
für eine Studie untersucht. Demnach stimmen nicht nur 54 Prozent der Unterstützerinnen und Unterstützer von 
Corona-Demonstrationen der Aussage zu, dass wir uns "mehr auf den gesunden Menschenverstand und weniger auf 
wissenschaftliche Studien verlassen sollten" 

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-strafen-massive-ueberlastung-der-gerichte-
befuerchtet;art385,3581713  
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138361-Oesterreich-gab-132-Milliarden-Euro-
fuer-Kurzarbeit-aus.html    Deutschland hat seit Beginn der Corona-Pandemie 42 Milliarden Euro für Kurzarbeit 
ausgegeben. In Österreich waren es 13,2 Milliarden Euro, das ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl fast drei Mal so viel. 
Trotz der hohen Kosten wurde die Corona-Kurzarbeit in Deutschland kürzlich um drei Monate bis Ende Juni 2022 
verlängert, in Österreich würde die Kurzarbeit ohne weitere Verlängerung am 31. März auslaufen 
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000133493839/zweitwohnsitzer-wohnen-in-der-grauzone 

https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag
https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138372-Diplomatie-laeuft-auf-Hochtouren.html
https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischer-praesident-selenskyj-betont-dialogbereitschaft/401911528
https://kurier.at/politik/inland/fragen-und-antworten-was-passiert-wenn-russland-in-der-ukraine-einmarschiert/401912002
https://kurier.at/politik/inland/fragen-und-antworten-was-passiert-wenn-russland-in-der-ukraine-einmarschiert/401912002
https://taz.de/Osteuropa-Historiker-ueber-Putin/!5833567/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138301-Der-wackelige-Heldenmythos-der-Ukraine.html
https://www.derstandard.at/story/2000133509649/malische-armee-toetete-nach-eigenen-angaben-57-terroristen
https://kurier.at/wirtschaft/stromproduktion-an-umstrittenem-mega-staudamm-in-aethiopien-begonnen/401911804
https://www.tagesschau.de/ausland/aethiopien-staudamm-103.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfpflicht-justiz-droht-laut-olg-praesident-schroeder-ueberlastung-die-einreiseregeln-ab-dienstag/401911642
https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfpflicht-justiz-droht-laut-olg-praesident-schroeder-ueberlastung-die-einreiseregeln-ab-dienstag/401911642
https://kurier.at/chronik/oesterreich/22075-neuinfektionen-in-oesterreich/401911678
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-22000-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3581804
https://www.diepresse.com/6101768/22075-neuinfektionen-und-19-weitere-tote-am-sonntag
https://www.heute.at/s/wien-macht-bei-freedom-day-am-5-maerz-nicht-mit-100191324
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-kontrollen-150-anzeigen-bei-polizeikontrolle-in-lokal/401911714
https://www.diepresse.com/6101817/corona-teststrasse-mit-impfgegner-parolen-verunstaltet
https://www.krone.at/2633132
https://ooe.orf.at/stories/3143969/
https://www.derstandard.at/story/2000133483427/impfgegnerpartei-mfg-die-grosse-unbekannte
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https://www.derstandard.at/story/2000133493839/zweitwohnsitzer-wohnen-in-der-grauzone


 

14. https://www.derstandard.at/story/2000133491014/warum-die-preise-weiter-steigen  "Inflation ist Diebstahl am 
kleinen Mann." Norbert Blüm, der 2020 verstorbene frühere deutsche Arbeits- und Sozialminister, machte kein Hehl 
daraus, was er von einem starken Anstieg der Verbraucherpreise hielt. Was in wohlhabenden Haushalten mitunter nur 
ein Ärgernis ist, stellt weniger begüterte Personen vor ernsthafte Probleme, angesichts der erhöhten Lebenskosten 
über die Runden zu kommen. Denn nur bei den wenigsten hat sich bisher auch das Einkommen entsprechend erhöht…. 
Ausgelöst wurde die Inflation durch die Corona-Pandemie. Zu Beginn der Krise sanken während der Lockdowns viele 
Verbraucherpreise, es gab einen kurzfristigen deflationären Schock. Doch die Volkswirtschaften erholten sich ziemlich 
rasch, und viele Bürger wollten den Konsum nachholen, der ihnen durch die Einschränkungen zur Eindämmung der 
Pandemie lange verwehrt geblieben war …dazu Expertenmeinungen wie es weitergehen könnte…. 

15. https://www.krone.at/2632628  Teuerung…. >>>  mit DIAGRAMM !!! 

16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-auswirkungen-baeckereien-101.html  
17. https://www.diepresse.com/6101710/energiekostenausgleich-jeder-bekommt-gutschein-nicht-jeder-darf-einloesen  

>>> vgl. Früher https://www.diepresse.com/6101153/energiekostenausgleich-steht-vor-grossen-huerden  
18. https://www.heute.at/s/diese-personen-erhalten-keinen-energiekosten-zuschuss-100191348  
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2137978-Hilflos-in-die-Energiepreisfalle.html 

 
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article237024263/Viel-Arbeit-wenig-Geld-Millionen-Menschen-mit-40-

Versicherungsjahren-bekommen-weniger-als-1200-Euro-Rente.html in Deutschland 
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/corona-massnahmen-italien-arbeitet-an-plan-zur-lockerung/401911654 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/palast-koenigin-elizabeth-ii-positiv-auf-corona-getestet/401911819  England 
23. https://www.theguardian.com/uk-news/2022/feb/20/queen-tests-positive-for-covid   
24. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/20/uk-different-world-pandemic-johnson-covid-restrictions-eased-

england  
25. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/30/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE 

 

26. https://kurier.at/politik/ausland/kanadische-polizei-loeste-protest-blockade-im-zentrum-von-ottawa-auf/401911648  
27. https://www.diepresse.com/6102672/bargeld-ist-doch-kein-konzept-von-gestern ... Mit der Angst vor der 

Bargeldabschaffung zwecks totaler finanzieller Kontrolle der Staatsbürger machen in letzter Zeit ja eher ultrarechte 
Verschwörungstheoretiker Stimmung. Wieso sollte auch eine westliche Demokratie darauf aus sein, totalen Zugriff auf die 
Vermögen von einfachen Menschen zu bekommen? Oder diesen gar zur materiellen Vernichtung von politisch unliebsamen 
Leuten einzusetzen? .... was vorige Woche im Kanada des Premierministers Justin Trudeau, eines globalen Helden der 
Linksliberalen, passiert ist. Dort hat sich der Regierungschef gegen ausufernde Trucker-Proteste nicht mehr anders als mit der 
Verhängung des Notstands zu helfen gewusst….Teil der Notstandsmaßnahmen war die Anweisung an die Banken, die Konten 
aller am Protest Beteiligten (einschließlich deren Firmenkonten) und auch die der Unterstützer (!) für die Dauer der Proteste 
einzufrieren. Einfach so. Ohne Gerichtsbeschluss, auf den bloßen Verdacht hin….. Wer da nicht ein bisschen Bargeld in der 
Tasche hatte, konnte sich nicht einmal mehr eine Wurstsemmel kaufen….. Angesichts solcher Vorgänge sollten alle, die 
Bargeld für hinterwäldlerisch und ein Konzept von Gestern halten, ein bisschen nachzudenken beginnen. Und die auch im 
Euroraum existierenden Pläne für die Einführung von Digitalwährungen ein bisschen kritischer sehen. Scheint doch so zu sein, 
dass Bargeld auch ein Stück Schutz vor behördlicher Willkür garantiert. Man weiß ja nie 

28. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/20/ottawa-protests-capital-police-clear-blockade Kanada >> + s.u. > 
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000133516761/panik-in-hongkong-durch-corona-welle  Skepsis gegenüber 
chinesischem Impfstoff 
 

30. https://kurier.at/wissen/gesundheit/jeder-18-mensch-infizierte-sich-mit-dem-corona-virus/401911852       
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a) https://www.dw.com/de/ocean-viking-darf-sicheren-hafen-anlaufen/a-60841837?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  …darf mit 247 

Flüchtlingen und Migranten an Bord auf Sizilien anlegen. Italien habe dem Schiff den Hafen Pozzallo zugewiesen,…. 
Unterdessen nahm das Schiff "Sea-Watch 4" bei einer anderen Rettungsaktion 121 Menschen an Bord. Die "Sea-
Watch 4" war am Freitag in ihrem Einsatzgebiet, der libyschen Seenotrettungszone, angekommen…. Immer wieder 
wagen Flüchtlinge und Migranten in oft seeuntauglichen Booten die Überfahrt von Libyen aus >>> +  vgl. dazu früher 

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

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mittelmeer-seenotrettung-105.html  +  dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
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https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mittelmeer-seenotrettung-105.html
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c) https://www.stol.it/artikel/chronik/festnahme-nach-tod-von-7-migranten-vor-lampedusa ... Die Polizei auf Sizilien hat 
einen 38-jährigen Ägypter wegen Schlepperei festgenommen. Er wird beschuldigt, am Steuer eines von Libyen 
abgefahrenen Schiffes gewesen zu sein, das am 25. Jänner 287 Migranten nach Lampedusa geführt hatte. An Bord 
befanden sich die Leichen von sieben an Unterkühlung gestorbenen Männern aus Bangladesch, 
 

d) https://de.euronews.com/2022/02/19/in-albanien-willkommen-2400-afghanische-fluchtlinge-leben-in-hotels   Seit 
Monaten warten sie auf die Weiterreise in die USA 
 

e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/polen-staatsanwaltschaft-anklage-no-border-aktivisten/  
Hundert deutsche Grenz- und Abschiebungsgegner zogen nach Westpolen, um gegen die polnische Praxis bei der 
Unterbringung illegaler Migranten zu randalieren. Am Ende wurden elf gewalttätige Demonstranten festgenommen, 
gegen zehn wurde Anklage erhoben …. . der Twitter-Feed des polnischen Grenzschutzes informiert auch über die 
fortdauernden Grenzverletzungen durch Migranten von weißrussischer Seite. Aus den täglichen Tweets erfährt man 
außerdem die Nationalität und Anzahl derjenigen Migranten, die von den Beamten aufgegriffen und in Auffanglager 
eingewiesen werden. Tageweise war halb Afrika hier vertreten, aber im Großen und Ganzen dominieren türkische 
Staatsbürger, Syrer, Iraker und Jemeniten. Eigentlich wollen sie natürlich nach Deutschland, wovon sie letzten Endes 
vermutlich niemand abhalten wird, sobald sie erst in der Schengen-Zone angekommen sind 

f) https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/kriminalstatistik-in-frankfurt-hauptprobleme-der-kriminalitaet-
17817011.html Importierte Kriminalität.... wie sich die Lage im Bahnhofsviertel verändert hat und wie es um die Clan-
Kriminalität steht 
 

g) https://www.diepresse.com/6101533/illegaler-pushback-asylkoordination-ortet-system  Einem Erkenntnis des 
Landesverwaltungsgerichts Steiermark zufolge war das Zurückweisen eines jungen Somali ("Pushback") im Juli 2021 in 

Bad Radkersburg nach Slowenien nicht legal. Dies berichtete die NGO Asylkoordination am Samstag…. Seitens der 

Landespolizeidirektion Steiermark (LPD) hieß es am Samstag, das Erkenntnis des LVG habe man erhalten, es werde 
derzeit vom Rechtsbüro geprüft. Sicher sei, dass man in eine außerordentliche Revision gehen werde. Grundsätzlich 
hätten Fremde den für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalt von sich aus vorzubringen und glaubhaft zu machen. 
Es gebe "keine gesetzliche Vorschrift, welche die aktive Anbietung eines Asylantrages vorsieht", wurde mitgeteilt 

h) https://www.derstandard.at/story/2000133498949/gericht-polizei-fuehrte-erneut-pushback-nach-slowenien-durch 
>> +  vgl. dazu die Leserpostins und deren Bewertungen >> 
 

GEOPOLITIK 
i) https://www.derstandard.at/story/2000133502894/ugandischer-minister-ignorierte-eu-kommissionspraesidentin-

von-der-leyen   Frankreichs Präsident Macron erinnerte Außenminister Jeje Odongo daran, auch die Frau in der 
Runde zu begrüßen…. Bei einem gemeinsamen Fototermin ging Odongo an der EU-Kommissionspräsidentin vorbei 
und grüßte lediglich die beiden Männer in der Runde: EU-Ratspräsident Charles Michel und Frankreichs Präsident 
Emmanuel Macron. 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2134555-Der-Ukraine-Konflikt-veraendert-
Europas-Sicherheitslage.html    >>  dazu 7.2.22  https://www.wienerzeitung.at/leserservice/newsletter/newsroom-rss-

opinion/2137040-Neutralitaet-hilft-der-Ukraine-nicht.html  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138352-Selenskyj-bittet-Westen-um-Hilfe.html + 
Karte und weitere Artikelverlinkungen >> 

3. https://k.at/news/biden-putin-will-ukraine-naechste-woche-angreifen/401910760  vermutet US Präsident 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2134666-Blinken-staerkt-Ukraine-gegen-Russland-

den-Ruecken.html  US Außenminister >>>  mit bisheriger CHRONOLOGIE der Eskalation seit 2013  >> 
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article237006599/Maxar-Wie-Satellitenbilder-die-Beobachtung-von-

Truppenstellungen-ermoeglichen-und-wann-nicht.html  Ukrainekrise 
6. https://www.diepresse.com/6101506/aua-und-lufthansa-stoppen-ukraine-fluege-oesterreich-verhaengt-

reisewarnung  
7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138202-Die-Stilisierung-der-EU-als-

Wertemacht.html  
  

C O R O N A K R I S E     Sa  19. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/heuer-schon-183000-schulkinder-positiv-getestet-weitere-lockerungen-was-ab-
heute-gilt/401911081 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/26282-neuinfektionen-in-oesterreich/401911180  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  + KARTE >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   
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https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138202-Die-Stilisierung-der-EU-als-Wertemacht.html
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/heuer-schon-183000-schulkinder-positiv-getestet-weitere-lockerungen-was-ab-heute-gilt/401911081
https://kurier.at/chronik/oesterreich/heuer-schon-183000-schulkinder-positiv-getestet-weitere-lockerungen-was-ab-heute-gilt/401911081
https://kurier.at/chronik/oesterreich/26282-neuinfektionen-in-oesterreich/401911180
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender


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

3. https://www.diepresse.com/6101526/26282-neuinfektionen-und-25-tote-in-oesterreich  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/ende-der-2g-beschraenkungen-ab-samstag-was-nun-wo-gilt/401910712      
 

