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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

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

Meldungen über Migration wurden von März 2020 an durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt –
Jedoch schwoll ab Mai 2021 die Migration nach Europa wieder stärker an
+ dazu kollabierte Afghanistan durch die Taliban mitte August 2021
und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation an der Belarus-Grenze zuzuspitzen
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE Covid Situation!
< T. 1 Aug. 2015 < …. < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 134 März 1.H. << 135 März 2.H < 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <
< 138 Mai_1.H.2021 < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H < 143 Juli_2.H < 144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H <
< 146_Sept_1.H 2021 < 147 Sept_2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H < 150_Nov_1.H < 151_Nov_2.H. < 153_Dez_2.H. <
>> 155_Jän_2.H. 2022 >>

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

52 Folge

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

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integratio
n_2021.pdf + siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)

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

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

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

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

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

+

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

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

zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …

>>> findet man bei :

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

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

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1 Dossier der Univie
www.diepresse.com/coronavirus >>
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
<< 149_Okt_2.H < 150_Nov_1.H. < 151_Nov_2.H. < 152 Dez_1H.< 153_Dez_2.H. << T 154_als WORDfile

>> 155_Jän_2.H. 2022 >

15. Jänner 2022
a)

https://nex24.news/2022/01/pakistan-und-tuerkei-wollen-illegale-migration-bekaempfen/?

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/bulgarien-paesse-investitionen-1.5506916 Das EU-Land vergibt
Staatsbürgerschaften an ausländische Investoren. Jetzt will die neue Regierung die umstrittene Praxis abschaffen
c)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236265390/Gerhard-Trabert-Linker-Praesidentschaftskandidatvergleicht-Fluechtlinge-mit-verfolgten-Juden.html Später stellte der Kandidat auf Twitter klar: „Es geht mir nicht um
eine historische Gleichsetzung. Das von den Nationalsozialisten verursachte Leid vieler Menschen war unbeschreiblich
größer und ist nicht vergleichbar. Aber die Tendenz des Wegschauens muss deutlich kritisiert werden. Mir geht es ums
Hinschauen, gerade in der heutigen Zeit und um ein Lernen aus der Vergangenheit.“
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article236253650/Sorge-vor-Anschlaegen-Mehr-als-30-Islamisten-vor-derFreilassung.html
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/wilde-verfolgungsjagd-in-bozen-raeuberpaar-geschnappt
f) https://www.diepresse.com/6085972/weitere-anzeigen-nach-uebergriffen-zu-silvester-in-mailand
g) https://www.krone.at/2603234 In Leonding überfielen fünf Afghanen (20 bis 23 Jahre) zwei Landsleute beim
Asylwerberheim. Sie demolierten auch ein Auto mit einem Messer und raubten 250 Euro. Die neue Sondereinheit der
Polizei stürmte das Heim, konnte drei der fünf Angreifer fassen
h) https://www.krone.at/2603715 „Schöne Augen“ machte angeblich ein 17-jähriger Syrer der Freundin eines 23-jährigen
Linzers, dessen Nationalität noch ungeklärt ist, aber auch aus dem arabischen Raum stammt
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2134289-Krisenstaat-ohne-Exit-Strategie.html Der einst
wohlhabende Libanon entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit zum gescheiterten Staat…… Verantwortlich für
den dramatischen Absturz des einst wohlhabenden Libanons ist eine regelrechte Multi-Krise, die ihren Anfang schon
vor mehr als 15 Jahren genommen hat. Damals versiegte das Geld, mit dem die reichen sunnitischen Golfstaaten
den Wiederaufbau des Libanons nach dem verheerenden Bürgerkrieg unterstützt hatten, im selben Ausmaß, wie der
Einfluss des Irans in den schiitischen Gebieten im Süden des Landes zunahm. …. Denn das ganze Land ist durchsetzt
von Korruption und Clanwirtschaft, die politische und wirtschaftliche Elite betrachtet den Staat mehr oder weniger
als Selbstbedienungsladen für sich und ihre Klientel …. Bei den europäischen Geldgebern, die wegen der 1,5
Millionen im Libanon untergekommenen syrischen Flüchtlinge mit besonderem Augenmerk auf den Krisenstaat
blicken, macht man sich daher nicht einmal mehr große Mühe, zu verbergen, dass man im Libanon mit dem eigenen
Latein am Ende angekommen ist>>> mit KARTE
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektionsherd-apres-ski-us-grossstaedte-omikron-welle-ebbt-ab/401872295
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/16749-neuinfektionen-in-oesterreich/401872367 360.000 Menschen sind zur Zeit
in Quarantäne ….…. Am Freitag wurden 62.446 Impfungen durchgeführt … Insgesamt wurden innerhalb der
vergangenen sieben Tage 223.473 Booster verabreicht. >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit bzw auch
https://www.sn.at/panorama/wissen/zahlen-und-grafiken-coronavirus-in-oesterreich-und-salzburg-aktuelle-infektionszahlen-imueberblick-85045132 + KARTEN bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/16749-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3544028 + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>

4.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-bei-fast-100-prozent-epidemiologin-erwartet-stoerungen-imsystem/401872505 Experten des hiesigen Corona-Prognosekonsortiums gehen in aktuellen Prognosen davon aus, dass
demnächst bis zu 30.000 neue Fälle pro Tag erreicht werden könnten. >> mit VerlaufsDIAGRAMM Fälle/Alter >

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-infektionsherd-apres-ski/401872286
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/auffaellig-viele-corona-cluster-beim-apres-ski;art58,3543994
https://kurier.at/chronik/oesterreich/stadt-graz-verhaengt-maskenpflicht-in-teil-der-innenstadt/401871839
https://www.diepresse.com/6086013/corona-cluster-in-grazer-justizanstalt-jakomini

9.

https://www.zeit.de/wissen/2022-01/omikron-infektion-corona-who? Ist es jetzt eh egal, ob ich Corona bekomme?
Die Hälfte Europas könnte sich bald infizieren. Für viele Geimpfte wird das wohl glimpflich ausgehen
https://www.diepresse.com/6085907/infektiologe-vierte-impfung-jetzt-schon-vorbereiten
https://www.diepresse.com/6086007/rueckkehr-der-wohnzimmertests-gecko-empfiehlt-anpassung-derteststrategie
https://www.heute.at/s/kripo-erwischt-impfzertifikatfaelscher-in-sankt-poelten-100184329
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-schwindel-zweier-junger-frauen-aufgeflogen;art58,3544017

10.
11.
12.
13.

14. https://www.derstandard.at/story/2000132550037/kinder-in-der-pandemie-gibt-es-die-generation-corona ?
15. https://kurier.at/chronik/wien/tausende-teilnehmer-bei-corona-demo-in-wien/401872577
16. https://www.heute.at/s/deutlich-weniger-zulauf-nur-27000-bei-corona-demo-100184337
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-tausende-massnahmengegner-bei-corona-demo-inwien;art58,3544126 Die FFP2-Schutzmasken wurden eher sporadisch getragen, was zahlreiche Anzeigen - mit
Geldstrafen bis zu 3.600 Euro bedroht -, und Organmandate nach sich zog…. Konfisziert wurde auch eine
Reichkriegsflagge, ermittelt wird in diesem Fall unter anderem wegen eines möglichen Verstoßes gegen das
Verbotsgesetz bzw. des Abzeichengesetzes. Auf Twitter kursierten auch Fotos mit den Holocaust verharmlosenden
Sujets. >> + vgl. dazu Untersuchung bei https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >>
18. https://www.heute.at/s/schwerste-ns-verharmlosung-bei-corona-demo-in-wien-100184308
19. https://www.heute.at/s/demos-nur-noch-auf-der-donauinsel-fpoe-plan-soll-kommen-100184339 ? Die Wr. FPÖ hatte im
Juli 2020 demnach ein "5-Punkte-Paket gegen Demo-Wahnsinn" präsentiert, das nun Realität werden solle, so die ÖVP….
"Dieses enthält unter anderem die Forderung nach einem Demonstrationsverbot im Bereich von Geschäftsstraßen und
Hauptverkehrsrouten. Als Ersatzorte nannte Nepp den Ballhausplatz und die Donauinsel", so Mahrer. Damit wäre es vorbei
mit den Demos auf der Ringstraße.
20. https://www.derstandard.at/story/2000132538652/wie-in-der-pandemie-gebraeuchliche-woerter-zukampfbegriffen-wurden
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verschwoerungsmythen-und-rechte-rhetorik-was-coronamassnahmengegner-vereint;art58,3544128
22. http://www.russland.news/bill-gates-an-allem-schuld-verschwoerungstheorien-ueber-pandemie/
23. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-inzidenz-zahlen-pcr-tests-omikron-1.5504136 Der
Verfassungsschutzchef warnt vor einer neuen Szene von Staatsfeinden, die sich an Corona-Protesten beteiligen….Sie
verbinde keine ideologische Klammer, sondern die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner
Repräsentanten. "Sie lehnen unser demokratisches Staatswesen grundlegend ab."… Die Pandemie sei nur der
Aufhänger: "Ob das jetzt Corona ist oder die Flüchtlingspolitik. Oder auch die Flutkatastrophe: Da hat man teilweise
die gleichen Leute gesehen, die versuchten, den Eindruck zu vermitteln, der Staat versage und tue nichts für die
Menschen"…. Lange habe es so ausgesehen, als versuchten Rechtsextreme erfolglos, das Demonstrationsgeschehen
zu prägen. "Das verschiebt sich aktuell." …. Jetzt sei das Geschehen dezentraler, und es gingen mehr Menschen auf
die Straße.
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afd-und-fpoe-wollen-enger-zusammenarbeiten;art391,3544051
25. https://www.diepresse.com/6085987/kanzler-nehammer-beendet-nach-negativem-corona-test-quarantaene

26. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-bilanz-1000-uebertretungen-bei-coronaschwerpunktkontrollen/401872508 im Handel
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/onlinehandel-smec-kaum-zu-bremsen-aberfachkraefte-aus-dem-ausland-fehlen;art467,3542992
28. https://kurier.at/wirtschaft/sony-verlegt-cd-und-gaming-produktion-von-indiana-nach-salzburg/401872445
29. https://www.diepresse.com/6085946/sony-verlegt-cd-und-gaming-produktion-nach-salzburg (aus der USA nach Ö)
30. https://www.diepresse.com/6085561/bank-austria-hofft-auf-konjunkturerholung-ab-fruehjahr
31. https://www.welt.de/wirtschaft/article236261408/Impfstoffpatente-WTO-streitet-ueber-moegliche-Freigabe.html
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland …Diagramme u KARTE
33. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-aktuell-inzidenz-neuinfektionen-1.5504051? Mehr als 10.000
Neuinfektionen
34. https://www.tagesschau.de/inland/haldenwang-corona-proteste-101.html Verfassungsschutz warnt vor
Staatsverweigerern
35. https://www.diepresse.com/6086114/wirte-in-niederlanden-oeffnen-trotz-gastro-lockdown
36. https://www.welt.de/politik/ausland/article236274032/Gastronomie-Wirte-in-Niederlanden-oeffnen-aus-Protesttrotz-Lockdown.html
37. https://www.diepresse.com/6086002/demonstrationen-gegen-corona-massnahmen-in-italien-und-frankreich
38. https://orf.at/#/stories/3243774/ Demonstrationen gegen die Impfpflicht in Rom und Mailand…. Italien hat in den
vergangenen Wochen die Anti-Coronavirus-Restriktionen stark verschärft. So gilt seit dem vergangenen Samstag eine
Impfpflicht für alle Italiener im Alter von über 50 Jahren
39. https://www.diepresse.com/6085909/impfungen-vorgetaeuscht-italienische-krankenschwester-festgenommen
40. https://www.heute.at/s/erstes-eu-land-fuehrt-impfpflicht-nur-fuer-aeltere-ein-100184229 Griechenland…. Viele
Griechinnen und Griechen dürfte die Impfpflicht ohnehin nicht betreffen. Wie die Regierung bekanntgab, seien
ohnehin bereits knapp 90 Prozent der über 60-Jährigen geimpft
41. https://kurier.at/chronik/welt/us-grossstaedte-omikron-welle-ebbt-ab/401872292
42. https://www.diepresse.com/6085901/rekord-bei-neuinfektionen-in-lateinamerika-und-karibik
43. https://www.diepresse.com/6086029/erster-lokal-uebertragener-omikron-fall-in-peking wenig Wochen vor
Eröffnung der Olympischen Spiele in China ....

14. Jänner 2022
a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134247-Starker-Anstieg-von-Asylantraegen.html
b) https://www.diepresse.com/6085813/asyl-aufgriffe-im-vorjahr-fast-verdoppelt im Jahr 2021 sind nach Angaben
des Bundeskriminalamts mehr als 40.000 Aufgriffe von Menschen erfolgt, die illegal und teilweise mithilfe von
Schleppern die Landesgrenzen passiert haben, fast doppelt so viele wie im Jahr davor…. 2020 waren 21.641 illegal
eingereiste oder aufhältige Menschen aufgegriffen worden, gegenüber 2019 ein Plus von rund zwölf Prozent, aber
deutlich weniger als in den Jahren 2012 bis 2017 mit dem Höhepunkt 2015, als mehr als 94.000 Menschen illegalen
Aufenthalts in Österreich aufgegriffen wurden….. „Anfang 2020 befanden sich noch 100.000 bis 120.000 Migranten
in Regionen des Westbalkans inklusive Griechenlands, Bulgariens und Rumäniens. Heute halten sich dort nur noch
50.000 bis 60.000 Menschen auf…. Aktuell sei die Lage volatil, so Tatzgerns Einschätzung: „Bleibt die Türkei stabil (
>>> vgl. dazu Abb. Bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 ), verändert sich die Lage im Iran, in Pakistan nicht, solang ist nicht mit einer Veränderung
(der Migrationsströme, Anm.) zu rechnen.“ Das könne aber niemand vorhersagen. >> vgl. schon früher
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben bzw

mehr s.u. bei 10.Jänner 22 >>>
c)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nancy-faeser-wirbt-fuer-koalition-der-willigen-in-derfluechtlingspolitik-a3685276.html Bei Asyl und Migration haben SPD, Grüne und FDP Reformen angekündigt. Ein
Konsens soll jetzt auf EU-Ebene mit jenen Staaten gesucht werden, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen….. Ihre
ersten Gespräche mit Frankreich und Italien zu Migrationsfragen seien vielversprechend gewesen… Die
Migrationskrise an der Grenze zu Belarus habe gezeigt, dass die EU-Staaten, wenn sie gemeinsam handeln,

erfolgreich sein könnten, sagte EU-Kommissarin Johansson. Von den Migranten, die der belarussische Machthaber
Alexander Lukaschenko „in die Falle gelockt“ habe, seien mittlerweile rund 5.000 Menschen wieder in ihre
Herkunftsländer zurückgekehrt. Zuletzt seien kaum noch Migranten auf irregulärem Weg in die Europäische Union
gelangt, betonte sie. Die Aufnahme von Asylbewerbern sei nicht der einzige Weg, um Solidarität zu zeigen, sagte
Johansson. Mitgliedstaaten könnten auch dafür sorgen, dass Menschen ohne Asylrecht in ihre Herkunftsländer
zurückgeführt werden …. Fraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) warnte: „Die Bundesinnenministerin setzt mit ihrer
Ankündigung Fehlanreize für mehr illegale Migration nach Europa.“
d) https://publikum.net/pro-asyl-halt-eu-koalition-der-willigen-fur-unzureichend/ ,,,, "Die Koalition der Willigen muss
nicht nur Schutzsuchende aufnehmen, sondern auch Druck ausüben auf unwillige Länder wie Griechenland, Polen
oder Kroatien", verlangte Burkhardt. "Diese müssen Schutzsuchende einreisen lassen und die Praxis der Pushbacks
stoppen.
e) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/schleusen-von-auslaendern-mit-todesfolgetatverdaechtiger-landet-in-u-haft-2288151
f)

https://www.srf.ch/news/schweiz/viele-teenager-aus-afghanistan-die-zahl-der-gefluechteten-jugendlichen-ohneeltern-nimmt-zu >>> vgl. Dazu https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die
Einstufung als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich.

g) https://www.srf.ch/news/schweiz/bundesverwaltungsgericht-sem-darf-asylsuchenden-vorerst-nicht-nach-kroatienzurueckschicken Der Betroffene hatte im Mai 2021 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Die Auswertung seiner
Fingerabdrücke ergab, dass er im Februar 2017 bereits ein Gesuch in Griechenland gestellt hatte… erklärte der
Afghane, er habe Griechenland ein Jahr nach der Abweisung seines dortigen Asylgesuchs verlassen. Danach habe er
sich rund elf Monate in Bosnien aufgehalten. Von dort aus habe er zahlreiche Male versucht, nach Kroatien
einzureisen. Das SEM entschied im Oktober vergangenen Jahres, den Mann nach Kroatien zurückzuschicken…… Das
Gericht ist zudem der Ansicht, die Zuständigkeit Kroatiens sei nicht eindeutig. Die Dublin-III-Verordnung sehe vor,
dass die Zuständigkeit für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zwölf Monate nach dem ersten
irregulären Grenzübertritt ende
h) https://www.derstandard.at/story/2000132547744/un-menschenrechtsexperten-kritisieren-britischeasylverschaerfung
i) https://www.nzz.ch/international/llegale-migration-nach-england-geld-und-kontakte-ld.1662123? Weshalb Kurden
und Afghanen schneller über den Ärmelkanal gelangen als Menschen aus Afrika…. Mehr als 28 000 Personen haben
es 2021 auf illegalem Weg nach Grossbritannien geschafft – ein Rekord. Er zeigt, wie sich die Schleppernetzwerke
professionalisiert haben: Sie agieren international und teilen die Arbeit unter vielen Personen auf
j)

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/unwort-pushback-sprachpolizei-entlarvend/ Gemeint ist etwas
angeblich Hochpolitisches, ja Inhumanes, nämlich die Zurückweisung von „Migranten“, „Schutzsuchenden“,
„Asylbewerbern“, „Flüchtenden“ an einer nationalen Grenze. Zum Beispiel kürzlich die Zurückweisung von
Afghanen, Irakern und Syrern, die der weißrussische Machthaber Lukaschenko nach Minsk hatte einfliegen und an
die polnische Grenze bringen lassen, um die EU zu erpressen…. Dieser Hintergrund interessiert die „Jury“ nicht. Sie
ist der Auffassung, dass durch ein „pushback“ den Menschen auf der „Flucht” die Möglichkeit genommen werde, ihr
„Grundrecht auf Asyl“ wahrzunehmen. Dabei wissen wir, dass weit über 90 Prozent dieser „Migranten“ nach
deutschem, europäischem und internationalem Recht kein Anrecht auf Asyl geltend machen können…. Man will den
politischen Diskurs in eine gewisse Richtung drängen, nämlich in Richtung „offene Grenzen“ und letztlich in Richtung
Transformation Deutschlands qua voraussetzungslose Migration
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektiologe-durchseuchung-nicht-mehr-aufhaltbar-impfdurchbruecheselten/401870789 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/16822-neuinfektionen-in-oesterreich/401870951 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit bzw auch https://www.sn.at/panorama/wissen/zahlen-und-grafiken-coronavirus-in-oesterreich-undsalzburg-aktuelle-infektionszahlen-im-ueberblick-85045132 + KARTEN bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/16822-neue-corona-faelle-am-freitag;art58,3542946 + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>

4.

https://www.diepresse.com/6085370/infektiologe-weiss-durchseuchung-nicht-mehr-aufhaltbar

5.
6.

https://www.sn.at/politik/innenpolitik/weiter-warten-auf-das-impfpflicht-gesetz-115469794
https://www.derstandard.at/story/2000132553949/parteien-ringen-um-linie-zur-impfpflicht

7.

8.

www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134280-Die-Raetsel-und-Plaene-zur-Impfpflicht.html >>>
dazu auch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133945-Der-Staat-laesst-sich-die-Impfpflichteiniges-kosten.html Der Bund rechnet mit zusätzlichen 150 Millionen Euro. Laut Gerichten, Ländern, Gemeinden und
Städten wird es weit mehr.
https://www.diepresse.com/6085684/prominente-mit-manifest-gegen-die-impfpflicht ...Künstler u.a....

9.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/generalmajor-starlinger-kuendigt-neue-teststrategie-an;art385,3542904
Nicht jeder wird sich überall wie bisher testen lassen können, man werde gezwungen sein, Schwerpunkte in gewissen
Bereichen zu setzen und auch auf Antigen-Tests zurückgreifen müssen…. Außerhalb von Wien, wo man für die
entsprechenden Kapazitäten gesorgt hatte, stoße man in manchen Regionen bei den PCR-Tests an die
Belastungsgrenzen, sagte Starlinger. Dort wird man gezwungen sein, Schwerpunkte zu setzen - und zwar im
Pflegebereich, den Schulen und der kritischen Versorgung.
10. https://www.diepresse.com/6085331/pannen-bei-pcr-tests-diskussion-um-strategiewechsel
11. https://www.diepresse.com/6085740/wie-viel-kann-wie-viel-soll-oesterreich-testen ?
12. https://www.diepresse.com/6085447/pcr-engpaesse-salzburg-fordert-wiedereinfuehrung-der-wohnzimmertests
13. https://www.sn.at/salzburg/politik/pcr-test-system-in-schulen-zusammengebrochen-salzburger-labor-spricht-vondatenbankproblemen-115415353
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/185-klassen-oesterreichweit-im-distance-learning;art58,3543014
15. https://www.diepresse.com/6085807/demos-fordern-erneut-grosseinsatz-der-polizei >>> vgl. Demonstrantenzahlen
mit Impfzahlen https://orf.at/corona/daten/impfung >>

16. https://www.diepresse.com/6084830/wiener-polizeichef-demonstranten-zunehmend-gewaltbereiter
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2134111-Puerstl-Corona-Demonstranten-werdengewaltbereiter.html
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/demos-sollen-nicht-mehr-ganze-stadt-lahmlegen-linz-und-steyrfordern-gesetzesnovelle;art4,3543027 >> vgl. Dazu https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >
19. https://ooe.orf.at/stories/3138624/ Bei Demos soll Polizei mitreden dürfen…. Allein heuer hat es in der
Landeshauptstadt schon 20 Demonstrationen gegeben. In Steyr steht am Sonntag der 54. „Corona-Spaziergang“ seit
November des Vorjahres an….Bürgermeister: „stundenlange Blokaden nicht mehr tolerierbar“
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reifen-von-polizeiauto-bei-corona-demo-in-haagaufgestochen;art58,3542989
21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/braunauer-hausarzt-bei-demo-seine-aussagen-imfaktencheck;art70,3541832
22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/wegen-brutaler-auseinandersetzung-flog-handel-mitimpfpaessen-auf;art70,3543111 …ebenso auch hier https://ooe.orf.at/stories/3138649/
23. https://www.diepresse.com/6085322/who-empfiehlt-zwei-weitere-medikamente-fuer-covid-patienten
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/novavax-impfstoff-kommt-ende-februar-101.html
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfstoff-von-novavax-soll-ab-21-februar-in-deutschlandverfuegbar-sein;art17,3543094
26. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/oesterreich-erneut-auf-deutscher-corona-hochrisikoliste-115480939
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-erneut-auf-deutscher-coronahochrisikoliste;art391,3543079 Sorge um den Wintertourismus
28. https://orf.at/stories/3243667/ Wintersaison an seidenem Faden hängend………
29. https://www.diepresse.com/6085340/tourismusbranche-wuenscht-nachbesserung-bei-coronhilfen
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134281-Gewerbe-und-Handwerk-mit-demRuecken-zur-Corona-Wand.html Auf das Vorkrisenniveau fehlen den heimischen Betrieben zwei bis drei Milliarden
Euro Umsatz.
31. https://www.diepresse.com/6085262/aufregung-um-moegliches-ende-fuer-kest-auf-wertpapiere >>> dazu auch
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134217-AK-gegen-Steuergeschenke-fuer-sehr-reicheMenschen.html
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gasheizung-horrende-preissteigerung-und-hoffnung-auf-leichteentspannung;art15,3542734
33. https://www.diepresse.com/6084090/neuer-bundesbank-chef-warnt-vor-laenger-hoeherer-inflation
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2134245-Deutschland-machte-Schulden-wie-nochnie.html

35. https://www.tagesschau.de/inland/corona-omikron-wieler-drosten-lauterbach-rki-101.html Warnung vor zu
schneller Durchseuchung in Deutschland
36. https://www.diepresse.com/6085436/ungarns-premier-orban-verschaerft-massnahmen-fuer-ungeimpfte
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italiens-polizei-protestiert-gegen-rosa-masken-schaden-demansehen;art17,3542984
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/griechenland-aelteren-ungeimpften-droht-monatlichegeldstrafe;art391,3542959
39. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2134241-Geht-das-Zocken-mit-dem-Virus-glimpflich-aus.html in
Großbritannien ?
40. https://www.diepresse.com/6085368/oberstes-us-gericht-blockiert-bidens-impfpflicht-light

13. Jänner 2022
a)

https://www.balaton-zeitung.info/33769/illegale-migranten-bewerfen-polizei-an-der-serbischen-grenze-mitsteinen-2/

b) https://taz.de/Evakuierung-aus-Afghanistan/!5825270/ Deutsche Ortskräfte …. Afghanen, die in BundeswehrCamps Händler waren, werden von der Bundesregierung nicht als Ortskräfte anerkannt. Eine Klage will das ändern
c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/menschenrechtsinstitut-betont-deutsche-verantwortung-fuerafghanen-a3683962.html ... ehemalige Ortskräfte und weitere besonders gefährdete Menschen zu schützen
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/autobahnpolizei-entdeckt-fuenf-fluechtlingeladeflaeche-36511570
e) https://news.feed-reader.net/ots/5120604/bpol-nrw-ohne-maske-angetroffen-/ …festgenommen …Der Gesuchte
war Ende 2020 vom Amtsgericht Borken wegen zwei gefährlicher Körperverletzungen und einer Bedrohung
verurteilt worden
f) https://news.feed-reader.net/ots/5120639/pol-hh-220113-1--nach-ueberfall-auf/ ...älteren Mann Räuber
festgenommen
g)

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/wieder-asylwerber-aus-baden-im-zug-nach-zuerichaufgegriffen/401870450
h) https://vorarlberg.orf.at/stories/3138467/ Die Polizei hat Mittwochfrüh in Vorarlberg im Nachtzug von Wien nach
Zürich abermals Flüchtlinge aus dem Gebiet Baden in Niederösterreich aufgegriffen. Sie wurden großteils wieder
zurückgeschickt
i)

https://kurier.at/chronik/welt/silvesternacht-in-mailand-18-verdaechtige-nach-uebergriffen/401868713

j)
k)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2134179-Assads-Schergen-in-Ketten.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/folter-in-syrien-lebenslange-haft-in-koblenzerprozess;art17,3541799
l) https://www.tagesschau.de/inland/koblenz-folter-101.html Prozeß
m) https://www.heute.at/s/4000-gefangene-gefoltert-syrer-bekommt-lebenslang-100183993
n) https://taz.de/Nach-dem-Urteil-im-Syrien-Folterprozess/!5828200/ doch wo bleiben die politischen Konsequenzen
gegen Syriens Machthaber?
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-flaechendeckend-rot-impfdaten-fuer-kinder-ab-zwei-jahren-immaerz/401869538 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/15852-neuinfektionen-in-oesterreich/401869703 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ dort für heute: KARTE Entwicklung der Testergebnisse 24h >> und
KARTE pro 100.000 absolut >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/15852-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3541790 + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ampel-kommission-empfiehlt-kritischer-infrastruktur-hohealarmbereitschaft;art58,3542758 Der höchste Risiko-Bereich beginnt ab Risikozahl 100 und der ist mittlerweile kein
Bundesland wenigstens nahe. Am besten sieht es noch im Burgenland mit 214 aus. Dramatisch wirken im Vergleich
die 1.716 in Tirol. Das ist beinahe eine Vervierfachung der dortigen Risikozahl gegenüber der Vorwoche. Bei fast
1.300 liegt der Wert in Salzburg. >>> mit Verlaufsdiagrammen der Bundesländer u.a. DIAGRAMMEN >>

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2134087-Pharmakologe-Zeitlinger-Impfpflicht-kommtzu-spaet.html Es ist ein Fehler, die Auseinandersetzungen zur Impfpflicht mit der Bewertung von Omikron zu
vermischen. Auch schon alleine deshalb, da die ab Februar geplante Pflicht für die Omikron-Welle zu spät kommt….
Unabhängig davon, wie man dazu steht, sei Omikron vermutlich nur wenig harmloser als Delta. Die Impfungen seien
gegen die neue Variante zudem noch immer wirksam, wenn auch abgeschwächt. Dass Österreich nun mit vielen
frisch geboosterten Personen in die Omikronwelle geht, sei ein Glück… So würde er die Frage, ob Omikron quasi "zu
harmlos" ist, um eine Impfpflicht zu rechtfertigen, nach dem aktuellen Stand der Forschung "eindeutig mit Nein"
beantworten. > mit Diagramm>>
https://www.derstandard.at/story/2000132464548/keine-garantie-aber-eine-chance ist die Impfpflicht
https://kurier.at/politik/inland/medizinjurist-stoeger-impfpflicht-besseres-mittel-als-lockdown/401870711
https://kurier.at/politik/inland/maurer-zu-impfpflicht-impfpflicht-ist-kein-totes-recht/401869607 "Sollte es ich
herausstellen, dass es zusätzlichen Bedarf gibt, dann werden diese Ressourcen auch zur Verfügung gestellt werden."
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-justiz-rechnet-mit-einem-unglaublichenaufwand;art385,3540505

6.
7.
8.
9.

