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

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

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

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

Meldungen über Migration  wurden von März 2020  an 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. <     
                                                                                                                                                                                                                                             >>  156_Feb_1.H_2022  >> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           53  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

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

    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen 

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

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integration_

2021.pdf  +  siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 

In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537    

https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/ 
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

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

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

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

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

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, die 
seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu stehen. 

In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man Falschmeldungen 
selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das Coronavirus erkennen 

können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >> 
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+   https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-

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

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

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

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + Länder bei :  

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
           www.diepresse.com/coronavirus   >>    

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

https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661?  
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31. Jänner 2022 
 

a) https://www.tz.de/bayern/innenminister-warnt-vor-mehr-zuwanderung-von-ungebildeten-zr-91271922.html?  Dies hat 
erhebliche Folgen für die Integration in Arbeit. Ohne oder mit geringer Schuldbildung ist es ein weiter Weg zu einem 
existenzsichernden Einkommen für sich, und noch mehr für die ganze Familie“ … und … warnte in dem Kontext davor, 
dass die Bundesregierung die Fachkräfteeinwanderung mit der Asylpolitik vermische und so mehr Arbeitsmigration 
auch im gering- und unqualifizierten Bereich durchsetzen wolle. Diese Vermengung setze „völlig falsche Signale und 
begünstigt illegale Zuwanderung“, 

b) https://www.morgenpost.de/berlin/article234446037/Weniger-Migranten-ueber-Belarus-Gruene-besuchen-
Aufnahme.html  

c) https://www.tz.de/bayern/21-migranten-nach-mutmasslicher-schleusung-aufgegriffen-zr-91269300.html?  Auf A 6 … in  
LkW aus Kroatien 

d) https://news.feed-reader.net/ots/5135099/bundespolizeidirektion-muenchen-ohne/ …hat die 
Bundespolizeiinspektion Rosenheim insgesamt rund 30 Migranten ohne die erforderlichen Einreisepapiere festgestellt 
…   Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste sein Mitfahrer das Land wieder verlassen. Der 41-Jährige 
wurde der österreichischen Polizei überstellt 

e) https://news.feed-reader.net/ots/5134639/bundespolizeidirektion-muenchen/   Bei Grenzkontrollen hat die 
Bundespolizei am Sonntag (30. Januar) in Mittenwald einen Kleinbus mit insgesamt neuen albanischen Insassen 
gestoppt. Gleich sieben von ihnen hatten keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Zuvor mussten ein Ghanaer und 
vier türkische Staatsangehörige am Bahnhof Mittenwald den Zug aus Österreich verlassen. Für die Einreise in die 
Bundesrepublik fehlten ihnen die erforderlichen Papiere. …Die Garmisch-Partenkirchner Bundespolizisten 
verweigerten dem Afrikaner die Einreise und übergaben ihn den österreichischen Behörden. 

 

f) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sieben-zivile-polizeiautos-in-wien-abgebrannt;art58,3560098 
g) https://www.heute.at/s/brand-attacke-in-wien-galt-anti-schlepper-einheit-100187472 

 
GEOPOLITIK 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-ukraine-nato-105.html   Analyse Ukrainekrise 
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1.  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-lockdown-
fuer-ungeimpfte-ist-geschichte-platter-will-weniger-
corona-testungen/401888972  Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/27411-
neuinfektionen-in-oesterreich/401889125 >>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/ >  KARTE Testergebn. 
31.1.   

 
4. https://www.diepresse.com/6092799/hoechster-

montagswert-mit-27411-corona-neuinfektionen   >>> 
 

5. https://www.diepresse.com/6093017/omikron-subtyp-
ba2-koennte-omikron-welle-verlaengern   Eine wohl 
noch leichter übertragbare Untervariante von Omikron 
könnte aus Expertensicht zu einer Verlängerung der 
derzeitigen Infektionswelle führen. Das Infektionsrisiko 
beim in Dänemark vorherrschenden Subtyp ist laut 
vorläufiger Studie mehr als doppelt so hoch wie bei BA.1 
- jener Typ, der auch in Österreich noch dominiert. Das 
Risiko der Weitergabe des Virus ist bei infizierten 
Ungeimpften ebenfalls stark erhöht, nicht jedoch bei 
Geimpften und Geboosterten, heißt es in der Studie 

   
6. https://www.heute.at/s/experte-macht-schreckens-prognose-zu-omikron-welle-100187473  
7. https://www.heute.at/s/fast-600000-oesterreicher-hatten-im-jaenner-covid-19-100187435  mit Daten >> 
8. https://www.heute.at/s/rot-pinker-lockerungszwist-neos-fuer-neue-sperrstunde-100187411  

 
9. https://kurier.at/wirtschaft/hotelier-sepp-schellhorn-haelt-3g-fuer-fatales-zeichen/401889053 Zum einen läuft per 1. 