5. https://www.diepresse.com/6101477/impfpflicht-kontrollen-ab-mitte-maerz-fuer-mueckstein-doch-nicht-fix  
...entscheidend seinen die Empfehlungen der Expertenkommission  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2138342-Kontrollen-fuer-Mueckstein-doch-nicht-
fix.html  Gesundheitsminister will etwaige andere Empfehlungen der Kommission zum Starttermin berücksichtigen. 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/zwei-jahre-corona-pandemie-klimek-pocht-auf-professionelles-
management/401911138  Europa hatte in den vergangenen Jahrzehnten das Glück, von Pandemien verschont geblieben 
zu sein. Die Überforderung vieler Institutionen bleibt aber selbst zwei Jahre nach Pandemiebeginn offensichtlich. Für 
den Forscher Peter Klimek führt daher kein Weg am Aufbau einer wissenschaftlich exzellenten, gesamtstaatlich 
organisierten Einrichtung vorbei, in der das Management professionell geleistet werden kann. Dazu müsse sich an der 
hiesigen Kultur aber einiges ändern…. Man müsse etwa nur nach Dänemark schauen, um sich ein Bild davon zu 
machen, wie Covid-Pandemiemanagement auf solidem wissenschaftlichen Boden transparent geleistet werden kann. 
Die knapp 400 Mitarbeiter des Statens Serum Institut beschäftigen sich dort auf hohem Niveau mit dem Thema, die 
zuständigen Stellen verfügen über die notwendigen Daten und stellen sie bereit…. In Österreich hingegen dominieren 
immer noch vielfach eilig aufgebaute Strukturen, denen oft wichtige Informationen fehlen, die zwischen politische 
Partikularinteressen eingezwängt agieren müssen und wo sich Wissenschafter meist in selbstausbeuterischer Weise 
beteiligen. Ein erster Ansatz zur höchst notwendigen Professionalisierung sei die Gecko-Kommission …. Niemand wisse, 
was etwaige künftige Varianten noch bringen 

8. https://www.heute.at/s/4-stich-wirkt-nicht-einmal-einen-ganzen-winter-lang-100191220 
 

9. https://www.heute.at/s/mehrere-corona-demos-legen-wiener-innenstadt-lahm-100191196  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2138293-Demo-Verbote-theoretisch-moeglich.html  
11. https://www.heute.at/s/rosenkranz-als-waffe-pfarrer-sorgt-fuer-wirbel-100191237  
12. https://steiermark.orf.at/stories/3143815/  Kritik an Pfarrer…. „Unter dem Vorwand, unsere Gesundheit zu schützen, 

ist weltweit eine Bewegung im Gange, die uns die Freiheit nehmen will. Auf einmal kann man nur mehr mit einem 
grünen Pass reisen. Und früher oder später wird man den Menschen sowieso nummerieren, aber wir können viel tun. 
Keine Gewalt, keine ungesetzlichen Mittel anwenden, sondern die Waffe des Rosenkranzes mit neuem Vertrauen in die 
Hand nehmen“, sagt Pfarrer Roger Ibounigg im Dezember in einer seiner Predigten, die auf Youtube nachzuhören sind 

13. https://www.heute.at/s/antigentest-positiv-jugendlicher-ging-auf-beamten-los-100191238  
 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-in-oesterreich-heuer-schon-183000-schulkinder-positiv-
getestet/401911084  

15. https://www.diepresse.com/6101419/heuer-schon-183000-schulkinder-positiv-getestet in Tirol und Wien über 25 % 
16. https://www.diepresse.com/6101502/gecko-rechnet-mit-baldiger-corona-impfung-fuer-kleinkinder  

 
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-heute-gilt-3g-in-tourismus-und-gastronomie;art385,3580538 die 

neuen Regeln im Überblick (außer in Wien wo 2g blieb) 
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auswirkungen-von-3-g-in-der-gastro-sind-noch-kaum-spuerbar/401911417 
19. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/schneemangel-geldnot-und-besucherschwund-stehen-kleine-skigebiete-vor-dem-

aus/401909344  Gerade am östlichen Alpenvorland in Gebieten unter 1.000 Metern werde es eng. Sie würden schon jetzt 
unter  Schneemangel leiden, auch die Nachfrage nehme ab. „Und wenn dann die Lift- und Schneeanlagen veraltet sind, 
viel in künstliche Beschneiung oder Hotelanlagen  investiert werden müsste, rentiert sich das oft für diese Gebiete 
nicht. Sie sperren lieber zu.“…. Hinzu kommt, dass immer weniger Menschen überhaupt Skifahren, die Gruppe der 
Anfänger ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich geschrumpft. „Gerade im Flachland fällt immer 
weniger Schnee, die Animation für Wintersport bei den Kindern sinkt dadurch. Dazu gibt es attraktive Alternativen“…. 
Zum einen würden Kinder heute nicht mehr so selbstverständlich Skifahren lernen wie in den 1990er Jahren, auch weil die 
verpflichtenden Schulskikurse  fehlen. Zum anderen werde das Angebot  von viel Konkurrenz überholt. „Das hat dazu geführt, 
dass sich mittlerweile 63 Prozent der Österreicher  als Nie-Skifahrer bezeichnen“, so Zellmann 
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-chef-fuer-automatische-inflationsanpassung-von-sozialleistungen/401911315  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/150-euro-energiekostenausgleich-wackeln;art15,3581126  
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/zinswende-ezb-folgen-101.html  was sie für den Einzelnen bedeutet 
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23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-3-g-bei-einreise-ab-dienstag-auch-antigentests-
zulaessig/401911348 Für Genese und danach Geimpfte wird darin die Gültigkeit der Impfung von 270 auf 180 Tage 
verkürzt. Die etwaigen Kosten für einen der erforderlichen Nachweise im Ausland sind selbst zu tragen 

24. https://www.diepresse.com/6101503/3-g-bei-einreise-ab-dienstag-auch-antigen-tests-zulaessig  
 

25. https://www.diepresse.com/6101616/italien-gibt-gruenes-licht-fuer-vierte-impfung  
26. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-bergamo-corona-101.html  Am 19. Februar 2020 fand ein Fußballspiel 

statt, das viele verantwortlich machten für die tödliche Corona-Welle in Bergamo. Zwei Jahre später glauben Forscher 
an einen anderen Grund…. Der entscheidende Grund, so der Stand der Aufarbeitung, sei eher die internationale 
Verflechtung der dynamischen Wirtschaftsregion Bergamo gewesen. Deswegen sei das Virus hier eher angekommen 
als in anderen Regionen Italiens. 
 

27. https://kurier.at/politik/ausland/corona-pandemie-kritik-an-aufhebung-von-isolation-fuer-infizierte-in-
england/401911231  
 

28. https://www.diepresse.com/6101485/polizei-raeumt-weiter-trucker-proteste-in-ottawa Kanada 
29. https://www.theguardian.com/world/2022/feb/19/ottawa-police-pepper-spray-stun-grenades-trucker-protest  
30. https://www.derstandard.at/story/2000133465348/polizei-nahm-anfuehrer-der-corona-blockade-in-kanadas-

hauptstadt-fest  
 

 
 

18. Februar 2022 
 

a) https://www.fr.de/politik/nach-rassistischer-gewalt-tuerkei-siedelt-syrer-um-zr-91357518.html?  
 

b) https://www.infosperber.ch/freiheit-recht/menschenrechte/ab-fruehjahr-koennten-hunderttausende-afghanen-
nach-europa-kommen/  Nicht erstaunlich, dass bereits Hunderttausende in die Nachbarländer geflohen sind. 
Zwischen Oktober und Ende Januar haben sich über eine Million Menschen aus dem Afghanischen Südwesten auf den 
Weg gemacht. Auf zwei Hauptmigrationsrouten gelangen jeden Tag 4’000 bis 5’000 Flüchtlinge in den Iran und teils 
weiter nach Pakistan. Schon vor der Machtübernahme der Taliban belegten afghanische Flüchtlinge den zweiten Platz 
hinter Syrien bei den Asylanträgen in Europa. Rund drei Millionen Menschen warten vor allem im Iran und in Pakistan 
auf eine Ausreise. 

c) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/was-gibt-es-denn-da-so-lang-zu-ueberlegen-linke-will-afghanen-nach-
thueringen-holen-2335033  
 

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article236966673/Ukraine-Konflikt-Evakuierung-und-Gasversorgung-so-bereitet-
sich-die-EU-auf-den-Ernstfall-vor.html  Brüssel fürchtet Szenatio wie bei Belarus….dass Flüchtlinge – wie zuvor bereits 
in Belarus geschehen – gegen die EU instrumentalisiert und bewusst als Druckmittel eingesetzt werden könnten 

e) https://www.deutschlandfunk.de/eu-kommissar-schinas-erwartet-bei-eskalation-in-der-ukraine-viele-fluechtlinge-

100.html Schätzungen gingen von einer Größenordnung zwischen 20.000 und mehr als einer Million Flüchtenden aus 
f) https://www.n-tv.de/politik/EU-Ukraine-Krieg-koennte-Zehntausende-vertreiben-article23136097.html  Polen trifft 

Vorbereitungen 
 

g) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-02/fluechtlinge-griechenland-kuestenwache-meer-pushback 
Griechenland dementiert... "Die von der Türkei betriebene Propaganda über illegale Migration führt dazu, dass in den 
Medien häufig falsche Geschichten auftauchen", sagte er. Griechenland schütze die Außengrenzen der Europäischen 

Union unter vollständiger Einhaltung des Völkerrechts. >> vgl, dazu aber  https://www.deutschlandfunk.de/eu-
fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  >> mit GRAPHIK  

h) https://www.dw.com/de/griechische-k%C3%BCstenwache-soll-fl%C3%BCchtlinge-ins-meer-geworfen-haben/a-

60821732?maca=de-rss-de-top-1016-rdf   
 

i) https://kurier.at/politik/ausland/auch-ungarns-oppositionskandidat-marki-zay-will-grenzzaun-behalten/401909773  Der 
Spitzenkandidat fährt in der Migrationsfrage einen ähnlichen Kurs wie Ministerpräsident Orbán. Falls die 
oppositionelle Allianz am 3. April die Parlamentswahl gewinnt, bleiben Grenzschutz und Grenzzaun an Ungarns 
Südgrenze bestehen…  man müsse sich um die Flüchtlinge kümmern, gleichzeitig sei es aber auch Ungarns Aufgabe, 
seine Bevölkerung vor Kriminellen oder Terroristen zu schützen, die ebenfalls über die Grenze kämen. Eine 
"Zwangsverteilung, wie es die EU vorsieht", lehnt er genauso ab wie der nationalkonservative Ministerpräsident Viktor 
Orbán. 
 

j) https://www.heute.at/s/neo-dealer-packt-nach-seiner-festnahme-aus-100191068  
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k) https://www.heute.at/s/trotz-ausreisepflicht-sittenwaechter-weiter-im-land-100190902  Dabei kam heraus: "Zwei 
Personen sind ausreisep ich g, vier Personen sind asylberech gt. Je eine Person ist subsidiär schutzberech gt, im Besitz 
eines Aufenthaltstitels bzw. aktuell Asylwerber." 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/warum-im-donbass-massenevakuierungen-starten/401910421  
2. https://www.diepresse.com/6101148/lage-im-osten-der-ukraine-verschlechtert-separatisten-starten-evakuierungen  
3. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-163.html  Putin sieht Verschlechterung 
4. https://www.stern.de/p/politik/ausland/ukraine-krise--krieg-aus-einem-vorwand--es-waere-nicht-der-erste-

31637962.html der durch eine Lüge vom Zaun gebrochen wurde 
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/us-kommunikation-in-der-ukraine-krise-im-praeventionsdilemma-

17816870.html Warnt Washington in der Ukraine-Krise zu viel?.... Wenn es brenzlig wird in internationalen Krisen, 
wählt Washington gern die Bühne des UN-Sicherheitsrates. Nicht immer geht es primär darum, die Bedeutung des 
Völkerrechts und des Multilateralismus hervorzuheben. Am East River wird vor allem um die Meinungsführerschaft 
in der Weltöffentlichkeit gerungen. 

6. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/welche-sanktionen-drohen-russland-101.html ? 
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000133493039/eu-erwartet-bis-zu-eine-million-fluechtlinge aus der Ukraine 
8. https://publikum.net/fdp-innenexperte-rechnet-mit-hunderttausenden-ukraine-fluchtlingen/  
9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138044-Loesungen-fuer-den-Ukraine-Konflikt.html ? Die 

Ukraine und der Westen verzichten auf einen Nato-Beitritt so lange, wie russische (oder von Russland abhängige) 
Truppen nicht in der Ukraine einmarschieren oder andere Formen kriegerischer Handlungen, wie etwa Cyber-War, 
setzen. Sollte jedoch Russland diese Handlungen setzen, würde die Ukraine automatisch der Nato beitreten, womit 
innerhalb der Nato ebenso automatisch der Bündnisfall einträte. Mit dieser Doppelstrategie wäre allen Interessen 
gedient. 

10. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-krise-deutscher-top-oekonom-warnt-vor-oelpreisschock/401909701  
 

l) https://www.derstandard.at/story/2000133485498/westafrika-zwischen-putschisten-und-privatarmeen  
m) https://www.sueddeutsche.de/politik/sahelzone-mali-bundeswehr-internationaler-militaereinsatz-putsch-russische-

soeldner-terrorismus-islamismus-frankreich-1.5529873  Europa schickte Soldaten – aber keine Alternativen 
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138307-Langsame-Annaeherung-zweier-Kontinente.html ?  