10. https://www.diepresse.com/6085119/sicherheitsluecke-bei-oesterreich-testet-plattform
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134132-Testchaos-an-Schulen-Ministerium-prueftrechtliche-Schritte.html
12. https://www.heute.at/s/sicherheitsluecke-bei-apotheken-tests-aufdecker-gefeuert-100184074
13. https://tirol.orf.at/stories/3138517/ In Innsbruck sind offenbar sieben mit dem Coronavirus infizierte Urlauber – trotz
positivem Test und dazugehörigem Absonderungsbescheid – in den Flieger gestiegen und heimgereist
14. https://www.diepresse.com/6085122/platter-haelt-an-hahnenkammrennen-fest
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kitzbuehel-verordnet-ffp2-maskenpflicht-in-derinnenstadt;art58,3542788 … wo kommendes Wochenende in der Gamsstadt die Hahnenkammrennen mit 1.000
Zuschauern über die Bühne gehen werden - lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 3.410,8.
16. https://www.derstandard.at/story/2000132549396/apres-ski-fuer-drei-viertel-der-geklaerten-corona-faelle-in
Freizeit verantwortlich
17. https://www.heute.at/s/ungeimpfter-legt-sich-mit-securitys-im-donauzentrum-an-100184025
18. https://www.heute.at/s/fehler-in-corona-verordnung-bringt-skurrile-2g-ausnahme-100183899 ...Verwechslung von
Sanitäts- mit Sanitärhandel….
19. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/polizisten-eingekesselt-massive-ausschreitungen-bei-coronaversammlung-in-noe/401870303 ...bei Festnahme Polizeiauto beschädigt Auch der Verfassungsschutz ermittelt nun in
der Causa. Der Grund: Auf das Schloss wurde der Schriftzug "1945 KZ Aufseher", "1990 Mauerbewachen" und "2021
Polizisten" projiziert
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/randale-und-nazi-vergleiche-corona-demo-im-bezirk-amstetteneskalierte;art58,3541980 >>> vgl. Dazu folgende Untersuchung https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blogbeitraege/blog138/ >>
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-attackiert-orf-redakteurin-redakteursrat-verurteilteinschuechterung;art385,3541555 … der ORF-Redakteursrat wandte sich in einer Aussendung gegen die
"Einschüchterung" durch die FPÖ: "Vorwürfe wie 'Regierungshörigkeit' sind absurd und werden auf das Schärfste
zurückgewiesen.
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-fuehrt-2g-regel-fuer-crew-mitglieder-ein;art15,3542044
23. https://kurier.at/wirtschaft/ams-chef-kopf-jobchancen-fuer-ungeimpfte-massiv-reduziert/401870507
2022 wird das
Jahr der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir werden ganz viele Branchen sehen, die sich unglaublich bemühen
müssen, um Arbeitskräfte zu finden. Da geht es um Abwerben, Konkurrenz zwischen den Branchen, Arbeitszeit,
Vereinbarkeit, Kinderbetreuung." Der Markt werde sich drehen - "zumindest bei den Qualifizierten"…. Nicht so rosig
erwartet er die Situation für Ungeimpfte. "Die Jobchancen sind sicher massiv reduziert. Die Ankündigung der
Impfpflicht habe das Thema Impfung von den Arbeitgebern wegverlagert, "die davon ausgehen, dass das jetzt der
Staat löst". Er wisse, dass viele Firmen nach dem G-Status im Vorstellungsgespräch fragen. "Sind Bewerber
ungeimpft, ernten sie meist ein Naserümpfen", erklärte der AMS-Chef

24. https://www.derstandard.at/story/2000132479212/ams-chef-kopf-die-jobchancen-fuer-ungeimpfte-sind-massivreduziert
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ministerium-2g-am-arbeitsplatz-ist-nicht-umsetzbar;art15,3541857
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/1000-lehrstellen-konnten-im-vorjahr-nicht-besetzt-werden;art15,3540881
27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koestinger-will-wintersaison-mit-2g-regel-durchziehen;art385,3541724
im Tourismus
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134169-Das-wird-keine-Wahnsinns-Saison.html
29. https://kurier.at/wirtschaft/stille-staatsbeteiligung-kreditgarantie-hilfsmassnahme-rekapitalisierung/401870444
Firmen sollen bis zu 1,8 Millionen Euro Hilfsleistung in Anspruch nehmen können.
30. https://www.diepresse.com/6085036/zu-hohe-coronahilfen-momentum-institut-fordert-sondersteuer-beiueberfoerderungen
31. https://orf.at/stories/3243529/ Firmengewinne in manchen Branchen als Indiz
32. https://www.derstandard.at/story/2000132495706/milliardenhilfen-fuer-unternehmen-wie-viel-davon-pergiesskanne
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134148-Momentum-sieht-CoronaUeberfoerderung.html ... die Jahresabschlüsse von österreichischen Unternehmen angesehen und kommt zu dem
Schluss, dass vor allem Österreichs Gastronomie und Hotellerie viel zu hohe Coronahilfen erhalten haben. Viele
Unternehmen hätten dadurch sogar ihre Gewinne steigern können, sagen die Momentum-Ökonomen und empfehlen
eine Sondersteuer ("Überförderungsabgabe"), um diese Gewinne wieder abzuschöpfen.
34. https://orf.at/stories/3243527/ Im Zusammenhang mit der Beschaffung von fehlerhaften FFP2-Masken für den
medizinischen Bereich im Jahr 2020 wird in Österreich ein eigenes Inlandsstrafverfahren geführt
35. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/masken-affaere-ermittlungen-gegen-drei-verdaechtige-und-zweiverbaende;art385,3542062
36. https://www.deutschlandfunk.de/rki-omikron-anteil-in-deutschland-steigt-auf-73-prozent-104.html
37. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/impfausweise-razzien-101.html gegen Fälscher in Deutschland
38. https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/sie-verweigerte-die-quarantaene-und-praktizierte-stattdessenimpfgegner-aerztin-fluechtet-vor-der-polizei/27971182.html
39. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-deutschland-keine-entwarnung-vor-omikron-welle-17728469.html
Durchseuchung ist keine Alternative
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236227356/Omikron-PCR-Tests-werden-knapp-Wer-mitBevorzugung-rechnen-kann.html
41. https://www.tagesschau.de/inland/intensivpatienten-ungeimpft-101.html Nach einer neuen Auswertung des Robert
Koch-Instituts und des Verbands DIVI sind fast zwei Drittel der Corona-Patienten auf Intensivstationen ungeimpft.
Weitere zehn Prozent verfügen nur über einen unvollständigen Immunschutz
42. https://www.deutschlandfunk.de/nancy-faeser-bundesinneministerin-spd-corona-radikalisierung-100.html Zuvor
hatte Faeser in einem Interview dem häufig von „Querdenkern“ und Rechtsextremisten genutzten Chat-Dienstleister
Telegram mit der Abschaltung gedroht. Im Gegensatz zu anderen Nachrichtendiensten löscht Telegram weder
Verschwörungsmythen noch rassistische Inhalte
43. https://taz.de/Gruene-Schulze-ueber-Corona-Demos/!5828178/ Spaziergänge? Wer’s glaubt! Die Grüne Katharina
Schulze fordert mehr Härte gegenüber Querdenkern – und plädiert für eine Doppelstrategie….. Unser Land ist nicht
gespalten. Es wird ja manchmal suggeriert, dass da ein Spalt mitten durch unsere Gesellschaft geht und sich da zwei
gleich große Teile gegenüberstehen. Aber das ist Unsinn. Die, die sich tatsächlich abgespalten haben, sind eine
äußerst kleine, wenn auch laute Minderheit….es braucht zwei Dinge, die Hand in Hand gehen müssen: Repression
und Prävention.
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2134181-Endstation-Kalabrien.html Ungeimpfte
Inselbewohner in Italien sind vom Festland abgeschnitten.
45. https://orf.at/stories/3243553/ Ungeimpfte ab 60 Jahren müssen in Griechenland künftig mit einer monatlichen
Geldbuße von 100 Euro rechnen. Die Maßnahme soll am Sonntag in Kraft treten
46. https://orf.at/stories/3243557/ Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat
Ungarn die Verabreichung einer vierten Impfdosis für seine Bevölkerung beschlossen.
47. https://www.derstandard.at/story/2000132524567/supreme-court-blockiert-bidens-impfpflicht-light-fuer-firmen
USA
48. https://www.tagesspiegel.de/politik/urteil-in-den-usa-supreme-court-stoppt-bidens-impfvorgaben-fuer-grosseunternehmen/27974330.html

49. https://kurier.at/chronik/welt/kanada-bier-und-cannabis-nur-noch-fuer-geimpfte/401869919
50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gericht-entzog-ungeimpftem-vater-das-sorgerecht;art17,3541736 in
Kanada
51. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/corona-impfstoffe-china-101.html eher unwirksam
52. https://orf.at/stories/3243542/ Neuer Rückschlag für die CoV-Impfkampagne in ärmeren Ländern: Dort wurden nach
Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF im Dezember mehr als 100 Millionen aus dem Ausland gespendete
Impfdosen abgelehnt….Manche Länder seien auch gezwungen, Lieferungen zu verschieben, weil schlicht
Kühlschränke für die Aufbewahrung von Vakzinen fehlten .
53. https://www.diepresse.com/6085240/kurze-haltbarkeitsdauer-arme-laender-weisen-millionen-impfspenden-ab

12. Jänner 2022
a) https://www.derstandard.at/story/2000132470080/2021-wurden-in-deutschland-190-800-asylantraege-gestellt?
b) https://snanews.de/20220112/deutschland-bamf-asylantraege-4973272.html Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (Bamf) hat im vergangenen Jahr rund 190.800 Asylanträge entgegengenommen….Die Liste der
Hauptherkunftsländer der Asylbewerber wurde im vergangenen Jahr demnach mit 70.000 Anträgen erneut von
Syrien angeführt… Die Zahl der Asylbewerber aus Afghanistan, das inzwischen wieder von den militantislamistischen Taliban* regiert wird, habe mit mehr als 31.000 zugenommen. Die Zahl betreffe nicht die ehemaligen
Ortskräfte der Bundeswehr und anderer deutscher Institutionen, ihre Familienangehörigen sowie Menschenrechtler
c) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/01/afghanistan-ortskraefte-evakuierung-luftbruecke-berlin.html In
Berlin bangen Flüchtlinge aus Afghanistan seit dem Abzug der Bundeswehr um ihre Familien. Hunderte Ortskräfte
wurden noch nicht evakuiert - obwohl sie schon lange aus Deutschland Zusagen für eine Aufnahme haben
d) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6084640/Fall-Leonie_Abschiebung-angeordnet_23Jaehriger-wird-nach
Österreich ausgeliefert.... von seinem Fluchtort nach der Tat in Großbritannien
e) https://www.heute.at/s/fall-leonie-22-jaehriger-wird-aus-london-ausgeliefert-100183791
f) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/getoetete-13-jaehrige-verdaechtiger-wird-ausgeliefert;art58,3540780
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/kanadische-provinz-will-steuer-fuer-ungeimpfte-einfuehren/401868284
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-17000-neuinfektionen-in-oesterreich
die Infektionskurve steigt steil
an … Einen solch starken Anstieg hat das Covid-Prognosekonsortium vor einer Woche prognostiziert. >>mit
/401868380

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

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/allzeit-rekord-mehr-als-17000-positive-corona-tests;art58,3540600 Am
Dienstag wurden noch 11.516 Menschen in Österreich positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Tags zuvor waren es 10.804. Der
nunmehrige Rekordwert entspricht einem Anstieg der Neuinfektionen um 48 Prozent binnen 24 Stunden - mit
VerlaufsDIAGRAMM + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.

https://www.diepresse.com/6084396/neues-allzeithoch-17006-corona-neuinfektionen-in-oesterreich Allein in Wien
waren es heute 5573 Neuinfektionen - das ist auch für die Bundeshauptstadt ein noch nicht dagewesener
Höchststand und entspricht einem Anstieg um 60 Prozent binnen 24 Stunden….Auch der Sieben-Tages-Schnitt ist in
Wien mit 3131 so hoch wie noch nie. Die Sieben-Tages-Inzidenz klettert auf 1141,1. Nur in Tirol und Salzburg liegen
die Inzidenzen noch höher. Bei 2466 Neuinfektionen verzeichnet das Bundesland Salzburg mit 1644 die höchste
Inzidenz. In Tirol liegt die Inzidenz bei 1317, es werden 1594 neue Fälle gemeldet >>> mit Vergleichenden
VerlaufsDIAGRAMMEN verschiedener Parameter >
https://www.diepresse.com/6084567/kommende-woche-drohen-bis-zu-30000-neuinfektionen-pro-tag
https://www.heute.at/s/5573-neue-corona-faelle-alleine-in-wien-100183698
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tirol-weitet-maskenpflicht-im-freien-aus;art385,3541593 wegen
österreichweit höchsten Inzidenzzahlen

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/wien/861-prozent-der-schweren-covid-faelle-in-wien-unzureichend-geimpft/401868293 Von
den 72 hospitalisierten Covid-Patientinnen und -Patienten, die zu Wochenbeginn (Montag, 10. Jänner) in Wien auf
Intensivstationen behandelt wurden, waren zehn vollständig geimpft. Demgegenüber waren 62 bzw. 86,1 % nicht

9.
10.
11.
12.

13.

bzw. nicht ausreichend gegen Covid-19 immunisiert. Von den 192 Covid-Kranken auf Normalstationen hatten 131 mit 68,2 Prozent mehr als zwei Drittel - keinen ausreichenden Impfschutz aufgebaut. 61 waren vollimmunisiert
https://www.diepresse.com/6084349/861-prozent-der-schweren-covid-faelle-in-wien-unzureichend-geimpft
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/inzidenz-bei-ungeimpften-fast-fuenfmal-so-hoch-wie-beigeimpften;art385,3540327
https://www.diepresse.com/6084360/covid-forscher-entdecken-warum-sich-manche-menschen-nicht-beifamilienmitgliedern-anstecken nämlich die mit Kreuzimmunität ….
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kreuzimmunitaet-mit-normalen-coronavirenschuetzt;art17,3540503... eine Kreuzimmunität der "Pumperlgesunden" mit den Covid-19-Erregern durch eine zuvor
durchgestandene Infektion mit "normalen" Coronaviren….. Bei dieser Kreuzimmunität scheinen T-Zellen eine wichtige
Rolle zu spielen, die sich als Reaktion auf eine Infektion mit humanen Corona-Erkältungsviren (huCoVs) gebildet
haben. Seit langer Zeit kursieren in der Menschheit zumindest vier Coronavirus-Arten als Erreger saisonaler banaler
Erkältungen
https://www.diepresse.com/6084318/biontech-und-pfizer-produzieren-angepassten-impfstoff

14. https://www.diepresse.com/6084571/wie-sich-die-bundeslaender-auf-die-impfpflicht-vorbereiten
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133945-Der-Staat-laesst-sich-die-Impfpflichteiniges-kosten.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2134024-Corona-legte-Defizite-in-WienerNotaufnahmen-offen.html
17. https://www.diepresse.com/6084364/politologe-doskozil-haette-eskalationsschraube-nicht-weiterdrehen-duerfen
18. https://www.heute.at/s/als-gaebe-es-kein-corona-thermenbesucher-ueber-fehlende-massnahmen-100183555
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2134066-Hacker-fuer-2G-am-Arbeitsplatz.html
20. https://www.heute.at/s/angestellten-wird-vermehrt-von-2g-verweigerern-gedroht-100183757 im Handel
21. https://www.diepresse.com/6084554/handel-sieht-sich-als-corona-opfer-und-fordert-raschere-hilfen
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133886-Delivery-Hero-will-bald-operativprofitabel-sein.html Lieferdienste boomen in der Corona-Lockdownzeit
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133879-GoStudent-sammelt-weitere-300Millionen-Euro-ein.html ….. ebenso das Online-Learning
24. https://www.diepresse.com/6084379/deutscher-arbeitsminister-plant-rechtsanspruch-auf-homeoffice
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134007-Arbeitsminister-plantRechtsanspruch-auf-Homeoffice.html
26. https://www.diepresse.com/6084563/oesterreicher-legen-in-der-pandemie-mehr-geld-zurueck
27. https://www.diepresse.com/6084582/gas-wird-in-ostoesterreich-ab-februar-teurer
28. https://www.heute.at/s/preis-explosion-so-teuer-werden-jetzt-strom-und-gas-100183779
29. https://www.diepresse.com/6084369/us-zerschlagungsklage-gegen-facebook-vor-gericht-zugelassen
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133973-Facebook-scheitert-gegenKartellbehoerde.html
31. https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/service/faelle-berlin-brandenburg-verdopplungszeitfallzahlen-entwicklung.html
32. https://www.diepresse.com/6084018/schweden-tauschen-privatsphaere-gegen-corona-mikrochip
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/daenemark-lockert-corona-beschraenkungen;art391,3541582
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133974-Kanadische-Provinz-will-Steuer-fuerUngeimpfte.html
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133962-Wovor-es-sich-zu-fuerchtenlohnt.html Beim Risikoreport des World Economic Forum gilt trotz der pessimistischen Beurteilung der Weltlage das
Prinzip Hoffnung…… Abb. Zu Covid-19 als Risikoverschärfung…. >>> vgl. dazu
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022 >> & als PDF >
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a)

b)

https://www.stol.it/artikel/chronik/italienische-kuestenwache-setzte-rettungsschiff-ocean-viking-fest ... Die
Mängel gefährdeten nicht nur die Sicherheit des Schiffes und seiner Besatzung, sondern auch jene der Flüchtlinge,
die das Schiff nach Rettungseinsätzen aufnehme
https://www.nzz.ch/international/griechenland-unstimmige-zahlen-bei-migranten-und-fluechtlingen-ld.1663070? In
Griechenland sind laut UNHCR im vergangenen Jahr rund 8600 Migranten angekommen. Die Regierung behauptet,
allein 29 000 Personen aus dem Meer gerettet zu haben. Wohin wurden sie gebracht? >> + vgl.Daten bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>>>

c)

https://www.krone.at/2600054 Ungarn zieht Bilanz - 19.938 Flüchtlinge sind 2021 im Burgenland aufgegriffen
worden - und 169 Schlepper der Polizei ins Netz gegangen. Deutlich höhere Zahlen spiegeln die Problematik der
Migrationsbewegungen in Ungarn wider. Dort wurden im vergangenen Jahr 122.000 illegale Einwanderer und 1200
Menschenschmuggler festgenommen
d) https://news.feed-reader.net/ots/5118873/bundespolizeidirektion-muenchen/ Für mehrere tausend Euro haben
Schleuser offenbar die Reisen eines 16-jährigen Somaliers und eines 40-jährigen Türken in die EU organisiert und zudem
für gefälschte Papiere gesorgt. Am Dienstag (11. Januar) hat die Rosenheimer Bundespolizei die Dokumente eindeutig als
Fälschungen identifiziert. Die Migranten wurden unabhängig voneinander auf der A93 nahe Kiefersfelden in Gewahrsam
genommen
e) https://www.rtl.de/cms/familiaere-bindungen-wichtigster-anlass-fuer-zuzug-4897718.html
f) https://www.nzz.ch/meinung/die-asylpolitik-steht-auf-einem-veralteten-fundament-ld.1662994? >>> vgl. dazu auch
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html

g)

https://kaernten.orf.at/stories/3137947/ Die Siriushalle in Klagenfurt ist seit Montag wieder Heimstätte für
Flüchtlinge, vorwiegend aus Syrien und Afghanistan. Stadt und Land sind darüber wenig erfreut. Das Land Kärnten
richtete am Dienstag daher eine Resolution an den Bund
h) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/einbrecher-paerchen;art4,3539445
i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/drei-maenner-nach-messerstecherei-in-u-haft;art58,3539222
GEOPOLITIK
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133954-Syriens-verlorene-Kinder.html 1,5 Mio Syrer
leben im Libanon
k) https://www.rtl.de/cms/un-hilfe-fuer-afghanistan-kostet-4-5-milliarden-euro-4897749.html
l) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-un-bericht-101.html
m) https://www.diepresse.com/6083939/humanitaere-katastrophe-afghanistan-braucht-45-milliarden-euro-pro-jahr
n) https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-uno-bittet-um-rekordspenden-fuer-hungernde-bevoelkerung-a-aab90a691fe2-4c4a-808a-bec9a0ac2ddc
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-heute-2-g-kontrollen-im-handel-kollaritsch-fuer-verschiebung-derimpfpflicht/401867156 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-11000-neuinfektionen-in-oesterreich/401867312 Von Montag auf Dienstag
wurden 11.516 Neuinfektionen in Österreich >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.

6.

7.

https://www.sn.at/panorama/oesterreich/mehr-als-11-500-corona-neuinfektionen-in-oesterreich-115302856 mit Kurve
seit Nov 2021 >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-11500-neuinfektionen-17-tote;art58,3539466 + Daten >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivstationen-zu-frueh-fuer-entwarnung/401867318 So hat die WHO
deutlich davor gewarnt, diese Variante als 'mild' zu verharmlosen", sagte ÖGARI-Präsident Walter Hasibeder…. "Es
gibt viele Hinweise, dass Omikron bei prozentuell weniger Infizierten als zuletzt etwa bei Delta schwere bis
lebensbedrohliche Krankheitsverläufe verursacht. Allerdings ist zu bedenken, dass durch die sehr große erwartete
Menge an Infektionen auch geringere Prozentsätze insgesamt zu belastend hohen Belagszahlen führen können"
https://kurier.at/wissen/gesundheit/long-covid-die-verschwiegene-gefahr/401867186 Es müsse klar gemacht werden,
dass man auch bei einer symptomlosen oder harmlos verlaufenden Infektion Long Covid entwickeln könne…. Der
Neurologe sieht die Politik vor allem darin gefordert, mehr Bewusstsein für Long Covid zu schaffen - es brauche eine
"Aufklärungskampagne", sowohl in der Bevölkerung als auch in der Ärzteschaft. Die Erkrankung sei in der Diagnose
schwierig. In den Symptomen entspreche sie weitgehend der - ebenfalls in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannten Myalgischen Enzephalomyelitis (ME), auch Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) oder ME/CFS genannt
https://www.diepresse.com/6083820/long-covid-experte-fordert-von-politik-aufklaerungskampagne

8.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/gesundheitsoekonom-omikron-waere-sehr-wohl-eindaemmbar/401867210
Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) hält die von der Regierung
beschlossenen Lockerungen bei den Quarantäneregeln für "kaum sinnvoll", um die kritische Infrastruktur
aufrechtzuerhalten. Dies würde nur in bestimmten Ausnahmefällen Sinn machen. Dass diese nun für alle gelten, sei
sogar kontraproduktiv…auch für das Ziel, die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, müsse man alles daran
setzen, die Welle insgesamt abzuflachen. "Wenn ich weiß, es kommt eine Welle, dann muss ich schauen, dass diese
Welle möglichst flach bleibt, weil sonst viele Leute im Spital landen."… Die Quarantäne-Bestimmungen schon von
Anfang an für alle zu lockern, hält Czypionka daher für kontraproduktiv. Besonders kritisch sieht er die Vorgabe, dass
dreifach Geimpfte überhaupt nicht mehr als Kontaktpersonen gelten. Denn diese könnten sehr wohl (wenn auch
weniger als Ungeimpfte) das Virus weitertragen. Es gebe "immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich das Virus
weitergebe, auch als dreifach Geimpfter." Außerdem signalisiere man damit der Bevölkerung, dass man als dreifach
Geimpfter kein epidemiologisches Risiko mehr darstellen.
9. https://www.diepresse.com/6084031/fast-900000-impfzertifikate-koennten-am-1-februar-ablaufen
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-900000-muessen-sich-bis-februar-den-boosterholen;art58,3539550 Da die Gültigkeit der Impfung nach dem 2. Stich von neun auf sechs Monate verkürzt wurde, wird
das für fast 900.000 Menschen in Österreich tragend, bestätigte das Gesundheitsministerium
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/experten-uneinig-ueber-pcr-test-gueltigkeit;art385,3537170
12. https://vorarlberg.orf.at/stories/3138077/ Einschränkungen im Testsystem in Vorarlberg
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133882-IHS-Experte-gegen-QuarantaeneLockerung.html
14. https://www.diepresse.com/6083771/stadtrat-hacker-rechnet-mit-unmittelbarer-verdoppelung-der-neuinfektionenin-wien
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/hacker-unmittelbare-verdoppelung-der-neuinfektionen-inwien;art385,3539235
16. https://kaernten.orf.at/stories/3138103/ Cluster in Kärntner Betrieb
17. ( https://www.diepresse.com/6084235/impfpflicht-fuer-alle-dann-auch-fuer-die-die-zeit-und-geld-haben )
18. https://kurier.at/politik/inland/kollaritsch-fuer-verschiebung-der-impfpflicht/401867159
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-kollaritsch-haelt-verschiebung-auf-mai-fuermachbar;art385,3539385
20. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/kanzler-setzt-weiter-auf-impfpflicht-ab-februar-115287565
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/begutachtung-zur-impfpflicht-brach-beteiligungsrekord;art58,3539514
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-zu-impfpflicht-nur-mehr-feinschliff-nachbegutachtung;art385,3539388
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-600-polizisten-warnen-in-offenem-brief-vorspaltung;art385,3539529 >>+ interessante Kommentare >>
24. https://www.diepresse.com/6083951/offener-brief-polizisten-wollen-demonstranten-nicht-drohendgegenueberstehen In diesem Zusammenhang verwies das Ministerium auf die rund 85-prozentige Impfquote der
rund 32.000 Polizistinnen und Polizisten. Daran sei abzulesen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie
"sehr gut angenommen" werden….Zumindest einer der Unterzeichner soll als Personalvertreter der freiheitlichen AUF
tätig gewesen sein.
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/karner-kuendigte-aktion-scharf-gegen-unbelehrbare-an;art385,3537281
26. https://www.diepresse.com/6084043/geldstrafe-wegen-morddrohung-gegen-anschober
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133841-Demokratieforscher-Wir-erzeugenMaertyrer-wenn-die-Polizei-mit-Knueppeln-auftritt.html Politikwissenschafter Wolfgang Merkel über die CoronaProteste und die Effekte der Pandemie auf die Demokratie .
28. https://www.diepresse.com/6084073/es-ist-omikron-nehammer-meldet-sich-aus-quarantaene
29. https://www.diepresse.com/6084120/biontech-hat-fruehwarnsystem-fuer-covid-hochrisikovarianten-entwickelt
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133929-Vakzin-spuelt-Biontech-auch-heuerMilliarden-in-die-Kassa.html
31. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2-g-kontrollen-im-handel-gestartet-disziplin-bei-kundschaft/401867408
32. https://www.diepresse.com/6083917/2-g-kontrollen-im-handel-starten-ab-heute

33. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/shopping-tour-nun-mit-stempeln-schleusen-und-security;art58,3539504
34. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-auf-410507-personen-gestiegen;art15,3539478
35. https://www.diepresse.com/6083932/voranmeldungen-zur-kurzarbeit-deutlich-ruecklaeufig
36. (https://www.diepresse.com/6083091/wenn-firmen-zu-waehlerisch-sind )
37. https://www.diepresse.com/6084044/eingetruebte-stimmung-unter-jungunternehmern
38. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/neue-homeoffice-pauschale-was-sie-bedeutet-und-wie-man-sie-nutzt/401866232
39. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/wohnraum-preise-legen-staerker-zu-als-einkommen-115305208 Seit Beginn
der Pandemie ist der Wert eines Jahresnettoeinkommens in Relation zu den Preisen real um rund 13 Prozent
gesunken…"Der Immobilienpreisboom hat in der Pandemie einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Immobilienpreise in
Österreich liegen aktuell um fast 20 Prozent höher als zu Beginn der Pandemie,"…. der Wunsch der Menschen in der
Pandemie nach Immobilien mit Freifläche oder einem Haus mit Garten sowie die weiterhin hohe Attraktivität von
Betongold als Anlageform trieben die Preise an…. Im Vergleich zu dem starken Anstieg der Immobilienpreise seit
Beginn der Pandemie legten das allgemeine Preisniveau und die durchschnittlichen Einkommen allerdings nur um
rund 5 Prozent zu. Dementsprechend wird es schwieriger, sich Wohnraum zu leisten. Im Vorjahr musste ein
unselbstständig Beschäftigter bereits mehr als 15 Jahresgehälter für eine Eigentumswohnung mit rund 100
Quadratmeter aufbringen, vor der Pandemie waren es noch eineinhalb Jahresgehälter weniger
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133940-Immobilienpreise-im-Hoehenflug.html
mit vergleichende GRAPHIK !!!
41. https://kurier.at/wirtschaft/wohnkosten-steigen-reileinkommen-inflation/401867567
42. https://www.derstandard.at/story/2000132431765/pandemie-liess-haushaltseinkommen-in-oesterreich-starkeinbrechen >>> mit GRAPHIK >>
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133819-Zahlungen-mit-Bankomatkarteboomen.html
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133830-Bitcoin-erstmals-seit-Septemberunter-40.000-US-Dollar.html
45. https://www.derstandard.at/story/2000132481687/wie-stars-mit-dubioser-krypto-werbung-ihren-namen-ruinieren
46. https://www.diepresse.com/6084142/die-chipkrise-macht-audi-zu-schaffen
47. https://www.diepresse.com/6084416/bmw-schaffte-2021-trotz-chipkrise-absatzrekord
48. https://www.diepresse.com/6084394/chinas-autobauer-rechnen-auch-2022-mit-wachstum
49. https://www.diepresse.com/6084055/who-jeder-zweite-europaeer-duerfte-sich-demnaechst-mit-omikroninfizieren
50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/prognose-haelfte-europas-koennte-in-acht-wochen-mitomikron-infiziert-sein;art17,3539549
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html Überblick
https://www.derstandard.at/story/2000132456075/scholz-zeitplan-fuer-impfpflicht-wackelt
https://www.diepresse.com/6083965/corona-chaos-auf-sylt-mit-gefaelschten-impfpaessen-bei-party
https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-aktuell-inzidenz-gastronomie-2g-plus-1.5504051
https://www.diepresse.com/6083894/deutschland-gibt-entwarnung-corona-schnelltests-erkennen-auch-omikron
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-zahlen-gesundheitssystem-103.html Intensivstationen - Lage
https://www.tagesschau.de/inland/faeser-protest-corona-massnahmen-101.html AntiCorona-Demos – Übergriffe
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-proteste-nancy-faeser-besorgt-ueber-rechtsextremisten17725931.html

59. https://www.tagesschau.de/inland/bka-internet-hass-101.html Hass im Internet
60. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-coronavirus-impfpflicht-1.5504336 Impfpflicht wirkt >> + dazu
Daten und KARTEN bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioniitalia/?ref=RHHD-T

61. https://www.diepresse.com/6084199/schwere-omikron-welle-erfasst-die-schweiz Die Schweiz hat eine
weitreichende Maskenpflicht, in Restaurants und viele öffentliche Einrichtungen dürfen nur Genesene und Geimpfte.
Abgesehen von Personenbeschränkungen bei Großanlässen gibt es für Geimpfte und Genesene keine größeren
Einschränkungen im öffentlichen Leben… Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit 24.600 neue
Infektionen mit dem Coronavirus. Dazu komme eine Dunkelziffer, weil sich nicht alle Menschen testen ließen +
dazu auch https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/schweiz/ >>
62. https://www.derstandard.at/story/2000132444320/keine-pcr-tests-mehr-fuer-englaender-ohne-covid-symptome
aus Mangel an Test-Kits…. Wegen Omicron-Welle

63. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spanien-aendert-seine-corona-strategie-17726438.html
64. https://www.diepresse.com/6084015/parlamentschef-covid-positiv-bulgariens-ganze-staatsfuehrung-inquarantaene
65. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/universitaet-mehr-als-14-millionen-neue-corona-faelle-in-denusa;art17,3539480
66. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/adams-new-york-101.html Kritik an den harten Maßnahmen
67. https://kurier.at/chronik/welt/corona-in-uganda-kinder-nach-83-wochen-wieder-in-der-schule/401866979
68. https://orf.at/stories/3243231/ in China eine weitere Millionenmetropole eine strikte Ausgangssperre für die
Bevölkerung verhängt….Wie die Behörden der ostchinesischen Metropole Anyang (Provinz Henan) heute mitteilten,
sollen sich die 5,5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt testen lassen und ansonsten nicht vor die Tür
gehen. Sämtlicher Autoverkehr wurde untersagt. Auch die meisten Geschäfte mussten schließen + s.u. zu anderen
>>
69. https://www.heute.at/s/china-sperrt-infizierte-in-quarantaenelager-100183723

10. Jänner 2022
a)

https://snanews.de/20220110/verteilmechanismus-fuer-gefluechtete-baerbock-4953974.html Nach Informationen der
Grenzagentur Frontex hatte es in den ersten zehn Monaten 2021 rund 160.000 irreguläre Grenzübertritte von
Migranten und Flüchtlingen in die EU gegeben. Das waren 70 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Die
„bedeutende Entwicklung“ sei, dass eine wachsende Zahl von Migranten auf dem Seeweg direkt von der Türkei nach
Italien kommt, so Frontex…. Während im Jahr 2020 der Statistik zufolge rund 34.150 Migranten nach Italien (60 Mio
Ew.) gelangten, gab es im Jahr 2021 etwas mehr als 67.000 Bootsmigranten … (zum Vergleich bei nur 8 Mio Ew in
Österreich: bis Nov.2021 fast 35.000! >> vgl. Zahlen Ö bei
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2021/Asylstatistik_November_2021.pdf >> und
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-november2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (mit November im 80 Mio Ew Deutschland 172.000)

b)

https://www.deutschlandfunk.de/baerbock-verspricht-italien-solidaritaet-beim-thema-migration-100.html ... Vor
ihrem Abflug sicherte Baerbock ( Deutsche Außenministerin / Grüne) Italien Unterstützung in der Migrationspolitik
zu und pochte auf einen fairen Verteilmechanismus für Geflüchtete innerhalb Europas. >> vgl. Zahlen für Deutschland
https://de.rt.com/europa/129299-eu-asyl/ >> bzw auch bei https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/asylzahlennode.html

c)

https://news.feed-reader.net/ots/5117557/bpol-nrw-2-schleuser-gehen-am-sonntag/ der Bundespolizei gleich zwei
Schleuser ins Fahndungsnetz, als sie mit ihren Fahrzeugen die Belgisch-Deutsche Grenze auf der A 44 bei
Lichtenbusch passierten…. ein weiterer Schleuser, ein 50-jähriger Kongolese, ins Fahndungsnetz. Er ist in Aachen bei der
Bundespolizei kein Unbekannter und war in der Vergangenheit schon mehrmals wegen des Schleusungsverdachtes
angehalten und zur Anzeige gebracht worden. Der 50-Jährige hatte diesmal sechs Personen verholfen, unerlaubt und ohne
die benötigten Ausweispapiere, nach Deutschland einzureisen. Vier von ihnen (2 Inder, 1 Guineer, 1 Pakistani) stellten auf
der Dienststelle in Eschweiler ein Schutzersuchen und wurden nach der Anzeigenerstattung an eine Aufnahmeeinrichtung
weitergeleitet…. Der bei dem Schleuser aufgefundene Schleuserlohn von fast 2000,- Euro wurde einbehalten. Nach der
Anzeigenerstattung des 50-jährigen Schleusers konnte dieser die Dienststelle wieder verlassen. Er wird jetzt mit
Konsequenzen seitens der Justiz rechnen müssen

d) https://www.krone.at/2599712 Die italienische Polizei muss nun in immer mehr Fällen von sexueller Gewalt
während der Neujahrsfeierlichkeiten in der Nähe des Mailänder Doms ermitteln… immer mehr junge Frauen melden
sich…
e) https://kaernten.orf.at/stories/3137947/ Die Siriushalle in Klagenfurt ist seit Montag wieder Heimstätte für
Flüchtlinge, vorwiegend aus Syrien und Afghanistan. Keine große Freude mit der neuerlichen Unterbringung herrscht
bei der Stadt und dem Land, da Kärnten ohnedies eine hohe Flüchtlingsquote aufweise
f) https://www.krone.at/2599232 Der blutige Streit am Samstagabend im Lehener Park in Salzburg … es dürfte sich
um eine Tat im Drogenmilieu handeln
GEOPOLITIK
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133836-Abzug-aus-dem-Irak-zum-zweiten-Mal.html
h) ( https://www.diepresse.com/6083075/afghanistans-absturz-in-den-abgrund )
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133723-Putin-Werden-in-Kasachstan-keine-Revolutionzulassen.html

j)