Zum Abschluss des EU-Afrika-Gipfels verspricht die EU, 150 Milliarden Euro für Projekte in Afrika in die Hand zu 
nehmen. Das geschieht freilich nicht ganz selbstlos. 

o) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138211-Welche-Zukunft-hat-Afrika.html ? Optimisten, die 
daran geglaubt haben, die afrikanischen Länder würden sich nach ihrer Unabhängigkeit in den 1960ern in 
demokratischen Gemeinwesen rasch entwickeln, wurden enttäuscht. Panafrikanismus, afrikanischer Sozialismus und 
die Lehre von der "Negritude" boten zwar die geistigen Grundlagen, um die Jahrzehnte des Kolonialismus und 

Imperialismus zu überwinden, Aber sehr bald erfassten Kriege und Bürgerkriege groß und kleine Länder. … Afrika 

zählte zu Beginn der 1950er rund 240 Millionen Menschen, damals gerade einmal 7 %  der Weltbevölkerung - heute 
sind es 1,3 Milliarden, also 16 % , und diese Zahl wird sich in nur einer Generation verdoppeln. Am Ende dieses 
Jahrhunderts werden laut Berechnungen der UNO 4,5 Milliarden Menschen in Afrika leben, mehr als 40 %  der 
gesamten Weltbevölkerung. …  So zählte Ägypten 1961 noch 28 Millionen Einwohner, 2020 aber bereits 102 Millionen. Im 
selben Zeitraum stieg die Bevölkerung Algeriens von 11,4 Millionen Menschen auf 44 Millionen. Besonders dramatisch war 
die demografische Entwicklung in Nigeria, wo 1961 erst 45 Millionen Menschen lebten, während es heute 211 Millionen 
sind. Im selben Zeitraum erlebte Kenia einen Anstieg der Bevölkerung von 8 Millionen auf 54 Millionen; bis 2050 soll sich 

diese auf 92 Millionen Einwohner fast verdoppeln …. Immerhin wurden in den vergangenen zwei Generationen etwa 4 
Billionen Dollar an Hilfen geleistet; aber immer noch leben 40 Prozent der Afrikaner in extremer Armut, müssen also 

mit weniger als 2 Dollar pro Tag auskommend.>> vgl. Dazu Zahlen bei 

vhttps://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone >>          mehr s.u. >> 

 

C O R O N A K R I S E     Fr  18. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-kommission-haelt-oeffnungen-fuer-vertretbar-novavax-startet-
kommende-woche/401909587  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/31166-neuinfektionen-in-oesterreich/401909821  Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte 
einen leichten Rückgang von 2.336,4 auf 2.319,1 Fälle innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Auch die Zahl 
der aktiven Fälle ging um 3.572 auf 302.866 zurück. >>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.heute.at/s/trotz-ausreisepflicht-sittenwaechter-weiter-im-land-100190902
https://kurier.at/politik/ausland/warum-im-donbass-massenevakuierungen-starten/401910421
https://www.diepresse.com/6101148/lage-im-osten-der-ukraine-verschlechtert-separatisten-starten-evakuierungen
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-163.html
https://www.stern.de/p/politik/ausland/ukraine-krise--krieg-aus-einem-vorwand--es-waere-nicht-der-erste-31637962.html
https://www.stern.de/p/politik/ausland/ukraine-krise--krieg-aus-einem-vorwand--es-waere-nicht-der-erste-31637962.html
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https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/us-kommunikation-in-der-ukraine-krise-im-praeventionsdilemma-17816870.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/welche-sanktionen-drohen-russland-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000133493039/eu-erwartet-bis-zu-eine-million-fluechtlinge
https://publikum.net/fdp-innenexperte-rechnet-mit-hunderttausenden-ukraine-fluchtlingen/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138044-Loesungen-fuer-den-Ukraine-Konflikt.html
https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-krise-deutscher-top-oekonom-warnt-vor-oelpreisschock/401909701
https://www.derstandard.at/story/2000133485498/westafrika-zwischen-putschisten-und-privatarmeen
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https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/31666-faelle-zahl-der-neuinfektionen-weiter-auf-hohem-
niveau;art58,3580439 

 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/kommission-steht-diese-experten-beraten-jetzt-ueber-die-impfpflicht/401909002  
5. https://www.krone.at/2631531 so soll die Kommission die Impfpflicht prüfen 
6. https://www.heute.at/s/grosses-problem-duestere-corona-prognose-fuer-oesterreich-100191122 Vor 2 Wochen, als die 

Omikron-Welle im explosionsartigen Wachstum war, sehnte man den prognostizierten Peak herbei. Dann kam der 
Subtyp BA.2 – und neue Unsicherheiten taten sich auf. Ein Vertreter der Corona-Kommission gab deswegen zu 
bedenken, dass man nicht unmittelbar mit einem Abflachen der aktuellen Welle rechnen könne. Dänemark ist den 
Behörden zufolge der Entwicklung Österreichs in etwa vier Wochen voraus. Durch die Ablösung des Omikron-Subtyps 
BA.1 wurde dort ein neuerlich starkes Fallwachstum ausgelöst. 
 

7. https://www.diepresse.com/6101054/gastronomie-geht-2-g-ende-mit-gemischten-gefuehlen-entgegen     Der 
geplante Energiekostenausgleich für Haushalte in Höhe von 150 Euro steht vor großen Hürden. Nachdem bereits die als 
Auszahlungsstelle vorgesehenen Energieversorger vor datenschutzrechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen 
gewarnt haben, kommen nun auch schwere Bedenken vom Verfassungsjuristen … An eine rasche Auszahlung der 
"Soforthilfe" glauben sie nicht….. Der Kostenausgleich erfolgt nach den Plänen der Bundesregierung bis zu einer 
Verdienstobergrenze von rund 5600 Euro brutto monatlich, bei Mehrpersonenhaushalten bis zur doppelten Höhe. Das 
Problem ist: Woher sollen die Energieversorger wissen, wie viel ein Kunde verdient und wie groß sein Haushalt ist. Dazu 
müssten sie diese Daten vom Bund erhalten, und hier beginnen die Bedenken - sowohl beim Datenschutz als auch beim 
Verwaltungsaufwand….. Als sinnvoller erachtet Bußjäger eine Auszahlung der 150 Euro Energiekostenausgleich über 
eine Mehrwertsteuer-Senkung, wie dies auch die Opposition fordert. 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/freitesten-ab-dem-fuenften-tag-aber-wann-ist-das-genau/401909764  
9. https://www.derstandard.at/story/2000133460496/was-corona-tests-kosten-werden  
10. https://www.diepresse.com/6101050/teil-einer-vorsorgeuntersuchung-wien-pocht-auf-gratis-tests  
11. https://www.heute.at/s/altbuergermeister-96-brach-quarantaene-fuer-tv-auftritt-100191125  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/stopp-corona-app-das-ende-naht-mit-riesenschritten/401909971  

 
13. https://www.derstandard.at/story/2000133494523/ludwig-zu-spitalsbelegung-ist-wien-voll-ist-schluss        In Wien 

sind wir wie auch die Bundesregierung dafür, dass man Öffnungsschritte setzt. Es ist nur die Frage, ob die aktuelle Lage 
die Ankündigungen vom Mittwoch rechtfertigt oder ob es nicht sinnvoll wäre, hier vorsichtiger vorzugehen. Die 
Öffnungsschritte wurden an einem Tag verkündet, an dem es einen Höchststand an Neuinfektionen gegeben hat – und 
eine hohe Belegung der Normalstationen in den Spitälern. Ich will nicht Erwartungshaltungen schüren, die man nicht 
einhalten kann. Niemand kann derzeit sagen, ob eine weitere Welle kommt – im Herbst oder sogar noch vor dem 
Sommer… Im internationalen Vergleich haben Länder, die schnell geöffnet haben, auch die unmittelbaren 
Auswirkungen gespürt. Etwa einen explosionsartigen Anstieg der Infiziertenzahlen. Wir sehen, dass die Belegszahlen in 
den Spitälern hoch sind – bei gleichzeitig hohen Ausfällen beim Personal aufgrund von Ansteckungen. In Österreich ist 
es so: Wenn in den anderen Bundesländern die Spitäler voll sind, gibt es immer noch Wien. Ist Wien voll, ist Schluss. 
Aber wir behandeln nicht nur Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern, sondern wir testen sie auch 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2138296-Fall-der-Masken-bringt-neue-Unruhe.html  
15. https://www.diepresse.com/6101146/pandemie-und-psyche-es-brennt-an-allen-ecken-und-enden  
16. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2138189-Krank-durch-die-Angst-vor-Corona.html  

 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-positiver-kam-zur-geburt-seines-kindes-ins-spital-
geldstrafe;art58,3580465 
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18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/paxlovid-zeigte-in-zulassungsstudie-anhaltenden-effekt/401909776 Ende Jänner hat 
die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Kombination von zwei Protease-Inhibitoren (Nirmatrelvir/Ritonavir; 
Paxlovid) für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit hohem Risiko zugelassen. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2138236-Paxlovid-hilft-gegen-schwere-Covid-
Verlaeufe.html  

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/novavax-kuendigt-erste-oesterreich-lieferung-fuer-naechste-woche-an/401909068 
Damit sollen insbesondere jene Menschen, die eine Schutzimpfung bisher verweigert haben, angesprochen werden. 
Das Mittel von Novavax ist der fünfte Corona-Impfstoff, der in der EU zugelassen worden ist. 
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000133491245/medizin-fuer-penicillin-in-kundl-aus-vielen-toepfen   So leicht, wie 
im Juli 2020 angekündigt, läuft es mit Fördermillionen für die (einzige in Europa noch verbliebene) Penicillin-Produktion 
in Kundl / Tirol nicht. Das EU-Verfahren hat noch nicht einmal begonnen 
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000133469516/internetarbeit-foerdert-niedrige-loehne  Eine Studie in 14 EU-
Staaten inklusive Österreichs belegt: Die Verlagerung von Arbeit ins Internet und auf Plattformen fördert niedrige 
Löhne und wenig soziale Sicherheit und betrifft die Jungen stark…. Die "neue Jobwelt" eignet sich als Zusatzverdienst, 
aber nicht als Lebensgrundlage. Denn dieser Markt fördert typisch Selbstständigkeit, Einpersonenunternehmen 
(EPUs), die neben der geringen Entlohnung auch noch sozial schwach abgesichert sind. Man bietet seine Dienste frei 
an, verkauft Dinge, vermietet etwas. Anders als bei klassischen Arbeitsverhältnissen erfolgt die Bezahlung nicht in 
einem geregelten Monatslohn, sondern nur stunden- oder tageweise. Dementsprechend hoch ist die Fluktuation . Der 
durchschnittliche Plattformarbeiter verdient zwischen acht und 15 Euro die Stunde und arbeitet zehn Stunden die 
Woche im Zusatzjob…. bereits rund 50 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger schaffen sich Einkommen im Netz. 

Tendenz: stark steigend. Aber nur eine von hundert kann von einem Job bei einer Plattform leben. 
23. https://www.derstandard.at/story/2000133458516/riskanter-wettlauf-der-blitzkuriere-um-schnelle-einkaeufe-go-fast-

or Hauszustellungen nahmen in der Coronakrise zu 
24. https://www.derstandard.at/story/2000133439928/supermarkt-lieferdienste-in-wien-gebiete-lieferkosten-und-

auswahl-im-vergleich  
25. https://kurier.at/wirtschaft/4-tagewoche-wird-moeglich-belgien-flexibilisiert-arbeitszeit/401910208  In Österreich gibt es 

diese Möglichkeit schon längere Zeit. Voraussetzung sind entsprechende Vereinbarungen entweder im Kollektivvertrag 
oder Betriebsvereinbarungen 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ak-prueft-effekte-eines-hoeheren-arbeitslosengeldes;art15,3579791  
27. https://www.diepresse.com/6101153/energiekostenausgleich-steht-vor-grossen-huerden  
28. https://orf.at/stories/3247897/  Energiekostenausgleich ? 

 
29. https://www.diepresse.com/6100543/starke-nachfrage-und-preisanstiege-auf-wiens-wohnungsmarkt-ungebrochen 

Nach dem früheren Trend zu Kleinwohnungen sind nun vor allem 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen stark gesucht, ebenso 
Freiflächen - beides aus Homeoffice-Überlegungen….. Getrieben wird die Wohnungs-Nachfrage durch die weiter 
wachsende Bevölkerung - die Stadt Wien prognostiziert ein Plus von 12.300 Menschen im heurigen Jahr - und durch die 
weiter sinkenden Haushaltsgrößen sowie den Wunsch nach Veränderung und Verbesserung der Wohnsituation…… 
"Nur ein Drittel sind Eigentumswohnungen, das wird sich fortsetzen." Ziehe man dabei die Anlegerwohnungen zur 
Vermietung anstelle von Eigennutzung ab, so gebe es bei Eigentumswohnungen praktisch überhaupt keinen Anstieg…. 
Für Eigentumswohnungen beginnen die Quadratmeterpreise für neue Einheiten im Schnitt bei 4650 Euro und bei sonstigen 
bei 3250 Euro (jeweils in den Bezirken 20 und 21) und reichen für neue bis zu durchschnittlich 19.950 Euro in Wien-Innere 
Stadt (1. Bezirk), wobei hier die Daten für gebrauchte Einheiten fehlen, weil nicht repräsentativ. Für Döbling (19. Bezirk) 
wurden im Schnitt 7100 Euro je m2 für neue und 4900 Euro für gebrauchte Eigentumswohnungen ermittelt, für den 8. Bezirk 
5050 Euro für gebrauchte 

 
30. https://kurier.at/politik/ausland/lauterbach-warnt-vor-wettlauf-bei-lockerungen-in-deutschland/401910376  
31. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448  Deutschland …Diagramme-KARTE 
32. https://www.sueddeutsche.de/medien/lauterbach-bild-zeitung-corona-1.5532348 wirft ihr Verharmlosung vor 
33. https://www.welt.de/debatte/article237002199/Pandemie-Politik-Wenn-Ueberzeugungen-zu-Gewissheiten-

werden.html Auch im Jahr drei der Pandemie hat es die deutsche Politik nicht hinbekommen, eine vernünftige 
Datengrundlage zu schaffen. Stattdessen lässt sie sich von ihren Vorstellungen, wie Dinge zu sein haben, leiten. 