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2133696-Russlands-Hinterhof-ist-instabil.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/debatte-um-kuerzere-gueltigkeit-von-pcr-tests-immer-mehr-staaten-kaempfenmit-omikron/401866061 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-ueber-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/401866223 Die fünfte Welle
hat Österreich voll erreicht, es gibt so viele Neuinfektionen wie seit Wochen nicht mehr. Von Sonntag auf Montag
wurden 10.804 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von
8.771. Vor einer Woche lag die Zahl der neuen Fälle binnen eines Tages noch bei 3.319, eine weitere Woche davor bei
1.550. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-11000-neuinfektionen-mehr-patienten-in-denspitaelern;art58,3537250 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://www.diepresse.com/6083353/noch-impfluecken-in-vielen-gemeinden-und-bei-juengeren Vor allem Tirol und
Salzburg hat die Omikron-Variante des Coronavirus - was die Neuinfektionen betrifft - somit voll erfasst. Dem Dashboard
der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zufolge gehen in den Bezirken St. Johann im Pongau und
Kitzbühel die Infektionszahlen bereits durch die Decke - die Inzidenzen liegen fast bei 3.300 + AltersDIAGRAMM >>
bzw vgl. KARTE auch bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=1&sub_topic=1

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-zwei-bezirke-im-westen-mit-rekord-inzidenzen-von-fast-3300/401866871
Infektionszahlen in Kitzbühel und St. Johann im Pongau auf bisher nicht erreichtem Niveau mit Inzidenz von fast
3.300 !
https://www.diepresse.com/6083415/wer-in-quarantaene-muss-und-wer-nicht die neuen Regeln
https://www.diepresse.com/6083629/lockdown-fuer-ungeimpfte-erneut-verlaengert vorerst bis 20. Jänner
https://orf.at/stories/3243134/ Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und SPÖ hat der Hauptausschuss des
Nationalrats heute die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung mit neuen Coronavirus-Maßnahmen genehmigt

https://www.diepresse.com/6083412/wie-sollen-die-covid-massnahmen-kontrolliert-werden ?
https://www.diepresse.com/6083566/2-g-kontrollen-im-handel-sollen-mit-dienstag-starten
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktion-scharf-innenminister-karner-nennt-details-zu-2-g-kontrollen/401866415
https://www.krone.at/2599691 Ab Dienstag werden die Corona-Maßnahmen deutlich schärfer kontrolliert: In jedem
Bezirk sollen Sonderstreifen nur zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Maßnahmen unterwegs sein….auch
insbesondere Zivilkontrollen…
12. https://kurier.at/politik/inland/virologe-bergthaler-brauchen-pragmatischen-massnahmenstrauss/401866004 Um der
beschleunigten Ausbreitung durch die Omikron-Variante besser Herr zu werden, sollte in Zukunft eine Verkürzung der
Gültigkeitsdauer der PCR-Tests angedacht werden, forderte Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für
Molekulare Medizin… Derzeit sei dies aber nicht durchführbar, konterte Österreichs oberste Gesundheitsbeamtin
Katharina Reich… In der Diskussion um die Impfpflicht betonte Bergthaler, dass man den Menschen weiter erklären

müsse, dass die Impfung auch gegen Omikron erstaunlich gut wirke. Reich versprach, dass die Impfkampagne der
Republik im Rahmen von Gecko neu aufgestellt und einem Relaunch unterzogen werde.
13. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2133781-Omikron-laesst-viele-Infizierte-zu-Superspreadernwerden.html
14. https://www.krone.at/2599654 wird jeder 10. Bei Omikron zum Superspreader? Beim ursprünglichen Wildtyp des
Coronavirus SARS-CoV-2 war rund jeder tausendste Infizierte ein sogenannter Superspreader. Bei Delta ist es jeder
dreißigste, bei Omikron gar jeder zwanzigste bis zehnte. Darauf deutet eine Schweizer Modellierungsstudie hin.
Demnach reichen chirurgische Masken nur noch selten aus, um sich zu schützen. FFP2-Masken hingegen bieten
immer noch ausreichend Schutz - außer in Situationen mit hoher Aerosolproduktion wie Singen oder lautem Sprechen
> Reproduktionszahlen KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=1&sub_topic=2
15. https://www.spektrum.de/news/mildere-verlaeufe-omikron-greift-die-lunge-weniger-an/1969000#Echobox=1641820503?
Das wiederum könnte der Grund sein, weshalb Omikron – zumindest nach manchen Einschätzungen – beinahe so
ansteckend ist wie die extrem ansteckenden Masern. Wenn sich die Variante in den oberen Atemwegen aufhält, reisen die
Virenpartikel leichter in Teilchen mit, die aus Mund oder Nase ausgestoßen werden. Das Virus könne so besser neue Wirte
finden… könnten bedeuten, dass »das Virus eine lokale Infektion in den oberen Atemwegen auslöst und weniger
Gelegenheit hat, Schäden in der Lunge auszulösen«,
16. https://www.diepresse.com/6083586/pfusch-nicht-zustimmen-weitere-spoe-chefs-gegen-impfpflicht
17. https://www.derstandard.at/story/2000132420843/weitere-spoe-landeschefs-steigen-bei-der-impfpflicht-auf-diebremse
18. https://www.derstandard.at/story/2000132309121/welche-knackpunkte-bei-der-umsetzung-der-impfpflicht-lauern
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133818-Kritik-an-Impfpflicht-fuer-Jugendliche.html
20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/genesene-kinder-haben-ein-erhoehtes-risiko-fuer-diabetes/401866457
21. https://www.diepresse.com/6083549/justiz-fordert-mehr-personal-wegen-impfpflicht
22. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-impfpflicht-streit-101.html warum so kontrovers – auch in
Deutschland diskutiert - FAQ
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2133800-Kampf-gegen-Fake-News.html
24. https://www.diepresse.com/6083414/komplexitaetsforscher-peter-klimek-ist-wissenschafter-des-jahres Dabei teilte
der Physiker und Komplexitätsforscher auch mehrfach Spitzen gegen die Politik aus wegen epidemiologisch kaum
nachvollziehbarer Maßnahmensetzungen oder -lockerungen bzw. wegen deren Trägheit in der
Pandemiebekämpfung: "Anscheinend ist die Strategie, das Virus mit unvorhersehbaren Öffnungsschritten zu
verwirren", sagte Klimek etwa angesichts angekündigter Öffnungsschritte bei steigenden Zahlen im März 2021.
Mehrfach bemängelte er den zu langen politischen "Bremsweg". Nicht zuletzt sah der stets besonnene
Wissenschafter angesichts von Politikeraussagen, die die Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich just vor dem sich
neuerlich abzeichnenden Lockdown im Herbst beförderten, das Land "einen Schritt weiter zur Bananenrepublik"
werden…. Damit zusammen hänge auch, dass man sich in Österreich leider immer nur von Welle zu Welle
"durchgewurschtelt" hat. Die Pandemie laufe schon rund zwei Jahre lang und könne noch länger weiter gehen: "Wir
müssen einmal beginnen, da permanente Strukturen zu schaffen."
25. ( https://kurier.at/wissen/gesundheit/wissenschafter-der-jahres-peter-klimek-aktuelles-pandemie-management-istgluecksspiel/401866229 ) Leider breche nun die „Omikron-Welle über uns herein“, betonte Klimek. Vielerorts gehe man
aber schon abgestumpft an die Interpretation der täglichen Zahlen heran, die oft erst bei neuen Rekorden richtig
aufregen. Er habe gelesen, dass eine Pandemie nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern ende, sagte
Klimek: „Vielleicht ist das jetzt schon das Wimmern.“ Hohe Zahlen dürfen „uns einfach nicht wurscht sein“. Es gelte,
die Pandemie als nachhaltige Herausforderung des Gesundheitssystems zu managen, so der Komplexitätsforscher
und Physiker
26. https://www.krone.at/2599684 Er warnte angesichts der schon jetzt hohen Infektionszahlen vor einer gewissen
Sorglosigkeit - insbesondere, dass bei Omikron immer wieder von einer „milden“ Variante gesprochen wird, stimme
nicht, so Klimek. Lediglich die insgesamt höhere Immunität in der Bevölkerung mache die Mutation weniger
gefährlich… Es mangle in Österreich sicher nicht an Expertengremien, es brauche aber echte „nachhaltige,
professionelle Strukturen“ und insgesamt deutlich mehr Ressourcen zur Seuchenkontrolle. Aktuell schlagen sich
Forscher Nächte um die Ohren, um die vorhandenen Informationen zur Covid-19-Pandemie für die Politik
aufzubereiten. Es bräuchte aber auch Strukturen und Expertisen in politischen Institutionen, wie den Ministerien, um
sich systematisch einen Reim auf das Geschehen machen zu können
27. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2133741-Mehr-Tests-mehr-Neuinfektionen.html mit
Verlaufsgraphik
28. https://wien.orf.at/stories/3137973/ Um immunsupprimierte Patientinnen und Patienten möglichst gut zu schützen
setzt das AKH seit Anfang Jänner auf Zutrittsbeschränkungen. Kann kein aktueller Test vorgezeigt werden, wird der Zutritt
nur nach Rücksprache mit der Ambulanz und einem Schnelltest in der Zentralen Corona-Teststelle im AKH erlaubt…das
bedingt aber lange Wartezeiten

29. https://tirol.orf.at/stories/3137936/ Lange Wartezeiten auf PCR Ergebnisse in Tirol
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133733-Fast-29.000-Coronafaelle-in-Schulenentdeckt.html Das Bildungsministerium hat 2021 knapp 300 Millionen Euro für Tests vor dem Unterricht
bereitgestellt.
31. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2133813-Covid-Mittel-von-Novartis-Molecular-koennte-baldverfuegbar-sein.html
32. https://www.diepresse.com/6083655/corona-positiv-im-landtag-fpoe-abgeordnete-soll-immunitaet-verlieren
33. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenquote-in-eurozone-auf-tiefstem-stand-seit-maerz-2020/401866418 2020...
Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im November in den Niederlanden mit 2,7 Prozent und Deutschland mit
3,2 Prozent. Am höchsten ist der Wert in Spanien (14,1 Prozent) und Griechenland (13,4 Prozent). In Österreich lag
die Arbeitslosenquote laut Eurostat bei 5,3 Prozent. >>> für Österreich mehr siehe unten bei 3. Jänner 2022 >>
34. https://www.diepresse.com/6083500/arbeitslosenquote-in-eurozone-auf-tiefstem-stand-seit-maerz-2020
35. https://www.diepresse.com/6083384/staerkster-anstieg-der-baupreise-in-deutschland-seit-rund-51-jahren
36. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article236133054/Immobilienpreise-Die-Legende-von-derStadtflucht.html
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133809-US-Zinswende-rueckt-naeher.html
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/iwfwarnt-101.html wegen hoher Zinsen für die Schwellenländer
39. https://www.diepresse.com/6083376/jedes-siebte-deutsche-unternehmen-befuerchtet-aus-durch-corona
40. https://www.diepresse.com/6083561/das-bargeld-bleibt-immer-oefter-im-boerserl
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133819-Zahlungen-mit-Bankomatkarteboomen.html >>> vgl. Dazu auch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133561-Eindigitaler-Bruder-fuer-den-Euro.html > und https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2133748-BeimDenken-an-Geld-endet-oft-das-Denken.html
42. https://www.diepresse.com/6083302/wenig-gueterverkehr-auf-der-schiene
43. https://www.diepresse.com/6083645/moderna-erwartet-185-milliarden-dollar-umsatz-mit-covid-impfstoff
44. https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionszahlen-rki-101.html Inzidenz steigt weiter in Deutschland
45. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfpflicht-100.html wie wahrscheinlich ist ihre Einführung?
46. https://www.welt.de/vermischtes/article236149440/Corona-Mehr-Patienten-weniger-Personal-Klinikpersonal-faellteuropaweit-aus.html durch Infektionen am Arbeitsmarkt
47. https://www.deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-warum-sich-menschen-trotz-100.html
48. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/niedrige-impfquoten-omikron-ist-nicht-das-ende-der-pandemie17723457.html Das wäre bequem: Wenn Omikron die Debatte über Impflücken und Impfpflicht überflüssig machte. Aber
das ist Wunschdenken. Das Virus wird wohl noch oft mutieren
49. https://taz.de/Debatte-um-Coronazahlen-in-Bayern/!5827140/
50. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit Deutschlandkarte >>
51. https://orf.at/stories/3243089/ In der Slowakei ist heute ein nächtliches Ausgehverbot ausgelaufen. Das Verbot war
ab Mitte Dezember verhängt worden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, und hatte von 20.00 Uhr
abends bis fünf Uhr in der Früh gegolten. Ebenfalls seit heute durften die Schulen in der ganzen Slowakei wieder
Präsenzunterricht abhalten.

52. https://www.diepresse.com/6083622/omikron-schweden-verschaerft-corona-massnahmen Um die Belastung des
Gesundheitswesens zu verringern, müssen unter anderem Gasthäuser und Restaurants mit
Ausschankgenehmigung ab Mittwoch spätestens um 23 Uhr schließen, Gruppen dürfen dort nur noch
maximal acht Personen groß sein.
53. https://www.derstandard.at/story/2000132421363/schweden-beschliesst-wegen-omikron-sperrstunde-und-weiteremassnahmen
54. https://www.derstandard.at/story/2000132400046/indien-fuerchtet-wegen-omikron-die-dritte-welle

9. Jänner 2022
a) https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-braucht-mehr-platz-fuer-fluechtlinge-unterkuenfte-werden-reaktiviert
b) https://www.diepresse.com/6083215/polizei-stellte-in-wien-schlepper
c)

https://www.derstandard.at/story/2000132362852/die-globalisierung-von-unten? Wie Geldsendungen von
Migranten in ihre alte Heimat die Welt mit einem sozialen Netz umspannen. Ein Essay über die Potenziale und
Schattenseiten der "Remittances"

CORONAKRISE
1.
2.

So 09. Jänner 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-studie-booster-schuetzt-zu-90-prozent-vorkrankenhausaufenthalt/401865554 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/10291-neuinfektionen-in-oesterreich/401865629 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-die-aktuellen-zahlen;art58,3536797 10.291 positive
Corona-Test >>> dazu KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=1&sub_topic=0

4.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-normalstationen-ausschlaggebend-fuerlockdown;art385,3536745
https://www.diepresse.com/6083197/mueckstein-wir-sind-im-europaeischen-vergleich-sehr-streng Der Lockdown
für Ungeimpfte geht erst mal weiter. Aber auch nächstes Weihnachten werde noch Vorsicht notwendig sein
https://www.diepresse.com/6083111/cluster-und-viele-skiunfaelle-im-westen

5.
6.
7.
8.
9.

https://www.diepresse.com/6083187/doskozil-kostenpflichtige-pcr-tests-statt-impfpflicht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133658-Doskozil-fuer-Ueberdenken-derImpfpflicht.html
https://www.krone.at/2598814 Pläne überdenken ?

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-sicherheitsphase-an-schulen-verlaengert-praesenzpflichtbleibt-ausgesetzt;art58,3536770
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133656-Sicherheitsphase-an-Schulen-bis-EndeFebruar.html
12. https://www.krone.at/2598572 Eine Urlauber-Familie sitzt derzeit in der Tiroler Gamsstadt Kitzbühel fest. Trotz
Impfung infizierten sich Vater, Mutter und Tochter mit dem Coronavirus. Seit Freitag versuchen sie verzweifelt sich
freizutesten, da sie seit fünf Tagen keine Symptome haben. Wegen der überlasteten Hotlines jedoch vergebens
13. https://www.heute.at/s/frau-leidet-seit-17-monaten-an-long-covid-100182893
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vier-festnahmen-bei-corona-protesten-in-wien;art58,3536784
15. https://www.krone.at/2598811 der Politikwissenschafter Filzmaier analysiert: Coronakrise ein Generationenkonflikt
?..... Knapp weniger als ein Fünftel der in Österreich lebenden Menschen ist unter 20 Jahre jung. Genauso viele nämlich über jeweils 1,7 Millionen aus der heimischen Wohnbevölkerung - sind 65 Jahre oder älter. Diese Zahlen der
Statistik Austria belegen, dass wir zwei gleich große Gruppen haben, die entweder ein vergleichsweise geringes Risiko
einer schweren Erkrankung mit dem Virus haben oder bereits rein vom Alter her einer Risikogruppe angehören
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2133595-Der-Vorkaempfer-in-der-Schlacht-gegendie-Corona-Pandemie.html Der Wiener Infektiologe und Triathlet Christoph Wenisch setzt bei seiner Arbeit auf
langen Atem, Vernunft, Einsicht und auch viel Humor.
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2133575-Viele-Millionen-Leben-gerettet.html die
Impfung gegen Masern damals….
18. https://www.theguardian.com/science/2022/jan/08/global-spread-of-autoimmune-disease-blamed-on-western-diet
19. https://kurier.at/politik/ausland/corona-griechenland-verlangt-pcr-test-oder-schnelltest-vor-einreise/401865863
20. https://www.derstandard.at/story/2000132399845/israel-im-covid-test-chaos PCR Tests ausverkauft
21. https://www.faz.net/aktuell/reise/tel-avivs-busbahnhof-tourismus-in-zeiten-der-pandemie-17719538.html

22. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/09/chinese-city-of-tianjin-to-test-14-million-people-after-covidoutbreak
23. https://www.blick.ch/ausland/china-vor-olympia-pekings-nachbarstadt-tianjin-meldet-omikron-faelle-id17131275.html
24. (https://www.diepresse.com/6083290/chinas-albtraum-omikron-ist-wahr-geworden ) Am Samstag wurde ein Paar
aus der Küstenstadt Tianjin positiv auf das Virus getestet, am Sonntagmorgen schließlich bestätigte das
Staatsfernsehen: Es handelt sich um die ersten lokalen Omikron-Fälle des Landes. Mindestens 20 Infektionen sollen
bereits auf den Cluster zurückzuführen sein. Für China ist dies das denkbar schlimmste Szenario…. Denn wie Drosten
glauben die meisten internationalen Wissenschaftler, dass angesichts der hochinfektiösen Mutation eine Null-CovidPolitik zum Scheitern verurteilt ist. Trotz strikter Quarantäne- und Lockdown-Regimes ließe sich die Verbreitung des
Virus nicht mehr aufhalten… Erschwerend kommt hinzu, dass die in China zugelassenen Vakzine von Sinopharm und
Sinovac nach ersten Daten keinen ausreichenden Schutz gegen Omikron liefern. Und aufgrund der extrem niedrigen
Infektionszahlen seit Ausbruch der Pandemie ist auch die „natürliche“ Immunität weitaus geringer als in anderen
Staaten. Nur etwas mehr als 100.000 Menschen haben sich innerhalb der Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen
mit dem Virus infiziert…Chinas Sonderweg beruht auch auf einem Gesellschaftsvertrag, der im konfuzianisch
geprägten China grundsätzlich starken Rückhalt in der Bevölkerung genießt: Die rigiden Opfer einer Minderheit
sichern das Wohlergehen des Kollektivs….. Ob die aktuellen Omikron-Infektionen in Tianjin eingedämmt werden
können oder tatsächlich einen Wendepunkt im chinesischen Kampf gegen das Virus darstellen, werden die nächsten
Wochen zeigen.
25. https://www.krone.at/2599115 Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 war Ende 2019 zuerst in der Stadt Wuhan
nachgewiesen worden. In der Folge dämmte China die Covid-19-Pandemie mit strikten Maßnahmen wie der
Abriegelung ganzer Städte und Massentests weitgehend ein.
26. https://linkezeitung.de/2022/01/10/tianjin-kaempft-chinas-erste-richtige-schlacht-gegen-omicron-und-versetztpeking-in-hoechste-alarmbereitschaft/ Die nordchinesische Stadt Tianjin, in der 15 Millionen Menschen
leben und die auch ein wichtiges Tor nach Peking ist, hat am frühen Sonntagmorgen mit massiven
Nukleinsäuretests begonnen, um rasch auf die neue Omicron-Variante reagieren zu können, nachdem die Stadt an
einem einzigen Tag 20 COVID-19-Infektionen festgestellt hatte, von denen zwei als Träger der neuen Variante
identifiziert wurden.
27. https://www.stern.de/gesundheit/china--15-millionen-menschen-muessen-in-tianjin-zum-corona-massentest31488238.html?
28. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-tianjin-corona-omikron-101.html Massentests

8. Jänner 2022
a)

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/faeser-afghanen-asyl/ Die neue Deutsche Bundesregierung gibt
afghanischen Zuwanderern noch vor dem erfolgreichen Abschluss ihres Asylverfahrens Anspruch auf staatliche
Integrationskurse haben. So wird das Asylrecht immer mehr zur Farce…. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)
will Afghanistan zum Herkunftsland mit „guter Bleibeperspektive“ machen. …. die Migrationsabteilung des BMI, in
der die Sachkenntnis in diesen Fragen versammelt sein dürfte… Dort versteht man nicht, auf welcher Grundlage und
„anhand welcher objektiver Kriterien“ die Prognose gestellt wurde, dass künftig mehr als 50 Prozent der Afghanen in
Deutschland Schutzstatus bekommen werden. Nun ist der Anstieg der Schutzquote – zusammengesetzt aus
zustimmenden Asylentscheidungen, eingeschränktem Flüchtlingsschutz und Abschiebeverbot – aufgrund der
politischen Rahmenentscheidungen schon jetzt abzusehen. Insofern ist ein anderes Gegenargument der
Migrationsabteilung vielleicht noch wichtiger: das des Präzedenzfalls für andere Herkunftsländer.

b)

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/fluechtling-fuhr-polizei-in-porsche-davon/506457828 ... Als sich dort
herausstellte, dass der 20-Jährige nicht in Österreich gemeldet ist und bereits zweimal wegen des Verdachts der
Schlepperei angezeigt worden war, sprang der Flüchtling plötzlich auf, wurde aggressiv

GEOPOLITIK
c) https://www.derstandard.at/story/2000132388954/taliban-nehmen-regimekritischen-professor-in-kabul-fest
d) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/jesiden-irak-103.html Völkermodr an den Jesiden durch den IS
e) derstandard.at/story/2000132388240/indizien-fuer-einen-machtkampf-in-kasachstan-verdichten-sich-weiter

CORONAKRISE
1.

Sa 08. Jänner 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-studie-booster-schuetzt-zu-90-prozent-vorkrankenhausaufenthalt/401864981 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/7405-neuinfektionen-in-oesterreich/401865074 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7405-neuinfektionen-und-14-todesfaelle;art58,3536545 + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>

4.

https://www.diepresse.com/6083000/regierungsspitze-haelt-an-impfpflicht-ab-februar-fest

5.

https://kurier.at/wissen/omikron-studie-booster-schuetzt-aeltere-vor-schwerem-verlauf/401864972

6. https://kurier.at/chronik/wien/corona-demo-teilnehmer-sammeln-sich-

7.
8.
9.

am-heldenplatz/401865275 Aufgeheizte Stimmung….Polizei setzt
Pfefferspray ein…. >> vgl. zur Fahne https://viecer.univie.ac.at/coronablog/corona-blog-beitraege/blog138/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
https://www.diepresse.com/6083029/zehntausende-bei-coronademonstration
https://www.derstandard.at/story/2000132384697/corona-querdenkerziehen-erneut-durch-die-landeshauptstaedte
https://www.heute.at/s/wega-sperre-gefaehrlichen-gegenstaende-in10.
corona-demo-100183058 >> dazu als Kommentar >>
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-desallgemeinwohls >

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/rund-100-personen-feierten-rave-party-im-muehlviertel;art4,3536532
12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/cluster-um-gruppenreise-zu-silvester/506432368
13. https://orf.at/stories/3242947/ Im Bundesland Salzburg stecken zehn mit dem Coronavirus infizierte Personen
derzeit etwa 17 weitere an. Der Reproduktionswert sei auf 1,65 gestiegen und habe damit einen Wert erreicht, der
deutlich über jenem in der vierten Infektionswelle liege,
14. https://www.diepresse.com/6082989/haeufigste-symptome-bei-omikron-infektion-wie-bei-delta
15. https://kurier.at/politik/inland/patientenanwaeltin-pilz-dass-man-durchseuchung-zulaesst-ist-einekapitulation/401864690
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gedraenge-in-der-nische-das-schwierige-geschaeft-mit-derlebensmittelzustellung;art15,3535576 Corona und Lockdowns ließen Geschäftszweig wachsen
17. https://www.diepresse.com/6082587/2g-kontrollen-laut-wiens-handelsobfrau-finanzielle-herausforderung
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/homeoffice-kosten-arbeitgeber-101.htm für wen es sich lohnt
19. https://www.krone.at/2598620 zu Homeoffice…. Per Verordnung werden 4,3 Millionen berufstätige Österreicher
dazu aufgefordert, beim Betreten der Arbeit darüber nachzudenken, ob sie nicht lieber wieder umdrehen sollten. Und
zwar besonders, wie jetzt nachgeschärft wurde. Denn Paragraf 11 der „6. Novelle zur 6. Covid-19Schutzmaßnahmenverordnung“ besagt, dass „beim Betreten von Arbeitsorten besonders darauf zu achten ist, dass
die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden.“
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2133592-Ein-schwieriges-Jahr-aber-ein-gutes-fuer-neueWege.html Kommentar
21. https://www.diepresse.com/6083003/vfgh-ebnet-weg-fuer-entschaedigungen-von-seilbahnbetreibern
22. https://kurier.at/chronik/welt/omikron-deutsche-regierung-herdenimmunitaet-erst-bei-95-prozent/401864954
23. https://www.diepresse.com/6083124/italien-impfpflicht-tritt-in-kraft
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/debatte-in-italien-ueber-strafen-fuerimpfverweigerer;art17,3536529
25. https://www.diepresse.com/6083134/grossbritannien-ueber-150-tausend-corona-tote
26. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/30/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today Karte
27. ( https://www.diepresse.com/6082839/der-impfstoff-dem-die-tuerken-kaum-trauen ) „National und lokal“ ist eine
Lieblingsformel des türkischen Präsidenten Erdoğan. Wann immer die Türkei ein Produkt in Eigenregie entwickelt, ist
das für ihn ein Beweis der Leistungsfähigkeit seines Landes, ob es nun um Kampfdrohnen geht oder um Autos. Jetzt
verkündete Erdoğan den Erfolg eines „nationalen und lokalen“ Corona-Impfstoffes: Turkovac wird in der Türkei nach
Erhalt einer Notfallzulassung seit Jahresbeginn verimpft… Mehmet Ceyhan, einer der angesehensten Virologen des

Landes, weist darauf hin, dass wichtige Daten zur Wirksamkeit von Turkovac nicht vorlägen. So seien die Ergebnisse
der Phase-3-Untersuchungen nicht veröffentlicht, sagte Ceyhan der Zeitung „Sözcü“. Von überschwänglichen
Aussagen wie über die sprunghafte Zunahme von Antikörpern könne sich niemand etwas kaufen, weil sie
unwissenschaftlich seien. Er wisse nur, dass Turkovac dieselbe Struktur habe wie Sinovac: „Warum sollte es besser
sein?“… Ceyhan wirft der Regierung außerdem vor, schon bei der Einführung von Sinovac den Menschen eine hohe
Wirksamkeit vorgegaukelt zu haben. Anschließend sei dann doch eine Auffrischung mit Biontech empfohlen worden…
Die türkische Ärztekammer schloss sich der Kritik an
28. https://kurier.at/chronik/welt/corona-mexiko-ueberschreitet-marke-von-300000-toten/401864951
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kaum-noch-einschraenkungen-in-suedafrika-omikron-istdurch;art391,3535455
30. https://orf.at/stories/3242949/ Kurz vor Beginn zahlreicher religiöser Feierlichkeiten und
Wahlkampfveranstaltungen in Indien dominiert auch dort mittlerweile die Omikron-Variante das
Infektionsgeschehen. Am Samstag wurde der höchste Wert an Neuinfektionen seit Ende Mai registriert, in den
Städten ist Omikron schon häufiger als Delta…… Am Samstag begann das jährliche Festival Gangasagar Mela im
Bundesstaat Westbengalen, zu dem Hunderttausende Pilger erwartet werden. Ein Antrag eines Arztes auf Verbot
wegen der Gefahr eines Superspreader-Events wurde vom Gericht abgelehnt. Bei dem Festival nehmen die Menschen
ein rituelles Bad im Ganges, meist dicht an dicht gedrängt – und kehren dann jeweils an ihre Heimatorte im ganzen
Land zurück

7. Jänner 2022
a)

https://burgenland.orf.at/stories/3137556/ Schüsse auf Schlepper an burgenländischer Grenze… SPÖLandesgeschäftsführer Roland Fürst zeigte sich in einer Aussendung betroffen und drängte auf einen „Neustart der
Asyl- und Migrationspolitik“…. Er bekräftigte die Forderung nach der Einrichtung von Asylverfahrenszentren
außerhalb Europas
b) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schuesse-bei-schleppversuch-an-burgenlaendisch-ungarischergrenze;art58,3535385
c) https://www.derstandard.at/story/2000132364336/schuesse-bei-schleppversuch-an-burgenlaendisch-ungarischergrenze >>> + vgl. dazu die Leserpostings !
d) https://vorarlberg.orf.at/stories/3137611/ Die Fremdenpolizei hat am Freitagmorgen am Bahnhof Feldkirch im
Nightjet 33 Personen kontrolliert. Sie verfügten zwar alle über einen aufrechten Asylstatus, 26 Personen wurden
aber aufgrund einer Gebietsbeschränkung zurück nach Niederösterreich geschickt
e) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6082726/OmikronCluster-als-Grund_Grosses-Fluechtlingsquartier-in?
Klagenfurt
f) https://www.krone.at/2598283 ab Montag werden Flüchtlinge dorthin verlegt
g) https://www.tag24.de/justiz/polizei/erste-festgestellte-lkw-schleusung-2022-in-sachsen-anhalt-mit-zwei-afghanenbpoli-md-fuer-halle-2278066 quer durch Europa ….. Die Geflüchteten sowie der Fahrer wurden auf das Revier der
Bundespolizei in Halle gebracht. Dort sagten beide Afghanen aus, für ihre Schleusung jeweils 7000 Euro bezahlt zu
haben. Ihre Reiseroute führte sie über die Türkei nach Bulgarien, Serbien und Rumänien. Dort wurden sie durch
einen Schleuser auf den Lkw gesetzt. Dieser fuhr dann von Ungarn über die Slowakei nach Tschechien und nach
Deutschland.
h) https://www.derstandard.at/story/2000132360211/festnahmen-nach-schuessen-aus-schreckschusspistolen-inwiener-neustadt
i) https://www.stol.it/artikel/chronik/mailand-sexuelle-uebergriffe-auf-mehrere-frauen-zu-silvester
j) https://www.diepresse.com/6082627/sexuelle-uebergriffe-auf-mehrere-frauen-zu-silvester-in-mailand
...Erinnerungen an Köln 2015/16 ,,, als Gruppen von jungen Migranten Dutzende von Mädchen und Frauen angriffen,
die auf den Plätzen feierten“
k) https://www.krone.at/2598283 Videoaufnahmen zeigen Gruppen von Jugendlichen, die auf die jungen Frauen
losgingen. In einem Fall seien zwei junge Frauen von ihrer Gruppe von Freunden isoliert und angegriffen worden,
l) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/islamist-plante-anschlaege-vier-jahre-haft;art17,3535555
m) https://www.derstandard.at/story/2000132367316/taliban-untersagen-frauen-zutritt-zu-badehaeusern
GEOPOLITIK
n) https://kurier.at/wirtschaft/oelpreise-legten-weiter-zu-unruhen-in-kasachstan-im-blick/401863508

o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133565-Kasachstan-ist-Oesterreichsgroesster-Erdoellieferant.html Mehr als 35 Prozent aller Rohölimporte stammen aus Unruheland. Mit GRAPHIK
p) https://www.derstandard.at/story/2000132376914/kasachischer-funke-mit-globalen-folgen
q) https://www.derstandard.at/story/2000132355992/kasachstan-wird-zum-brandherd-an-derkreuzung-eurasiens
r) https://www.derstandard.at/story/2000132358768/mali-holt-nach-abzug-der-franzosen-russischeausbildner
CORONAKRISE
1.
2.