34. https://www.diepresse.com/6100858/impfskeptiker-werden-weniger-aber-sind-entschlossener  Die deutschen 
Wissenschafter konzentrierten sich auf die langfristigen Trends. Die Ergebnisse der Studie wurden vor wenigen Tagen 
in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht ( http://go.apa.at/KBEV6Qp0 ). "Sie zeigen, dass die Impfquoten 
gestiegen sind, und dass über die Geburtskohorten hinweg der Anteil impfskeptischer Eltern abgenommen hat - von ca. 
10 %  bei Kindern, die Ende der 1980er geboren wurden, auf gut 6 %  bei den um das Jahr 2000 Geborenen. Laut KiGGS-
Daten gehören zur Gruppe der Impfskeptiker häufiger Personen mit mittlerer und hoher Bildung sowie in Großstädten 
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lebende Personen und seltener Zugewanderte und Ostdeutsche", schrieb jetzt die Universität Konstanz …. "Bei der 
Masernimpfung hat sich gezeigt, dass schon eine kleine Gruppe von entschlossenen Impfskeptikern ausreicht, die 
Elimination stark ansteckender Viren trotz großer Anstrengungen zu verhindern." >>  Zu Österreich  siehe bei 
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/umfrage-jeder-vierte-lehnt-die-impfpflicht-entschieden-ab;art58,3579483  

35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/china-aussenhandel-wichtigster-partner-importe-exporte-usa-uk-
waren-importueberschuss-101.html  
 

36. https://kurier.at/leben/reise/italien-corona-krise-trifft-luxushotels-in-rom-schwer/401910292 
 

37. (https://www.diepresse.com/6100734/israel-hat-die-omikron-welle-gebrochen )  Noch vor zweieinhalb Wochen 
verzeichnete das Neun-Millionen-Einwohner-Land über 85.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Seitdem ist die 
Zahl drastisch gesunken: Für Mittwoch lag sie noch bei gut 21.000. Auch die Zahl der Schwerkranken geht zusehends 
zurück. Noch vor knapp zwei Wochen hatte diese einen Rekord erreicht: Mehr als 1200 Menschen mussten im 
Krankenhaus wegen schwerer Covid-Symptome behandelt werden. Inzwischen ist diese Zahl auf 886 gesunken… 
Medienberichten zufolge erwägt Bennett, zum 1. März sämtliche verbleibenden coronabedingten Einschränkungen 
aufzuheben. „Wir waren das erste Land, das in der Omikron-Welle seine Grenzen geschlossen hat“, sagte er. „Daher ist 
nun die Zeit für eine allmähliche Entspannung gekommen.“ 

38. https://www.derstandard.at/story/2000133465348/polizei-nahm-anfuehrer-der-corona-blockade-in-kanadas-
hauptstadt-fest  

39. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/festnahmen-trucker-corona-101.html 
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/suedkorea-lockert-corona-massnahmen-trotz-rekordwert-bei-neuinfektionen/401909716  
41. https://orf.at/stories/3247904/  Wegen der schlimmsten Welle seit Pandemiebeginn hat Hongkong die Wahl des 

neuen Regierungschefs verschoben 
42. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/malawi-polio-101.html  
43. https://www.diepresse.com/6100814/erster-fall-von-kinderlaehmung-in-afrika-seit-fuenf-jahren-entdeckt  Polio galt 

seit 2020 von der WHO als ausgeschaltet 
 

 
 

17. Februar 2022 
 

a) https://orf.at/stories/3247499/  Der falsche Traum vom guten Leben … Woher dieser Traum kommt, welche Rolle 
Schlepper dabei spielen und warum es für alle an der Zeit ist, aufzuwachen, erklärte Migrationsforscherin ….. In 
Afghanistan etwa sei die Schlepperindustrie ein großer Treiber von Migration. „Schlepper wenden sich direkt an die 
Väter. Sagen ihnen ‚Du hast einen 14-jährigen Sohn, er hat keine Zukunft hier, warum bringst du ihn nicht nach 
Europa?‘“ Es sei ein „All-inclusive-Trip“, wo die Söhne dann von einem „Onkel“ (Schlepper, Anm.) zur Grenze gebracht 
werden, wo schon der nächste „Onkel“ warte. Die jungen Afghanen seien oftmals völlig ahnungslos, wüssten nichts 
über Europa und seien entsprechend abhängig von den Schleppern….. In Ostafrika wiederum würden die Schlepper 
direkt auf die Söhne zugehen, die dann die Flucht hinter dem Rücken ihrer Eltern planen. „Die Schlepper treten etwa 
auf dem Fußballfeld mit den Jungen in Kontakt, erzählen ihnen, wie leicht und super alles ist, dass sie in Europa 
studieren und arbeiten könnten.“…. Für diejenigen, die es tatsächlich nach Europa schaffen, eröffne sich aber meist 
ein ganz anderes Bild der Realität, fernab vom imaginierten „Paradies Europa“. Die meisten, mit denen Sunjic 
gesprochen habe, hätten niemals das gefunden, von dem sie geträumt hätten. Etwa einen Job oder Geld,…. Viele der 
Geflüchteten würden dennoch versuchen, das falsche Bild vor den Daheimgebliebenen aufrechtzuerhalten, zu 
beweisen, dass sie es „geschafft“ hätten, erzählte Sunjic. Das spiegle sich etwa darin wider, dass sie Fotos vor schönen 
Gebäuden der Stadt oder von schönen Autos in den sozialen Netzwerken teilen würden. Die überfüllten 
Flüchtlingscamps, der triste Alltag, die Armut, die auch in Europa herrscht, all das werde nicht gezeigt…. es brauche 
Informationskampagnen, „um die wahre Geschichte“ zu erzählen…. Monatlich würden rund 60.000 Geflüchtete 
ankommen, nur 35 bis 40 Prozent erhielten einen positiven Asylbescheid. Diese Verfahren sind „teuer, langwierig und 
frustrierend für alle“ >> vgl. dazu schon 2018 https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-
Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach 
Afrika wieder heim   

b) https://www.derstandard.at/story/2000133451558/europas-unerfuellter-wunsch-nach-rueckfuehrungen  Die EU 
möchte Migranten ohne Bleiberecht in die Heimat zurückbringen – doch dafür fehlen oft Abkommen. In afrikanischen 
Ländern würde die Bevölkerung aufbegehren … betonten, dass die Union alle Einflussmöglichkeiten auf Drittstaaten 
nützen müsse, um illegale Grenzübertritte zu reduzieren. Als Druckmittel sollen Visa-, Handelsvereinbarungen, aber 
auch Entwicklungshilfe eingesetzt werden…. Doch angesichts der jährlich mittlerweile mehr als 40 Milliarden Euro, die 
afrikanische Migranten in die Heimat überweisen, sind das keine überzeugenden Argumente. Und so bleibt das bereits 
2014 abgeschlossene Rückführungsabkommen mit Kap Verde das einzige der EU mit einem afrikanischen Land – 
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einem Inselstaat im Atlantik, weit entfernt von gängigen Flucht- und Migrationsrouten. Auch der aktuelle EU-Afrika-
Gipfel in Brüssel wird daran nicht viel ändern. >> vgl. dazu die Leserpostings >> 

c) (  https://www.diepresse.com/6100729/eu-afrika-gipfel-im-schatten-von-covid-und-migration )  Im Hintergrund 
jedoch herrscht in Brüssel und vielen Staatskanzleien eine merkliche Malaise in der Formulierung des Verhältnisses 
zum südlichen kontinentalen Nachbarn. Einerseits erhofft man sich, die Jugendlichkeit der afrikanischen 
Gesellschaften in wirtschaftliche und gesellschaftliche Investitionen von beiderseitigem Nutzen umlenken zu können. 
Andererseits zieht ebendiese Jugend Afrikas mit ihren Hoffnungen auf ein besseres Leben vielen Regierungen 
Sorgenfalten auf die Stirn. Was, wenn die nicht ihre eigenen Länder mit gütiger Hilfe aus Europa entwickeln wollen, 
sondern übers Mittelmeer zu uns kommen?... Wenn man sich die Wortspenden der europäischen Staats- und 
Regierungschefs vor Beginn des Treffens anhört, klingt klar durch, dass die Migration nach Europa ihr politisches 
Hauptthema im Umgang mit Afrika ist – allen sonstigen Gelöbnissen der gemeinsamen Entwicklung 
umweltfreundlicher Energieformen, moderner Kommunikationsnetze und pfiffiger Unternehmensgründungen zum 
Trotz. „Der afrikanische Kontinent braucht unsere Unterstützung für seine eigene ökonomische Entwicklung und 
dafür, dass es gute Perspektiven für die Männer, Frauen und Kinder dort gibt“, sagte beispielsweise der deutsche 
Kanzler, Olaf Scholz. „Der beste Schutz vor illegaler Migration ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen erst gar 
nicht auf den Weg machen.“… Bereits vor dem Gipfel hat die EU einen wichtigen Schritt unternommen, um vor Ort 
gegen irreguläre und lebensgefährliche Migration vorzugehen. Die EU-Grenz- und Küstenwache Frontex bereitet einen 
Einsatz im Senegal vor. Damit folgt sie Spaniens Vorbild. Als vor rund zwei Jahrzehnten mehr und mehr 
westafrikanische Migranten per Boot auf die Kanarischen Inseln zu gelangen versuchten, schloss Spanien eine 
Vereinbarung, um Verbindungsoffiziere der Küstenwache sowie deren Schiffe im Hafen von Dakar zu stationieren. Das 
half sofort, die Zahl der Überfahrten in den Atlantik zu senken >>>   
https://www.derstandard.at/story/2000133448350/quiz-testen-sie-ihr-wissen-ueber-afrika  >> 
 

d) https://www.focus.de/politik/ausland/griechische-grenzschuetzer-sollen-fluechtlinge-ueber-bord-geworfen-
haben_id_54962816.html 

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article236958421/Griechische-Grenzschuetzer-sollen-Migranten-ins-Meer-
geworfen-haben.html  

f) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6398577/erneut-passieren-dutzende-migranten-die-
trennungslinie-auf-zypern  
 

g) https://www.krone.at/2629868 Asylheim Semmering ... 58 Flüchtlinge sind untergetaucht… 
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2138100-Zahl-der-Einbuergerungen-2021-um-80-

Prozent-gestiegen.html  mit GRAPHIK 
i) https://kurier.at/politik/inland/zahl-der-einbuergerungen-um-80-prozent-gestiegen/401908519  Insgesamt 16.171 

Personen erhielten laut Statistik Austria 2021 die österreichische Staatsbürgerschaft, darunter 6.448 mit Wohnsitz im 
Ausland. Die Nachkommen von Opfern des NS-Regimes, die überwiegend aus Israel, den USA und dem Vereinigten 
Königreich stammen, machten dabei knapp 40 %  aus. …. Rund ein Fünftel (21 Prozent) aller 2021 Eingebürgerten 
wurde bereits in Österreich geboren. 8.169 (50,5 Prozent) der Eingebürgerten waren Frauen. Der Anteil der Kinder 
unter 18 Jahren betrug 30,1 Prozent (4.870 Personen)…. waren zuvor am häufigsten Staatsangehörige der Türkei (6,8 
Prozent), Bosnien und Herzegowinas (5,7 Prozent) sowie Serbiens (4,8 Prozent). 

j) https://www.derstandard.at/story/2000133424002/kindeswohl-bei-der-abschiebung-eines-13-jaehrigen-nicht-
gewuerdigt >> vgl. dazu die Leserpostings und deren Bewertungen >> 
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.diepresse.com/6100355/frankreich-kuendigt-ende-des-anti-terror-einsatzes-in-mali-an  
l) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/frankreich-mali-abzug-101.html  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138087-Europaeer-leiten-Rueckzug-aus-Mali-ein.html  

 
n) https://kurier.at/politik/ausland/einigung-im-streit-ueber-iranisches-atomprogramm-in-sicht/401909464  
o) https://www.diepresse.com/6100477/khamenei-iran-wird-ziviles-atomprogramm-nicht-aufgeben  

 
p) https://www.derstandard.at/story/2000133448069/griechenland-und-tuerkei-streiten-ueber-status-dutzender-inseln 

 
q) https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russland-spricht-von-truppenabzug-usa-sieht-verstaerkungen/401908318 .... 

Das US-Außenministerium warf Russland unterdessen vor, mit unbegründeten Vorwürfen eines "Genozids" in der 
ostukrainischen Region Donbass einen Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland schaffen zu wollen. >> +  vgl. zur 
Desinformationspolitik https://www.tagesschau.de/faktenfinder/russland-ukraine-medien-101.html  
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r) (  https://www.diepresse.com/6100229/warum-china-die-ukraine-intensiv-beobachtet )  wegen der Taiwanansprüche 
und potentieller US Reaktionen… Offiziell äußert sich Peking in der Ukraine-Krise zurückhaltend… In Wirklichkeit ist 
Peking sehr interessiert an der Situation in der Ukraine. Zum einen will das KP-Regime mit Blick auf Taiwan wissen, wie 
weit der Westen wirklich gehen wird: nicht nur militärisch, sondern auch bei Sanktionen, immerhin sind die USA 
Chinas wichtigster Handelspartner. Außerdem werden die Spannungen mit Russland als Test für den westlichen 
Zusammenhalt gesehen. Chinas Medien sind dieser Tage voll mit Berichten über die Spaltung der Nato und die 
Schwäche der USA. Das beweise, wie wenig US-Verbündete in Asien auf die USA zählen können… So wäre ein Krieg 
eine willkommene Ablenkung der USA, die zuletzt auf China fixiert waren. Chancen böten zudem neue, westliche 
Russland-Sanktionen. China könnte die wirtschaftliche Kooperation mit Russland intensivieren, sein Einflussgebiet 
erweitern – und durch die gefestigte Allianz den Westen weiter verunsichern 

s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2139051-Peking-als-Sprachrohr-russischer-Interessen.html ? 
t) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2138044-Loesungen-fuer-den-Ukraine-Konflikt.html ?  Ein 

Kommentar  >>  vgl. dazu am  18. Dezember 2021  https://www.wienerzeitung.at/dossiers/der-russland-ukraine-

konflikt/2131852-Der-Praesident-als-Chefhistoriker.html  Für Russlands Eliten ist die Ukraine ein Schlüsselstaat. Ein Text von 
Staatschef Wladimir Putin zeigt, warum. 

 

C O R O N A K R I S E     Do  17. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-tests-kuenftig-fuer-geimpfte-wohl-gleich-teuer-ampel-weiter-
knallrot/401908234 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/30914-neuinfektionen-in-oesterreich/401908477  Das liegt knapp über dem Schnitt 
der vergangenen sieben Tage >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 
 

3. https://www.diepresse.com/6100329/experten-lockerungen-mit-vorsicht-zu-geniessen  
4. https://kurier.at/politik/inland/haette-maskenpflicht-gelassen-was-experten-zu-den-oeffnungen-sagen/401908315  

Abgesehen von vulnerablen Settings und trotz nach wie vor hoher Infektionszahlen, fallen am 5. März in Österreich alle 
Corona-Maßnahmen. Auch die Maskenpflicht wird in den meisten Bereichen aufgehoben. FFP2-Pflicht bleibt etwa in 
Spitälern, öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, Apotheken, Banken und der Post. In allen anderen Bereichen 
gilt für geschlossene Räume dann nur mehr eine FFP2-Empfehlung…. Es gibt aber auch breite Kritik von Expertenseite 
an den Lockerungen. Gegen die schnelle Öffnung sprach sich Virologin Dorothee von Laer am Mittwoch in der ZiB2 
aus: "Wegen der noch steigenden Zahlen in den alten Altersgruppen und und in den Normalbetten, wäre ich ein 
bisschen vorsichtiger gewesen, schon einen fixen Termin Anfang März zu benennen."… Auch Epidemiologe Gerald 
Gartlehner hält die Lockerungen gegenüber Ö1 für etwas vorschnell, vor allem bei der Maskenpflicht: "Ich hätte die 
Maskenpflicht wahrscheinlich generell als Basismaßnahme gelassen und dort, wo Masken nicht getragen werden 
können, hätte wahrscheinlich 2-G bleiben können, weil es doch noch keine deutliche Bewegung nach unten gibt." 