Fr 07. Jänner 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-neuen-regeln-ab-morgen-gelten-deutscher-aerzte-chef-gegenimpfpflicht/401863460 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-8800-neuinfektionen-in-oesterreich/401863649 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/8786-neuinfektionen-und-noch-rueckgaenge-im-spital;art58,3535368 +
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.
5.

https://kurier.at/politik/inland/corona-regeln-im-ueberblick-was-gilt-nun-eigentlich-ab-wann/401864096
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/2g-nachweis-kontrollen-sollen-moeglichst-beim-einlasserfolgen;art385,3535603

6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/reich-durchseuchung-wird-passieren/401863511
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/durchseuchung-wissen-nicht-ob-sie-nachhaltig-etwasbringt;art385,3535460 Das hängt davon ab, was das Virus vorhat. Ist es ein Herpes-Virus, das immer wieder Symptome
verursacht, ist das für die Betroffenen weniger gut. Ist es ein Virus, wogegen es nach einer Infektion eine Immunität
gibt, ist Durchseuchung gut. Ob sie aber bei Sars-Cov-2 auch gut ist, wissen wir noch nicht. Erreicht die OmikronVariante zum Beispiel eine Durchseuchung von 70 bis 80 Prozent, wissen wir nicht ob das auch nachhaltig etwas
bringt. Das müssen wir auf uns zukommen lassen… Es könnte sich dann eine andere Variante bilden und gegen eine
neue Variante ist dann wiederum keine Immunität gegeben. Außerdem weiß man nicht, wie lange die Antikörper
einer Variante anhalten. Eine Durchseuchung mit Omikron mag uns vielleicht ein angenehmeres Frühjahr und
entspannteren Sommer bringen, aber das heißt nicht, dass im Herbst nicht der nächste Lockdown droht. Deshalb
finde ich es auch wichtig, dass die Regierung an der Impfpflicht festhält. Denn wenn viele erkranken, wird auch die
Überlastung der Spitäler wieder ein Thema. Ob Omikron also das große Finale oder eine weitere Episode ist, wissen
wir noch nicht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133598-Was-eine-Durchseuchung-bedeutet.html
Große Teile der Bevölkerung werden mit Omikron in Kontakt kommen. Das nährt Hoffnung auf ein Ausfransen der
Pandemie nach der großen Infektionswelle - aber auch Sorgen vor Langzeitfolgen…… Ein leichter Verlauf bedeutet
übrigens nicht unbedingt ein niedrigeres Long-Covid-Risiko. Das Wissen, welche Faktoren die Langzeit-Auswirkung
begünstigen, ist noch sehr lückenhaft. "Eines ist aber klar", sagt Virologin Aberle. "Wo es mehr Infektionen gibt, gibt
es natürlich auch mehr Fälle von Long Covid."
https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2022/01/impfungen-die-sich-wie-ein-virus-uebertragengefaehrlich-oder-die-zukunft? Eine Lösung könnten Impfstoffe sein, die sich eigenständig wie ein Virus verbreiten und
so nach und nach von einzelnen Individuen ausgehend eine gesamte Population immunisieren

8.

9.

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-ansteckung-ist-auf-die-ffp2-maske-noch-verlass/401861888
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-infektionen-in-der-freizeit-deutlich-angestiegen/401864273
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eigene-quarantaene-unterkuenfte-in-mehrerenbundeslaendern;art58,3535376
13. https://www.diepresse.com/6082800/bundeskanzler-nehammer-positiv-auf-coronavirus-getestet
14. https://www.diepresse.com/6082845/impfpflicht-kontrolle-verzoegert-sich Strafen für Impfgegner könnten sich
mangels Datenabgleich also verzögern. Andererseits betont das Ministerium, dass die Impfpflicht bereits ab Februar
ernst zu nehmen sei. Sie „soll ab diesem Zeitpunkt zudem im Rahmen von behördlichen Kontrollen breit kontrolliert
werden“, heißt es…. Laut dem Verfassungsjuristen Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck könnte man mit der
Impfpflicht prinzipiell schon wie bisher geplant starten, da die meisten Daten ja vorliegen. Aber „möglicherweise
werden Personen bestraft, die eigentlich unter die Ausnahmen fallen, und andere, die eigentlich impfpflichtig wären,
nicht, weil man ihre Daten nicht hat“

15. https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-technische-umsetzung-laut-elga-erst-ab-april-moeglich/401864159
16. https://orf.at/stories/3242892/ Laut der ELGA GmbH ist die technische Umsetzung der Impfpflicht frühestens ab
April möglich. Das Gesundheitsministerium will am Zeitplan dennoch festhalten. Die Einhaltung der Impfpflicht solle
ab Februar gelten und ab diesem Zeitpunkt auch kontrolliert werden
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133564-Faellt-die-Impfpflicht.html ? Technische
Umsetzung der Impfpflicht ist laut Elga erst ab April möglich. Omikron könnte das Vorhaben hinfällig machen.
18. https://www.diepresse.com/6082544/datenschuetzer-sehen-mehrfache-tabubrueche-bei-impfpflicht ...aber .... So
spricht sich die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) einstimmig für die Einführung einer Impflicht aus. "Nur
so wird die aus wissenschaftlicher Sicht notwendige hohe Durchimpfungsquote erreicht" ….. die Stellungnahme des
Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Uni Wien. "Am Vorhaben eines Bundesgesetzes über die Impfpflicht
gegen COVID-19 ist aus der Sicht des IERM keine Kritik zu üben, sofern dies als Ultima Ratio für die Abwehr der von
der Pandemie ausgehenden Gefahr für die öffentliche Gesundheit geboten ist", heißt es schlicht in der kurzen
Stellungnahme und weiter: "Vielmehr ist auch aus ethischer Sicht dem legitimen Schutzziel der Aufrechterhaltung
eines funktionsfähigen Gesundheitssystems als Recht der gesamten Bevölkerung zuzustimmen."
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/um-impfung-zu-umgehen-tiroler-schickte-infizierten-zutest;art58,3535481
20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/razzien-gegen-impfzertifikat-faelscher;art4,3535118
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experten-pochen-fuer-sichere-schule-auf-tests-maskenlueften;art58,3535390
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133527-Feilschen-um-Kontrollpflicht-imHandel.html
23. https://vorarlberg.orf.at/stories/3137573/ Ab der kommenden Woche müssen die Geschäftsinhaber im Handel
verpflichtend jeden Kunden auf 2-G (geimpft oder genesen) kontrollieren. Die Händler sind darüber nicht besonders
glücklich, sie kritisieren vor allem, dass die Verantwortung auf die Händler übertragen wird
24. https://www.derstandard.at/story/2000132375382/an-der-kassa-mit-baendchen-und-stempeln-wie-der-handel
kontrolliert
25. https://www.diepresse.com/6082422/oesterreichs-letzter-lockdown-war-billiger-als-seine-vorgaenger
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/letzter-lockdown-kostete-wirtschaft-nicht-mehr-so-viel-wiefruehere;art15,3535314 Diese lagen mit 400 Mio. Euro pro Woche unter jenen des Dezember-Lockdowns 2020, wo jede
Schließwoche noch über 500 Mio. Euro an Kosten verursachte, zeigen Wifo-Berechnungen im Auftrag des
Finanzministeriums. Der erste Lockdown verursachte noch 1,5 Mrd. Euro pro Woche
27. https://www.diepresse.com/6082631/omikron-verursacht-hohe-kosten-durch-arbeitsausfaelle-in-oesterreich
…Probleme für den Arbeitsmarkt, wo es aufgrund der sprunghaft ansteigenden Infektionen zu starken Ausfällen von
Arbeitskräften kommen könnte. Das bedeutet auch hohe Kosten für die Wirtschaft, laut einer Berechnung des
Momentum-Instituts könnte rund 1 Mrd. Euro an Wertschöpfung verloren gehen, sollten 20 Prozent der
Erwerbstätigen ausfallen…. Ein positiver Test bedeute nicht automatisch einen Arbeitsausfall, wer keine Symptome
habe, könne oftmals auch im Homeoffice weiterarbeiten. Allerdings könne man derzeit nicht abschätzen, wie der
genaue Pandemieverlauf sein werde,
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133558-Omikron-Durch-Arbeitsausfaelledrohen-hohe-Kosten.html
29. https://www.diepresse.com/6082772/kritische-infrastruktur-ruestet-gegen-omikron
30. https://www.diepresse.com/6082723/apple-chef-cook-erhaelt-fuer-2020-fast-100-millionen-dollar
31. https://www.diepresse.com/6082517/ak-kritisiert-unverhaeltnismaessig-hohe-vorstandsgehaelter
32. https://www.diepresse.com/6082488/inflation-im-dezember-weiter-bei-43-prozent 4,3 %.... In Österreich wurden
von Opposition und Arbeiterkammer am Freitag Forderungen nach einem Teuerungsausgleich für die Bevölkerung
laut. „Mit einer befristeten Halbierung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom, einem Winterzuschuss von 300 Euro
für Haushalte mit kleinem Einkommen sowie einem Preisstopp bei Mieten könnten wir die Folgen der Inflation in
besonders betroffenen Bereichen abfedern“, schreibt Jörg Leichtfried, Vizeklubchef der SPÖ. Außerdem sollten die
ersten 1.700 Euro jedes Einkommens steuerfrei sein.
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133534-Inflation-im-Euroraum-steigt-aufRekordhoch-von-5-Prozent.html
34. https://www.diepresse.com/6082701/inflation-im-euroraum-steigt-auf-rekordhoch-von-50-prozent … Die Inflation
im Euroraum ist im Dezember überraschend erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Waren und Dienstleistungen
kosteten durchschnittlich um 5,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat… Stärkster

Preistreiber war erneut Energie, auch wenn sie sich am Jahresende mit 26,0 Prozent etwas weniger stark verteuerte
als im November mit 27,5 Prozent. Ohne Energie und unverarbeitete Lebensmittel hätte die Teuerungsrate nur 2,7
Prozent betragen
35. (https://www.diepresse.com/6082344/die-inflation-landet-auf-dem-teller ) Weltweit waren Nahrungsmittel im
Vorjahr so teuer wie seit zehn Jahren nicht. Österreichs Konsumenten bekamen davon noch nicht viel zu spüren.
Doch das wird sich bald ändern… Mittelfristig könne sich auch Österreich dem globalen Trend nicht entziehen. Und
da ist wenig Änderung zu erwarten. „Die hohen Betriebskosten, die anhaltende globale Pandemie und die immer
unsicherer werdenden klimatischen Bedingungen lassen wenig Raum für Optimismus, dass die Marktbedingungen
selbst im Jahr 2022 wieder stabiler werden“, sagte FAO-Chefökonom… Wetterkapriolen sind für die Agrarbranche
nichts Außergewöhnliches. Erst die Kombination mit den konstant hohen Energiepreisen sorgt für den
prognostizierten Preisschub… Die Produktion von Nahrungsmitteln ist in vielen Teilen der Welt sehr energieintensiv.
Aber auch die Kosten für Betriebsmittel wie Dünger oder Pestizide haben sich zuletzt vervielfacht. Zur Herstellung von
Stickstoffdünger werden etwa enorme Mengen an Erdgas benötigt. Der Preissprung am Gasmarkt hat dazu geführt,
dass Dünger heute dreimal so viel kostet wie vor einem Jahr. Die Folge: Landwirte kaufen weniger Dünger oder
steigen auf andere Sorten um, was den Ernteertrag jedoch vermindert und die Nahrungsmittelpreise weiter antreiben
wird. Auch in Österreich dürfte deshalb etwa Gemüse bald teurer werden…. spätestens wenn heimische Großhändler
im Ausland mehr lukrieren können als hierzulande, werden die Preise auch in Österreich anziehen… Dazu kommt,
dass die Importabhängigkeit der heimischen Landwirtschaft zuletzt stark gestiegen ist. Nur Rindfleisch und Milch
produzieren die Bauern noch mehr, als im Land gebraucht wird. Mit Getreide, Gemüse und Obst kann sich das Land
schon nicht mehr selbst versorgen. Die Importquoten liegen bei etwa 40 Prozent.
36. https://kurier.at/politik/ausland/2g-plus-in-gastronomie-und-verkuerzte-quarantaene-in-deutschland/401864531 Bund
und Länder einigten sich auf neue Maßnahmen - bei denen aber nicht alle Bundesländer mitziehen wollen. Außerdem
wurde zu mehr Homeoffice aufgerufen
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-nimmt-kurs-auf-2g-plus-in-dergastronomie;art17,3535304 "Die Gastronomie ist ein Problembereich", sagte Lauterbach zur Begründung. "Da sitzt man
ohne Maske oft für Stunden. Und wenn sich die Menschen dort dann gegenseitig infizieren, wie wir es bei Omikron
sehr viel sehen, dann brauchen wir einen besseren Schutz, daher 2G plus, also geimpft und zusätzlich eben getestet."
38. https://www.tagesschau.de/inland/beschluesse-bund-laender-corona-103.html Einigkeit auf Kosten klarer Aussagen
39. https://www.faz.net/aktuell/politik/omikron-beschluesse-der-mpk-faktische-oder-foermliche-impfpflicht-17721312.html
?
40. https://taz.de/Impfpflicht-und-Moralphilosophie/!5823713/ als 1905 die Impfpflicht wegen Pocken eingeführt
wurde…zog ein Pastor vor Gericht…jedoch … Das Gericht wies die Klage ab: „Die durch die US-Verfassung gewährte
Freiheit verleiht dem Einzelnen nicht das absolute Recht, jederzeit und unter allen Umständen frei von
Einschränkungen zu sein. Es gibt mannigfaltige Einschränkungen, die jede Person um des Gemeinwohls willen über
sich ergehen lassen muss.“…. heute in Deutschland…ähnliches …Die Moralphilosophen Alberto Giubilini, Thomas
Douglas und Julian Savulescu begründeten in einem 2018 veröffentlichten Essay, weshalb es unmoralisch sei, sich
nicht gegen gefährliche, ansteckende Krankheiten impfen zu lassen. Die Impfverweigerung sei unmoralisch, weil sie
nicht auf einer verallgemeinerbaren Regel basiere (was wäre, wenn jeder so handelte?) und weil sie das
Wohlergehen aller Betroffenen nicht maximiere, sondern gefährde…. Warum sollte der Staat nun ausgerechnet beim
Impfen dem Einzelnen die Entscheidung nehmen? Vereinfacht gesagt: Weil die Nicht-Impfung nicht nur Einzelnen,
sondern der Allgemeinheit schadet. Impfverweigerer gefährden nicht nur sich selbst, sie schaden auch anderen – vor
allem jenen, die sich nicht impfen lassen können, sowie bereits Geimpften, die einen Impfdurchbruch mit schwerem
Verlauf zu befürchten haben. Ferner belasten sie durch ihre deutlich höhere Hospitalisierungsrate das
Gesundheitssystem auf Kosten der Allgemeinheit, von den Folgeschäden ganz zu schweigen…. Dieses Prinzip geht auf
den britischen Philosophen John Stuart Mill zurück, der 1859 schrieb: „Dass der einzige Zweck, um dessentwillen man
Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf: die Schädigung
anderer zu verhüten.“
41. https://kurier.at/politik/ausland/macron-verteidigt-seine-aussage-ueber-ungeimpfte/401864483 Frankreich ...Man
könne sich über Formulierungen aufregen, die umgangssprachlich erschienen seien, doch er könne es nicht
akzeptieren, dass manche im Namen ihrer Freiheit andere gefährdeten
42. https://www.diepresse.com/6082710/bis-zum-ende-nerven-macron-verteidigt-kritik-an-ungeimpften
43. https://www.derstandard.at/story/2000132364386/omikron-sorgt-fuer-chaos-an-frankreichs-schulen
44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-impfpflicht-fuer-ueber-50-jaehrige-ab-februar;art391,3534378
45. https://kurier.at/wirtschaft/italien-bereitet-zwei-milliarden-euro-paket-fuer-die-wirtschaft-vor/401864624
46. https://www.diepresse.com/6082429/maskenloser-flug-nach-mexiko-trudeau-erzuernt-ueber-idioten

47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/thailand-behaelt-verschaerfte-einreiseregeln;art17,3535418
48. https://www.derstandard.at/story/2000132363427/kidnapping-faelle-in-suedafrika-stiegenim-jahr-2021-um-60prozent Die pandemiebedingt steigende Arbeitslosigkeit gilt als möglicher Auslöser, um Lösegeld zu erpressen
49. https://www.derstandard.at/story/2000132074241/brasiliens-indigene-kaempfen-nicht-nur-wegen-corona-umsueberleben

6. Jänner 2022
a)

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/polen-belarus-gefluechtete-aerzte-ohne-grenzen-humanitaerehilfe Unzählige Flüchtlinge harren an der polnisch-belarussischen Grenze aus, um in die EU zu gelangen. Helfer von
Ärzte ohne Grenzen konnten bisher wenig für die Menschen tun
b) https://news.feed-reader.net/ots/5114996/bpoli-ebb-schleuser-ueberlaesst/ …aus Afghanistan von Polen über die
Grenze gebracht, und nahe Zittau in einem Waldgebiet ihrem Schicksal überlassen.
c) https://www.fr.de/politik/faeser-rechnet-mit-laengerem-aufenthalt-von-afghanen-zr-91219814.html? Afghanistan gilt
nach einer neuen Einschätzung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt als „Herkunftsland mit guter
Bleibeperspektive“
d) ( https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6387388/weniger-migranten-auf-griechischeninseln )
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/mittelmeer-private-rettungsschiffe-schlepper/ steigende
Zahlen… Diese und andere Geschehnisse zeigen die Aktualität und Bedeutung älterer Ermittlungen der Polizei und
Staatsanwaltschaft von Trapani, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Damals fiel zwei Wachleuten auf, dass sich das
von der deutschen NGO „Jugend rettet“ betriebene Schiff „Iuventa“ oft verdächtig der libyschen Küste annähert, bis
in den Bereich, der für die internationalen „Seenotretter“ ganz sicher tabu ist: die Zwölfmeilenzone, in der die
Küstenwache des nordafrikanischen Staates die Hoheitsrechte ausübt… Seit nun mehr als fünf Jahren liegen
deutliche Hinweise darauf vor, dass das deutsche NGO-Schiff immer wieder in diesen Bereich nahe der Küste
eindrang und so eine Art „Taxi-Dienst“ für die illegalen Migranten übernahm. Die aufgelesenen Migranten wurden
dann normalerweise an größere Schiffe übergeben, die sie zu den italienischen Häfen brachten….. Nun hat die
Schweizer SonntagsZeitung direkt mit libyschen Schleppern gesprochen und so die Vorwürfe der italienischen
Behörden erhärtet… Die libyschen Schlepper bestätigten, dass es Kontakte von Schleusern mit sogenannten
„Rettungsschiffen“ gibt, wie der Schweizer Blick schreibt. So würde aus Schleppersicht sichergestellt, dass die
Migranten wirklich nach Italien gelangen – und das ist natürlich, wie auch die Erkenntnisse über andere
Schlepperrouten zeigen, die beste Eigenwerbung, vielleicht sogar die Voraussetzung für hohe Einnahmen aus dem
Schleppergeschäft…. Laut der Tageszeitung La Repubblica ist aber auch die Gewalt der Schlepper gegen die
Geschleppten auf den Bildern festgehalten: Ein Schlepper schlägt erst Migranten mit einem Gürtel, später droht er
einem Jugendlichen mit einem Eisenrohr. Später zeigt das Verschlussmaterial denselben Schlepper, wie er in das
Boot der NGO „Save the Children“ springt, noch später spaziert er unbelangt im Hafen von Reggio Calabria herum.
Klar ist auch, dass die NGOs selbst nur „dokumentarische“ Bilder ihrer Einsätze (siehe der Tweet oben) gemäß ihren
Interessen veröffentlichen …. Auch Whatsapp-Nachrichten belegen das planvolle Vorgehen der NGOs, so wenn
eine „Save the Children“-Aktivistin laut Il Giornale schreibt, sie wolle die Schlepper bitten, nicht mehr 1.000
Personen auf einmal loszuschicken. Das seien nämlich zu viele, um sie auf den NGO-Schiffen aufzunehmen
f)

https://www.bvz.at/oberpullendorf/migrationslage-bezirk-oberpullendorf-9-239-fluechtlinge-im-jahr-2021aufgegriffen-bezirk-oberpullendorf-emmerich-schedl-migration-print-308045483 >>>
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2021/Asylstatistik_November_2021.pdf

g) https://www.diepresse.com/6082319/getoetete-13-jaehrige-urteil-ueber-auslieferung-nach-oesterreich-vertagt
h) https://www.krone.at/2597199 Afghane noch nicht an Österreich von Großbritannien ausgeliefert
GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000132355992/kasachstan-wird-zum-brandherd-an-der-kreuzung-eurasiens
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-folgen-von-russlands-eingreifen-in-kasachstan-17719275.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/truppen-in-kasachstan-eine-bitte-um-hilfe-moskaus-17719244.html
https://taz.de/Unruhen-in-Kasachstan/!5826762/ kommen für Russland ungelegen
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1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impf-daten-zu-kindern-unter-fuenf-jahren-ab-april-corona-ampel-grossteilsrot/401862938 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-9000-neuinfektionen-in-oesterreich/401863004 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://kurier.at/politik/inland/nach-gecko-sitzung-was-entscheiden-bund-und-laender-heute/401862947 Drei
Maßnahmen gegen den fünften Lockdown ….. die neuen heute beschlossenen Regelungen wegen Omikronwelle:
Neue Vorschriften für Quarantäne, Masken, Homeoffice und sehr strenge Kontrollen …. Die Regierung will keinen
Lockdown verhängen, sondern mit einem Maßnahmenbündel verhindern. Die Sanktionen werden verschärft,
Betriebe, die sich nicht an Maßnahmen halten, werden künftig gesperrt, sagt Bundeskanzler Nehammer…..
Bevorzugung gibt es für dreifach Immunisierte: Sie gelten in Zukunft nicht mehr als Kontaktpersonen und müssen
daher nicht in Quarantäne…. Gültigkeit Grüner Pass auf 6 Monate reduziert (ab 1. Februar)
4. https://www.diepresse.com/6082341/neue-corona-massnahmen-maske-im-freien-kaum-quarantaene Man muss
eine FFP2-Maske auch im Freien tragen, wo immer kein Zwei-Meter-Abstand zu anderen möglich ist. Bleibt es bei
dieser Definition, dürfte dies in Großstädten zu einer fast dauernden Maskenpflicht im Freien führen. Die Regierung
nannte als konkrete Beispiele für die neue Maskenpflicht Fußgängerzonen, Warteschlangen, aber auch, wann immer
jemand auf der Straße entgegenkomme…. Erhöhen will die Regierung den Druck auf Ungeimpfte. Für sie gelten ja
nach wie vor Ausgangsbeschränkungen, so dürfen sie abseits der lebensnotwendigen Besorgungen keine Geschäfte
betreten. Nur wurde dies in der Praxis kaum kontrolliert. Ab Dienstag soll der Handel nun zu ebendiesen Kontrollen
verpflichtet werden, entweder am Eingang oder spätestens beim Bezahlen. Die Regierung kündigte auch eine Aktion
scharf bei 2-G-Kontrollen für nächste Woche an. Strafen sollen erhöht, Betriebe bei groben Verstößen temporär
gesperrt werden können…. Klar machte die Regierung, dass sie trotz der Omikron-Variante an der Impfpflicht ab
Februar festhält
5. https://orf.at/stories/3242710/ die neuen Coronaregeln >>>> mit weiteren Verlinkungen >>
6. https://www.heute.at/s/knaller-massnahme-betrieben-droht-bei-vergehen-sperrung-100182807
7. https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-in-oesterreich-fuers-einkaufen-kontrollen-in-den-geschaeften-100182771
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-elf-uhr-beraten-bund-und-laender-mit-experten-nehammerbeharrt-auf-impfpflicht;art385,3534213
9. https://www.diepresse.com/6082215/nehammer-haelt-an-impfpflicht-fest
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zuspruch-und-gegenwind-fuer-neue-massnahmen-nach-coronagipfel;art385,3534424 Reaktion auf die Beschlüsse
11. https://kurier.at/politik/inland/reaktionen-auf-neue-corona-massnahmen-nach-gecko-gipfel/401863277
12. https://www.derstandard.at/story/2000132345863/spoe-chefin-rendi-wagner-bezeichnet-doskozils-verhalten-alsunsolidarisch und ist weiterhin für die Impfpflicht
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jetzt-auf-die-corona-totimpfstoffe-zu-warten-ist-nichtsinnvoll;art4,3533036
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/totimpfstoff-valneva-hofft-auf-zulassung-im-ersten-quartal/401863109
15. https://kurier.at/wirtschaft/corona-kitzbuehel-wintersport-tourismus-wintersaisonk1-regel-lockdownmassnahmen/401862326 Der Kitzbüheler Tourismusverbandsobmann Christian Harisch fordert angesichts der
drohenden Omikron-Welle zum raschen Handeln auf. Entweder benötige es die Aufhebung der K1-Quarantäne für
Zweifachgeimpfte oder einen harten Lockdown für den Tourismus zumindest für eine Woche ab dem 10. Jänner,
appellierte der Hotelier Der Tourismus sollte für maximal eine Woche geschlossen werden, "um Mitarbeiter, Skilehrer
und Personen im Tourismus zu boostern und PCR zu testen, um im Anschluss bestmöglich durch die restliche
Wintersaison zu kommen", so sein Vorschlag.
16. https://www.derstandard.at/story/2000132355895/brettln-a-gfuehriger-schnee-aber-kein-juchhe-intourismushochburgen Probleme
17. https://www.diepresse.com/6082273/zu-hohe-corona-zahlen-kein-frauen-slalom-in-flachau (siehe Meldungen
gestern >> s.u. >
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eine-person-in-niederoesterreich-an-oder-mit-omikrongestorben;art58,3534332 der 87jährige hatte seine zweite Impfung im März erhalten …. Cluster in St Pölten …In der
Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) stieg die Zahl der Fälle um einen auf zehn.
19. https://www.tagesschau.de/inland/uke-studie-corona-101.html Organschäden auch bei milderen Verläufen
20. https://www.heute.at/s/mann-wollte-spucke-von-35-jaehrigen-um-test-zu-faelschen-100182705
21. https://www.heute.at/s/wien-knallrot-nur-ein-bezirk-mit-inzidenz-unter-400-100182823

22. https://www.diepresse.com/6081856/schulen-starten-am-montag-wieder-mit-sicherheitsphase
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jeder-siebente-schulabmelder-kam-wieder-zurueck;art58,3534212
24. https://kurier.at/wirtschaft/zahl-der-lehrlinge-im-1-ausbildungsjahr-steigt/401863142
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/handel-plaediert-bei-kontrollpflicht-fuer-baendchen-loesung/401863337
26. https://www.heute.at/s/erfolgen-2g-kontrollen-kuenftig-mittels-armbaendchen-100182830
27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-161.html auf höchsten stand seit 1993
28. https://orf.at/stories/3242713/ Inflation : In der Eurozone hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im November
stärker als erwartet beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, stiegen zum Vorjahresmonat um
23,7 Prozent
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gruene-inflation-101.html wie sich dabei Klimaschutz auswirkt
30. https://taz.de/Inflation-in-Deutschland/!5826747/ Preise steigen rapide an
31. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/niedriglohn-deutschland-statistik-1.5501775? Jeder 5. Arbeitnehmer in
Vollzeit bekommen nur bis zu 2300 Euro brutto im Monat, obwohl sie voll arbeiten. Die Lohngrenze spaltet
Deutschland in Mann und Frau, Akademiker und Ungelernte, Stadt und Land….. "Wer Alleinverdiener ist, kann davon
gerade in Gegenden mit höheren Mieten nur schlecht leben. Und wer dauerhaft zu diesem Lohn arbeitet, wird nur
eine sehr kleine Rente erhalten." …. Auch die Qualifikation schlägt sich direkt aufs Konto durch. Akademiker bleiben
selten unter der Lohngrenze, beinahe jeder zweite Arbeitnehmer ohne Abschluss dagegen schon…. Betrachtet man
alle Landkreise und Städte in Deutschland, fällt der Verdienst von West nach Ost trotzdem steil ab (niedrigster Anteil
in Wolfsburg mit nur 6,4 %....höchster im Erzgebirgskreis mit 43,2 % >> + interaktive KARTE >>
32. https://www.tagesschau.de/inland/corona-beratungen-beschlussvorlage-101.html 2G-Plus und verkürzte Quarantäne
in Deutschand
33. https://www.diepresse.com/6082368/wie-berlin-sich-wappnen-will Freitesten
34. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsquarantaene-mit-corona-infiziert-und-trotzdem-einsatzfaehig17719187.html

35. https://www.diepresse.com/6082260/italiens-starimmunologin-unter-polizeischutz-gestellt - im Visier der
Impfgegner
36. https://kurier.at/chronik/welt/rekordzahl-an-corona-neuinfektionen-in-italien/401863361 220.000 pro Tag
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-fuehrt-impfpflicht-fuer-ueber-50-jaehrige-ein;art391,3534094
38. https://kurier.at/politik/ausland/omikron-italien-fuehrt-impfpflicht-fuer-ueber-50-jaehrige-ein/401862920
39. https://www.tagesspiegel.de/wissen/sieben-tage-inzidenz-von-fast-1700-die-gruende-fuer-spaniens-omikron-welleund-die-lehren-fuer-deutschland/27950816.html? in Spanien mit seiner verhältnismäßigen alten Bevölkerung sind zwar
bereits rund 80 Prozent der Menschen über 60 Jahre geboostert (in Deutschland sind es 64 Prozent). Doch mit Blick
auf die Gesamtbevölkerung ist Deutschland bei den Auffrischungsimpfungen mit rund 40 Prozent verabreichten
Dosen weiter als Spanien (etwa 30 Prozent). Somit sind die vulnerabelsten Gruppen in Spanien zwar geschützt. Es
dürfte aber die Zahl der Menschen mittleren Alters, die aufgrund eines milden Verlaufs ins Krankenhaus eingewiesen
werden, weiter ansteigen. Sofern die Booster-Kampagne nicht schnell an Fahrt gewinnt
40. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/omikron-in-grossbritannien-kein-lockdown-trotz-rekord-neuinfektionen17717231.html

41. https://orf.at/stories/3242759/ Die Türkei hat einen neuen Höchststand von mehr als 68.400 CoV-Fällen an einem
Tag gemeldet. Damit hat sich die täglich veröffentlichte Fallzahl innerhalb von wenigen Tagen in etwa verdoppelt…
Die Impfquote bei den über 18-Jährigen liegt laut Gesundheitsministerium bei mehr als 80 Prozent. Die Türkei setzt
den chinesischen Impfstoff Sinovac, den Impfstoff von Biontech und Pfizer sowie neuerdings das selbst entwickelte
Vakzin Turkovac ein.
42. https://www.diepresse.com/6082326/israel-will-wieder-reisen-in-fast-alle-laender-erlauben Die Zahl der
gemeldeten täglichen Corona-Neuinfektionen in dem 9,4-Millionen-Land erreichte am Donnerstag mit 16.115 einen
Höchststand.
43. https://www.derstandard.at/story/2000132352131/omikron-bringt-chinas-zero-covid-strategie-durcheinander
44. https://www.diepresse.com/6082352/fehlgeburt-wegen-zu-altem-covidtests Xian / China
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133599-Wirkt-Null-Covid-auch-gegen-Omikron.html ?
Experten zweifeln Chinas Weg bei der Bekämpfung der neuen Coronavirus-Variante an …. Vor allem auf die
Wirksamkeit der Impfstoffe komme es dann an, sagt Sebastian Ulbert, Impfstoff-Experte am deutschen Fraunhofer-Institut
für Zelltherapie und Immunologie. In China werden hauptsächlich die Impfstoffe von Sinovac und Sinopharm verwendet, die
abgetötete Coronaviren enthalten. Zwar liegt die Quote der vollständig Geimpften bei rund 85 Prozent. Bisher
unveröffentlichte Studien hatten kürzlich jedoch Hinweise geliefert, dass die beiden Vakzine eine unzureichende

Antikörperantwort gegen Omikron auslösen könnten….. Hinzu kommt, dass Anfang Februar die Olympischen
Winterspiele in Peking starten und tausende Menschen aus aller Welt ins Land kommen. Peking will die Spiele
komplett in eine "Blase" verbannen, in der es keinerlei Kontakt zum Rest der Hauptstadt geben soll. Völlig unklar ist
aber, wie China vorgehen würde, sollte es innerhalb der Blase zu einem großen Ausbruch kommen.

46. https://www.diepresse.com/6082258/infektionen-in-afrika-naehern-sich-zehn-millionen-marke

5. Jänner 2022
a) https://www.dw.com/de/randale-unter-migranten-in-zypern/a-60335199?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
b) https://de.rt.com/europa/129407-vorfall-zwischen-migranten-und-polizei/
c) https://taz.de/Hoechste-Migrantenquote-in-der-EU/!5823608/ hat Zypern
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/lauterbach-will-impfpflicht-nicht-omikron-als-schmutzige-impfung/401861786
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/6082105/corona-neuinfektionen-in-oesterreich-in-zwei-tagen-verdreifacht >> 9.761 !
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ems-probleme-bisher-fast-6000-neuinfektionen-zwei-bundeslaenderfehlen/401861924 Ab Mittwoch würden die Zahlen wieder steigen, rechnete Simulationsexperte Niki Popper Anfang
der Woche vor. Und mit noch etwas rechnete das Mitglied des hiesigen Corona-Prognosekonsortiums: Dass "die
Aufregung darüber groß sein" werde, "auch wenn das die Prognosen schon seit der Weihnachtszeit zeigen"
Zumindest mit ersterer Annahme sollte Popper Recht behalten. Am Mittwoch wurden zunächst 5.895 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings waren das noch nicht die gesamten Zahlen. Denn die Neuinfektionen für Wien und die
Steiermark fehlten wegen Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS).
Nun sind auch die
Neuinfektionszahlen für die beiden Bundesländer da
und somit
gibt es heute innerhalb von 24 Stunden
9.761 Neuinfektionen…. Österreich steht damit am Beginn der Omikron-Welle, die aktuell in Dänemark, Irland,
Frankreich und Spanien für noch nie gesehene Rekordwerte bei den Neuinfektionen sorgt. So liegt Dänemark
aktuell bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 3.000. Aktuell liegt diese in Österreich bei 363,06. >>mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

4.
5.
6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-10000-neue-faelle-omikron-welle-nimmt-fahrt-auf;art58,3533392
https://www.diepresse.com/6082053/kommende-woche-bis-zu-17000-corona-neuinfektionen-moeglich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-prognose-bis-zu-17000-neuinfektionen-pro-tagbefuerchtet;art58,3533319
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133364-Sprunghafter-Anstieg-bei-Infektionszahlenerwartet.html Unsicherheit bei Spitalsauslastung
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/burgenland/zwei-ungeimpfte-pflegemitarbeiter-an-coronagestorben/506048452
9. https://www.diepresse.com/6082037/oesterreichweite-hausdurchsuchungen-wegen-gefaelschter-impf-zertifikate
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichweite-hausdurchsuchungen-wegen-gefaelschter-impfzertifikate;art58,3533308 Betroffen waren alle Bundesländer außer Vorarlberg und das Burgenland. Bei den
Verdächtigen handelte es sich dem Ministerium zufolge um eine heterogene Gruppe, es gab keine gemeinsamen
Merkmale hatte, "außer der Ablehnung von Schutznormen für die Allgemeinheit" >> + vgl. dazu früher ausführlich
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls >>

11. https://www.derstandard.at/story/2000132332156/morgendliche-razzia-bei-impfpassfaelschern-ermittlungengegen-22-beschuldigte
12.
( https://www.diepresse.com/6081763/warumlinks außen gegen den Staat. Die Motive dieser
es-zu-radikalisierung-kommt? ) Eine gemeinsame
Gruppen seien grundsätzlich unterschiedlich. „Eine
Botschaft, radikale Gruppierungen, rechtliche EinPartei wie die FPÖ sieht das Wettern gegen die Covidsprüche: Die Impfpflicht lässt viele Menschen auf die
Maßnahmen taktisch als Potenzial für einen Zuwachs
Straße gehen, die vorher nie politisch aktiv gewesen
an Wählerstimmen.“ … Auf den Demos treffen dann
sind…. Das Covid-Thema werde schon länger von
verschiedene Gruppen zusammen. „Wir haben
rechten, teils extremistischen Gruppen „gekapert“, sagt
friedliche Demonstranten, Esoteriker, VerschwörungsStockhammer. Diese seien großteils – aber nicht nur –
theoretiker, Querdenker, Rechtsradikale, Hooligans.“…
dem rechten Spektrum zuzuordnen. Die QuerdenkerWas alle eint, ist der gemeinsame Feind: Es werde mit
szene sei historisch eine Allianz von ganz rechts und
dem Recht auf Unversehrtheit des Körpers gegen die

Wirksamkeit der Impfung argumentiert – und am Ende
kann. „So wie die hohen Töne der Hundepfeife nur von
werde generell der Staat infrage gestellt. „Er wird als
Hunden gehört werden können.“ So werden manche
autoritär und die Maßnahmen als unverhältnismäßig
unter „Widerstand gegen den Staat“ auch Gewalt
gesehen.“ Dabei „gibt es bei den Demos durchaus
verstehen. Hunderte ideologische Giftpfeile würden so
demokratisch und sachlich legitime Anliegen, nur die
abgeschossen – und einer treffe. Wer dann aktiv und
werden von den anderen Gruppen absorbiert“. Die
gewalttätig werde, wisse man im Vorhinein nicht. Auch
Masse der Menschen auf den Demos sei harmlos und
nicht, wer zur Zielscheibe werde. „Es werden
nicht gewaltbereit. Schwierig werde es schon bei jenen,
Systemvertreter sein. Ein Arzt, der für die Impfpflicht ist,
die dort andere angreifen, etwa anspucken. „Das ist
Journalisten, Polizisten, Politiker.“ Um zu deeskalieren,
eine Minderheit von unter 5 % , aber diese Personen
„müsste man die Milieus wieder separieren“. Den
schrecken auch nicht vor Gewalttaten zurück.“ Was
Gemäßigten einen Platz für ihre (legitimen) Einwände
Stockhammer und seinem Kollegen Sorge bereitet, sei,
schaffen, die Extremen rausfiltern. Aber das sei
dass so viele Menschen auf die Demos gehen, die sich
schwierig. Denn das Gesetz greife meistens erst, wenn
davor noch nie politisch engagiert haben und sich
strafrechtlich Relevantes passiere >>> ganzer Artikel bei
https://www.pressreader.com/austria/dievermehrt von Extremisten „einspannen lassen“…. In den
presse/20220105/281608128776714 >> bzw + siehe. unten
sozialen Medien werden dann Feindbilder und das
bei 2. Jänner und auch :
Narrativ geschaffen: „Widerstand gegen die
https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/jenen-dieMaßnahmen ist legitim.“ Was danach greife nennt er
nun-laut-schreien-geht-es-gar-nicht-um„Hundepfeifenpolitik“. Man nutze gezielt politische
freiheit;art11086,3531865
Aussagen, die jeder unterschiedlich (radikal) verstehen
13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2133410-Die-Kommunikation-von-Unsicherheit.html Es
sind nun bald zwei Jahre, dass diese Pandemie unser Leben und die Gesellschaft beherrscht. Es ist daher Zeit, einen
Versuch zu wagen, um über die Auswirkungen dieser Katastrophe auf den Bereich der Wissenschaft zu reflektieren.
14. https://www.diepresse.com/6081996/inzidenz-in-tourismusort-auf-ueber-7000-explodiert In Salzburg ist die Zahl
der gemeldeten Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch erneut stark angestiegen. Wie im Frühjahr 2020
verbreitet sich das Virus derzeit vor allem in den Skigebieten des Landes rasant. In Flachau, wo am 11. Jänner der
Weltcup-Nachtslalom der Damen über die Bühne gehen soll, lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Früh bei 7.627 - ein
Wert, bei dem noch Ende Oktober andere Salzburger Gemeinden längst unter Ausreisebeschränkungen gestellt
worden waren…… Problematisch sei die hohe Zahl an Infizierten für die Betriebe in Flachau. Mehrere Gasthäuser
mussten schließen, weil Mitarbeiter fehlen. "Auch die Skischulen fahren im Notbetrieb, es gibt keinen
Gruppenunterricht mehr", berichtete der Ortschef. "Es wäre darum wichtig, die Quarantänezeit zu verkürzen oder wenn keine Symptome auftreten - ganz zu streichen."…. Coronavirus und Omikron-Variante schweben auch über dem
Nachtslalom am 11. Jänner: "Wir diskutieren, ob wir das Rennen absagen sollen"
15. https://www.sn.at/salzburg/chronik/omikron-coronalage-in-salzburg-spitzt-sich-zu-115018234 1587 Neuinfektionen
binnen 24 Stunden entsprechen bereits dem Spitzenfeld der vierten Welle im Herbst, wie das Land Salzburg mitteilt.
Vor allem in Flachau steigen die Zahlen explosionsartig.
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-1000-hollaendische-urlauber-infiziert-aus-oesterreichzurueck;art17,3533278 >>> + vgl. Auf T 112 die Diffusion des Virus aus Ischgl in ganz Europa auf einer KARTE >
https://www.welt.de/vermischtes/article206976035/Corona-Drehscheibe-Ischgl-Eine-Schweizerin-soll-Patientin-null-sein.html
...im Frühjahr 2020..>>>

17. https://www.derstandard.at/story/2000132314348/skigebiete-in-der-corona-zeitschleife
18. https://www.diepresse.com/6081877/omikron-burgenland-weitet-testpflicht-in-kritischer-infrastruktur-aus
19. https://www.diepresse.com/6081973/impfbereitschaft-in-oesterreich-nimmt-ab Obwohl die Daten belegen, dass
die Boosterimpfungen gegen das Coronavirus wirken - rund zwei Drittel der derzeit auf Normalstationen
aufgenommenen Covid-Patientinnen und -Patienten sind nicht vollständig immunisiert, auf den Intensivstationen
haben vier von fünf Schwerkranken keinen ausreichenden Schutz -, geht die Impfbereitschaft zurück. 205.552 Stiche
gegen Corona wurden in den letzten sieben Tagen gesetzt - das waren um 19,74 Prozent weniger als in der Woche
davor… Nachdem mit 3. Jänner grundsätzlich die Impfzertifikate von Personen ihre Gültigkeit verloren haben, die sich
ausschließlich mit einem Johnson & Johnson-Vakzin immunisieren haben lassen, besitzen derzeit 70,3 Prozent der
Gesamtbevölkerung ein gültiges Impfzertifikat. >>> aufgeschlüsselt nach Verlauf Bundesländer bei
https://orf.at/corona/daten/impfung >>
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-startete-vormerkung-fuer-novavax-impfstoff;art58,3533252
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2133398-Milder-Verlauf-heisst-nicht-harmloserVerlauf.html
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/studie-bestaetigt-selbst-milder-covid-19-verlauf-schaedigtorgane;art58,3533200

23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-mehrere-kinder-mit-folgeerkrankung-inintensivmedizinischer-behandlung;art58,3533291
24. https://www.diepresse.com/6081783/waehrend-schwangerschaft-geimpft-nicht-mehr-fruehgeburten
25. https://www.diepresse.com/6081813/epidemiologe-fuer-ueberdenken-der-impfpflicht Man müsse davon ausgehen,
dass man nach der Omikron-Welle ein Ausmaß an Immunität in der Bevölkerung haben werde, "wie wir es noch nie
hatten", sagte Gartlehner. "Daher muss man die Impfpflicht nach der Omikron-Welle wahrscheinlich neu
bewerten."… Gefragt, ob man die Omikron-Welle nicht einfach schnell durchlaufen lassen könnte, verwies Gartlehner
auf den in Österreich "doch sehr hohen Anteil" an Personen, die bisher überhaupt keinen Immunschutz haben. "Der
Vorteil wäre, dass die Welle kürzer dauert, wir es schneller hinter uns haben und einen hohen Anteil an
Immunisierten danach haben." Aber es würde auch "sehr große Risiken" bedeuten, "wahrscheinlich viele schwere
Verläufe, überlastete Intensivstationen, überlastete Spitäler und viele Tote"
26. https://www.diepresse.com/6081795/drosten-booster-impfung-macht-bei-omikron-den-unterschied "Der Gewinn
nicht geimpft zu zweifach geimpft ist nur zehn Prozent mehr, aber der Gewinn von zweifach geimpft zu dreifach
geimpft ist dann fast eine Verdopplung."
27. https://www.derstandard.at/story/2000132321687/rund-80-prozent-der-corona-intensivpatienten-nichtvollstaendig-geimpft >>> mit GRAPHIKEN !!!
28. ( https://www.diepresse.com/6081600/omikron-so-schnell-sinkt-der-impfschutz-vor-infektionen? ) „Ihr primäres
Ziel, nämlich der Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod, wurde aber erreicht.“…. Konkret stellte sich bei der
Auswertung der Daten über die Wirksamkeit der dritten Impfung gegen eine symptomatische Infektion mit Omikron
heraus, dass rund 2 Wochen nach der Verabreichung der Schutz am höchsten ist und 60 bis 70 % beträgt – je nach
Alter, Gesundheitszustand und Impfstoff. Nach zehn Wochen sackt er aber auf 30 bis 50 bis % ab. Auf 30 % , wenn die
ersten beiden Dosen von AstraZeneca und die dritte von Biontech-Pfizer stammen; auf 50 % , wenn 3x BiontechPfizer-Impfstoffe verabreicht wurden. Etwas langsamer nimmt der Schutz ab, wenn bei den ersten beiden Dosen
Biontech-Pfizer und bei der 3. Moderna zum Einsatz kam, eine Kreuzimpfung wird aber dennoch nicht empfohlen. Die
Wirkung von drei Moderna-Dosen wurde wegen geringer Fallzahlen nicht ermittelt…. „Allerdings geben sie schon
einen deutlichen Hinweis auf die Wirksamkeit der Impfungen, der mir auch schlüssig erscheint und der sich mit der
Zahl der Hospitalisierungen deckt“, sagt der Lungenfacharzt, Er weist damit auf die Tatsache hin, dass der Großteil
der Personen auf Intensivstationen, und zwar mehr als 80 Prozent, nicht vollständig geimpft ist. Die wenigen
Geimpften sind zumeist sehr alt und haben Vorerkrankungen wie Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und COPD.
Dreifach Geimpfte genießen also auch bei Omikron einen sehr hohen Schutz vor schweren Verläufen – laut den Daten
aus Großbritannien liegt er zwischen 80 und 90 Prozent
29. https://www.derstandard.at/story/2000132333410/wackelt-wegen-omikron-die-impfpflicht ?
30. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/epidemiologe-fuer-ueberdenken-der-impfpflicht;art385,3533189
31. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-impfoffensive-bei-migranten;art383,3532253 Chinesen,
die in Oberösterreich leben, sind Spitzenreiter bei der Corona-Impfquote – sie kommen auf 79 Prozent. Auch die in
Oberösterreich lebenden Iraner liegen mit einer Impfquote von 76 Prozent weit über dem Bundeslandschnitt von 66
Prozent. Gleiches gilt für Migranten aus der Türkei und Tschechien (je 70 Prozent). Nachzügler sind wie schon
bundesweit auch in Oberösterreich die Zuwanderer aus Ost- bzw. Südosteuropa. So erreichen Migranten aus Serbien
(51 Prozent), Kroatien (50 Prozent), Bulgarien (45 Prozent), Ungarn (44 Prozent), Slowenien (43 Prozent) oder
Rumänien (40 Prozent) eklatant unterdurchschnittliche Impfquoten >> + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö
Impfrate/Gemeinde >
32. https://www.diepresse.com/6081668/alle-tiere-sind-gleich-nur-manche-heissen-novak-djokovic? Die da oben richten
es sich, während wir da unten geknechtet werden: der serbische Tennisstar gibt mit seiner dubiosen Befreiung von
der Impfpflicht zwecks Teilnahme an den Australian Open dem Ressentiment herzhaft Nahrung
33. (https://www.diepresse.com/6081579/pamela-rendi-wagner-bundeskanzlerin-in-spe? )
34. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/pandemie-kostete-oesterreich-74-000-jobs-115025374
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133370-Pandemie-kostete-Oesterreich-rund74.000-Jobs.html
36. www.diepresse.com/6082013/hohe-nachfrage-zoegerliche-verkaeufer-wohnen-bleibt-auch-2022-ein-preistreiber
37. https://kurier.at/wirtschaft/preistreiber-wohnen-leistbar-war-einmal/401862794
38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/trend-zur-stadtflucht-treibt-preise-fuer-grundstuecke-und-haeuser-in-diehoehe;art15,3534539
39. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/preise-fuers-wohnen-zeigen-weiter-steil-nach-oben-115020811 Größter
Gewinner des heurigen Immobilienjahres seien Grünlagen, idealerweise mit Abstand zum Nachbarn. "Auffällig ist,

dass gerade jene Wohnformen, bei denen die Bewohner weniger oder keinen Kontakt zu Mitmenschen haben,
besonders hoch im Kurs stehen"
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133317-Grosshandelspreise-stiegen-2021-umueber-10-Prozent.html besonders bei Rohstoffen
41. https://www.diepresse.com/6081844/macron-will-ungeimpfte-bis-zum-bitteren-ende-nerven Frankreich
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133401-Was-bezweckt-Macron-mit-Wettern-gegenUngeimpfte.html ?
43. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-corona-impfgegner-fuer-macron-keine-buerger-mehr17716727.html
44. https://www.welt.de/politik/ausland/article236053958/Frankreich-Macrons-Kalkuel-den-Impfgegnern-auf-die-Eierzu-gehen.html
45. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-verkuerzt-quarantaene-und-testetgeimpfte;art391,3533372
46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kein-pcr-test-mehr-nach-positivem-schnelltest-inengland;art391,3533332 wegen Überlastung der Labore
47. https://www.derstandard.at/story/2000132328495/wie-die-vorreiter-schweiz-indien-grossbritannien-und-die-usamit Coronawelle umgehen
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-neuinfektionen-in-israel-auf-hoechststand;art17,3533249
>>> vgl. Dazu Verlaufsdiagramm bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel >>
abseits der Pandemie. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/2133409-Resistenter-Superkeim-istvor-200-Jahren-im-Igel-entstanden.html

4. Jänner 2022
a)

https://www.fr.de/politik/zahl-der-migranten-am-aermelkanal-2021-stark-gestiegen-zr-91215303.html? erreichten 2021
auf diesem Weg mehr als 28.300 Menschen Großbritannien, 2020 waren es nur etwa 8000 Menschen gewesen
b) https://www.derstandard.at/story/2000132308095/rekordzahl-an-ankuenften-ueber-den-aermelkanal-trotzharscher-britischer-massnahmen
c) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/migration-aermelkanal-grossbritannien-100.html
d) https://de.rt.com/europa/129396-gegen-missbrauch-asylrechts-grossbritannien-plant/ Altersfeststellung
sogenannter „Minderjähriger“…. Im letzten Jahr allein hätten zwei Drittel von 1.700 Einschätzungen ergeben, dass
die Personen in Wirklichkeit nicht minderjährig waren.
e) https://www.krone.at/2595529 Streitthema zwischen England und Frankreich
f)
g)

https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/afghanen-tuerken-balkanroute-geschleust-36485722
https://news.feed-reader.net/ots/5113685/bpoli-lud-afghanen-und-tuerken-ueber-die/ Balkanroute geschleust Schlepper

h) https://www.diepresse.com/6081328/mexiko-verzeichnet-mehr-asylantraege-denn-je
i)
j)
k)

l)

https://www.heute.at/s/44-der-wiener-muetter-hatten-2020-staatsbuergerschaft-100182326
https://kurier.at/chronik/wien/betreuer-in-wiener-obdachlosenheim-bedroht-30-jaehriger-festgenommen/401861189
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133258-Hoechstgericht-kippt-Regel-bei-Jobzugangfuer-Auslaender.html Ob eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wird, entscheidet grundsätzlich der Leiter der
regionalen Geschäftsstelle des AMS. Erteilt werden darf eine solche Bewilligung etwa bei Asylwerbern nur dann,
wenn die offene Stelle nicht mit einem Österreicher, EU-Bürger oder Drittstaatsangehörigen mit Zugang zum
Arbeitsmarkt besetzt werden kann. Allerdings ist der regionale Leiter bei seiner Entscheidung auch daran gebunden,
dass der AMS-Regionalbeirat seine Zustimmung erteilt. Dieser Beirat besteht aus Vertretern der Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und des AMS
https://www.derstandard.at/story/2000132299727/verfassungsgerichtshof-kippt-mitwirkung-der-sozialpartner-beiauslaenderbeschaeftigung

m) https://www.diepresse.com/6081734/auslaenderbeschaeftigung-vfgh-kappt-einfluss-der-sozialpartner Der VfGH
bekräftigt sogar, dass er gegen die Einbeziehung von „nichtbehördlichem Sachverstand“ – gerade auch von mit
Sozialpartnern besetzten Beiräten – zur Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen keine Bedenken hat. Eine
künftige Regelung könnte etwa vorsehen, dass der Regionalbeirat ein Gutachten erstellt, das jedoch nicht bindend
ist, sondern entkräftet werden kann… Unmittelbar gebe es keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, da die
betreffende Bestimmung noch bis Mitte 2023 in Kraft sei, betonte das Arbeitsministerium
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133232-Zurueckgelassen-in-Afghanistan.html Deutsche
HiWis
o) https://www.tagesschau.de/ausland/taliban-afghanistan-schaufensterpuppen-koepfen-101.html
p) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-wollen-in-afghanistan-schaufensterpuppenkoepfen;art17,3532201
q) https://taz.de/Afghanistan-und-Scharia-Gesetzgebung/!5823474/ >> + vgl. Dazu frühere Bilder bei
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ “Before sharia spoiled everything “ ………
+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO

CORONAKRISE
1.

2.

Di 04. Jänner 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kocher-keine-2-g-regel-amarbeitsplatz-polizisten-bei-corona-demo-verletzt/401860772
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-5500-neuinfektionen-inoesterreich/401860943 Die hoch ansteckende Omikron-Variante
werde zu deutlich mehr Infektionen führen, warnen Experten seit
Wochen. Von bis zu 15.000 bis 16.000 Neuinfektionen täglich
gehen die Schätzungen für Mitte Jänner aus. "Es ist mehr eine
Wand als eine Welle, die auf uns zu kommt", warnte
Simulationsexperte Peter Klimek vor dem Omikron-Jänner … >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme
bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-zahlensteigen-stark-an-5496-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3532073
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2133247Neuinfektionen-im-Wochenvergleich-verdoppelt.html mit
Diagrammen ! u.a. vergl. Schutz >>>

5.

6.

7.
8.
9.

https://www.diepresse.com/6081795/drosten-booster-impfung-macht-bei-omikron-den-unterschied Bei doppelt
Geimpften sinke das Risiko um - 34 Prozent, bei Menschen mit Booster-Impfung sogar um - 63 Prozent. Bei den
Ungeimpften, die sich mit der Omikron-Variante infizieren, sinkt demnach dieses Risiko immerhin um 24 Prozent
https://science.orf.at/stories/3210741 Ein Eindämmen der bevorstehenden Infektionswelle ist kaum noch realistisch,
bis zu 20 Prozent könnten sich infizieren, berichten die Modellrechner Peter Klimek und Stefan Thurne . Die
Infektionen „durchlaufen zu lassen“ wäre aus ihrer Sicht „eine riskante Wette mit enorm hohem Einsatz“, wie die
beiden Forscher vom Complexity Science Hub Vienna (CSH) in einem “Policy Brief“ schreiben.
https://www.heute.at/s/experte-rechnet-ab-mittwoch-mit-voller-omikron-wucht-100182359
https://www.derstandard.at/story/2000132303431/der-fahrplan-zum-weiteren-kampf-gegen-omikron
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-durchseuchung-waere-eine-riskante-wette-mit-enormhohem-einsatz;art58,3532264 Die CSH-Wissenschafter Peter Klimek und Stefan Thurner halten in dem "Policy Brief" fest,
dass das Zeitfenster, in dem man ein Eindämmen der sich gerade aufbauenden Omikron-Welle noch hätte versuchen
können, bereits verstrichen ist. "Somit bleibt wieder einmal nur die Frage, ob man die Durchseuchung langsam oder
schnell geschehen lassen will. Die gewählte Strategie sollte von der Politik jedoch umgehend kommuniziert werden,
damit sich die Bevölkerung darauf mit individuellen Schutzmaßnahmen vorbereiten kann", heißt es in dem Dienstag
veröffentlichten Papier…. Im Falle des ungebremsten Durchlaufens wäre erst mit einer Verlangsamung der Dynamik
zu rechnen, wenn etwa zehn Prozent der Bevölkerung infiziert wurden und weitere zehn Prozent in Quarantäne sind
oder ihre Kontakte freiwillig reduzieren. In Österreich wären das bei knapp neun Millionen Einwohnern zwischen
900.000 und 1,8 Millionen Menschen….. Neben den Spitälern sollten sich daher auch alle anderen öffentlichen und
privaten Unternehmen darauf einstellen, dass bis zu 20 Prozent des Personals durch Krankheit oder Quarantäne

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

ausfallen könnten. Die Quarantäneregeln müssten daher dynamisch und antizyklisch an die Infektionsdynamik
angepasst werden, um die Funktionalität kritischer Infrastrukturen sicherstellen zu können, also bei hohen Fallzahlen
kürzere Quarantäne.
https://www.heute.at/s/experten-sehen-durchseuchung-als-strategie-gegen-omikron-100182426 mit Diagramm&Karte
https://orf.at/stories/3242519/ Ruf nach neuer Omnikon-Strategie … Angesichts der zuletzt stark gestiegenen
Infektionszahlen erscheint es nur mehr eine Frage der Zeit, bis die nächste und mittlerweile fünfte Coronavirus-Welle
Österreich voll erfasst…. Die neue Coronavirus-Variante werde zur beschleunigten Durchseuchung führen und
erfordere daher einen neuen Umgang mit der Pandemie, wie Peter Klimek und Stefan Thurner vom Complexity
Science Hub Vienna (CSH) in einem „Policy Brief“ schreiben .
https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-schreibt-die-spielregeln-der-pandemiebekaempfung-neu/401861204
https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-kann-immunschutz-besser-umgehen-als-delta/401860952
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-40-prozent-der-bestaetigt-infizierten-ohne-symptome/401860919
https://www.diepresse.com/6081695/zwei-von-drei-corona-patienten-nicht-immunisiert ... Der Anteil der
vollimmunisierten Intensivpatientinnen und -patienten betrug damit 26,7 Prozent. Am heutigen Dienstag lag er bei
21,3 Prozent. >>> vgl. auch früher Abb. Bei https://orf.at/stories/3239196/ >>
https://kurier.at/wissen/gesundheit/genesene-profitieren-stark-von-der-impfung/401860796
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vier-von-10-oesterreichern-gegen-omikron-geschuetzt;art58,3532180
https://www.diepresse.com/6081398/rufe-aus-den-bundeslaendern-nach-lockerung-der-quarantaene-regeln

19. https://www.heute.at/s/das-ist-bisher-ueber-die-mega-mutante-b16402-bekannt-100182510
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-variante-b16402-noch-keine-grosse-gefahr;art17,3532179 Der
Patient, der in Frankreich wohl zuerst infiziert war, sei von einer Reise aus Kamerun zurückgekommen…. Sie sei
"damit "eine unter vielen", die sich gegen Omikron und Delta zumindest bisher nicht durchsetzt". B.1.640.2 gehört zu
einer Art Varianten-Familie, die seit November auf dem Radar der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist.
21. https://orf.at/stories/3242522/ Die vierte Impfdosis mit dem Präparat von Biontech und Pfizer erhöht die Zahl der
Antikörper gegen die neue CoV-Variante Omikron laut einer israelischen Studie binnen einer Woche um das
Fünffache
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133269-Breitseite-gegen-Impfpflicht.html
Üblicherweise ziehen parlamentarische Begutachtungsverfahren keine Massen an. Einige Dutzend Stellungnahmen,
wenn überhaupt, langen zu den meisten Gesetzesinitiativen ein. Nicht so beim Covid-19-Impfpflichtgesetz. Mehr als
54.000 Stellungnahmen wurden mit Stand Dienstagnachmittag abgegeben. Der ganz überwiegende Teil stammt von
Privatpersonen, die sich gegen die Impfpflicht aussprechen. Befürworter finden sich im Begutachtungsverfahren
kaum - mit Ausnahme mancher Institutionen, die sich bereits zum Entwurf geäußert haben
23.
24.
25.
26.

https://kurier.at/chronik/wien/wien-hinkt-bei-drittstichen-fuer-aeltere-menschen-hinterher/401861531
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-wien-schiessen-jetzt-in-die-hoehe-100182431
https://www.heute.at/s/ludwig-diese-omikron-massnahmen-drohen-nun-100182470
https://www.heute.at/s/corona-cluster-skilehrer-100182353 in Tirol

27. https://www.heute.at/s/corona-vermiest-lust-an-ehe-auch-scheidungen-gesunken-100182334
28. https://www.derstandard.at/story/2000132292171/doch-kein-babyboom-wegen-corona
29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/beinahe-11000-anzeige-bei-lockdown-kontrollen-fuer-ungeimpfte/401860892
Polizei entdeckte 91 gefälschte Impfzertifikate. Mehr als 4.200 Personen wurde die Einreise nach Österreich
verweigert.
30. https://www.heute.at/s/lockdown-fuer-ungeimpfte-bislang-rund-11000-anzeigen-100182348
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133248-Firmen-ruesten-sich-fuer-Omikron.html
OMV, Post und Co fahren die Corona-Krisenpläne wieder hoch….. Als versorgungskritische Infrastruktur gelten neben
dem Gesundheits- und Energiebereich auch die Nahversorgung für den täglichen Bedarf, Finanzinstitute,
Telekommunikation, Verkehr und Logistik. Besonders viele Ausfälle von Mitarbeitern sind in diesen Bereichen dann
besonders kritisch, weil wesentliche gesellschaftliche Funktionen nicht mehr aufrechterhalten werden können
32. https://www.diepresse.com/6081516/omikron-wien-energie-isoliert-versorgungskritische-mitarbeiter
33. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wegen-omikron-wien-energie-isoliert-50-mitarbeiter-inkraftwerk;art58,3532328
34. https://kurier.at/politik/inland/arbeitsminister-martin-kocher-oevp-2-g-regel-arbeitsplatz-arbeitslosengeld-coronaarbeitslosigkeit/401860727 Dazu, ob es auch am Arbeitsplatz weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der CoronaPandemie geben wird, wollte sich Kocher nicht festlegen. Das hänge „ganz von der medizinischen Entwicklung ab“.
Dass ab der Einführung der Impfpflicht eine allgemeine 2-G-Regelung am Arbeitsplatz gilt, hält Kocher nicht für

umsetzbar. Denn dadurch würden alle Ungeimpften sowohl den Arbeitsplatz, als auch die Unterstützungsleistungen
verlieren – weil sie ja dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.
35. https://www.derstandard.at/story/2000132287359/trotz-omikron-herrscht-auf-den-pisten-die-fast-normalitaet
Tourismus
36. https://www.diepresse.com/6081617/studie-corona-pandemie-ist-drittgroesster-versicherungsschaden-aller-zeiten
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pandemie-drittgroesster-versicherungsschaden-aller-zeiten;art15,3532249
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133193-Pleitezahlen-kommen-wieder-aufVorkrisenniveau.html
39. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/inflation-lieferengpaesse-materialmangel-101.html
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133229-Oekonomen-Anstieg-derInflationsrate-wohl-gestoppt.html
41. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/einzelhandel-rekordumsatz-101.html
42. https://www.diepresse.com/6081234/exportwirtschaft-verdaute-corona-rueckgang
43. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelstaaten-wollen-ihre-foerdermengen-erhoehen-17715199.html
44. https://www.derstandard.at/story/2000132320113/toyota-loest-general-motors-nach-90-jahren-als-usmarktfuehrer ab …. Der Konzern aus Detroit verkaufte im Gesamtjahr 2021 nach Angaben vom Dienstag 2,2
Millionen Autos und war damit nur noch die Nummer zwei. Die Spitzenposition eroberte der japanische Hersteller
Toyota mit insgesamt 2,3 Millionen verkauften Fahrzeugen
45. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236028112/Senat-Hamburg-ersetzt-2G-Corona-Regelungweitgehend-durch-2G-plus.html Deutschland
46. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/quarantaene-105.html was für kürzere Quarantäne spricht
47. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-223.html in Deutschland ...stabil aber mehr Kurzarbeit
48. https://taz.de/Arbeitslosigkeit-im-Jahr-2021/!5826350/
49. https://www.welt.de/wirtschaft/article236031074/Zwoelf-Euro-Mindestlohn-Heils-hohles-Versprechen-gefaehrdetviele-Jobs.html
50. https://www.diepresse.com/6081332/bisswunde-nach-spaziergang-gegen-deutsche-corona-politik Demos
51. https://www.diepresse.com/6081481/uebergriffe-auf-exekutive-bei-corona-protesten-in-deutschland
52. https://www.tagesschau.de/inland/spaziergaenge-101.html gilt hier das Versammlungsrecht ?
53. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236017296/Corona-Demo-Corona-Spaziergaenge-unterliegenAnzeigepflicht.html Statt auf Großdemonstrationen in den Metropolen setzen die „Querdenker“ und Impfgegner
nun auf spontane, oft unangemeldete Protestzüge, die sich weit übers Land verteilen. „Spaziergänge“ nennen sie ihre
Aufmärsche. Das klingt harmlos und unverfänglich, doch gehetzt und wirres Gedankengut geteilt wird dort trotzdem.
Und wieder sind viele Rechtsextreme dabei,
54. https://www.tagesschau.de/inland/proteste-corona-109.html Herausforderung für die Polizei
55. https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article236032180/Buergermeister-erhaelt-nach-Teilnahme-anCorona-Demo-Fragenkatalog-von-Kommunalaufsicht.html
56. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/bhakdi-impfungen-corona-101.html Fake News - Faktenchecker
57. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/greene-twitter-fakenews-101.html Verschwörungsmythen
58. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/querdenker-vergleichen-sich-mit-opfern-von-diktaturen17712616.html Die Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren nun meist montags und stellen sich damit in die
Tradition der DDR-Opposition. Mit diesem Vergleich verhöhnen sie Menschen, die tatsächlich unter
Unrechtsregimen leiden. >> dazu Soziale Medien als Brandbeschleuniger :
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kapitol-sturm-netzwerke-101.html

59. https://orf.at/stories/3242530/ Trotz des harten Lockdowns in den Niederlanden steigen die Infektionszahlen dort
wieder. In den vergangenen sieben Tagen waren etwa 35 Prozent mehr positive Testergebnisse registriert worden
60. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-meldet-drastischen-sprung-der-inzidenz-aufhoechstwert-von-1348;art17,3532148
61. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-europa-129.html Spanien
62. https://www.diepresse.com/6081541/spanien-meldet-drastischen-sprung-der-corona-inzidenz
63. https://orf.at/stories/3242533/ In Großbritannien sind erstmals mehr als 200.000 CoV-Neuinfektionen innerhalb
eines Tages verzeichnet worden.
64. https://www.diepresse.com/6081563/mehrere-britische-kliniken-rufen-katastrophenfall-aus
65. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/personalmangel-mehrere-britische-kliniken-rufenkatastrophenfall-aus;art17,3532171

66. https://www.derstandard.at/story/2000132285750/ein-jahr-nach-dem-brexit-wird-der-aermelkanal-breiter-und GB
ärmer
67. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/usa-erstmals-mehr-als-eine-million-neue-corona-faelle-aneinem-tag;art17,3532075
68. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/corona-usa-185.html
69. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/omikron-mehr-als-eine-million-corona-neuinfektionen-in-den-usa17715527.html

70. https://www.diepresse.com/6081343/china-schickt-die-naechste-millionenstadt-in-den-lockdown Rund 1600
Infektionen wurden in den vergangenen Wochen in der Provinzhauptstadt Xi'an registriert. Die Behörden reagierten
mit dem härtesten Lockdown seit Wuhan: Die 13 Millionen Bewohner Xi'ans dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur
noch für die verpflichtenden Covid-Tests verlassen. Sie sind von staatlich organisierten Versorgungslieferungen
abhängig. Und bleiben damit wohl nicht allein.... In Yuzhou in der zentralchinesischen Provinz Henan sind in den
vergangenen Tagen drei Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden - nun wird die Stadt mit ihren 1,17
Millionen Einwohnern abgeriegelt.
71. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/peking-olympia-105.html Abschotten und Testen
72. https://www.diepresse.com/6081836/who-warnt-vor-entstehung-noch-gefaehrlicherer-virusvarianten

3. Jänner 2022
a) https://www.rtl.de/cms/polen-rund-40-000-versuchte-uebertritte-an-grenze-4893390.html im letzten Jahr
b) https://www.diepresse.com/6081061/litauen-fliegt-fast-100-migranten-zurueck-in-den-irak
c)

https://de.rt.com/europa/129299-eu-asyl/ 53 Prozent der Antragsteller auf Asyl in Deutschland sind nicht in der
dafür vorgesehenen zentralen Datenbank verzeichnet. Ein- und Durchreiseländer vernachlässigen ihre Pflicht, Daten
von Migranten ohne Visa zu erfassen – und in Deutschland wird oft nicht nachgehakt

d) https://www.diepresse.com/6081307/doppelt-so-viele-tote-auf-spanien-routen-wie-im-vorjahr
e) https://www.n-tv.de/panorama/4400-Bootsmigranten-sterben-bei-Uberfahrt-article23034512.html zu den Kanarischen
Inseln um über Spanien in die EU zu kommen… Nach Angaben des spanischen Innenministeriums kamen im
vergangenen Jahr 37.385 Migranten nach Spanien, im Jahr zuvor waren es 38.014.
f)

https://www.krone.at/2594712 Beinahe täglich kommen Flüchtlinge im Bezirk Neusiedl am See / Burgenland über
die Grenze. Immer wieder werden die Spuren der Illegalen entdeckt: Schlafsäcke, Kleidung, Müll.

g)

https://www.deutschlandfunkkultur.de/afghanen-in-indien-100.html Seit der Machtübernahme durch die Taliban
bereiten Geflüchtete aus Afghanistan den Menschen in Indien Sorgen: Viele fürchten eine Infiltration, andere
bangen um ihre Jobs.
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:

#

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/halbe-schweiz-koennte-binnen-wochen-erkranken-fast-vertikaler-anstieg-inusa/401859608 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3319-neuinfektionen-in-oesterreich/401859893 Fallzahlen steigen weiter an
>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.