5. https://orf.at/stories/3247753/ gemischte Reaktionen der Fachleute 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oeffnungen-fuer-komplexitaetsforscher-klimek-vertretbar/401908255  
7. https://orf.at/stories/3247793/  Schuldirektoren skeptisch 

 

8. https://kurier.at/politik/inland/wu-legt-plan-fuer-2-g-im-sommersemester-auf-eis/401908834  
9. https://www.diepresse.com/6100621/novavax-impfstoff-soll-naechste-woche-kommen  

 
10. https://noe.orf.at/stories/3143541/ Razzia in Impfgegnerlokal in Niederösterreich 

 

11. https://www.diepresse.com/6100408/61-prozent-der-oesterreich-fuer-impfpflicht                               
12. https://kurier.at/politik/inland/grosse-mehrheit-ist-nach-wie-vor-fuer-die-impfpflicht/401908564  Die Impfpflicht wird 

zwar noch nicht sanktioniert, das Gesetz gilt aber seit Anfang Februar. Und es genießt hohe Zustimmung in der 
österreichischen Bevölkerung. In einer Online-Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Integral befinden 
sie 61 % der Teilnehmer für "sehr oder eher gut"… Jeder Vierte lehnt sie jedoch entschieden ab… 10 %  seien weiterhin 
entschlossen, sich nicht gegen das Covid-19-Virus impfen zu lassen. Vor einem knappen halben Jahr sind dies laut 
Integral noch 17 % gewesen. …. Zwei Drittel (69 Prozent) sind vielmehr der Ansicht, dass es vor allem der Booster-Impfung 
zu verdanken ist, dass die jüngste Welle nur vergleichsweise wenige schwere Verläufe mit sich gebracht hat. Dem stehen 15 
Prozent gegenüber, die fest davon überzeugt sind, dass mit Omikron die Pandemie vorbei geht und eine Impfung überflüssig 
ist 

13. https://www.diepresse.com/6100615/expertenkommission-zur-impfpflicht-eingerichtet  
14. https://www.diepresse.com/6100598/zweites-impfpflicht-volksbegehren-im-nationalrat  
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https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6100329/experten-lockerungen-mit-vorsicht-zu-geniessen
https://kurier.at/politik/inland/haette-maskenpflicht-gelassen-was-experten-zu-den-oeffnungen-sagen/401908315
https://kurier.at/politik/inland/der-5-maerz-koennte-tag-der-grossen-oeffnung-werden/401907115
https://kurier.at/politik/inland/der-5-maerz-koennte-tag-der-grossen-oeffnung-werden/401907115
https://orf.at/stories/3247753/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oeffnungen-fuer-komplexitaetsforscher-klimek-vertretbar/401908255
https://orf.at/stories/3247793/
https://kurier.at/politik/inland/wu-legt-plan-fuer-2-g-im-sommersemester-auf-eis/401908834
https://www.diepresse.com/6100621/novavax-impfstoff-soll-naechste-woche-kommen
https://noe.orf.at/stories/3143541/
https://www.diepresse.com/6100408/61-prozent-der-oesterreich-fuer-impfpflicht
https://kurier.at/politik/inland/grosse-mehrheit-ist-nach-wie-vor-fuer-die-impfpflicht/401908564
https://www.diepresse.com/6100615/expertenkommission-zur-impfpflicht-eingerichtet
https://www.diepresse.com/6100598/zweites-impfpflicht-volksbegehren-im-nationalrat


15. https://kurier.at/politik/inland/brunner-mit-oeffnungen-im-maerz-braucht-es-keine-gratis-tests-mehr/401908768  Anders 
lautet der Vorschlag des Chefs des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, der zwischen Geimpften 
und Ungeimpften unterscheiden will. Von ersteren könnte man einen Kostenbeitrag in Höhe der Rezeptgebühr (derzeit 
6,65 Euro) verlangen, Ungeimpfte sollen die vollen Kosten der Tests tragen, die bei rund 50 Euro liegen 

16. https://www.diepresse.com/6100532/brunner-nach-oeffnung-braucht-es-keine-gratistests-mehr  
17. https://www.diepresse.com/6100304/durch-aus-fuer-gratistests-koennten-1000-jobs-wackeln  
18. https://www.derstandard.at/story/2000133433765/gratistests-in-wien-droht-das-aus-etliche-jobs-sollen-wackeln  

 

19. https://www.derstandard.at/story/2000133457026/oegb-klaert-ueber-rechtliche-situation-bei-3g-kontrollen-auf  
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/jobgarantie-langzeitarbeitslose-1-mrd-euro-studie-arbeitslosigkeit/401908870  
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000133425884/zu-alt-fuer-banken-mit-54-gibt-es-keinen-kredit Altersbedingte 
Diskriminierungen im Banken- und Versicherungswesen werden seit langem beklagt. Daran geändert wurde bislang 
wenig. Abhilfe soll nun die "deutsche Lösung" schaffen…. Ein 67-jähriger Pensionist, dessen Anfrage für einen Kredit in 
Höhe von 10.000 Euro für eine längst überfällige Hausrenovierung abgelehnt wird, da er bald 70 wird. Ein Alter, in dem 
es keine Kreditvergaben mehr gibt, wie seine Hausbank die Entscheidung begründet…. Dass die Altersdiskriminierung 
nicht nur bei Kreditvergaben ein Problem darstellt, zeigen weitere Beispiele, wie Seniorenbund-Chefin Korosec anführt. 
Sie berichtet von einem Fall, in dem einer 70-Jährigen eine Ratenzahlung beim Kauf eines Fernsehers unverhohlen 
unter Verweis auf ihr hohes Alter nicht ermöglicht wurde. Von einer Pensionistin (74), der eine Zahnzusatzversicherung 
aufgrund ihres Alters verwehrt wurde. Sowie zahlreichen Fällen, in denen Kreditkarten mit Pensionsantritt nicht 
verlängert oder gar aufgekündigt wurden… Zudem rückt zunehmend ein weiteres Problem in den Fokus. Viele Banken 
steht die Schließung ihrer Filialen bevor. Ein Experte rechnet mit dem Wegfall von 60 Prozent der Filialen bis 2030. Dass 
nicht alle Pensionisten über Online-Banking verfügen, muss den Banken bewusst sein  > vgl. dazu im Jänner 
https://de.euronews.com/2022/01/25/digitalisierung-ich-bin-alt-nicht-dumm-erfolgreiche-seniorenkampagne-in-
spanien  bzw   
 

22. https://www.diepresse.com/6100412/wifo-chef-felbermayr-haelt-mehrwertsteuersenkung-auf-strom-fuer-
vorstellbar 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138089-Wifo-Chef-kritisiert-Energiekostenbonus-
fuer-alle.html  

24. https://www.derstandard.at/story/2000133393628/debatte-um-vermoegenssteuer-sollen-reiche-die-krise-bezahlen ? 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2138135-Goldpreis-auf-Sieben-Monats-

Hoch.html  
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000133442167/wo-man-in-europa-die-corona-zuegel-noch-straffer-haelt          
 

27. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-freedomday-101.html  Warum der Begriff in Deutschland 
nicht passt 

28. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-kitas-103.html  hohe Infektionszahlen  
 

 

 
16. Februar 2022 
 

a) https://snanews.de/20220216/in-hoffnung-auf-eu-asyl-mehr-als-700-migranten-harren-noch-immer-in-belarus-aus-
5380052.html  

b) https://de.euronews.com/2022/02/16/przemysl-erwartet-fluchtlinge-usa-eroffnen-willkommenshotel  
c) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus236944173/Ukraine-Konflikt-Polens-grosses-Herz-fuer-Migranten.html )  

Die Regierung in Warschau lehnt die Aufnahme von Flüchtlingen seit Jahren kategorisch ab. Das gilt für Menschen aus 
Afrika oder Nahost – nicht aber für Ukrainer. Von vielen in Deutschland unbemerkt öffnete Polen für sie die Grenzen. 

d) https://www.n-tv.de/politik/Polen-bereitet-sich-auf-Fluechtlinge-aus-der-Ukraine-vor-article23132122.html  
 

e)  https://publikum.net/ampel-politiker-prazisieren-bleiberecht-fur-abgelehnte-asylbewerber/  in Deutschland >>> vgl. 
dazu in Dänemark  https://exxpress.at/integrationsminister-rechnet-mit-eu-ab-haelfte-der-asylwerber-nicht-
schutzbeduerftig/  

f) https://www.dw.com/de/skepsis-der-deutschen-bei-zuwanderung-nimmt-ab/a-60784378?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 
 

https://kurier.at/politik/inland/brunner-mit-oeffnungen-im-maerz-braucht-es-keine-gratis-tests-mehr/401908768
https://www.diepresse.com/6100532/brunner-nach-oeffnung-braucht-es-keine-gratistests-mehr
https://www.diepresse.com/6100304/durch-aus-fuer-gratistests-koennten-1000-jobs-wackeln
https://www.derstandard.at/story/2000133433765/gratistests-in-wien-droht-das-aus-etliche-jobs-sollen-wackeln
https://www.derstandard.at/story/2000133457026/oegb-klaert-ueber-rechtliche-situation-bei-3g-kontrollen-auf
https://kurier.at/wirtschaft/jobgarantie-langzeitarbeitslose-1-mrd-euro-studie-arbeitslosigkeit/401908870
https://www.derstandard.at/story/2000133425884/zu-alt-fuer-banken-mit-54-gibt-es-keinen-kredit
https://de.euronews.com/2022/01/25/digitalisierung-ich-bin-alt-nicht-dumm-erfolgreiche-seniorenkampagne-in-spanien
https://de.euronews.com/2022/01/25/digitalisierung-ich-bin-alt-nicht-dumm-erfolgreiche-seniorenkampagne-in-spanien
https://www.diepresse.com/6100412/wifo-chef-felbermayr-haelt-mehrwertsteuersenkung-auf-strom-fuer-vorstellbar
https://www.diepresse.com/6100412/wifo-chef-felbermayr-haelt-mehrwertsteuersenkung-auf-strom-fuer-vorstellbar
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138089-Wifo-Chef-kritisiert-Energiekostenbonus-fuer-alle.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138089-Wifo-Chef-kritisiert-Energiekostenbonus-fuer-alle.html
https://www.derstandard.at/story/2000133393628/debatte-um-vermoegenssteuer-sollen-reiche-die-krise-bezahlen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2138135-Goldpreis-auf-Sieben-Monats-Hoch.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2138135-Goldpreis-auf-Sieben-Monats-Hoch.html
https://www.derstandard.at/story/2000133442167/wo-man-in-europa-die-corona-zuegel-noch-straffer-haelt
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-freedomday-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-kitas-103.html
https://snanews.de/20220216/in-hoffnung-auf-eu-asyl-mehr-als-700-migranten-harren-noch-immer-in-belarus-aus-5380052.html
https://snanews.de/20220216/in-hoffnung-auf-eu-asyl-mehr-als-700-migranten-harren-noch-immer-in-belarus-aus-5380052.html
https://de.euronews.com/2022/02/16/przemysl-erwartet-fluchtlinge-usa-eroffnen-willkommenshotel
https://www.welt.de/politik/ausland/plus236944173/Ukraine-Konflikt-Polens-grosses-Herz-fuer-Migranten.html
https://www.n-tv.de/politik/Polen-bereitet-sich-auf-Fluechtlinge-aus-der-Ukraine-vor-article23132122.html
https://publikum.net/ampel-politiker-prazisieren-bleiberecht-fur-abgelehnte-asylbewerber/
https://exxpress.at/integrationsminister-rechnet-mit-eu-ab-haelfte-der-asylwerber-nicht-schutzbeduerftig/
https://exxpress.at/integrationsminister-rechnet-mit-eu-ab-haelfte-der-asylwerber-nicht-schutzbeduerftig/
https://www.dw.com/de/skepsis-der-deutschen-bei-zuwanderung-nimmt-ab/a-60784378?maca=de-rss-de-top-1016-rdf


g) https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2022/ethikunterricht-zwangsehen/   Schule in Deutschland knickt vor 
türkischem Verband ein  >> vgl. dazu früher https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mehrzahl-der-
gefaehrder-islamisten-trotzdem-milliarden-gegen-rechts/  

h) https://www.derstandard.at/story/2000133422783/taliban-steinigen-mutmassliche-ehebrecher  
i) https://orf.at/stories/3247681/  Afghanistan …Steinigung  >>> +   vgl. dazu   wie es vorher dort war – an den Bildern …..  

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything… 

 
j) https://www.diepresse.com/6099777/junge-tuerken-wollen-ihr-land-verlassen  

 
GEOPOLITIK 

k) https://www.derstandard.at/story/2000133425926/warum-die-welt-im-ukraine-konflikt-jetzt-vorsichtig-aufatmet  
l) https://kurier.at/politik/ausland/russland-meldet-manoever-ende-auf-der-krim/401906962  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138051-Zurueck-zum-Minsker-Abkommen.html ? 
n) https://kurier.at/politik/ausland/russlands-eu-botschafter-versichert-kein-ukraine-angriff-am-mittwoch/401906896  Es 

wird auch in der kommenden Woche keine Eskalation geben, oder in der Woche danach, oder im kommenden 
Monat", sagte Tschischow 

o) https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-nato-putin-stoltenberg-ukraine-krise-1.5529432  Nato reagiert 
reserviert 

p) https://www.derstandard.at/story/2000133389058/angst-vor-schockwellen-und-rekordpreisen-bei-agrarprodukten  
Eine Invasion Russlands in der Ukraine hätte auch gravierende Folgen für die Agrarmärkte. Mehr als Europa 
würden Nordafrika und der Nahe Osten leiden 
 

q) https://www.derstandard.at/story/2000133421188/putins-schatten-ueber-dem-krieg-in-mali  
r) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/das-naechste-afghanistan-europaeische-soldaten-verlassen-

mali/  
s) https://kurier.at/politik/ausland/europaeer-wollen-30-milliarden-fuer-subsahara-afrika-mobilisieren/401908159  >> aber 

vergl. dort die Demographie – Tabb. hier >> https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  >> 

 

C O R O N A K R I S E     Mi  16. Februar  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/heute-weiterer-corona-gipfel-starker-rueckgang-der-weltweiten-
fallzahlen/401906878 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/38256-neuinfektionen-in-oesterreich/401907106   Dies sind um rund 10.000 mehr 
als noch die Tage zuvor. Seit drei Tagen hatten sich die Neuinfektionen bei rund 25.000 herum eingependelt. Am 
Mittwoch sind die vermeldeten Infektionszahlen jedoch meist höher. Wie in den vergangenen zwei Wochen liegt die 
Zahl der am Mittwoch vermeldeten Neuinfektionen bei über 38.000. >>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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>> 

3. https://www.diepresse.com/6099887/erneut-ueber-38000-corona-neuinfektionen-in-oesterreich > mit aktueller Kurve >  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-38000-neuinfektionen-und-44-todesfaelle;art58,3578090  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-plateau-soll-langsam-absinken;art58,3578285  In einigen 

Bundesländern könnten jedoch durch den Dominanzwechsel innerhalb der fünften SARS-CoV-2-Welle moderat 
steigende Fallzahlen die Folge sein, hieß es in der aktuellen Vorschau….. Bei den Intensivbetten schaut die Entwicklung 
etwas anders aus, denn hier wird ein leichter Anstieg bis 21. Februar prognostiziert. Die dann im Mittelwert 216 
Intensivpatienten reduzieren sich bis zum letzten Prognosetag, dem 2. März, dann nur langsam: in den neun Tagen ändert 
sich der Mittelwert lediglich um sechs und sinkt somit auf 210 

 
6. https://www.diepresse.com/6099842/fruehlingserwachen-fast-alle-corona-massnahmen-fallen-am-5-maerz  
7. https://kurier.at/politik/inland/der-5-maerz-koennte-tag-der-grossen-oeffnung-werden/401907115   Am 5. März 

fallen in Österreich alle Corona-Maßnahmen, außer in höchst vulnerablen Settings, also in Alten- und Pflegeheimen 
sowie Krankenhäusern. Dort gilt auch nach dem 5. März 3-G-Pflicht für Mitarbeiter, Dienstleister und Besucher.,,, Auch 
in den Supermärkten, Apotheken, Banken und der Post gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht. In allen anderen Bereichen 
gilt für geschlossene Räume nur mehr eine FFP2-Empfehlung…  Auch die 3-G-Regel am Arbeitsplatz bleibt noch 
bestehen…. Bis Ende März wird das Testen aber auf jenden Fall gratis bleiben. GECKO sei beauftragt worden, sich ein 
neues Testregime zu überlegen. Zusätzlich werde nun ein Fokus auf das Abwassermonitoring gesetzt 

8. https://www.derstandard.at/story/2000133424516/gipfel-mit-scharmuetzel-die-politischen-differenzen-rund-um-die-
oeffnungen  
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9. https://www.diepresse.com/6100112/landeshauptleute-ueber-oeffnungen-zufrieden-aber-teils-mit-bauchweh  
10. https://orf.at/stories/3247676/  Reaktionen der Länder …. 
11. https://www.diepresse.com/6100063/wien-traegt-nicht-alle-oeffnungen-mit  

12. https://kurier.at/chronik/wien/buergermeister-ludwig-zu-den-weiteren-corona-massnahmen-in-wien/401907496   
13. https://www.heute.at/s/aktuelle-corona-regeln-fuer-wien-2g-bleibt-und-gratis-tests-vorerst-auch-100190661  
14. https://www.diepresse.com/6099912/corona-regeln-an-schulen-wien-bleibt-mit-lockerungen-allein 
15. https://www.heute.at/s/maske-in-schulen-minister-ignoriert-expertenrat-100190513  >> s.u. >> 

 
16. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-mit-april-werden-wir-eine-neue-teststrategie-haben/401908117  Auf die 

Frage, ob nach der Verabschiedung des Impfpflichtgesetzes ab 15. März auch tatsächlich gestraft werde, sagte der 
Ressortchef, dass er davon ausgehe, dass das Gesetz umgesetzt werde. Also ein Ja zu den angedrohten Strafen… Trotz 
hoher Infektionszahlen seien die Spitalsauslastungen stabil,… meinte er, dass das  Corona-Testsystem bisher rund 2,6 
Milliarden Euro gekostet  habe, daher müsse man sich fragen, „ob das noch notwendig ist“, sagt der Ressortchef, der 
sich gegenüber dem ORF für kostenpflichtige Tests ab April aussprach 

17. https://www.derstandard.at/story/2000133394721/corona-tests-koennten-bald-kostenpflichtig-werden  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2137917-Aus-fuer-Gratistests-als-Drahtseilakt.html 

Was die Corona-Tests betrifft, so deutete einiges auf ein Auslaufen der bisherigen Gratistests hin - zumindest für 
Ungeimpfte. Allen voran Bundeskanzler ÖVP-Obmann Karl Nehammer hat sich bereits am Montag künftig für 
kostenpflichtige Tests ausgesprochen. Eine Abkehr von den Gratistests wird dennoch zu einem Drahtseilakt. Schließlich 
waren bis zuletzt entscheidende Punkte offen. Dazu zählt vor allem die Frage, wann die Umstellung auf 
kostenpflichtige Tests in Kraft treten wird. Im Diskussion war dabei, wie zu erfahren war, ein Ende im Laufe des März. 
Noch zwei weitere Punkte sollen beim Bund-Länder-Treffen geklärt werden: Wer wird bei einem Ende der Gratistests 
ausgenommen und kann Tests damit weiter ohne Kostenbeitrag in Anspruch nehmen? Und soll es bei einer Umstellung 
eventuell unterschiedliche Beiträge für Geimpfte und Ungeimpte geben? 
 

19. https://www.heute.at/s/impfpflicht-wackelt-gehoerig-faellt-aber-noch-nicht-100190614  
20. https://www.diepresse.com/6099356/pharmakologe-zur-impfpflicht-verstehe-den-sinneswandel-nicht   „Von einer 

Regierung kann doch wohl erwartet werden, Entscheidungen mit Weitblick und zum Wohl der Bevölkerung zu treffen. 
Auch wenn es gerade eine Mehrheit gegen eine Maßnahme gibt“, sagt Markus Zeitlinger, Leiter der Uniklinik für 
Klinische Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien…. „Ich bin sicher, dass der Großteil der Bevölkerung 
befürworten würde, dass auf der Autobahn schneller gefahren werden darf oder die Steuern stark gesenkt werden. 
Dennoch kann eine Regierung diese Wünsche nicht erfüllen, weil sie langfristig Probleme bereiten würden. Ich finde 
jedenfalls, dass sich an der Sinnhaftigkeit der Impfpflicht nichts geändert hat….. Es passiert genau das, was ich 
befürchtet habe. In Österreich werden die Infektionswellen sowohl von der Politik als auch von der Allgemeinheit 
vollkommen ungefiltert geritten. Steigt die Zahl der Infektionen, ist alles furchtbar, sinkt sie wieder, ist alles super. In 
beide Richtungen kommt es jedes Mal zu einer Überreaktion… Die Impfpflicht als Stilmittel ist medizinisch sicher 
sinnvoll und vertretbar, juristisch offensichtlich machbar und moralisch zumindest akzeptabel. Nur war immer klar, 
dass es sich dabei um eine langfristige Entscheidung handelt, dass ihre Umsetzung in eine vergleichsweise entspannte 
Zeit fallen wird und sie für die Omikron-Welle zu spät kommt. Ihre Wirkung hätte sie erst im Herbst und Winter 
entfaltet. Aber plötzlich wollen diejenigen, die sich noch bis vor Kurzem am lautesten für die Impfpflicht ausgesprochen 
haben, sie wieder aussetzen und im Herbst noch einmal darüber reden. Dieses Vorgehen ist nicht nachvollziehbar und 
schafft nur noch mehr Verwirrung in der Bevölkerung…..  

21. https://orf.at/stories/3247661/  Im zeitlichen Zusammenhang mit Coronavirus-Impfungen sind in Österreich rund 260 
Todesfälle gemeldet worden. Nur zweimal wurden aber wegen der Impfung Todesfälle bestätigt – und zwar einmal 
im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca, einmal mit jenem von Johnson & Johnson….. Insgesamt 
starben in Österreich über 14.400 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die 263 Todesfälle im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Impfung stehen knapp 18 Millionen verabreichten Impfdosen gegenüber. 

22. https://www.heute.at/s/gruener-pass-wird-im-maerz-stillgelegt-100190656  
 

23. https://tirol.orf.at/stories/3143388/  Im Krankenhaus Reutte hat ein Besucher einen Mitarbeiter angegriffen, weil 
dieser ihm wegen der geltenden Coronaregeln den Zutritt verwehrte. 
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/reaktionen-auf-oeffnungen-jubel-und-mahnende-worte-an-wien/401907922  Hoteliers und 
Handel freuen sich über die Lockerungen. Nachtgastro fordert von Wien Ende der Maskenpflicht. 
 

25. https://www.diepresse.com/6099823/eu-laender-entsorgen-mehr-impfdosen-als-sie-spenden 
 

26. https://kurier.at/politik/inland/cofag-corona-verstoesse-von-firmen-sollen-automatisch-gemeldet-werden/401907022  
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27. https://www.diepresse.com/6100024/die-sorgen-des-handels   Aktuell sind rund 16.000 Stellen unbesetzt, über ein 
Drittel mehr als 2020…… 2021 habe es im Handel 59 Lockdown-Tage gegeben, in Wien seien es 31 Tage mehr gewesen. 
Darin sieht der Branchenobmann eine massive Wettbewerbsverzerrung. Auch gebe es in Wien seit Juli 2020 
durchgehend eine FFP2-Maskenpflicht 

28. https://kurier.at/wirtschaft/handel-das-geschaeft-springt-an-aber-die-mitarbeiter-fehlen/401907931  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2138032-Lieber-Moebel-statt-Mode.html  

Änderung der Konsumgewohnheiten durch Corona 
30.  https://kurier.at/politik/inland/spoe-will-banken-diskriminierung-aelterer-gesetzlich-verbieten-lassen/401907556  
31. https://help.orf.at/stories/3211494/  Diskriminierung Älterer in den Banken … Es sei „erkennbar, dass ab einem 

gewissen Alter der Pensionist nicht unbedingt als Kunde gewünscht wird“. Ab dem Stempel „Pension“ hätten viele nicht 
mehr den gleichen Zugang zu Bankdienstleistungen wie davor jahrzehntelang im Arbeitsleben. Allein aufgrund des 
Alters könne es mit 70 oder 75 eine Streichung oder Kürzung des Überziehungsrahmens geben oder es werde die 
Kredit- bzw. Debitkarte entzogen, ergänzte Volksanwalt Kostelka. ….  Kostelka bezeichnete es auch als unzumutbar für 
80-Jährige, auf Internet-Banking angewiesen zu sein oder primär dort Anträge stellen zu sollen, wo doch diese 
Altersgruppe nur zu 30 Prozent einen Internet-Zugang habe und nicht jeder Kinder oder Enkel, die dabei behilflich sein 
könnten. Als Negativ-Beispiel nannte Kostelka auch die ÖBB, wenn Bahnkarten mit den günstigsten Tarifen nur mehr 
übers Internet erhältlich seien: „Schritt für Schritt würden Älteren ihre Rechte weggenommen, man brauche hier eine 
zweite Me-Too-Bewegung“ 
 

32. https://www.derstandard.at/story/2000133391289/chinas-wirtschaftsteht-vor-spaeten-covid-flaute  
33. https://www.diepresse.com/6100154/momentum-der-weltwirtschaft-wird-schwaecher-iwf-chefin-warnt-vor-

zunehmenden-risiken  
 

34. https://www.diepresse.com/6100215/deutschland-beendet-grossteil-der-corona-massnahmen-ab-20-maerz     
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-grossteil-der-corona-massnahmen-entfallen-ab-20-

maerz;art391,3578428 
36. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-oeffnungsplan-mpk-101.html  Länder einigen sich auf Öffnung 
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-bund-laender-treffen-mpk-beschluesse-1.5530566  
38. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/scholz-drei-stufen-plan-zu-ende-der-corona-massnahmen-beschlossen-

17810656.html  
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-liveticker-bouffier-warnt-vor-wegfall-der-

maskenpflicht-nach-20-maerz-17305447.html  
 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2138059-Die-Schweiz-laesst-fast-alle-Massnahmen-
fallen.html  
 

41. https://www.diepresse.com/6099774/die-niederlande-kehren-zur-normalitaet-zurueck >> dazu https://www.corona-in-

zahlen.de/weltweit/niederlande/ >> 78% Geimpfte – Booster 51 %  
42. https://kurier.at/chronik/welt/niederlande-heben-meiste-corona-massnahmen-auf-land-wieder-offen/401906752  

 

43. https://www.derstandard.at/story/2000133379656/wirbel-um-impfpass-in-frankreich  
 

44. https://www.heute.at/s/new-york-feuert-ungeimpfte-stadt-mitarbeiter-100190546  
 

 
 