5.

https://kurier.at/politik/inland/experte-niki-popper-zahlen-werden-ab-mittwoch-stark-ansteigen/401860628?
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-krisenstab-prognostiziert-70000-gleichzeitig-an-omikroninfizierte/401859908 Der Krisenstab des Landes Oberösterreich rechnet mit einem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im
Lauf der kommenden Tage und Wochen auf bis zu 4.000 und mit 60.000 bis 70.000 gleichzeitig infizierten
Oberösterreichern. Das "entspricht einem Lockdown"… "Weil wir schlechtere Durchimpfungsraten in Oberösterreich
haben, rechnen wir mit bis zu 4.000 Inzidenz pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, in der Gruppe der
Ungeimpften sogar im fünfstelligen Bereich".
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/experten-rechnen-mit-bis-zu-70000-gleichzeitig-infizierten-inoberoesterreich;art4,3529925 >> + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-hoechste-7-tages-inzidenz-in-kitzbuehel/401860532 Im Bezirk gibt es
mehrere Skilehrer-Cluster >><mit Diagrammen >> Infektionen u Impfungen >>
7. https://www.heute.at/s/nirgendwo-sonst-gibt-es-mehr-infizierte-als-hier-100182240 mit KARTE 7Tage-Inzidenz
8. https://www.krone.at/2595292 Kitzbühel Corona-Hotspot Österreichs
9. https://www.krone.at/2595231 so wird dort gefeiert….
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/17-positive-skilehrer-faelle-in-st-anton-am-arlberg;art58,3529929
6.

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-oesterreich-gibt-es-nun-mehr-omikron-als-delta-faelle/401860409
12. https://www.diepresse.com/6081191/erstmals-mehr-omikron-als-delta-faelle-in-oesterreich mit GRAPHIK !
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2133146-Erstmals-mehr-Omikron-als-Delta-Faellein-Oesterreich.html >>> dazu früher https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/sicherheitsgipfel-in-ooe-wegenomikron;art383,3526335 >>
14. https://www.heute.at/s/ganz-neue-symptome-bei-omikron-infektion-aufgetaucht-100182302
15. https://www.heute.at/s/impf-verweigerin-gritsch-ist-an-corona-erkrankt-100182292
16. https://www.krone.at/2595136 Schülerin fälscht PCR Test
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-2-g-kontrollen-im-handel-verpflichtend/401860151
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfung-statt-bier-in-der-ottakringer-brauerei-wird-nungeimpft;art58,3529949 Wien
19. https://www.derstandard.at/story/2000132261460/mehrheit-der-oesterreicher-rechnet-mit-notwendigkeit-einervierten-impfung
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2133131-370-Antraege-nachImpfschadengesetz.html
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutlich-mehr-antraege-wegen-impfschaeden/401859647
22. https://www.heute.at/s/das-gibt-es-bei-impfschaden-mit-und-ohne-dauerfolgen-100182291
23.
24.
25.
26.
27.

https://www.diepresse.com/6081006/juedische-hochschuelerschaft-zeigt-fpoe-chef-kickl-an
https://www.heute.at/s/kickl-wegen-wiederbetaetigung-angezeigt-100182138
https://orf.at/stories/3242335/ Anzeige nach ZIB 2 Interview
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/juedische-hochschuelerschaft-zeigte-fpoe-chef-kickl-an;art385,3529935
https://wien.orf.at/stories/3137065/ Staatsschutz ermittelt

28. https://www.derstandard.at/story/2000132045632/sozialpyschologin-lamberty-radikale-impfgegner-strahlen-aufzoegerliche-aus bzw + vom Dezember https://www.derstandard.at/story/2000132200963/warum-dieverschwoerungsmentalitaet-im-deutschsprachigen-raum-so-ausgepraegt-ist?
29. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-viel-kosteten-die-corona-demos-im-vorjahr;art58,3531815 >> + vgl.
Dazu bei >> https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >>
30. https://orf.at/stories/3242361/ Mehr als 380 Personen sind 2021 bei Demonstrationen gegen CoV-Maßnahmen
festgenommen worden, lautet die Bilanz des Innenministeriums. „Die Verharmlosung des Holocaust, wie durch das
Tragen von gelben Judensternen mit der Aufschrift ‚ungeimpft‘ und die damit verbundene Täter-Opfer-Umkehr“
einiger Teilnehmender verurteilte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) als Verhöhnung der Opfer und ihrer
Nachkommen und als Ausdruck einer antidemokratischen Haltung >> dazu vgl auch
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-impfungen-desinformation-101.html

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132962-Ein-strukturelles-Versagen.html Die

Pandemie hat offenbart: Eine Verwaltungsreform ist notwendig, und zwar eine echte. Eine
Bestandsaufnahme…. Lange Tradition… Wie es in den Jahren 1831/1932 gelang, durch staatliches Handeln die
Cholera zu bewältigen, ist in historischen Büchern nachzulesen…. Es ist nicht die erste große Krise, die diesen Befund
erhärtet. Im Jahr 2015 war Österreich mit der Fluchtkrise konfrontiert, im Jahr danach wuchs sich die
Bundespräsidentenwahl beinahe zu einer Staatskrise aus. Was beide Krisen sowie auch die Pandemie eint: Sie trafen
das Land unvorbereitet, obwohl es klare Warnungen und Berichte gab…. In den Phasen der akuten Krise, also immer
dann, wenn sich die Wellen hoch aufbäumten und die Krankenhäuser zu überfluten drohten, funktionierte die Steuerung
gar nicht einmal so schlecht. Allerdings bestand sie im Wesentlichen aus der Verhängung von Lockdowns, die mit wenigen
Ausnahmen zentral geregelt wurden (und die Bundesländer ersuchten auch darum). Das mögen politisch schwierige
Entscheidungen sein, in der Umsetzung sind sie vergleichsweise trivial. Die Außenwirkung war mitunter holprig, zum
Beispiel als sich der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer diesen November gegen einen Lockdown
stemmte und von ausreichend Intensivkapazitäten sprach, um tags darauf Alarm zu schlagen. Oder im Frühjahr 2021, als
die östlichen Bundesländer beim Gesundheitsminister nachsitzen mussten, ehe sie in den Lockdown einstimmten.

Epidemiologisch war der Zeitverlust von wenigen Stunden nicht relevant…. Die mittelbare Bundesverwaltung erwies sich
aber nicht nur in diesem Fall als nur bedingt tauglich in der Pandemiesteuerung, wobei weniger die Struktur selbst als die
realpolitischen Gegebenheiten das Hauptproblem sind. Beim Contact Tracing, beim Sammeln und Bereitstellen wichtiger
Daten oder beim geplanten Ausbau der PCR-Tests waren etliche Bundesländer säumig. Ein Minister könnte darauf mit
einer Weisung an einen Landeshauptmann reagieren, so sieht es die Verfassung (Artikel 14, Absatz 8) vor. Von dieser
nuklearen Option sahen die Gesundheitsminister ab. Es gab jedoch nicht einmal Vorgaben, beispielsweise zur Erfüllung von
Impfquoten, zur Testkapazität oder zum Kontaktpersonenmanagement

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133124-Weniger-Arbeitslose-als-vor-der-Krisemehr-Langzeitarbeitslose.html 402.378 Menschen waren ohne Job oder in einer Schulung. Im Dezember 2019
waren es 407.872. >>> vgl früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2132736-Jeder-Zweite-bleibtlange-beschaeftigungslos.html

33. (https://www.diepresse.com/6081204/die-ruhe-vor-dem-sturm-auf-dem-arbeitsmarkt ) Zwar ist neben den
Arbeitslosen auch die Zahl jener Menschen zurückgegangen, die sich in Kurzarbeit befinden, trotzdem waren Ende
Dezember immer noch 176.529 Personen zur Kurzarbeit gemeldet – für Kocher aber immer noch ein „recht
moderates Ausmaß“. Zum Vergleich: Zum Jahreswechsel 2020/2021 waren rund 390.000 Personen in Kurzarbeit.

34. >>> + vgl vom 1.Dez.21 : https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129735-MehrArbeitslose-und-leichtes-Plus-bei-Kurzarbeit.html Der Lockdown und saisonale Effekte lassen die
Arbeitslosenzahlen steigen. Ende November waren 363.494 Menschen arbeitslos gemeldet oder in AMSSchulung… Zur Kurzarbeit waren Ende November 81.805…. >>> dazu für Vergleiche : AL ab 1946 Diagramm bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zum-

Jahresende.html + siehe bei T 146 bei 2. und 1. September GRAPHIKEN >> und dazu auch + siehe Langzeitdiagramm bei
3.Feb 2020 auf T 108 >> bzw Diagramm bei 18.4.20 aus WIFO_Bericht (Abb 6 auch Winter/Sommer >> bzw
Langzeitdiagramm AL 1946-2020 bei Wr.Z. v. 4.1.21 & dazu WIFO bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort bei T 131 ) >> bzw
KARTEN auch bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0 (Nov)

35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/402378-menschen-im-dezember-ohne-job-oder-in-schulung;art15,3529927 Der
Arbeitsmarkt hat sich nach fast zwei Jahren scheinbar gegen die Pandemie mit ihren Lockdowns und dem Auf- und
Zusperren immunisiert. Das ist freilich auch Corona-Wirtschaftshilfen und der Corona-Kurzarbeit geschuldet >> mit
Diagramm und Österr.-Topogramm Bundesländer!
36. https://orf.at/stories/3242334/ Dezember AL Zahlen >>> mit GRAPHIKEN >>
37. https://kurier.at/wirtschaft/ak-fordert-joboffensiven-und-mehr-qualifizierungsmassnahmen/401860022
38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ams-kopf-bei-weitem-noch-nicht-alles-gut;art15,3529974 Kopf strich hervor,
dass verglichen zum vorigen Jahreswechsel - der inmitten eines Lockdowns stattfand - die Arbeitslosigkeit im
Tourismus um die Hälfte zurückgegangen ist. Daher gebe es nach Bundesländern auch die stärksten Rückgänge der
Arbeitslosigkeit in den (winter-)touristisch geprägten Ländern Tirol und Salzburg…. Die Erholung des Städtetourismus

dürfte aber noch länger dauern. "Die Freizeit-Städtetouristen werden wohl rascher zurückkommen", vermutete
Göschl, "Geschäfts-, Messe- und Kongressreisen werden aber nicht so rasch an das Vorkrisenniveau anschließen."
39. https://www.diepresse.com/6080986/oesterreichs-tourismus-leidet-unter-neuen-einreiseverschaerfungen
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133159-Fuenfter-Lockdown-koennte-ueber700-Millionen-Euro-kosten.html In Anbetracht der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante steht in Österreich zu
Beginn des neuen Jahres ein weiterer Lockdown zur Debatte. Es wäre bereits der fünfte und würde die Wirtschaft
erneut teuer kommen. Laut Berechnungen der Agenda Austria würde eine fünfte Schließungsrunde einen Rückgang
der Wirtschaftsleistung von rund 730 Millionen Euro pro Woche bedeuten. Allerdings sind die Kosten damit geringer
als bei früheren Lockdowns…… Wie sich ein Massen-Ausfall von Arbeitskräften wegen der stark ansteckenden
Omikron-Variante auf die Wirtschaft auswirken würde, sei indessen schwer zu prognostizieren und nicht in der
Berechnung enthalten. Zu Problemen würde es laut Lorenz vor allem kommen, wenn essenzielle Bereiche wie die
Gesundheitsversorgung wegen zu vielen Krankenständen nicht mehr aufrecht erhalten werden könnte.
41. https://www.welt.de/wirtschaft/article236009496/Sanktionierung-nicht-vorgesehen-So-nutzlos-ist-HomeofficePflicht-wirklich.html
42. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/eu-stagflation-risiko-101.html
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2133164-Industriestimmung-truebt-sichwieder-ein.html
44. https://www.diepresse.com/6081143/gestoerte-lieferketten-wann-entspannt-sich-der-containerverkehr
45. https://www.welt.de/wirtschaft/article235964750/Kein-Platz-mehr-Lidl-Amazon-Co-Deutschlands-Nachschubstockt.html
46. https://www.derstandard.at/story/2000132289708/warum-europa-trotz-steigender-infektionen-ueber-kuerzerequarantaene-nachdenkt
47. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/diskussion-um-kuerzere-quarantaene-in-deutschland;art391,3531819
um Wirtschaft bei Omikrinwelle nicht zum Stillstand zu bringen
48. https://www.tagesschau.de/inland/rki-omikron-infektionen-impfungen-experten-101.html steigende Fallzahlen
49. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html KARTE
50. https://www.diepresse.com/6081272/omikron-kuerzere-quarantaene-in-deutschland-im-gespraech
51. https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/fussball-bundesliga-corona-103.html Coronasorgen in der Bundesliga
52. https://www.heute.at/s/ungeimpfte-familie-stirbt-innerhalb-von-zwoelf-tagen-100182137
53. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/corona-impfpflicht-welche-alternativen-gibt-es-noch-17708702.html
54. https://www.deutschlandfunk.de/erneut-mehrere-tausend-bei-demonstration-gegen-corona-massnahmen-100.html
55. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-ueber-versammlungsfreiheit-bei-corona-protesten-17713749.html
56. https://www.welt.de/vermischtes/article235996388/Corona-Pandemie-Erheblicher-Fanatismus-Die-Sorge-ueberaggressive-Proteste-waechst.html
57.
58.
59.
60.

https://orf.at/stories/3242392/ Quarantäne auf Kreuzfahrtschiff in Genua
https://kurier.at/chronik/welt/omikron-statt-urlaub-corona-beendet-mehrere-kreuzfahrten/401859917
https://kurier.at/chronik/welt/corona-faelle-an-bord-kreuzfahrtschiff-bricht-reise-ab/401859611
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/kreuzfahrt-schiffe-corona-101.html

61. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-ausbruch-auf-forschungsstation-in-derantarktis;art17,3530047
62. https://kurier.at/chronik/welt/infizierte-forscher-omikron-cluster-in-der-antarktis/401859731
63. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-antarktis-101.html mit Bild
64.
65.
66.
67.

https://kurier.at/politik/ausland/rekordzahlen-wegen-omikron-us-schulen-verschieben-ferienende/401860088
https://kurier.at/wissen/gesundheit/us-behoerde-erlaubt-biontech-booster-ab-zwoelf-jahren/401860598
https://www.diepresse.com/6080923/fast-vertikaler-anstieg-der-covid-19-faelle-in-den-usa
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133104-Corona-Anthony-Fauci-Fast-vertikaler-Anstiegder-Infektionen.html in den USA… Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante erleben die USA nach Angaben
des führenden Epidemiologen Anthony Fauci derzeit "fast einen vertikalen Anstieg" der Corona-Neuinfektionen. >>>
vgl. dazu daten bei https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-maplatest-cases-state-by-state
68. https://www.diepresse.com/6080882/knapp-zwei-drittel-der-us-buerger-sehen-us-demokratie-in-gefahr
69. https://www.derstandard.at/story/2000132266258/wer-erstuermte-vor-einem-jahr-das-us-kapitol vor einem Jahr?
70. https://www.derstandard.at/story/2000132269630/texas-lockt-it-riesen-an-im-silicon-valley-ist-die Party vorbei

2. Jänner 2022
a)

https://parstoday.com/de/news/world-i64796schicksal_von_hunderten_von_fl%C3%BCchtlingen_an_der_polnisch_belarussischen_grenze_weiter_ungewiss

b) https://www.t-online.de/region/stuttgart/news/id_91409946/stuttgart-gentges-fordert-druck-auf-eu-wegenweiterreisenden-migranten.html Immer mehr Geflüchtete suchen Asyl in Deutschland. Viele von ihnen haben kein
Anrecht auf einen Schutzstatus. Dort muss die EU eingreifen,…. Mehrere Oberverwaltungsgerichte haben
festgestellt, dass den Rückkehrern in Griechenland und auch in Italien entsprechende Umstände drohten.
"Migranten werden dort derart schlecht versorgt, dass nicht mal Brot, Bett und Seife gesichert sind", sagte auch
Gentges. "Und in solche Zustände dürfen wir niemanden zurückschicken, diese Rechtsprechung finde ich
nachvollziehbar."
c) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/baden-wuerttemberg/zu-eng-in-fluechtlingsheimen-justizministerinfordert-druck-auf-eu-2270053 Diese sogenannte Sekundärmigration nach Deutschland ist im EU-Asylrecht nicht
vorgesehen, die Menschen können in der Regel aber auch nicht einfach zurückgeschickt werden. Nach Angaben der
CDU-Ministerin waren bundesweit Ende November rund 37.000 sogenannte Sekundärmigranten bekannt. "Diese
Menschen haben keine Aussicht auf einen Schutzstatus, weil ihnen ein solcher bereits in einem anderen Staat der
Europäischen Union zuerkannt wurde", sagte sie. Das Problem: "Wir müssen Menschen unterbringen und versorgen,
die keine Bleibeperspektive haben." Denn die Flüchtlinge könnten auch im Moment nicht zurückgeschickt werden.
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235973416/Illegale-Einreise-Jeder-zweite-Asylbewerber-kommtohne-EU-Registrierung.html eutschland kann einen Großteil der ankommenden Asylbewerber nicht in andere EULänder zurückführen. Ein Grund dafür ist, dass nicht festgestellt werden kann, wo sie zuerst europäischen Boden
betreten haben. Diese Information müsste eigentlich in der Asyldatenbank Eurodac zu finden sein, in der alle illegal
Eingereisten registriert werden müssen, so ist es für alle Länder des visumfreien Raums vorgeschrieben. Diese Daten
sind allerdings äußerst lückenhaft, wie eine Statistik offenbart
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132960-Kurdistan-zerfaellt.html Irak

CORONAKRISE
1.
2.

So 02. Jänner 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-corona-regeln-nach-silvester-frankreich-verschaerft-coronamassnahmen/401859161 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-3283-neuinfektionen-in-oesterreich/401859200 Die 7Tages-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt damit wieder deutlich. Sie liegt aktuell bei knapp 235,4, vor zwei
Wochen lag dieser Wert noch bei 216….. Hauptbetroffen sind Tirol, Salzburg und Wien >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ministerien-melden-3283-neue-positiv-getestetepersonen;art58,3529560
https://www.diepresse.com/6080763/mehr-als-3200-neuinfektionen-trotz-weniger-tests
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133075-Beim-Corona-Gipfel-am-Donnerstag-wirdbeschlossen-wie-es-weitergeht.html >> mit VerlaufsDIAGRAMM >>

6.

https://www.oe24.at/coronavirus/corona-studie-widerlegt-kickl-tipp/505727964 Wissenschaftler warnen schon länger
davor das Entwurmungsmittels Ivermectin einzunehmen – es ist laut klaren Erkenntnissen nicht für eine Behandlung
gegen eine Corona-Erkrankung geeignet. Entgegen aller wissenschaftlichen Evidenz plädierte Herbert Kickl trotzdem
für den Einsatz des Mittels. Diese Empfehlung des FPÖ-Chefs hat sich bereits als gefährlich herausgestellt. Jetzt
widerlegt eine aktuelle Studie im "Nutrition Journal" einen weiteren Kickl-Tipp….Wissenschaftler analysierten darin
den aktuellen Forschungsstand zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten in Zusammenhang mit Corona. Dabei
betrachteten sie, wie sich die Einnahme auf die Krankheitsverläufe von über 530.000 Patienten auswirkt. Fazit:
Vitamin-D-Präparate verringern bei einer Corona-Erkrankung weder den Tod noch die Aufnahme in die
Intensivstation

7.

https://www.heute.at/s/neuinfektionen-in-wien-in-einer-woche-fast-verdoppelt-100182017 >> mit KARTE Inzidenz und
VerlaufsDIAGRAMM Infektionsentwicklung in den Bundesländern seit 26.Feb. 2020 !

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experte-warnt-reaktionszeit-bei-omikron-wieder-viel-zulangsam;art58,3529642
https://kurier.at/chronik/oesterreich/skilehrer-cluster-in-tirol-weitet-sich-aus/401859173 Bezirk Kitzbühel… Betroffen
waren zwei Skischulen mit größtenteils ausländischen Staatsbürger,
https://tirol.orf.at/stories/3136892/ Cluster in Tirol weitet sich aus
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/silvester-skandal-behoerde-schliesst-martin-ho-take-five/505699637
Nachdem an Silvester erneut Bilder und Videos von Partyexzessen die Runde machten, wurde der Club nun behördlich
geschlossen
https://www.heute.at/s/wortgefecht-bei-polizei-kontrolle-will-2g-nachweis-100182042
https://www.heute.at/s/wiener-will-praterstern-keine-maske-tragen-geht-auf-polizisten-los-100182000
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/anschlag-auf-linzer-polizeistation-zu-silvestergeplant/505452047
https://www.diepresse.com/6080816/elf-festnahmen-bei-zwei-corona-demos-zu-silvester-in-linz
https://www.heute.at/s/donauwalzer-lief-dann-wurden-impf-gegner-aggressiv-100182056
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/polizist-und-teilnehmer-bei-corona-demo-verletzt/505712315
https://www.diepresse.com/6080768/planen-verschwoerungstheoretiker-mit-kuessel-aktionen-fuer-2022 ?
https://www.derstandard.at/story/2000132266047/ermittlungen-eingeleitet-rechtsextreme-kuendigten-weitereaktionen-an >> dazu 25.12.21 https://www.derstandard.at/story/2000132157817/neue-studiecorona-demonstranten-sindmeist-rechts-und-wissenschaftsfeindlich … Und >> siehe direkt die Studien bei https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ bzw
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf blog 138 >>

19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-rechtsextreme-kuendigen-auf-feier-weitere-aktionenan;art58,3529571
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rechte-verschwoerungstheoretiker-und-neonazi-kuessel-planen-angeblichaktionen/401859512 >> vgl. Dazu bei >> https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >> +
vgl.früher https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_91286104/proteste-in-sachsen-soziologe-im-kerngeht-es-gar-nicht-um-corona-.html? Bzw.. https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-12/querdenker-corona-proteste-mirodittrich?

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132966-Der-Parasit-der-Ignoranz.html
Wissenschaft steht plötzlich im Zentrum der Gesellschaft. Ihre prominente Rolle steht im Widerspruch zu ihren
Arbeitsrhythmen. Begreiflich zu machen, dass dies weder Makel noch Ausdruck einer geheimen Weltverschwörung
ist, wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein….. Dabei wäre die Corona-Krise geradezu eine Sternstunde der
Wissenschaft. "Die Pandemie führt uns vor Augen, dass wir viele Gefährdungen ohne Wissenschaft gar nicht
erkennen, erklären und behandeln könnten", schreibt der Soziologe Alexander Bogner in seinem Essay "Was kann die
Wissenschaft bei Pandemien leisten?": "Ohne die Wissenschaft wäre das Coronavirus gar kein Virus, sondern eine
dunkle Heimsuchung des Schicksals."…. Zur Leistungsbilanz ( r e t r o s p e k t i v ) : Im Dezember 2019 landeten
Menschen mit schweren Lungenentzündungen unbekannter Ursache in Spitälern der chinesischen Metropole Wuhan.
Innerhalb von nur vier Wochen war das Coronavirus Sars-CoV-2 vollständig entschlüsselt. Die weltweite
Zusammenarbeit von Medizin, Politik und Pharmaindustrie machte bereits ein Jahr später die ersten Impfstoffe
gegen die neue Infektionskrankheit in Rekordgeschwindigkeit verfügbar. Das Regionalbüro der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa berichtet, dass Vakzine gegen Covid-19 schon im ersten Jahr ihrer
Zulassungen allein auf unserem Kontinent einer halben Million Menschen das Leben gerettet haben. "Dagegen
dauerte es Jahrhunderte, bis man wirklich verstand, wie sich die Pest verbreitet"…. Die wissenschaftliche Praxis
beruht auf Hypothese und Widerlegung, Beweis und Gegenbeweis, Kontroverse und Kritik. Am Beginn eines
Weges zu einer Erkenntnis stehen viele mögliche Hypothesen, von denen die allermeisten im Laufe des
Erkenntnisgewinns widerlegt werden. Indem sich die Bandbreite der Möglichkeiten verändert oder auch einengt,
schafft wissenschaftliches Arbeiten eine Basis für Tatschen.
21. https://taz.de/Philosoph-Michel-Serres-ueber-die-Moral/!5823030/ Früh warnte der 2019 verstorbene französische
Philosoph Michel Serres vor einer Epidemie. Er benannte hellsichtig weitere Probleme, die uns heute noch
beschäftigen….so sagte er schon 2019 (!) ….Wenn einige Wissenschaftler meinen, die Krankheiten in Zukunft nicht
nur bekämpfen, sondern auch ausmerzen zu können, so kommt mir das äußerst optimistisch vor. Ich glaube dagegen,
dass uns ein neuer bakterieller Angriff, eine neue Infektionskrankheit bevorsteht….. Tastsache ist, dass sich heute
viele Naturwissenschaftler überhaupt nicht den ethischen Problemen stellen. Sie bleiben innerhalb ihres
Forschungszirkels und interessieren sich nicht für diese Probleme. Andererseits stellen die Philosophen, die ich in
Frankreich kenne, Fragen zur Ethik, doch ihr Wissen reicht nicht aus, um gute Fragen zu stellen. Leider verstehen die
Naturwissenschaftler nichts von der Philosophie und die Philosophen verstehen nichts von den Naturwissenschaften
….. Zu dem Spiel kommt noch eine dritte Figur hinzu – nämlich die Öffentlichkeit. Die Zivilgesellschaft versteht nichts
von der Wissenschaft und den ethischen Problemen, weil zwischen der Philosophie und der Naturwissenschaft die
Medien stehen. Sie beschäftigen sich mit den Problemen, ohne Kenntnis von den Geistes- oder Naturwissenschaften
zu haben. Das macht das Spiel äußerst verwickelt. Daraus könnte sich eine dramatische Situation entwickeln. Das

Spiel besteht also aus vier Figuren, die sich gegenseitig nicht verstehen….. Beispielsweise ist es problematisch, dass
alle Medien über die genetisch veränderten Organismen berichten, als handele es sich um giftige Substanzen. Ich
möchte deshalb folgendes Beispiel anführen: Eine deutsch-französische Forschungsgruppe züchtete eine Reissorte,
die nach der genetischen Veränderung einen höheren Eisenanteil und einen entsprechend größeren Nährwert besitzt.
Dieser Reis soll die Hungerkatastrophen in den unterentwickelten Ländern bekämpfen. Das ist eine gute, aber leider
eine zu wenig verbreitete Nachricht. Deswegen möchte ich betonen: Es kommt auf die Zirkulation der wahren
Information an…. Man kann heute sagen: Im Internet zu navigieren, zeugt von einer Freiheit der
Informationszirkulation, die niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte erreicht wurde. Diese vollkommene Freiheit
geht mit einer Reihe von Missbräuchen einher, beispielsweise mit der Verherrlichung von Gewalt und Neonazismus.
Aber letztendlich ist ein Bereich entstanden, in dem mehr Freiheit als jemals zuvor existiert. Natürlich war die Freiheit
eingeschränkter, als die politischen und religiösen Mächte die Gedanken und Bücher kontrollierten. Doch die
Entwicklung der neuen Technologien hat die Freiheit eher vergrößert…. Die neuen Technologien verändern die
gesellschaftlichen Beziehungen, und sie können der politischen Repräsentation und Entscheidungsgewalt einen neuen
Stellenwert verleihen. Während die Erfindung der Schrift eine Verschiebung zwischen Technik und Politik eingeleitet
und zu neuen Formen der Welterkenntnis, ja sogar zur Demokratisierung beigetragen hatte, erleben wir heute, dass
sich die Technologie immer mehr an die Stelle der Politik setzt >> + dazu vgl.
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls >>

22. https://www.diepresse.com/6080754/ueber-72-millionen-betriebliche-coronatests-durchgefuehrt
23. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/wird-das-jahr-2022-besser/401850850 Pro & Contra
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133081-Vor-Wahl-Antonio-Costa-erhoeht-Mindestlohnauf-705-Euro.html in Portugal
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/was-die-deutsche-wirtschaft-2022-erwarten-kann17712045.html
26. https://kurier.at/chronik/welt/personalmangel-wegen-omikron-wieder-4600-fluege-gestrichen/401859182
27. https://orf.at/stories/3242212/ Die Zahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie hat in Europa bis hin
zum Kaukasus die Marke von hundert Millionen überschritten. In den 52 Ländern und Gebieten von der
Atlantikküste bis nach Aserbaidschan und Russland wurden bis zum Abend des Neujahrstags 100.074.753
Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet,
28. https://www.diepresse.com/6080740/mehr-als-hundert-millionen-corona-infektionen-in-europa Bis zum Abend des
Neujahrstags wurden 100.074.753 Ansteckungen gemeldet. Das ist mehr als ein Drittel der weltweit 288.279.803
Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 seit Beginn der Pandemie
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bereits-mehr-als-hundert-millionen-corona-infektionen-ineuropa;art17,3529519 Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden in der Region Europa mehr als 4,9 Millionen
Ansteckungen gemeldet - 59 Prozent mehr als in der Vorwoche. 17 der 52 Länder und Gebiete übertrafen ihre
früheren Höchststände von Corona-Infektionen binnen einer Woche… Frankreich etwa meldete mehr als eine Million
neue Fälle in der vergangenen Woche und damit fast zehn Prozent all seiner nachgewiesenen Fälle seit PandemieBeginn. Die Länder mit den weltweit höchsten Infektionsraten pro 100.000 Einwohnern befinden sich alle in Europa:
an der Spitze Dänemark mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2.045, dahinter Zypern mit 1.969 Corona-Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner und Irland mit 1.964. >>> vgl. Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >> + Karte
>>

30. https://www.diepresse.com/6080731/omikron-zwingt-mehrere-staaten-dazu-ihre-covid-regeln-anzupassen
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133079-Omikron-zwingt-Staaten-zur-Neubewertung-ihrerCorona-Regeln.html
32.
33.
34.
35.