15. Februar 2022 
 

a) https://publikum.net/bootsmigration-aus-der-turkei-nach-italien-gestiegen/   Rund 9.000 Menschen wurden 
demnach in den letzten vier Monaten des Jahres in Italien festgestellt. Griechenland registrierte demnach hingegen im 
gesamten Jahr nur 7.433 illegale Einreisen aus der Türkei, darunter fast die Hälfte (3.571) auf dem Seeweg und etwas 
mehr als die Hälfte (3.872) über die Landgrenze. Laut dem Frontex-Bericht führten nicht nur die "intensivierten 
Grenzschutzmaßnahmen der griechischen Behörden", sondern auch der "verstärkte Einsatz der türkischen 
Küstenwache" zu den "Ausweichbewegungen", etwa nach Italien. Viel mehr Migranten setzen aber demnach von den 
nordafrikanischen Küsten nach Italien über, vor allem aus Libyen (32.000 Menschen). …. Insgesamt wurden 2021 in 
Italien demnach rund 67.500 (vgl.Ö_ ca 40.000!)   illegale Anlandungen festgestellt, fast doppelt so viele wie im ersten 
Jahr der Coronakrise 2020 (34.000). 2019 war die Lage noch relativ ruhig (11.500)  >>  + vgl. dazu schon früher 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht  >> 

b) https://www.diepresse.com/6099350/ocean-viking-rettete-247-migranten-aus-dem-mittelmeer?  Das Schiff bat um 
die Genehmigung, in einen italienischen Hafen einlaufen zu dürfen. Italien ist erneut mit starken Migrationsströmen 
konfrontiert. Seit Jahresbeginn sind 3155 Flüchtlinge nach Seefahrten über das Mittelmeer angekommen 
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c) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mehrere-dutzend-migranten-im-mittelmeer-gerettet-a3719157.html  Meist 
bringen die Crews die 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… 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. >> vgl. dazu früher 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, 
dass d.danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien od.Griechenland, dulden muss, dass d. Menschen dort an Land gehen 
dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

d) https://kurier.at/politik/ausland/flucht-uebers-mittelmeer-als-tiktok-event-influencer-im-schlauchboot/401906116  
„alles für die Clicks…“  Zwei populäre Influencer aus Tunesien traten die Reise im Schlauchboot nach Europa an - und 
machten ein lockeres Event für Social Media daraus… Die beiden aber posteten auch Videos und Fotos der riskanten 
Reise in den Sozialen Medien - und schafften so Millionen von Klicks. In ihren Aufnahmen wirkt das ganze nämlich wie 
eine lustige Ausflugsfahrt… Weil sie kein Visum für ein EU-Land bekam, ließ sie sich die Reise im Schlauchboot 1500 
Dollar kosten - und postete dafür eifrig. „Ich habe viele Freunde, die sich auf diese Reise begeben haben und ihre 
Chancen in Europa nutzen. Sie haben uns Hoffnung gegeben, dass es dort Arbeit und Geld gibt“, erklärte Mahmoud in 
tunesischen Medien. …Sowohl Mahmoud als auch Saidi haben in Nordafrika Millionen von followern. 
 

e) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bayern-asylzahlen-und-illegale-grenzuebertritte-steigen-stark-an-
a3721310.html   Wie der „Bayrische Rundfunk“ berichtete, registrierte die bayerische Grenzpolizei 2021 fast 1.800 
unerlaubte Einreisen. Das sind + 37 % mehr als im Jahr 2020  >> vgl. dazu früher 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/deutschland-italien-migranten/   Italien und Griechenland 
schicken Migranten nach Deutschland weiter >> 

f) https://news.feed-reader.net/ots/5147461/bpoli-bhl-bundespolizei-stellte-erneut/ illegal Einreisende…  Gegen beide 
Personen lagen befristete Einreise- und Aufenthaltsverbote für die Bundesrepublik Deutschland vor. Sie wurden erst 
vor vier Tagen, nach ihrer unerlaubten Einreise nach Deutschland, in Bayern durch die Bundespolizei festgestellt und 
nach Tschechien zurückgeschoben. Die Bundespolizei beendete ihren unerlaubten Aufenthalt und überstellte erneut 
die Männer nach Tschechien. 

g) https://news.feed-reader.net/ots/5146088/bundespolizeidirektion-muenchen/  Gleich zwölf türkische 
Staatsangehörige waren am Samstag (12. Februar) am Rosenheimer Bahnhof in einem Regionalzug aus Österreich 
festgenommen worden. Sie verfügten weder über Einreisepapiere noch über gültige Fahrkarten…. Ein 41-Jähriger war 
in der Vergangenheit offenbar bereits in Griechenland registriert worden. Dorthin hat er voraussichtlich schon bald 
zurückzukehren. Um seine Rückkehr sicherzustellen, wurde er auf richterliche Entscheidung hin in eine 
Hafteinrichtung gebracht. 

h) https://www.deutschlandfunk.de/fdp-fordert-regierungsbeauftragten-fuer-migranten-rueckfuehrung-100.html  >> 
vgl. Dazu früher https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/daenische-migrationswende-bewegt-europa/  

i) https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/saarland-innenminister-bouillon-migrationspolitik-der-
ampel-ein-sicherheitsrisiko_aid-66241331  Die Pläne in Berlin, es Migranten zu erleichtern, in Deutschland zu bleiben, 
stoßen im saarländischen Innenministerium auf heftige Kritik. …  Bouillon hält es demnach für ein falsches Signal, 
einen erweiterten Familiennachzug für Flüchtende zu ermöglichen. Ebenso hält er es für „widersinnig und 
lebensfremd“, wenn Menschen mit ungeklärter Identität dies mit eidesstattlicher Versicherung nachweisen könnten. 
Wenn das zu einer leichteren Einbürgerung führe, sei dies ein „unkalkulierbares Sicherheitsrisiko“. Im Gegensatz dazu 
könnten Deutsche ohne Ausweis noch nicht mal ein Bankkonto eröffnen >> vgl. früher 
https://www.idea.de/artikel/daenischer-integrationsminister-migration-muss-unter-kontrolle-sein   bzw 
https://exxpress.at/integrationsminister-rechnet-mit-eu-ab-haelfte-der-asylwerber-nicht-schutzbeduerftig/  

j) https://www.diepresse.com/6098913/polizisten-erschossen-in-paris-mann-nach-messerattacke  
k) https://www.tagesschau.de/investigativ/fakt/jesiden-is-107.html  die vergessenen Opfer deutscher IS Terroristen 
l) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-herrschaft-101.html Macht gefestigt - aber sonst 

hlflos…. 
 

m) https://burgenland.orf.at/stories/3143269/  In der Schlafkabine eines Lastwagens hat die Polizei am Grenzübergang 
Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) am Dienstag drei Flüchtlinge entdeckt. 

n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2137852-Cyberkriminalitaet-und-Schlepper-als-
Herausforderungen.html  Kriminalitätsstatistik 2021 

o) https://burgenland.orf.at/stories/3143257/  Die zahlreichen Aufgriffe von Flüchtlingen an der Grenze und die damit 
verbundene Schlepperei im Vorjahr haben laut Polizei für einen Anstieg der Kriminalität im Burgenland gesorgt. 
Dennoch ist das Burgenland nach wie vor das Bundesland mit der niedrigsten Kriminalität  >> bzw auch bei 
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4E4C4D622B315559416F343D  
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2137852-Cyberkriminalitaet-und-Schlepper-als-Herausforderungen.html
https://burgenland.orf.at/stories/3143257/
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4E4C4D622B315559416F343D


p) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-ukraine-fluechtlinge-101.html  Polen bereitet sich auf Ukraine-
Flüchtlinge vor 

q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2137911-Jugend-will-weg-aus-der-Tuerkei.html  
 

r) https://www.derstandard.at/story/2000133363037/keine-planungen-fuer-ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich  
s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2137874-Oesterreich-waechst-heuer-auf-9-Millionen-

Einwohner.html   Als in Europa 1990 die Mauern und Zäune fielen, zählte Österreich 7,7 Millionen 
Einwohner….. Mittlerweile leben 68.186 Menschen aus Syrien in Österreich, das sind bereits mehr als polnische 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die eine deutlich längere Migrationsgeschichte aufweisen   >>>   it 
DIAGRAMMEN und KARTE  

t) https://www.derstandard.at/story/2000133373887/oesterreich-duerfte-heuer-marke-von-neun-millionen-
einwohnern-ueberspringen  Österreichweit erhöhte sich die Zahl ausländischer Staatsangehöriger im Vorjahr um 
gleich 56.179 auf 1.587.251 Personen. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung stieg von 17,1 auf 17,7 Prozent. Die Zahl 
der österreichischen Staatsbürger nahm hingegen um 8.949 ab – das war ein Minus von 0,12 Prozent. >>> mit 
DIAGRAMM und KARTE  bzw auch https://www.statistik.at/web_de/presse/127609.html > 

u) https://www.diepresse.com/6099443/oesterreichs-bevoelkerung-auf-fast-9-millionen-menschen-angestiegen  >>> 
dazu insgesamt bei https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html >> 
 

GEOPOLITIK   15.2.22 
1. https://www.derstandard.at/story/2000133364726/greift-putin-an ?  Eine Analyse zur Ukraineeskalation  >>  
2. https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/russland-ukraine-konflikt-zeitstrahl/index.html  +   vgl. dazu schon am 4. 

Dez. 2021  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2130129-Pokern-auf-hoechster-
Ebene.html  Russland ließ den Ukraine-Konflikt in den vergangenen Wochen eskalieren. Nun soll ein Gespräch am 
Dienstag zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden die Spannungen beilegen 

3. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ukraine-russland-usa-100.html  Die USA haben ihre westlichen Partner 
vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine gewarnt - möglicherweise sogar schon morgen. Warum 
veröffentlichen sie so genaue Informationen? 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2134333-EU-und-USA-bilden-transatlantische-Front-
gegen-Russland.html  

5. https://www.profil.at/ausland/britische-aussenministerin-zu-russland-aggression-darf-nicht-belohnt-
werden/401905138  

6. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/russland-ukraine-medien-101.html  Russlands Präsident Putin hat 
von einem Genozid in der Ukraine gesprochen. Damit greift er Behauptungen auf, die seit Wochen kursieren - 
und einen Vorwand für einen Einmarsch liefern könnten. >> bzw schon früher https://euvsdisinfo.eu/de/die-ukraine-
das-immerwahrende-ziel-von-desinformationen/   >>  bzw https://euvsdisinfo.eu/de/category/ukraine-page-de/  >> 
 

7. https://www.profil.at/ausland/russischer-botschafter-zu-ukraine-versetzen-sie-die-leute-nicht-unnoetig-in-
unruhe/401904598   Was wir seit November erleben, ist eine Zuspitzung des Informationskrieges. Russland macht 
militärische Übungen und bewegt seine Truppen in seinem eigenen Land, wie es will. Das wird jeden Tag durch 
westliche Medien zuerst als "Aggressionsvorbereitung" und zuletzt sogar als "Angriff" dargestellt.   >> vgl. dann 
der Angriff am 24.2.22  https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag > 
 

8. https://www.derstandard.at/story/2000133373218/russisches-verteidigungsministerium-meldet-abzug-
einiger-truppen-an-ukraine-grenze   >>> dagegen  am 10.2.22  https://kurier.at/politik/ausland/russland-startet-
manoever-in-belarus-johnson-warnt-vor-krieg-in-ukraine/401901424  

9. https://www.diepresse.com/6099412/putin-bei-scholz-besuch-was-im-donbass-geschieht-ist-voelkermord - 
sagt Putin >> dazu https://euvsdisinfo.eu/de/kremlfreundliche-medien-befeuern-spannungen-gegen-die-ukraine/    >> vgl. 
dazu auch Hintergrund https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2137588-Putin-will-zur-
Sowjetunion-zurueck.html  >> 

10. https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-und-russland-eine-einheit--historiker-widerspricht-wladimir-
putin-31632826.html  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000133298792/was-bedeutet-das-russisch-ukrainische-patt-fuer-die-
europaeische-sicherheit >>>  am  1. Feb. 2022  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2136262-

Moskaus-UNO-Vertreter-Wollen-keinen-Krieg-beginnen.html  Russland antwortet USA auf Schreiben im Ukraine-

Konflikt …. Bzw im  2 . Dezember 2021 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2129888-Lawrow-Putin-
will-keinen-neuen-Konflikt-wegen-Ukraine.html  >> mit KARTE   bzw  am   27. Nov 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2129141-Machtpoker-mit-hohem-Einsatz.html  Russland zieht 
zehntausende Soldaten an den Grenzen zur Ukraine zusammen. Droht Krieg? 
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12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2137627-Reigen-an-Gespraechen-fortgesetzt.html   >> 
vgl. Dazu  am 4. Feb 22 bei der Olympiaeröffnung in Peking https://kurier.at/politik/ausland/schulterschluss-china-russland-
kein-nato-beitritt-fuer-ukraine/401894843  

13. https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014  >> 
 

14. https://kurier.at/podcasts/daily/warum-macron-und-scholz-nicht-wollen-dass-die-russen-ihre-dna-
haben/401907985 und sich daher nicht in Moskau testen ließen 

 

v) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138048-Afrika-soll-wieder-naeher-an-Europa-
ruecken.html  

w) https://orf.at/stories/3246875/   EU Afrika Beziehungen…. In dieser ungleichen Partnerschaft gebe es zwei 
Agenden – die europäische und die afrikanische. Im Bereich der Migration kämen diese am sichtbarsten zutage, 
meint Laporte. Gebrewold verweist hierbei etwa auf die aktuelle EU-Afrika-Strategie. Hier werden fünf 
Themebereiche genannt. 

 

C O R O N A K R I S E     Di  15. Februar  2022        :     
  

1.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-evaluiert-impf-und-testangebote-diskussion-um-gratistests-vor-
corona-gipfel-am-mittwoch/401905654   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/25177-neuinfektionen-in-oesterreich/401905768    >>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-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

3. https://www.diepresse.com/6099373/25177-neuinfektionen-35-todesfaelle mit Diagramm Impfquoten Länder 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/virologe-florian-krammer-es-sieht-aus-als-ob-sei-der-peak-ueberschritten/401906770 ... 
Im Grunde finde ich schon, dass man an der Impfpflicht festhalten sollte. Die Durchimpfungsrate in Österreich ist leider 
nach wie vor niedrig. Es ist jetzt zu kurzsichtig, nur auf Omikron zu schauen, denn wir wissen nicht, was danach 
kommt"….. "Es sieht so aus, als ob sei der Peak auch in Österreich überschritten. Was wir international gelernt haben: 
Die Omikron-Welle kommt schnell, es geht schnell rauf. Es kann aber auch sehr steil wieder runtergehen. "Man muss 
beobachten, wie hoch die Infektionszahlen sind. Da geht's jetzt nicht um alle, die sich infizieren, sondern, die keinen 
besonders guten Schutz gegen eine Infektion haben, z. B. Menschen mit einer Immunschwäche. Wenn man sieht, dass 
die Neuinfektionszahlen recht schnell nach unten gehen, dann kann man das durchaus machen." 
 