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/corona-deutschland-will-notfallzulassung-fuer-pfizer-medikament/401859194
https://www.tagesschau.de/inland/lauterbach-paxlovid-corona-101.html
https://www.diepresse.com/6080730/deutschland-will-notfallzulassung-fuer-corona-medikament
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-impfungen-desinformation-101.html Desinformationen zum
Impfstoffe – factfinder
36. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit Diagrammen und KARTE
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133103-Corona-Experte-Innerhalb-Wochen-koenntehalbe-Schweiz-erkranken.html warnt vor Unterschätzung von Omikron

38. https://www.diepresse.com/6080771/protest-nach-anti-impf-predigt-von-pfarrer-in-norditalien
39. https://www.diepresse.com/6080796/italiens-krankenpfleger-beklagen-eskalation-von-angriffen
40. https://www.diepresse.com/6080729/italienische-polizei-loest-illegale-party-mit-500-ravern-auf
41. https://orf.at/stories/3242222/ Frankreich verschärft weiter seine Anticoronamaßnahmen
42. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-coronavirus-111.html >>< vgl. Dazu auch
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich >>

43. https://kurier.at/chronik/welt/polizei-loest-verbotene-corona-demo-in-amsterdam-auf/401859353
44. https://www.diepresse.com/6080890/polizei-loest-corona-demo-mit-tausenden-teilnehmern-in-amsterdam-auf
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133100-Israel-genehmigt-vierte-Impfung-fuer-ueber-60Jaehrige.html >> vgl. Dazu Daten bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel >>
46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133087-Twitter-sperrt-Konto-der-republikanischen-USAbgeordneten-Greene.html wegen wiederholter Falschmeldungen zu Corona
47. https://www.diepresse.com/6080877/kreuzfahrtschiff-aida-nova-von-covid-erzwungenes-ende-in-lissabon
48. https://kurier.at/chronik/welt/positive-crewmitglieder-kreuzfahrt-endet-vorzeitig-in-lissabon/401859449
Crewmitglieder positiv getestet
49. https://www.diepresse.com/6080779/nur-zum-testen-ausser-haus-xian-verharrt-im-lockdown China im Lockdown
50. https://taz.de/Chinas-Millionenstadt-Xian-im-Lockdown/!5823233/
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2133063-Gruene-Energie-Plaene-rauben-den-Bauern-ihrLand.html

1. Jänner 2022
a)

https://www.focus.de/politik/ausland/belarus-konflikt-hunderte-migranten-an-polnischer-grenzegegensanktionen-von-belarus-treten-in-kraft_id_33587868.html Die Europäische Union wirft Belarus vor, gezielt
Menschen aus Krisengebieten ins Land zu holen und sie dann an die Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland zu
drängen. Seit Monaten harren dort Menschen aus und hoffen auf eine Weiterreise nach Europa. Der Machthaber
Alexander Lukaschenko in Belarus steht im Westen in der Kritik, die Migranten zu benutzen, um die Lage in Europa
zu destabilisieren. Allein Polen hatte im vergangenen Jahre nach Angaben des dortigen Grenzschutzes rund 40.000
Versuche eines illegalen Übertritts an seiner Grenze mit Belarus registriert
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article235971346/Belarus-Hunderte-Migranten-harren-weiter-an-polnischerGrenze-aus.html
c) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235930402/Schengen-Zurueckschicken-von-unerlaubt-Eingereistensoll-kuenftig-erlaubt-sein.html ) Die EU-Kommission will das Schengen-System reformieren. Asylprofessor Thym
sieht darin eine Chance für eine „radikale Neuerung“: Illegal eingereiste Migranten könnten möglicherweise „in
einem sehr kurzen Verfahren“ zurückgeschickt werden. Zentrale Fragen seien aber noch unklar
d) https://www.heise.de/tp/features/Flucht-und-Migration-als-Machtinstrument-6315475.html Migranten sind im
Westen willkommen, wenn sie wirtschaftlichen Nutzen haben. Lukaschenko benutzt sie als Mittel zur Stabilisierung
seines Staates und seiner Macht
e) https://www.deutschlandfunk.de/rund-20-000-afghaninnen-und-afghanen-warten-auf-einreise-nach-deutschland100.html

f)

g)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/afghanistan-gefluechtete-ortskraefte-einreise-deutschland Die größte
Gruppe unter den bereits Eingereisten machten demnach mit Stand vom 27. Dezember sogenannte Ortskräfte und
ihre Angehörigen aus. Seit dem 16. August sind demnach 1.348 frühere Ortskräfte und ihre Angehörigen nach
Deutschland gekommen, insgesamt 5.437 Menschen.
https://www.n-tv.de/politik/20-000-Afghanen-warten-auf-Einreise-nach-Deutschland-article23030724.html

h) https://www.tagesschau.de/inland/renten-vollzeitbeschaeftigte-101.html in Deutschland droht jedem Dritten nur
eine Rente unter 1.300 Euro !
i) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/jedem-dritten-droht-rente-von-unter-1300-euro-17710877.html
j) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bericht-19-gesetzliche-krankenkassen-im-neuen-jahr-teurer-17711338.html

k)

https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/01/01/mallorca-formentera-cabrera-boote-migranten-angelangt61189694.html ... 5 Botte mit 72 Migranten …. Im Laufe von 2021 sind laut den Zahlen der Zentralregierung somit
insgesamt 2.401 Personen in 164 Booten bis auf die Balearen gelangt.
GEOPOLITIK

l) https://www.derstandard.at/story/2000132254243/keine-us-kampftruppen-mehr-im-irak
m) https://www.tagesschau.de/ausland/eu-ratspraesidentschaft-115.html Frankreich übernimmt Ratspräsidentschaft
n) https://www.derstandard.at/story/2000132177075/emmanuel-macron-europas-praesident-fuer-ein-halbes-jahr
was Macron plant
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133070-Berlin-und-Paris-haben-jetzt-Vorsitz-bei-G7-undEU.html
p) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2132907-Wladimir-Putins-neues-Imperium.html vor 30
Jahren zerfiel die Sowjetunion
q) https://www.derstandard.at/story/2000132243091/russland-beschwoert-alte-feindschaft-mit-dem-westen die
Putin-Doktrin
r) https://www.sueddeutsche.de/meinung/russland-usa-ukraine-sicherheitspolitik-putin-biden-1.5499540 der Konflikt

CORONAKRISE
1.
2.

Sa 01. Jänner 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weltweit-verhaltene-feiern-zum-jahreswechsel-die-alten-corona-regeln-imneuen-jahr/401858864 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3608-neuinfektionen-in-oesterreich/401858930 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-bundesweit-rund-3600-neuinfektionen-amneujahrstag;art58,3529361 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://www.diepresse.com/6080651/das-neue-jahr-beginnt-mit-3606-corona-neuinfektionen
https://www.heute.at/s/omikron-laesst-infektionen-in-wien-rapide-ansteigen-100181933 mit Karte
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-alten-corona-regeln-gelten-auch-im-neuen-jahr/401858480 Der Lockdown
für nicht-immunisierte Menschen geht weiter. Salzburg prüft 2-G-Nachweise nun auch in Teilen des Handels.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-verordnung-was-sich-im-neuen-jahr-aendert;art385,3528464
https://orf.at/stories/3241130/ Die Neuerungen 2022 …. 2022 geht Österreich geht in das dritte Jahr der Pandemie,
mit dem seither dritten Bundeskanzler.
https://www.heute.at/s/top-virologe-fuer-1g-das-g-heisst-dann-geboostert-100181533

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weiterer-kitzloch-mitarbeiter-positiv;art58,3529389 in Ischgl / Tirol
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-cluster-in-skigebiet-land-tirol-startet-oeffentlichenaufruf;art58,3528579
12. https://www.heute.at/s/skilehrer-cluster-weitet-sich-aus-schon-23-infizierte-100181959
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/silvester-feiern-und-demos-weitgehend-friedlich;art58,3529306
14. https://www.diepresse.com/6080691/wiener-polizei-verhindert-stoerung-des-neujahrskonzerts
15. https://wien.orf.at/stories/3136871/ Die Wiener Polizei hat am Samstag Störaktionen gegen das Neujahrskonzert
im Musikverein in der Wiener Innenstadt verhindert. CoV-Maßnahmen-Gegner hätten das Konzert mit einer
Lärmkulisse stören wollen.
16. >>> dazu aktuelle Impfungen https://orf.at/corona/daten/impfung vgl. der Zahl dort und bei den Impfungen!
17. https://kurier.at/politik/inland/stadler-ein-zusaetzlicher-urlaubstag-fuer-geimpfte/401858270
18. (https://www.diepresse.com/6080382/epidemiologeomikron-welle-koennte-schluessel-zum-ende-derpandemie-sein ) „Über Omikron gibt es immer noch viele
Unklarheiten – etwa hinsichtlich der Frage, ob die
Variante wirklich mildere Verläufe verursacht als Delta“,
sagt Epidemiologe Gerald Gartlehner, Leiter des Depart.
für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der
Donau-Universität Krems. „Aber ihre hohe Ansteckungsfähigkeit wird in jedem Fall dazu führen, dass sich sehr

viele Menschen infizieren und wir dem Ziel des Gemeinschaftsschutzes nach der bevorstehenden Welle im
Jänner deutlich näher sein werden. Die Omikron-Welle
könnte sogar zum Überdenken der geplanten Impfpflicht
führen, weil wir danach einen sehr hohen Anteil an
immunen Menschen haben werden.“… Wir hätten in der
Kommunikation der Impfstoffe vorsichtiger sein sollen…
Beim Coronavirus hingegen bedeutet Gemeinschaftsschutz, dass sich Personen mit wenig oder gar keiner

Immunität zwar noch immer infizieren können, aber die
Ausbreitung wird nicht mehr so stark sein wie in den
vergangenen beiden Jahren. Die Folgen dieses Gemeinschaftsschutzes wären dann wiederkehrende Infektionswellen, die flach sind und unser Gesundheitssystem nicht
mehr an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Herdenimmunität, wie Sie sie gerade beschrieben haben, also im
Sinne eines weitgehenden Schutzes von nicht immunen
Menschen durch die immune „Herde“ wie etwa bei den
Masern, wird es beim Coronavirus wahrscheinlich nicht
geben, weil sowohl Geimpfte als auch Genesene das Virus
weitergeben können, eine Infektion bzw. Impfung also
nicht zur sterilen Immunität führt…. Denn selbst dann,
wenn Omikron seltener schwere Verläufe verursachen
sollte, kann die zu erwartende hohe Zahl an Infektionen
zu sehr vielen Spitalsaufenthalten führen. Omikron wird
aber auch das zivile Leben außerhalb des
Gesundheitssystems belasten – dann nämlich, wenn viele
Menschen gleichzeitig angesteckt werden und in ihren
Berufen ausfallen. Daher ist es wichtiger denn je, flexibel
zu sein und andere Zugänge zu suchen als bisher. Dazu

gehört etwa die Verkürzung der Quarantäne für positiv
Getestete sowie ihre engen Kontaktpersonen und die
Erlaubnis zu arbeiten, wenn jemand zwar infiziert ist,
aber nur milde Symptome zeigt. Dreifach Geimpfte
sollten ohnehin automatisch zu Kontaktpersonen der
Kategorie zwei herabgestuft und damit von der
Quarantäne befreit werden…. Die Variante Omikron ist
zwei- bis dreimal so infektiös wie Delta, daher müssen wir
davon ausgehen, dass Maßnahmen wie Quarantäne,
Kontaktnachverfolgung und regelmäßiges Testen nicht
mehr wirklich greifen werden. Das Infektionsgeschehen
wird schlichtweg zu dynamisch sein. Omikron ist ein
großes Risiko für Ungeimpfte, aber auch viele Geimpfte
und Genesene werden sich infizieren, allerdings werden
sie zumeist leicht erkranken und dabei eine starke sowie
breit aufgestellte Immunität aufbauen. Am Ende wird die
kollektive Immunität innerhalb der Bevölkerung aber so
hoch sein wie noch nie zuvor während der Pandemie. Also
ja, auch wenn die Omikron-Welle noch zu einer großen
Herausforderung wird, könnte sie der Schlüssel zum Ende
der Pandemie sein.

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132979-Hoffen-mit-blauem-Augedavonzukommen.html bei der Omikron-Wellle die uns jetzt bevorsteht
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2132803-Boese-Wellen-gescheiterte-Bewegung.html
Das innenpolitische Jahr 2021 in Zitaten ….
21.
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-pflichtschueler-steigt-bis-2030-um-mehr-als-fuenfprozent;art58,3529317
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/geld-und-impfdosen-fuer-covax-impfprogramm;art385,3527678
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-kurzarbeit-budget-wird-erhoeht;art15,3529197
25. https://www.diepresse.com/6080302/staatsschulden-stiegen-auf-333-milliarden-euro
26. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/stellenboerse-stepstone-waechst-rasant-17709237.html
Große Nachfrage kommt insbesondere aus Internet-Geschäftsmodellen. „Vor allem Unternehmen, die mit dem ECommerce stark gewachsen sind – etwa Logistiker – und ohnehin einen großen Einstellungsbedarf haben, haben
unsere Fähigkeit erkannt, Menschen zu finden und zu binden“…. „Die Arbeitsmärkte in Deutschland sind
vergleichsweise unflexibel. Das ist auch schlecht für eine Wirtschaft, die sich in einer Transformation befindet“, sagt
Dettmers. So sollten Unternehmen nicht mehr nur mit stetigen Karrierepfaden planen und sich auch auf
Quereinsteiger einlassen. Nur mit Umschulung und Weiterbildung sei der Fachkräftemangel zu lösen. „Durch
Instrumente wie Kurzarbeit ist der Arbeitsmarkt wie in Beton zementiert. Jetzt merken wir an allen Ecken und Enden,
dass Leute fehlen. Wir brauchen eine höhere Flexibilität.“
27. https://www.tagesschau.de/inland/renten-vollzeitbeschaeftigte-101.html in Deutschland droht jedem Dritten nur
eine Rente unter 1.300 Euro !
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-2022-industrie-101.html ? Befeuert durch
Erzeugerpreise ?
29. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2132843-Strukturelle-Faktoren-bewirken-nachhaltigeInflation.html Die höheren Inflationsraten der vergangenen Monate sind keineswegs ein vorübergehendes
Phänomen, sondern es handelt sich um eine Trendwende nach Jahren mit niedrigen Inflationszahlen. Die Inflation
erweist sich als hartnäckiger, als es von den Notenbanken kommuniziert wird. Ungeachtet dessen blickt die
Weltkonjunktur in den kommenden Jahren einer robusten Phase entgegen
30. https://www.diepresse.com/6080083/autofahrer-zahlten-heuer-fast-640-millionen-euro-fuer-sprit
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2132956-Boersen-trotzen-Covid-mitRekorden.html
32. https://www.derstandard.at/story/2000132219128/die-groessten-herausforderungen-fuer-die-wirtschaft-imkommenden-jahr

33.
34.
35.
36.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/20-jahre-euro-bargeld-101.html
https://www.zeit.de/2022/01/euro-20-jahre-europaeische-waehrung-ezb
https://www.derstandard.at/story/2000132243677/aus-d-mark-und-schilling-wurde-der-schwache-euro
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132391-Der-Wechsel-von-Schilling-auf-Eurowar-klaglos.html
37. https://www.deutschlandfunk.de/der-euro-letzte-klammer-der-eu-100.html
38. https://www.derstandard.at/story/2000131285149/chancen-und-gefahren-des-digitalen-euro
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-zahlen-rki-119.html Deutschland steigende 7-Tage-Inzidenz
https://www.deutschlandfunk.de/virologe-drosten-wirtschaft-gesellschaftliche-nachteile-durch-impfluecke-100.html
https://taz.de/Lehren-aus-Corona-fuer-2022/!5824680/ in der Endlosschleife ?
https://www.deutschlandfunk.de/immunologe-watzl-100.html glaubt die Coronakrise in diesem Jahr in den Griff zu
bekommen
https://www.tagesschau.de/investigativ/impfunfaehigkeitsbescheinigung-101.html? Am Schwarzmarkt für
Querdenker in Deutschland…Ärztevereinigung klagt
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-polizei-demo-anzeigen-festnahmen-1.5497953
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/karl-lauterbach-wahlkreisbuero-koeln-angriff-silvesternacht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133102-Polizei-loest-Corona-Demo-mit-tausendenTeilnehmern-in-Amsterdam-auf.html

47. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/muessen-versuchen-mit-dem-virus-zu-leben;art391,3529401
Großbritannien >> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_Vereinigten_K%C3%B6nigreich >> bzw
auch https://www.theguardian.com/world/2021/dec/30/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today >>

48. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-briten-sind-ein-jahr-nach-dem-brexit-ernuechtert-17709167.html
49. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-verschaerft-erneut-seine-coronamassnahmen;art391,3529412 >>> Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/ >>
50. https://www.diepresse.com/6080702/frankreich-verschaerft-erneut-seine-corona-massnahmen
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133042-Frankreich-verschaerft-Massnahmenerneut.html
52. https://orf.at/stories/3242171/ Knapp 3.000 Kreuzfahrtpassagiere und -passagierinnen haben die Silvesternacht
wegen des Coronavirus ungeplant an Land in Lissabon verbringen müssen. Wegen mehrerer Dutzend Infektionsfälle
bei der Besatzung verzögerte sich die Weiterfahrt des Kreuzfahrtschiffs „Aida Nova“ im Hafen der portugiesischen
Stadt bis ins neue Jahr
53. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/aida-corona-lissabon-101.html
54. https://www.diepresse.com/6080399/opposition-schaeumt-infektionen-in-griechenland-versechsfacht in 24 Stunden
55. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-begann-mit-vierter-corona-impfung-fuerimmungeschwaechte;art17,3528495
56. https://www.diepresse.com/6080685/emirate-verhaengen-reiseverbot-fuer-corona-ungeimpfte
57. https://orf.at/stories/3242190/ Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Reiseverbot für alle Bürger verhängt,
die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Ab 10. Jänner dürften Ungeimpfte das Land nicht mehr verlassen… Die
Emirate haben ihre Bevölkerung so schnell wie kaum ein anderes Land gegen das Coronavirus geimpft. Ende
November hatte die Regierung bereits verkündet, alle Bewohner mindestens einmal geimpft zu haben. Mehr als 90
Prozent wurden zweimal geimpft. Etwa ein Drittel der Bevölkerung hat eine Boosterimpfung erhalten
58. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2133034-Reiseverbot-fuer-Ungeimpfte.html
59. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedafrika-beendete-omikron-ausgangssperre;art17,3528318
60. https://www.diepresse.com/6080416/vor-silvesterfeuerwerk-sydney-meldet-corona-rekord
61. https://taz.de/Zwei-Jahre-Corona-in-China/!5822125/ wie das Virus China verändert hat
62. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2132741-Chinas-digitale-Angriffsformation.html Die
Strategic Support Force soll nicht nur Cyber-Attacken ermöglichen, sondern auch die globale öffentliche Meinung
zugunsten der Volksrepublik beeinflussen.
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CORONAKRISE

.:

1.
>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
+ dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://orf.at/corona/daten/impfung vgl. der Zahl dort und bei den Impfungen!

https://orf.at/stories/3239196/ noch keine Entspannung in Spitälern ….

>>> Intensivbettenbelag

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

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/

https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Dienstflagge_des_Bundes
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls

https://www.derstandard.at/story/2000131871990/besser-man-wird-politiker-leichter-los Ennser 14.12.21
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medienwissenschaftskommunikation-pandemie?

https://www.wiwo.de/my/erfolg/management/fuehrung-sind-offiziere-die-besseren-coronakrisenmanager/27844348.html? Den neuen Coronakrisenstab, den die Ampelregierung einsetzen will, wird Generalmajor
Carsten Breuer leiten. Er soll entschlosseneres Handeln und eine bessere Koordination bringen. Viele Länder setzen in der
Coronakrise bereits auf Soldaten. Warum? Und können Manager in Krisenzeiten von ihnen lernen? )
https://www.spiegel.de/ausland/corona-impfungen-wie-daenemark-menschen-vom-impfen-ueberzeugen-konnte-aa51a55a9-06b7-44e5-82f7-b3fa946499c1? die Menschen, die jetzt noch ungeimpft sind, schauen eben keine Abendnachrichten. Und
selbst wenn wir dort alles fünfmal wiederholen: Diese Gruppe erreichen wir so nicht. Viele Ungeimpfte misstrauen nicht
den Corona-Vakzinen, sondern unserer Gesellschaft. Sie haben andere Erfahrungen gemacht als die Mehrheit. Diese
Erkenntnis wollen viele Politiker nicht wahrhaben….. Wir sind seit Monaten in Moscheen, Vereinen und Einkaufszentren
unterwegs, um für die Impfung zu werben. Dafür braucht es Personen, denen vertraut wird. Ein Imam oder eine
dunkelhäutige Ärztin, die die Impfung erklären, sind oft mehr wert als jede Regierungsansprache. Oft hängt es an
einzelnen Personen, ob eine Gruppe geimpft wird. Ein Friseur, ein Fußballballtrainer oder ein Familienoberhaupt kann am
Ende entscheiden, ob sich der halbe Block die Spritze geben lässt oder nicht. Diese Menschen muss man überzeugen. Wir
haben außerdem arabischsprachige Sprachnachrichten aufgenommen und über WhatsApp verteilt…… Man muss sich im
Frieden für den Krieg vorbereiten. Wir haben genauere Daten und haben früh gehandelt. In Dänemark sind sehr viele
persönliche Gesundheitsinformationen mit der Sozialversicherungsnummer verknüpft. So wussten wir von Anfang, wer zu
einer Risikogruppe zählt und konnten die Menschen gezielt ansprechen. Zudem wird in Echtzeit gemeldet, in welchen

Vierteln oder gar Straßenblöcken es viele Coronainfektionen gibt. Dieses System ist selbst in Nordeuropa einzigartig. Die
Behörden haben außerdem zu Beginn der Pandemie eigene staatliche Testzentren errichtet. Die Stadtteile, in denen sich
damals nur wenige Menschen testen ließen, sind die, in denen heute auch weniger Einwohner geimpft wird. Wir wissen
also seit einem Jahr, in welchen Vierteln es Probleme gibt: Tendenziell dort, wo Menschen in sozial schwachen
Verhältnissen und mit Sprachbarrieren eher abgeschottet leben. Die Behörden haben auch dazu konkrete Daten, die uns
zeigten, mit welchen Sprachen wir diese Menschen erreichen können
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html? Vor Corona hatte
Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete schließlich mit einer
Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen arbeiten. Seitdem
ist es um das Thema still geworden. Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen
Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in
Schulen, Kitas oder medizinischen Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete
müssen vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem
Gesetz waren mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige Rekordjahr 2006,
als es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu erheblichen Masernausbrüchen.
Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder
erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen
oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was
die Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende
Panenzephalitits (SSPE), die durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft.
Dokumentiert sind vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf
Jahren an Masern erkranken …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein kann. "Die Maßnahmen
können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein,
dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht
weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens).
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/ Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine
angebliche Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von
„denen da oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“
gleichgesetzt. Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel,
die sich wie Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all
diejenigen, die in der Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr
antisemitisches Gedankengut
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html? Ein Dorf in der Schweiz…..
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig
falsche Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst
nicht so obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal Scheiße. Dann kommt’s halt
soweit.“….

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/usa-maenner-geschlechtergraben-arbeitsmarkt-wirtschaftskrise? In den

USA verschiebt sich die Geschlechterkluft zulasten der Männer. Sie sind öfter arbeitslos, drogenabhängig oder
im Knast. Die Republikaner nutzen diese Sinnkrise. 13.12.21
https://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/ >

_________________________ früher :

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?

wie Fake-News gemacht werden https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscherwie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt,
wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu
produzieren.
19.11.21:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-ursprung-forscher-findet-patientin-zero-und-weist-der-whofehler-nach-a-f72d8834-bc7c-44d6-bcc3-f3a2361f089d? Der renommierte Biologe Michael Worobey von der Universität von
Arizona zeichnet in einer in »Science« veröffentlichten Studie (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454 mit
KARTE ) die Ereignisse in Wuhan chronologisch nach. Demnach sei die erste an Covid-19 erkrankte Person eine
Meeresfrüchtehändlerin gewesen und nicht, wie bislang allgemein angenommen, ein Buchhalter ohne Verbindung zu
dem Markt… Die bisherige Zeitleiste zum Ausbruch des Erregers, die auf eine Untersuchung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgeht, sei demnach fehlerhaft gewesen. »In dieser Stadt mit elf Millionen
Einwohnern ist die Hälfte der frühen Fälle mit einem Ort von der Größe eines Fußballfeldes verbunden«, sagte Worobey
der »New York Times«. »Es wird sehr schwierig, dieses Muster zu erklären, wenn der Ausbruch nicht auf dem Markt
begonnen hat.«…. Die monatelangen Spekulationen, dass es sich beim Ausbruch des Virus auch um einen Laborunfall
gehandelt haben könnte, waren auch durch die Festlegung auf den Buchhalter als ersten dokumentierten Patienten
genährt worden. Bis heute führt die Frage nach dem genauen Ursprung zu Spannungen zwischen China und anderen
Ländern, da die Regierung in Peking sich wenig kooperativ zeigt
(https://www.diepresse.com/6021092/daspandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona )
Während sich die Welt seit eineinhalb Jahren um das
Sars-Corona-Virus dreht, sind ganze Länder weiterhin mit
gefährlichen Viruserkrankungen konfrontiert, die sie
teilweise lahmlegen können und für die sie nur schlecht
gerüstet sind. Schon vor der hitzigen Debatte um einen
europäischen Impfpass durfte beispielsweise niemand
nach Nigeria, der sich nicht gegen Gelbfieber impfen

lässt. Zuletzt tauchte das tödliche Marburg-Virus zum
ersten Mal in Westafrika aus. Eine Auswahl von Viren
abseits von Sars-CoV-2, die das Leben von Millionen
Menschen beeinflussen…. Wenn es darum geht, wie viele
Menschen bedroht sind, liegen von Moskitos verbreitete
Viren auf Platz eins: Allein Dengue könnte pro Jahr rund
eine halbe Milliarde Menschen infizieren. Genaue Zahlen
gibt es nicht, da es in vielen Weltregionen an Tests fehlt.
In den meisten Fällen führt es zu grippeähnlichen

Symptomen und einem typischen Hautausschlag.
Besonders schwere Fälle sind selten, pro Jahr sterben ein
paar Tausend Menschen auf der Welt an DengueFieber…. Zika und Gelbfieber sind ähnliche Viren, die
ebenfalls über Gelsen übertragen werden und
unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen können. Für
Gelbfieber gibt es einen Impfstoff, der aber chronisch
knapp ist. An einem zuverlässigen Vakzin gegen Zika wird
derzeit noch geforscht. …. Die Verbreitung von MoskitoViren wie Dengue hat in den vergangenen Jahrzehnten
rasant zugenommen. Ein Grund liegt in der steigenden
Bevölkerungsdichte und Urbanisierung mancher Länder.
Ein anderer ist, dass sich das Vorkommen der für die
Übertragung verantwortlichen Tigermücke durch die
Erderwärmung erhöht hat. Somit könnten diese Viren
auch für Europa zum Problem werden: Dengue wurde
bereits vereinzelt in Südfrankreich oder Kroatien
dokumentiert…. Weltweit sterben jährlich über eine halbe
Million Kinder an Durchfall. Er ist weltweit die
dritthäufigste Todesursache bei Kindern – nach
Lungenerkrankungen und Frühgeburten Übertragen wird
das Virus durch Schmierinfektionen. Infizierte scheiden
massenhaft Erreger aus. Über kleinste Spuren werden sie
an den Händen weitergegeben und gelangen von dort in
den Mund. Auch eine Infektion über Gegenstände wie
Türklinken oder Handtücher ist möglich. Und auch im
Wasser ist das Virus ein Überlebenskünstler und kann
mehrere Wochen lang ansteckend sein….. Die „echte“
Grippe ist eine der weltweit bedeutendsten
Infektionskrankheiten überhaupt und hat Millionen
Menschen das Leben gekostet. In Österreich war die
Grippesaison 2016/17 eine der schlimmsten: 4400
Menschen starben
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Allgemein :
1.
2.

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
>> + vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein
juristischer Kommentar..

3.
4.

ImpfKARTE Ö Gemeinden aktuell bei https://orf.at/stories/3222869/
AL in Ö seit 1946 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sankim-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK !

5.

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 VirusErbgut 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 >>>

früheres

1.

Impfchaos im Jänner 2021
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen warum in Österreich die Bürokratie die
Impfungen verzögert
7-1-21
6. Jänner 2021 als das IMPFEN in Österreich begann :
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die
Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird …. verabreicht
wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen seit dem 1.
Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. „Wir rufen
gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem gibt es offenbar

2.
3.
4.

1.

noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund 120.000 Dosen wären
dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt. >>> s.u. 2.1.21. >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungenin-Pflegeheimen.html
https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf
https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist Während
andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier
dazu Wirtschaft 2021:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten Firmen
werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von einzelnen
Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um Medikamente und
Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent dafür aus, solche
Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch steigen sollten. Bisher sei
der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«, sagt der Gemini-PharmChemManager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien durchaus gezielt fördern – so wie
er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt: Wenn es der politische Wille hergibt,
geht eine ganze Menge.
2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html? Wie Pandemien die
Wirtschaft verändern 11.8.2021

ANHANGSMATERIAL.
1.

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

2.
3.

>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ ITALIEN

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story

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

Einige H I N T E R G R Ü N D E
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

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

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

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

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

Entwicklung der letzten 14 Tage: aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html :
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
WELTKARTE und Länderverläufe Aus : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html

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

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
6,5,2021
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die CoronaPandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der Apokalypse,
offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man zum Beispiel
die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum Untergang
führen.

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

Davor zur Migration:

https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ? ¿?????

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen.
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im
Überblick. 6.März 2020

Vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroutewieder-zu.html vom 10.11.2019 was im EU-Tk Deal drinnen steht ….

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-

zurueck.html
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EUvorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte",
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu Griechenland
praktisch wieder komplett dichtmachte.
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<< 118_Juli 2020 1.H < 119 Juli 2.H < < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H < 123 Sept_2.H < 124_Okt_1.H << 125 Okt_2.H <<
<< 127 Nov 2020_2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < 132 Feb 1.H 2021 < 133 Feb 2.H 2021 <<
<< 134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H << 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. < 136 April 1 .H. < 137 April 2.H < 138 Mai_1.H. 2021 <<
<< 139_Mai_2.H_2021 < 140 Juni_1.H. 2021 < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H < 143 Juli_2.H < 144 Aug_1.H < < 145 Aug_2.H <
<< 146_Sept_1.H 2021 < 147 Sept_2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H < 150_Nov_1.H < 151_Nov_2.H.< 152 Dez_1H.< 153_Dez_2.H. >>
>> 155_Jän_2.H. 2022 >>

früher :
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über den
Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. Erste
Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands führen.
https://www.worldometers.info/ >>>>
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
zur EU und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios >> direkt:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu >>
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge (neu immer im Juni)
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-NahenOsten-und-die-Folgen.html 29.12.2015
& aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohneGewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syriender-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116

>>>

https://syria.liveuamap.com/ >>>> mit laufende Beobachtung >>> rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation >

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege ÖMZ 2017
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-derKrieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die

Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen
hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt.
Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch legitimierten
Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien versagt. >>>
gesichert wayback-machine >>
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformentwitter/komplettansicht Afghanistan August 2021
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan 22.11.21
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
:
Q.: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
7. Oktober 2019
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabischeWelt-werden-Zukunft-praegen.html ) >>> siehe dazu
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf :
und
http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-major-shiftsglobal
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html

Angst vor Entvölkerung hat die Angst vor Überbevölkerung abgelöst. Doch Populationspanik ist in beiden Fällen
verkehrt. 31-Mai 2021
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/

Factsheet voluntary Repatriation KARTE https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086 >>
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen.
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen ihre
Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu Lasten der
echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den
Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss…..
Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der
Genfer Flüchtlingskommission.
https://www.tagesspiegel.de/kultur/buergerliche-angst-vor-rassismuskritik-die-aufklaerung-muss-gegen-ihre-verfechterverteidigt-werden/27371688.html?

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-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html? 2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

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

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php >>>gesichert>>
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/

http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention GFK
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll nicht

das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-

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

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

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html >>>
auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle Schiffe….(anklicken!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html 20.2.19
ZIB https://www.facebook.com/ZeitimBild/videos/raab-wir-wollen-nicht-chinatown-und-littleitaly/4311243975617699/ 8.2.2020

1. R E T R O S P E K T I V betrachtet…. Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom
4. September 2015 beeinflußt haben… vgl. zusammenfassend bei T 26 >> bzw. direkt T 2 aus 2015 >>
+ m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbischungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe
Retrospektive vgl. http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf ….
Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters
3.

4.

5.

Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 >
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkeltrifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html Ein ungewöhnlicher Moment während
eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung
aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel einem
geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland bleibe könne.
Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, ist von der
Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw.
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reemsahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.:
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaesti
nensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html Im Juli 2015 musste die aus Palästina stammende
Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>>
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/Sosieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel vor
laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte
https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich Ein Wochenende im September 2015:
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die Bedeutung
dieser Tage herunterspielt….
Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisisgermanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/

6.

https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrantdilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-MerkelSelfies.html 3.11.16
16.7.20 R e t r o s p e k t i v 2015 https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der

Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier
am Ende des files >>>

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebeccasommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
Kneissl 3.10. 2015
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 6.3.20
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei : https://www.hoelzel.at/journalhome/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/... >>>
mit GRAPHIKEN & KARTEN !
https://www.hoelzel.at/journalhome/allebeitraege/einzelnews/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&cHash=f1932615e7de0df87f999c81c282359d
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/ ASYL…..

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr. Association, Sheffield
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland Rund
173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland
leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und
Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018 &
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-jahr
2017
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwandererals-in-ganz-Italien.html 25.6.18
a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlingeaufgenommen-haben GRAPHIK 5.März 2020
https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-moria-asylpolitik-101.html S nimmt keine auf …17.9.20
https://www.bbc.com/news/uk-47400679 UK Graphiken zur Migration 28.2.2019

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018
https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/ Antisemiten sind immer die Anderen 16.5.2021
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html
24.6.2021 Luegerdenkmal
https://web.archive.org/web/20210625152831/https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html gesichert

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO
http://www.woltron.com/publikationen/ >> Krone-Bunt am Sonntag >>
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sie-angeblich-verfolgtwerden.html 2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroutewieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem
Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang.
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
1.

- vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 : https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees
trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari
https://www.euronews.com/2018/09/23/watch-personal-stories-of-refugees-trapped-on-greek-island-of-lesbos-life-is-bad-here

2.

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
>>> vgl.6.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbosmitgeschleppt/ bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggelwie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/

https://www.diepresse.com/6025842/unklare-rechtslage-macht-ruckweisung-von-fluchtlingen-moglich
3.

+ vgl. Auch v.20.11.20 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-diekanarischen-inseln/

https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-56493701 EUGH
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
Gesamte Rechtsvorschrift für Europäische Menschenrechtskonvention, Fassung vom 03.08.2021

GFK Artikel 33: "Verbot der Ausweisung und Zurückweisung
Ziffer 1) Zurückweisung über die Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter des Flüchtlings "Leben oder
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein
würde"
Das ist in Slowenien nicht der Fall, also ist die Darstellung, laut GFK wäre eine Zurückweisung ohne Prüfung
illegal, falsch.
https://zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_a_771_832.pdf
https://zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_a_771_832.pdf

pressefreiheit EMRK - U. PREPELU

ZaöRV 67 (2007), 385-394

Statusverwirkung im Völkerrecht
Karl Doehring* https://zaoerv.de/67_2007/67_2007_2_a_385_394.pdf >> S 389 f
https://zaoerv.de/72_2012/72_2012_1_a_45_78.pdf Bogdany….Grundrechte EU
EMRK Art 15

https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf M. POLZIN

ZaöRV 78 (2018), 635-669

Der verrechtlichte Ausnahmezustand - Art. 15 EMRK und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte : ….. Wie groß sollte der den Vertragsparteien zustehende
Beurteilungsspielraum, der sog. “margin of appr eciation”, im Rahmen von
Art. 15 EMRK sein? Steht den Mitgli edstaaten grundsätzlich ein weiter Beurteilungsspielraum zu, da der Staat fr eie Hand braucht, um die Gefahr zu bekämpfen?

http://www.emrk.at/emrk.htm
Artikel 15: Außerkraftsetzen im Notstandsfall
Abs.1: Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht, kann
jeder der Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in dieser Konvention vorgesehenen
Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter der Bedingung außer Kraft setzen, dass
diese Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.
Abs.2: Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer bei Todesfällen, die auf
rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 Absatz 1 und 7.
Abs.3: Jeder Hohe Vertragschließende Teil, der dieses Recht der Außerkraftsetzung ausübt, hat den Generalsekretär
des Europarats eingehend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe zu unterrichten. Er muss den
Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in dem diese Maßnahmen außer Kraft
getreten sind und die Vorschriften der Konvention wieder volle Anwendung finden.
Dazu
Artikel 2: Recht auf Leben
Abs.1: Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
Abs.2: Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;
b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen
Person zu verhindern;
c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken.
Artikel 5: Recht auf Freiheit und Sicherheit
Abs.1: Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in den
folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern,
unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn schwebenden Ausweisungs- oder
Auslieferungsverfahren betroffen ist.

1.

2.

https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-seenotrettung-zu-mehr-fl%C3%BCchtlingen-und-migranten/a57759340?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
>>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
https://web.archive.org/web/20200910101335/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
( bzw GRAPHIKEN bei https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-ConsequencesDeiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.159
5893407-681298340.1591748587 )
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! – 2018

a)

Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990 >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“ – da
war dieses Schiff am 20.8. im tunesischen Hafen Bizerte >>>

>>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw in der
Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean Sea“
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82?p2df
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407681298340.1591748587

https://www.diepresse.com/5728837/ziehen-seeretter-migranten-an
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtl. Pflicht,

dass d.danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien od.Griechenland, dulden muss, dass d. Menschen dort
an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.
… vgl. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad
here' >> & umklappbar auf Dari
Bzw https://www.euronews.com/2018/09/23/watch-personal-stories-of-refugees-trapped-on-greek-island-of-lesbos-life-is-badhere

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/The%20Push%20and%20Pull%20Factors%20of%20Asylu
m%20-%20Related%20Migration.pdf
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschiebena-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2 13.2.20

Wobei weitere solche Berichte
bei https://www.wallstreet-online.de/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12975904-anklagen-ngo-mitglieder-beihilfe-schlepperwesen

insbes. von Matthias Nikolaidis - zu Griechenland noch zu finden sind und uns die Hintergründe aufzeigen!
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13130309-deutsche-aktivisten-griechischen-behoerden-konspirierten
a)

vgl. Dazu nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggelwie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ und
https://fingersblog.com/2020/09/29/anklagen-gegen-ngo-mitglieder-wegen-beihilfe-zum-schlepperwesen/

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/... 29.3.
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-mitten-indeutschland.724.de.html?dram:article_id=464155 2019
Aus 2019 https://www.ifo.de/DocDL/sd-2019-23-klingholz-etal-migrationsursachen-bekaempfen-2019-12-05.pdf ...
Solange das globale Angebot von Migrationswilligen die Nachfrage in den demografisch alternden und zum Teil schon
schrumpfenden Industrieländern bei weitem übersteigt, kann allein die Politik Wanderungen regulieren oder begrenzen. Die
derzeit genutzten Instrumente der EU beziehungsweise der einzelnen EU-Staaten reichen dabei von konkreten
Anwerbestrategien für Fachkräfte über Abwehrmaßnahmen wie einer restriktiveren Asylpolitik und physischen
Abschottungen wie Zäunen und Grenzkontrollen bis hin zum »EU-Flücht-lingspakt« genannten Abkommen der EU mit der
Türkei und fragwürdigen »Deals« mit libyschen Milizen…. Diese Politik kann somit – zumindest für den Moment – Migration
eindämmen, sie hat aber keinerlei Einfluss auf die eigentlichen Migrationsursachen

vgl. 7.4.2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keineablehnenden-bescheide/

dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximierenwieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/ 5.8.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleitetenJugendlichen.html 1.2.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
17.5.16

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“

https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 2017 Sept.
__________________________________
______________________
https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keinediskussion/ …erläuterte Lafontaine, dass er – im Gegensatz zu Sarrazin – der Meinung sei, dass die Mittelschicht von der
Zuwanderung profitiere, während die Ärmsten Nachteile haben. Dies betreffe die Herkunftsländer durch die
Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte und in den Aufnahmeländern durch den steigenden Lohndruck im
Niedriglohnsektor und steigende Mieten. Auch sei er der Meinung, dass es sinnvoller sei, finanzielle Mittel einzusetzen,
um die Lage vor Ort zu verbessern 3.Oktober
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoenealibipolitik 8.Mai 21
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117645-Gemeinsinn-und-gesellschaftlicherZusammenhalt.html ebenso
(https://www.diepresse.com/5993001/sahra-wagenknecht-lifestyle-linke-belehren-gern-andere?from=rss ) 13.6.21
GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html Ein kurzer
Überblick. 23.8.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/verkehrsunfaelle-kinder-corona-1.5415528 22.500 Kinder unter15 Jhehren
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich doppeldeutig
gehaltenes Dokument
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.pdf EU-Migrationspakt als Mogelpackung
Woltron 4.10.20
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-Fluechtlingeaus-Griechenland.html
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die Schuld
des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll. Dez. 2019
+ Vgl. 14.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesenwerden/400754142 bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-

abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-backs"… und auch:
https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html
https://www.derstandard.at/story/2000061805174/eugh-grenzoeffnungen-2015-und-2016-fuer-fluechtlinge-waren-rechtswidrig

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche

Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-ausAfrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503 von Bassam Tibi
19.6.2018
+ aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
24.6. 2018: https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-dasUnwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
ÖMZ 4/2017
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
31.5.2021 mit GRAPHIK !!!
https://www.isw-linz.at/fileadmin/user_upload/LF_fassmann_3_05.pdf Bev Oe
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
2016
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzenund-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzonegeschuetzt-werden/ 7.11.19
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschendinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. …. Mehr
sudanesische Ärzte in England als im Sudan….

https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen 19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius
Warum der Staat nicht empathisch sein darf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html 2008
schon ! ????
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016
Frühjahr 2015 https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerinfalsch/12450400.html Oktober 15
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-

migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-desJahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie.
2017 https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-esnicht,QT8lwoW
2012 !!!! https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html GR bittet um Frontex-Unterstützung
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-undauf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeterchemnitz
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis Anwalt,Verurteilung nur
bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin. Betreuung,Fitnessstudio,
Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen,
Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach Entlassung!
Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte
werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises needs a coordinat
response
______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die aus
eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar nicht

einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus
eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.
Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde?
2016 K. Kneissl ….
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereienschon-fast-alltaeglich
12.6.2020: push-backs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-vonzurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494 ... Seit März seien vermehrt Medienberichte und Aussagen von
Betroffenen registriert worden … griechische Behörden schickten die Menschen in die Türkei zurück >> Situation siehe
dazu T 110 März 2020 >> bzw aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkteabschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218 bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegalemigranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben oder auch https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/202002/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr oder https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-ausstrassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 52. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: >> siehe abgebildet bei T 143 >>
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus der
Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist 0,00152 %
Bei Deutschland wären das 0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!! - und das kostet 50 Mrd Euro
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen stehen
in Europa und Asien mit KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elfprozent;art17,3420753

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html? 26 alleine heuer 2021 Im ProKopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue Kohlekraftwerke
genehmigt
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html 13.10.21
LUFTGÜTEKARTE https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert? 10.7.21

14. Jänner 2022
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134193-Rekord-bei-Stromerzeugung-ausKohle.html
(
https://www.diepresse.com/6085182/wenn-schildbuerger-energiewende-spielen ) Nach der Abschaltung von
Kernkraftwerken geht in Deutschland der CO2-Ausstoß der Stromerzeugung in die Höhe. Kohle ist wieder wichtigster
Energieträger. Ein Lehrbeispiel für sündteures Versagen von Ideologie in der Energiepolitik.
Das Jahr hat für die deutsche Energiewende interessant begonnen: Am Montagnachmittag dieser Woche sprang der
CO2-Mix der deutschen Stromproduktion über die Marke von 500 Gramm pro Kilowattstunde (g/kWh). Die
Stromerzeugung lief dort zu diesem Zeitpunkt mehr als doppelt so klimaschädlich wie die österreichische und
siebenmal so CO2-intensiv wie die französische. Zehn Jahre nach dem Start der „Energiewende“, in die bisher ein
mittlerer dreistelliger Milliardenbetrag geflossen ist und die dem Nachbarland die höchsten Strompreise Europas
beschert hat, ist die Stromproduktion dort klimatechnisch also sehr, sehr unteres europäisches Mittelmaß. Und die
CO2-Belastung aus der Stromproduktion steigt wieder deutlich an, statt zu sinken.
Die Ursache ist nicht schwer zu finden: Deutschland hat zu Jahresbeginn plangemäß drei seiner verbliebenen sechs
Kernkraftwerke abgeschaltet. Und die dadurch entstandene Lücke muss eben gefüllt werden, indem man die
Kohlemeiler zum Glühen bringt: Mehr als 40 Prozent der Produktion haben an diesem Tag Kohlekraftwerke geliefert,
noch einmal mehr als 20 Prozent haben mit fossilem Gas betriebene Kraftwerke beigesteuert. Von Sonne und Wind,
die übers Jahr gerechnet schon 40 Prozent der Stromproduktion leisten, kam so gut wie nichts. Wie das im mittel- und
nordeuropäischen Winter eben oft der Fall ist. Besonders oft beim Sonnenstrom.
So sieht es aus, wenn „the worlds dumbest energy policy“, wie das das „Wall Street Journal“ schon zu Merkel-Zeiten
genannt hat, auf die Realität trifft. Und wenn die Physik partout nicht der Politik folgen will, wie das mitteleuropäische
Klimapolitiker wie etwa der deutsche Wirtschafts- und Klimaminister, Robert Habeck, offenbar gern hätten.
Der hat auf den superteuren Energiewende-Flop übrigens reagiert: Deutschland wird den Marsch auf dem
eingeschlagenen Holzweg beschleunigen. Bis 2030 soll die Ökostromerzeugung von derzeit 40 auf 80 Prozent steigen.
Durch einen massiven Ausbau der Solar- und Windkapazitäten.
Eine blendene Idee - als Ergänzung
Das ist an sich eine blendende Idee. Denn selbstverständlich sind Sonne und Wind ideale und unerschöpfliche
Energiequellen. Zwar ziemlich flatterhaft, aber doch um Häuser besser als die Verbrennung von fossilen Brennstoffen.
Aber eben als Ergänzung, und nicht als Ersatz. Zumindest so lang, als es technisch und kommerziell nur in kühnen
Theorien möglich ist, ausreichend Öko-Überschussproduktion des Sommers für den Winter aufzubewahren.
Batteriespeicher im höheren Gigawattbereich sind noch lang Zukunftsmusik. Auch die Hoffnung, dieses Problem
dadurch zu lösen, dass man per bidirektionalem Laden in großem Stil die Akkus von Elektroautos als Speicher anzapft,
beseitigt das Problem nicht wirklich: Ein 60-, 70-kWh-Akku, wie er in die gängigen E-Autos eingebaut wird, bringt ein
Einfamilienhaus über zwei, drei Dunkelflautetage, nicht aber über eine längere Flaute. Und fahren wird man damit ja
auch noch wollen.
Bis 2030, also in acht Jahren, wird dieses Problem nicht gelöst sein. Bis dahin soll aber, so die jüngsten Pläne, das
letzte Kohlekraftwerk vom Netz genommen sein. Zur Erinnerung: Kohlekraftwerke sind nach dem Abschalten der
Kernkraftwerke das Rückgrat der deutschen Stromerzeugung. Sie liefern an weniger sonnigen Wintertagen derzeit 40
bis 50 Prozent der Stromproduktion. Diese drohende Lücke wird bald noch dramatisch größer: Die Pläne für die
umfangreiche Elektrifizierung des Verkehrs, der Industrie und der Raumheizung werden den Strombedarf langfristig
mindestens verdoppeln, bis 2030 wird er jedenfalls um ein Drittel steigern.

Die Lücke lässt sich nicht schließen
Diese Lücke lässt sich mit der Verdoppelung des Ökostromanteils nicht schließen. Denn an dunklen, nebeligen,
windarmen Wintertagen liefert auch die dreifache Kapazität keinen Strom. Oder nur sehr wenig. Die Lösung heißt in
Deutschland Gas. Genau genommen Erdgas, bis „grünes“ Gas in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Also
noch sehr lang.
Dazu braucht man aber mehr Gaskraftwerke. 60 bis 90 neue Kraftwerke wären notwendig, um die installierte Leistung
von derzeit 23 GW auf die erforderlichen 50 GW zu bringen. 90 neue Gaskraftwerke, von denen aktuell noch keines
konkret geplant ist, in acht Jahren: Viel Vergnügen bei der Umsetzung! Und bei der Investorensuche. Denn keines
dieser Kraftwerke wird jemals rentabel arbeiten, wenn es nur ein paar Monate in Betrieb ist. Ökostrom hat im Netz –
sinnvollerweise – ja Vorrang.
Zu glauben, dass eine Erhöhung des bilanziellen Ökostromanteils (übers Jahr gerechnet) auf 80 Prozent das
Stromlückenproblem löst, ist also eine gefährliche Illusion. Eine Illusion, die übrigens auch hierzulande, wo wir ja auch
eine grüne Klimaschutzministerin haben, sehr verbreitet ist: Auch die schwört ja Stein und Bein, dass das Land 2030 zu
hundert Prozent mit Ökostrom versorgt sein wird. Bilanziell, übers Jahr gerechnet, was sie aber selten explizit
dazusagt.
Blöd nur, dass die bilanzielle Betrachtung bei hohen Überschüssen im Sommer und großen Versorgungslücken im
Winter für die Energieversorgung eines hoch entwickelten Industrielandes mit konstantem Energiebedarf
vollkommener Schwachsinn ist. Das verhält sich so wie im alten Kalauer mit dem Mann, der es mit einem Bein in
flüssigem Stickstoff und dem anderen im aufgeheizten Backofen „bilanziell“ ausgesprochen gemütlich hat.
Ausprobieren, wie das unsere gängigen Klimastrategien vorsehen, sollte man das trotzdem nicht. Zu hoffen ist, dass
diese Einsicht früher oder später auch in die Klimapolitik einkehrt. Zumindest Robert Habeck gilt ja als Pragmatiker.
Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist sicherlich alternativlos. Aber man sollte ihn Schritt für Schritt gehen und
alte Kraftwerke erst dann abstellen, wenn es verlässlichen Ersatz gibt. Die derzeitige politische Diskussion sieht eher
nach gegen die Wand fahren aus. In einem „Auto ohne Bremsen“, wie der deutsche Wirtschaftsforscher Hans-Werner
Sinn die Energiepolitik seines Landes einmal charakterisiert hat.
https://www.diepresse.com/6085804/akw-bdquosauteure-hochgefaehrliche-retro-loesungldquo

13.Jänner
https://www.diepresse.com/6085268/nasa-15-grad-mehr-noch-in-diesem-jahrzehnt

Als wahrscheinlich
eingeschätzt wird, dass innerhalb dieses Jahrzehnts eine erste 1,5 Grad-Marke überschritten wird –
mit Karte

11. Jänner 2022
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133922-Ein-Viertel-der-EU-Stromproduktion-stammt-ausAtomkraft.html
10. Jänner
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-nachhaltigkeit/klimapolitik-zu-lasten-der-armen-effekt-fuer-klimaschutzist-bescheiden-17723124.html Die Klimapolitik in angegrünten US-amerikanischen Metropolen und Bundesstaaten ist
bigott. Sie schafft mit Verboten aus der Welt, was Eliten plagt und Geringverdienern nützt. Der Effekt für den Klimaschutz
ist bescheiden…… Ähnlich wie andere Länder fördern die Vereinigten Staaten beispielsweise seit einigen Jahren den Kauf
von Elektroautos, die als klimafreundlicher gelten als Fahrzeuge mit Brennstoffantrieb. Auswertungen bisheriger
Subventionsprogramme zeigen vor allem eins: Sie kommen überwiegend den oberen 20 Prozent zugute, die im Übrigen
die Elektroautos in der Regel als weniger genutzte Zweit- oder Drittwagen halten….. Unterdessen finanzieren im
demokratisch regierten Klimamusterland Kalifornien jetzt schon die ärmeren Haushalte die Solardächer der in der Regel
deutlich reicheren Haushalte mit. Zudem tragen sie die Kosten der Übertragungsnetze. Wegen einer Sonderklausel
nehmen die Energieversorger den überzähligen Solarstrom der Hausbesitzer zu künstlichen Höchstpreisen ab und legen
die Kosten dann auf alle Haushalte um… Das Programm ähnelt der deutschen Energiewende, das eines der größten
Umverteilungsprogramme von unten nach oben in der Nachkriegszeit darstellt….. Kalifornien ähnelt Deutschland nicht
nur darin, dass es seinen Bürgern überdurchschnittlich hohe Stromkosten zumutet, um mit den Erlösen den Ausbau
erneuerbarer Energie voranzutreiben. Der Bundesstaat gleicht Deutschland auch in der Idiotie, der Verteuerung weiteren
Vorschub zu leisten durch den Ausstieg aus der klimafreundlichen Kernenergie….Wenn die breite Zustimmung für
Klimapolitik in den Vereinigten Staaten ausbleibt, liegt das auch an dieser von der Politik diktierten Arbeitsteilung, bei der
Niedrigverdiener die höhere Last des Wandels tragen. Sie werden zusätzlich verstört durch urbane Eliten-Rhetorik, die
ihre konventionellen Lebensstile verteufelt. Es mag vielleicht die Klimaerwärmung marginal bremsen helfen, wenn auch
Laubbläser häufiger Bus oder Lastenfahrrad statt Pick-up-Truck fahren und ihre Diät vegan ist. Doch es muss auch ins
Geld- und Zeitbudget von Menschen passen, die es schwerer haben, über die Runden zu kommen, oder aus anderen

guten Gründen anderen Prioritäten folgen. Wenn die breite Zustimmung für Klimapolitik in den Vereinigten Staaten
ausbleibt, liegt das auch an dieser von der Politik diktierten Arbeitsteilung, bei der Niedrigverdiener die höhere Last des
Wandels tragen. Sie werden zusätzlich verstört durch urbane Eliten-Rhetorik, die ihre konventionellen Lebensstile
verteufelt. Es mag vielleicht die Klimaerwärmung marginal bremsen helfen, wenn auch Laubbläser häufiger Bus oder
Lastenfahrrad statt Pick-up-Truck fahren und ihre Diät vegan ist. Doch es muss auch ins Geld- und Zeitbudget von
Menschen passen, die es schwerer haben, über die Runden zu kommen, oder aus anderen guten Gründen anderen
Prioritäten folgen. Stattdessen vernehmen sie aus den gesättigten Metropolen des Westens die Mahnung, dass wir alle
die ewige Logik des Wachstums hinter uns lassen müssen. Es sind die Appelle von Energiegroßverbrauchern, die im Januar
schon mehr Treibhausgase ausgestoßen haben als Afrikaner das ganze Jahr. Aber wenigstens fahren sie Tesla
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2133489-Schwierige-Rueckverteilung.html ärmere haushalte
werden wegen Klimazielen mehr leiden…. Die EU - und damit auch Österreich - haben sich durch verbindliche
Rechtssetzungsakte des Europäischen Parlaments und des Rates dazu verpflichtet, bis 2030 die Treibhausgasemissionen
um zumindest 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren…. Bei Nicht-Erfüllung drohen hohe Kosten: Der
Rechnungshof hat in einem Bericht aus dem Jahr 2021 festgehalten, dass Österreich im Falle der Verfehlung der
Klimaziele die Mehremissionen insbesondere durch den Ankauf von Emissionszertifikaten kompensieren müsste und legt
eine Kostenschätzung von 9,2 Milliarden Euro vor, wenn sich das Tempo in der Klimapolitik nicht drastisch erhöhen sollte.
Die Klimaziele der Etappe bis 2020 hat Österreich im letzten Moment erfüllen können - dank der Covid-19-Krise: Die
drastische Reduktion von Verkehr und wirtschaftlichen Aktivitäten haben die Treibhausgasemissionen 2020 um 7,7
Prozent gesenkt.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133801-Schnitzel-mit-Soja-aus-dem-Regenwald.html
(https://www.diepresse.com/6083303/das-gruene-inflationsgespenst-geht-um ) Teure Rohstoffe gefährden die
Energiewende, sagen Ökonomen. Auch die EZB warnt vor höheren Kosten der Transformation und will im Ernstfall sogar
ihre Zinspolitik überdenken.
Langsam wird es ernst: Am Sonntag schickte die deutsche Ampelkoalition SPD-Jungstar Kevin Kühnert zur Beruhigung
der Menschen aus, die sich laut über die steigenden Energiekosten beklagen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an
Lösungen für die Haushalte, die jetzt in Bedrängnis geraten“, versprach der Sozialdemokrat – wohl wissend, dass der
aktuelle Preisschub nur ein Vorgeschmack auf das sein dürfte, was Europa in den nächsten Jahren blühen könnte.
Bis 2050 will die Europäische Union als erster großer Wirtschaftsraum der Erde klimaneutral sein. Der „Green Deal“
soll dafür sorgen, dass die Europäer künftig nur noch sauberen Strom beziehen, klimaschonend mit der Bahn oder im
Elektroauto fahren, CO2-frei heizen – und wirtschaften. Doch der Abschied von den fossilen Energieträgern droht zu
einem sozialen Experiment zu werden, das über seine eigenen Kosten stolpern könnte, warnen manche Ökonomen.
Einer von ihnen ist Karl Lichtblau vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). „Wir müssen aufpassen, dass unsere
schöne Energiewende nicht am Rohstoffmangel scheitert“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Denn auch der Aufbau der neuen grünen Welt ist ressourcenintensiv. Ohne Platin und Iridium gibt es keinen sauberen
Wasserstoff, ohne Kobalt und Lithium keine Batterien, ohne Kupfer kein Windrad. Doch Nachschub gibt es nicht ewig.
Fast zwei Dutzend kritischer Rohstoffe haben sich in den vergangenen Monaten um etwa 40 Prozent verteuert. ….
In den Wirtschaftsministerien der europäischen Staaten werden bereits Listen geführt, welche für die Energiewende
benötigten Rohstoffe bald knapp werden. So decken die bekannten Kobaltreserven die Nachfrage nach dem
Batterierohstoff nur noch für elf Jahre. Auch Lithium und Grafit finden sich auf der Roten Liste. Zwar könnten neue
Vorkommen erschlossen und die Produktion erhöht werden, sagen Experten. Billiger würden die Rohstoffe aber nicht
unbedingt.
Karl Lichtblau ist nicht der Einzige, der vor den Folgen der Preissteigerungen auf die Energiewende warnt. Auch der
Ökonom Ruchir Sharma, Chefstratege bei der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, weist bereits seit
Längerem darauf hin, dass die „greenflation“, also der Teuerungsschub, der mit Umstieg auf eine grüne Wirtschaft
einhergehe, von den Verantwortlichen systematisch unterschätzt werde.
In seinen Augen sei das angepeilte Tempo bei der europäischen Energiewende so hoch, dass es das Problem zusätzlich
anheizen werde. Je mehr Ökostrom-Kraftwerke und Elektroautos gleichzeitig gebaut werden, desto mehr Geld werden
die Produzenten für die ohnehin schon knappen Rohstoffe ausgeben müssen. Schärfere Vorschriften beim Abbau von
Aluminium und Kupfer würden die Produktion künftig zusätzlich verteuern, so der gebürtige Inder.
Die Mehrheit der Volkswirte glaubt dennoch nicht an ein komplettes Scheitern der Energiewende. Die Unternehmen
würden sich auf die höhere Nachfrage einstellen und entsprechend mehr produzieren, argumentieren sie. Die
angestrebte Umstellung auf ein CO2-armes Leben ist also möglich, wird aber kostspieliger als gedacht. Immerhin
müssen dafür Tausende Kraftwerke neu gebaut, Häuser saniert und Heizungen getauscht werden. Die Nachfrage nach
Rohstoffen wird also nicht abreißen. Und dazu kommt ein steigender CO2-Preis, der die Kosten der alten, fossilen
Lebensweise kräftig verteuern wird.

Dieses Risiko spricht auch die sonst so zurückhaltende Europäische Zentralbank (EZB) ganz offen an. „Die
Energiewende könnte dazu führen, dass die Inflation länger hoch bleibt“, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel bei
einer Rede am Wochenende. Das würde wohl die Währungshüter dazu zwingen, ihre Geldpolitik anzupassen,
mutmaßte sie.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2133418-Selbst-gratis-Oeffis-waeren-noch-zu-wenig.html
5.Jänner
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2133266-Atomkraft-Ja-bitte.html ?
(https://www.diepresse.com/6081729/es-ist-hoechste-zeit-den-zwentendorf-mythos-einzumotten
)
In Diskussionen mit AKW-Gegnern kommt fast unweigerlich
Strombedarfs, gefolgt von Erdgas (20 Prozent), Windkraft
die Frage, ob man neben einem Atomkraftwerk wohnen (14), Kohle (13), Wasser (12), Fotovoltaik (5) und diversen
möchte. Die Befürworter der Nutzung der Kernenergie
anderen Quellen (11). Die EU importiert zudem 55 Prozent
wollen ihr Häuschen natürlich ebenso wenig in Reaktornähe
der benötigten Energie, sie ist der größte Energie-Importeur
haben wie neben einem Kohle- oder Gaskraftwerk, unter der der Welt. Durch den Ausstieg aus der Kernkraft entsteht eine
Talsperre eines Wasserkraftwerks oder neben einem 230
Versorgungslücke, die durch weitere Importe von
Meter hohen Windrad. Einige wenige Atomkraftwerke
vorwiegend russischem Erdgas gedeckt werden soll.
produzieren allerdings wetterunabhängig und stabil so viel
Abgesehen davon, dass die Gaspreise mittlerweile
Strom wie Tausende Windkraftanlagen, die ein Vielfaches an
astronomische Höhen erreichen, verstärkt sich die
Fläche beanspruchen, Landschaften verschandeln und die
Abhängigkeit von einem Regime, das aus seinen aggressiven
Biodiversität bedrohen. Deutschland hat zum Jahreswechsel Ambitionen kein Hehl macht… Man sollte meinen, dass
drei Atomkraftwerke abgeschaltet, die restlichen drei gehen
verantwortungsbewusste Politiker diese geopolitische
bis Ende dieses Jahres vom Netz. Anna Veronika Wendland,
Bedrohung ebenso verstehen wie das technische Problem,
Technik-Historikerin und Expertin für Kernenergie, geht
dass das Stromnetz mit Windkraft und Fotovoltaik allein
davon aus, dass ein Windpark von der Fläche Münchens
nicht stabil gehalten werden kann und daher auf Back-upnötig wäre, um auch nur die Jahresstromproduktion von
Kraftwerke angewiesen ist. Nur fehlen uns aber leider
Isar-2 zu ersetzen, das 2022 abgeschaltet wird. Insgesamt
Politiker dieser Art. An ihre Stelle sind ideologiegetriebene
verliere Deutschland durch den endgültigen Atomausstieg
Missionare getreten, die meinen, die ganze Welt müsse den
„das Äquivalent der gesamten deutschen Fotovoltaik oder
Deutschen und den Österreichern für ihren Kampf gegen den
von 15.000 Windrädern“… Der Weltklimarat (IPCC)
nuklearen Teufel dankbar sein. In Italien bedauert man
bescheinigt der Kernenergie dieselbe geringfügige CO2- bereits den Ausstieg aus der Kernenergie. Der für
Bilanz wie der Windkraft. Dank des weltweiten Einsatzes von
ökologische Transition zuständige Minister, Roberto
Atomkraftwerken konnte die Luftverschmutzung drastisch
Cingolani, sagte, es wäre „verrückt“, sich nicht dieser
reduziert werden, in der Folge nahm die Zahl der davon
Technologie zu bedienen, falls die neuen Kernkraftwerke bei
verursachten Todesfälle um 1,84 Millionen ab. Wenn man höherer Sicherheit und geringeren Kosten wesentlich
die Opfer von Unfällen global auf die Menge produzierten
weniger radioaktiven Abfall produzieren. Weltweit sind rund
Stroms umrechnet und die Energiequellen miteinander 450 Reaktorblöcke in Betrieb, 50 sind in Bau und 100 in
vergleicht, fällt die Bilanz bei der Kernkraft etwa so hoch aus
Planung…. Österreich
importiert Atomstrom aus
wie bei Windkraft und Fotovoltaik. Weitgehend unbemerkt
Deutschland und Tschechien. Die Chancen der Klage der
von den Ländern, die sich gegen sie entschieden haben,
Klimaschutz-Ministerin, Leonore Gewessler, gegen die EUarbeitet die Nuklearindustrie längst an Kraftwerken der
Kommission, weil diese der Kernenergie Klimafreundlichkeit
vierten Generation, die ohne angereichertes Uran
attestiert, sollten nicht überschätzt werden. Sie sind etwa so
auskommen und auch mit Atommüll betrieben werden
groß wie jene, das Verkehrsproblem zu lösen, indem man
können… Ohne Atomkraftwerke wäre in Europa längst das
keine
Straßen
mehr
baut
Licht ausgegangen. Die 120 AKW produzieren ein Viertel des
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2132964-Der-Erneuerbaren-Ausbau-verzoegertsich.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-atomenergie-gas-107.html
Die EU will Gasenergie als nachhaltig

einstufen - anders als bei der Atomkraft hatte sich die Bundesregierung dafür eingesetzt
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