5. https://www.diepresse.com/6099604/nicht-empfohlen-gecko-experten-distanzieren-sich-von-masken-lockerung-an-
schulen  

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/lockerung-der-maskenpflicht-risiko-fuer-kinder-und-jugendliche/401905966 ?  
7. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2137646-Masken-fallen-fuer-Schueler-Eltern-gespalten.html  
8. https://www.diepresse.com/6099600/kritik-an-impfpflicht-ausnahmen-gesundheitsministerium-prueft  
9. https://www.heute.at/s/die-masken-luege-forscher-decken-die-wahrheit-auf-100190046  Masken lassen zu wenig 

Sauerstoff durch und sind somit eine Gefahr für die Gesundheit. Diese Sorge ist unbegründet, wie Forscher aufdecken 
10. https://www.diepresse.com/6099573/wien-lockert-quarantaeneregeln-an-schulen  

 
11. https://www.derstandard.at/story/2000133363600/kommt-der-freedom-day-im-fruehling ? 
12. https://www.heute.at/s/corona-freedom-day-der-geheim-fahrplan-fuer-oesterreich-100190382  
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronajahre-brachten-oesterreich-geburten-plus-aber-mehr-

todesfaelle;art58,3576859  
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2021-mehr-ehen-geschlossen-und-weniger-geschieden-als-im-ersten-

coronajahr;art58,3576834  
 

15. https://kurier.at/chronik/wien/trotz-querelen-ist-die-mehrheit-der-wiener-fuer-die-impfpflicht/401905939  56 Prozent 
befürworten die umstrittene Corona-Maßnahme. Mehrheit auch für die Beibehaltung von 2-G in den Wiener Lokalen. 
…. Bei den befragten Über-60-Jährigen sind sogar 70 Prozent für die Impfpflicht. Unter den Männern gibt es mehr 

Befürworter (58%) als bei den Frauen (53%)  >>>  mit DIAGRAMMEN >> 

16. https://www.diepresse.com/6099600/kritik-an-impfpflicht-ausnahmen-gesundheitsministerium-prueft  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2137707-Fachaerztekritik-an-Ausnahmen-fuer-

bestimmte-Patienten.html  
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impflust-im-keller-kaernten-evaluiert-impf-und-testangebote/401905657 + 

Diagramm 
 

19. https://www.diepresse.com/6099534/subjektives-freiheitsgefuehl-der-oesterreicher-auf-tiefpunkt  
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20. https://www.derstandard.at/story/2000133376769/immer-weniger-oesterreicherinnen-und-oesterreicher-fuehlen-
sich-richtig-frei  

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2137921-Die-Demokratie-wird-die-Demos-aushalten-
muessen.html 
 

22. https://www.diepresse.com/6099620/das-geschaeft-mit-den-coronatests  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2137880-Das-Geschaeft-mit-den-Coronatests.html  
24. https://kurier.at/politik/inland/nehammer-fuer-kostenpflichtige-tests/401905288 
25. https://www.diepresse.com/6099498/werden-die-gratis-tests-bald-abgeschafft ? 
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2137739-Sozialversicherungschef-fuer-Ende-der-

Gratistests-ab-Mitte-Maerz.html  
27. https://www.heute.at/s/fpoe-politiker-wettert-gegen-ende-der-gratis-tests-100190328  
28. https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-

abschalten/28053304.html?  
 

29. https://kurier.at/politik/inland/krankenversicherung-erwartet-fuer-2022-etwa-321-millionen-verlust/401906296  
 

30. https://orf.at/corona/stories/3247104/  2-G im Handel gefallen… 
31. https://kurier.at/politik/inland/wirtschaftsbund-generalsekretaer-zeit-alle-massnahmen-aufzuheben/401905336     

 

32. https://www.diepresse.com/6099351/saisonelle-arbeitslosigkeit-auf-dem-niedrigsten-stand-seit-10-jahren  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2137792-6.600-weniger-Arbeitslose-als-in-

Vorwoche.html  

34. (https://www.diepresse.com/6099638/jobs-zu-besetzen-auslaender-gesucht ) Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist auf 
dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Viele Schlüsselkräfte werden daher im Ausland gesucht….. können viele 
Unternehmen Stellen nicht besetzen. Ende Jänner waren fast 110.000 Jobs offen – um 90 Prozent mehr als vor einem 
Jahr. Und das sind nur jene, die beim AMS gemeldet sind. Der Wirtschaftsbund spricht von 250.000 offenen Stellen,…. 
2021 wurden knapp 3900 Rot-Weiß-Rot-Karten genehmigt. Im Regierungsprogramm wurde eine Reform angekündigt. 
Die Antragstellung soll vereinfacht und die Verfahren sollen gestrafft werden. 

 
>>>  + dazu  Langzeitreihe  AL  1946 – 2021 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133124-

Weniger-Arbeitslose-als-vor-der-Krise-mehr-Langzeitarbeitslose.html   >> bzw mehr  bei 3. Jann.2022 auf  T  154 & 1.Feb  >> 
 

35. https://www.derstandard.at/story/2000133385903/frischer-wind-bei-firmenansiedlungen-in-oesterreich 
 

36. https://kurier.at/wirtschaft/kmu-werden-vermehrt-opfer-von-cyberangriffen/401906488  
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2137853-Preisanstieg-am-Bau-dauert-

unvermindert-an.html  
38. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hohe-wohnpreise-die-blase-auf-dem-immobilienmarkt-wird-groesser-

17806634.html  
39. https://kurier.at/wirtschaft/diesel-so-teuer-wie-nie-zuvor/401906503  
40. https://www.heute.at/s/allzeitrekord-diesel-so-teuer-wie-noch-nie-100190459  
41. https://www.derstandard.at/story/2000133355906/kaffeepreise-kochen-in-die-hoehe 

 

42. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-kommission-internet-satelliten-gegen-bezos-und-musk-17807787.html  EU will 
eigenes Internet bauen 

43. https://www.diepresse.com/6099798/kommission-will-eigenes-eu-satelliten-internet  
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44. https://www.diepresse.com/6099547/die-kehrtwende-von-markus-soeder-teil-impfpflicht-kommt-auch-in-bayern 
45. https://www.diepresse.com/6098993/deutschland-fallen-bis-20-maerz-viele-corona-regeln  ??? 
46. https://www.tagesschau.de/inland/corona-hoehepunkt-ueberschritten-lauterbach-101.html  
47. https://www.welt.de/wissenschaft/article236914537/Virologe-Klaus-Stoehr-Umfangreiche-Lockerungen-sind-laengst-

ueberfaellig.html  
48. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448  Zahlen, Diagramme Karte Deutschland 

 

49. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2137851-Italienischer-Tourismusminister-will-3G-Regel-
abschaffen.html  

50. https://www.diepresse.com/6098903/mehr-als-neun-von-zehn-italienern-sind-gegen-covid-19-geimpft  
51. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-hat-impfquote-von-90-prozent-ueberschritten;art17,3574666  

 

52. https://www.diepresse.com/6099303/kanada-will-corona-proteste-per-notstandsgesetz-beenden  
53. https://www.derstandard.at/story/2000133377865/notstandsgesetz-gegen-trucker-in-kanada-indigene-wehren-sich-

gegen-demos 
 

54. https://www.riffreporter.de/de/international/tunis-billig-und-komfortabel-zumindest-fuer-expats? 
55. https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-143-hawaii-reiche-in-der-suedsee-hier-

machen-sich-die-tech-milliardaere-breit-/28059792.html?  
 

56. https://www.sueddeutsche.de/politik/hunger-world-food-programme-humanitaere-hilfe-corona-1.5528931  
57. https://taz.de/Ukraine-Krise-trifft-Getreidemarkt/!5835822/  
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FRÜHER   C O R O N A K R I S E     .:     
 

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

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. 
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf


2. 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 >> 

3. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-
XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? 

4.  https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-
abschalten/28053304.html?   Auf Telegram breiten sich auch Kriminelle aus. Wie können strafbare Inhalte gelöscht werden, 
wenn der Anbieter nicht kooperiert? 

 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ 
 

 

_________________________  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-a-

12306ba6-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 

https://www.spiegel.de/thema/rechtspopulismus/
https://www.spiegel.de/thema/frankreich/
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
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-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html


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-zeitungsfaelscher-

wie-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. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://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/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
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/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
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 H1N1-
Schweinegrippevirus 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 SARS-
ähnliche 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..  

2. ImpfKARTE Ö Gemeinden aktuell bei https://orf.at/stories/3222869/  
3. AL in Ö seit 1946  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-

im-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK ! 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html  

 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?  

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im Virus-
Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird.  10.12.20 

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347?      
https://xaynet.webflow.io/  >> 

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

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

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

https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://orf.at/stories/3222869/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://xaynet.webflow.io/
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391


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

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

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

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

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

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 

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

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  
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D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
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Statistiken  
Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  >>>>>> auf 
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017   >>> siehe auch bei T 70 >> 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

EINSTIEGE generell:  
 

https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention  GFK 

 

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

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

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

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

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

22.okt.2015 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen


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

historischen-aufgabe .... 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/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

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

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

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

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

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  
  

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
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http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:   >>  siehe abgebildet bei T 143 >> 

 
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus der 
Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist  0,00152 % 
Bei Deutschland wären das  0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!!  -  und das kostet 50 Mrd Euro 
 
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck  
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant 

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der 
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich  Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen stehen 
in Europa und Asien   mit KARTE 

 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-
prozent;art17,3420753  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html?  26 alleine heuer 2021 Im Pro-
Kopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue Kohlekraftwerke 
genehmigt 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html  13.10.21 
 

LUFTGÜTEKARTE   https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index  

.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 

              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
   https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?  

 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-

17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert?   10.7.21 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/50-jahre-umweltpolitik-ein-jubilaeum-ohne-einen-grund-zum-
feiern;art17,3541789  
https://www.stern.de/digital/technik/ocean-battery---riesiger-offshore-akku-arbeitet-mit-einer-gummiblase-am-
meeresgrund-31493870.html?   Als Kraftwerk…… 

 
 
 
28.Februar 2022 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2139292-Warnung-vor-den-Folgen-der-Untaetigkeit.html  bei 
der Klimakrise 
https://www.deutschlandfunk.de/zeitfenster-fuer-massnahmen-gegen-den-klimawandel-schliesst-sich-schnell-100.html  
https://www.deutschlandfunk.de/ipcc-weltklimarat-bericht-100.html  
 
27.Februar 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/kaminofen-101.html  Das Problem mit den Holzöfen 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.doc
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
https://aqicn.org/map/newyork/de/
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/50-jahre-umweltpolitik-ein-jubilaeum-ohne-einen-grund-zum-feiern;art17,3541789
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/50-jahre-umweltpolitik-ein-jubilaeum-ohne-einen-grund-zum-feiern;art17,3541789
https://www.stern.de/digital/technik/ocean-battery---riesiger-offshore-akku-arbeitet-mit-einer-gummiblase-am-meeresgrund-31493870.html
https://www.stern.de/digital/technik/ocean-battery---riesiger-offshore-akku-arbeitet-mit-einer-gummiblase-am-meeresgrund-31493870.html
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https://www.deutschlandfunk.de/ipcc-weltklimarat-bericht-100.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/kaminofen-101.html


 
24. Februar 
(https://www.diepresse.com/6102943/ende-fuer-biosprit-braechte-grossen-klimaschutzeffekt )   diese Anbauflächen 
sind mitnichten CO2-neutral, betonen die Studienautoren. Diese Flächen stehen ja beispielsweise nicht zur Produktion 
von Lebensmitteln zur Verfügung. Zudem sind die extrem ausgelaugten Böden solcher Monokulturen kaum in der Lage, 
CO2 dauerhaft zu speichern - vor allem im Vergleich zu Wäldern… Laut den Berechnungen der Heidelberger Forscher 
wurde der Aufwuchs natürlicher Vegetation auf diesen Flächen allein, die für Deutschlands Biospritpolitik nötig sind, 
jährlich 16 Millionen Tonnen Kohlendioxid binden, also dem Treibhauseffekt entziehen…. Im Vergleich dazu hat der 
Einsatz von Biosprit in Deutschland im Jahr 2020 laut der offiziellen Statistik 9 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
beziehungsweise dessen Äquivalent eingespart. Sprich: keinen Biosprit beizumischen, trägt fast doppelt so stark zum 
Klimaschutz bei, wie die derzeitige Biospritpolitik. 
 

https://taz.de/Erneuerbare-Energien-in-Suedspanien/!5830308/  In Andalusien sollen auf 3.000 Hektar Fläche gut 
zwei Dutzend Photovoltaikparks entstehen. Doch die Menschen dort haben damit so ihre Probleme 

 
23.Februar 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-nachhaltigkeit/airbus-verspricht-wasserstoff-flugzeug-als-kerosin-ersatz-
17825842.html  soll 2035 fertig sein …. 
 
20.Februar 
https://www.derstandard.at/story/2000133483825/albtraum-solarpanel-unberuehrte-idylle-in-spanischer-wueste-wird-
zum-energiepark   Paneele statt Olivenhaine. Die Bevölkerung versucht sich zu wehren. Gegen Energiekonzerne mit 
politischer Rückendeckung ist aber nicht viel auszurichten …. "Nur zwei Prozent der Gewinne von Solarparks bleiben vor 
Ort", bestätigt Luis Bolonio….. Die Großanlagen bedeuteten den Verschleiß intakter, weitgehend unberührter Landschaft. 
"Warum nicht schon verbaute und degradierte Gebiete für die Energiegewinnung nutzen?", fragt er und verweist auf die 
Folienzelte für Gemüseanbau. Es gebe mittlerweile Photovoltaikzellen auf lichtdurchlässiger Folie. "Darunter kann 
weiterhin Gemüse wachsen, und dennoch würde Strom produziert", sagt der Biologe. Allein in der Provinz Almería, zu der 
die Wüste von Tabernas gehört, liegen 30.000 Hektar unter Plastikgewächshäusern. 
 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frachter-in-flammen-elektroautos-erschweren-
loescharbeiten;art17,3581722  
 
19.Februar 
https://www.diepresse.com/6101277/energiepreise-bedrohen-klimaschutz 
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/klimafreundliche-heiztechnik-wie-der-waermepumpen-boom-die-
heizungsbauer-herausfordert/28077862.html?  
https://taz.de/!5831414/?  Kommt wein verbot der Holzverfeuerung …wegen Feinstaubbelastung? 
 
17.Februar 
https://www.diepresse.com/6100479/stromausfaelle-und-feuerwehreinsaetze-durch-sturm-mit-orkanspitzen 
 
15.Februar 
https://www.diepresse.com/6099587/uno-mahnt-umweltverschmutzung-verursacht-mehr-tote-als-corona 
 
https://www.heute.at/s/83-prozent-des-energieverbrauchs-aus-oel-kohle-und-gas-100190468  
https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-finanzen-immobilien/waermepumpe-oder-daemmung-welche-sanierungen-am-
eigenheim-sich-lohnen-17789180.html?   PODCAST 
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