Februar die Gültigkeit von rund 320.000 Impfzertifikaten ab, weil die betreffenden Personen noch keine Booster-
Impfung erhalten haben. Zum anderen fällt ab 19. Februar die 2-G-Pflicht in Gastronomie und Handel. Sie wird mit 
einer 3-G-Pflicht ersetzt…. Allein diese Kontrollen seien schwer umsetzbar… "Ich wäre dafür gewesen 2-G im Winter 
durchzusetzen." Immerhin hätten die Menschen bisher die Sicherheit, dass nur Geimpfte im Hotel oder im Restaurant 
sind. "Das ist ein großes Problem. Wenn wir Sicherheit durchsetzen wollen, brauchen wir ein Instrumentarium und 
nicht eine Auflockerung." Die Situation im nächsten Winter werde "genauso kritisch", wenn jetzt nicht eine 
Vollimmunisierung durchgesetzt werden könne. "Das kann nur durch die Impfung passieren." Jetzt hingegen würde sich 
"der Bürger" denken, "es ist eh schon alles wurscht" - man könne wieder überall hin und brauche sich nicht impfen zu 
lassen. 

10. https://www.diepresse.com/6092692/schellhorn-sie-duerfen-zwar-rein-aber-dann-in-kein-lokal  
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gartlehner-ueber-corona-lockerungen-war-auch-ueberrascht/401888999 "Wir haben 

dann die etwas kuriose Situation, dass einerseits die Impfpflicht gilt und andererseits aber allen Personen, die sich nicht 
an dieses Gesetz halten, vom Staat gratis-Tests zur Verfügung gestellt werden, damit sie damit in die Gastronomie 
gehen können. Und irgendwie passt das von der Strategie her nicht zusammen." …. aber es sieht natürlich schon ein 
bisschen so aus, als ob die Semesterferien mehr Gewicht hatten als epidemiologische Bedenken."…. "Es hat mich auch 
überrascht, denn es sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten einig, dass eine frühzeitige Lockerung, so wie sie 
jetzt passiert, ganz sicher zu einem Anstieg der Omikron-Welle führen wird mit allen Risiken, die damit verbunden 
sind." 

12. https://www.diepresse.com/6093018/235000-impfzertifikate-laufen-am-1-februar-ab  
13. https://www.heute.at/s/nicht-am-12-impfpflicht-kommt-spaeter-als-gedacht-100187421 

 

14. https://www.diepresse.com/6092725/mrna-forscherin-katalin-kariko-covid-impfung-ist-sicher-und-wirksam Die 
Angst mancher Impfgegner, dass die mRNA-Impfung ihr Erbgut verändern könnte, entbehre jeglicher Grundlage, 
erklärte die Wissenschafterin. "Damit RNA in DNA eingebaut werden kann, braucht man spezielle Enzyme, die nicht 
vorhanden sind. Ich bin absolut sicher, dass das nicht möglich ist, dafür gibt es keinen Mechanismus." mRNA sei 
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außerdem sehr instabil und werde vom Körper rasch ausgeschieden…. Auch das Argument, dass die Covid-Impfstoffe 
sehr rasch entwickelt worden seien und es zu wenig Erfahrung damit gebe, lässt Karikó nicht gelten. Schon während 
ihres Biologiestudiums in Ungarn in den 1970-er Jahren arbeitete sie an der Synthetisierung von RNA. mRNA-Studien 
mit Menschen habe es schon vor Jahrzehnten gegeben. 

15. https://www.heute.at/s/antikoerper-luege-nun-wird-die-wahrheit-aufgedeckt-100187281  Nein, es gibt keine 
Hinweise auf langfristige Immunschwäche durch die Impfung. Diese Behauptung kursiert in Impfgegner-Kreisen… sie 
interpretierten Daten völlig falsch… "Diese niedrigeren N-Antikörperreaktionen bei Personen mit 
Durchbruchsinfektionen im Vergleich zur Primärinfektion spiegeln wahrscheinlich die kürzeren und milderen 
Infektionen bei diesen Patienten wider." 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/corona-pandemie-in-oesterreich-schulmassnahmen-auf-dem-pruefstand/401889419  
 

17. https://www.diepresse.com/6093029/wien-erwaegt-eigenen-weg-bei-corona-regeln  denn...es ist falscher Zeitpunkt 
zur Lockerung .... 

18. (https://www.diepresse.com/6093047/wu-studium-nur-mit-2-g-verfassungswidrig ¿ )   dass der EGMR zwar den 
Ausschluss von Ungeimpften aus dem Kindergarten gebilligt hat, ausdrücklich jedoch nicht von der Schulbildung. „Es ist 
die Frage, ob eine höhere Bildung anders zu sehen wäre als die Schule“, sagt Stöger. Und bezweifelt es: Seiner Meinung 
nach könnten bloß bestimmte Universitäten gute Gründe dafür anführen, etwa Med-Unis wegen ihrer Kooperation mit 
Krankenanstalten. Bisher dürfte nur die Uni Klagenfurt Ungeimpften den Zugang verweigern (dabei aber auch online 
lehren und mit 3-G prüfen) – vor allem mit dem Hinweis, dass Wissenschaftsskepsis, wie sie mit der Gegnerschaft zur 
Impfung als Errungenschaft der Medizin zutage trete, dort keinen Platz habe. Auch die WU bekennt sich „als Institution 
der Wissenschaft“ ausdrücklich zur Impfpflicht  
 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/long-covid-versteckte-lungenschaeden-auf-scans-entdeckt/401889650 
20. (https://www.diepresse.com/6092678/herzerkrankungen-nach-impfung-jugendliche-am-haeufigsten-betroffen )  Sie 

gehört zu den am häufigsten vorgebrachten Argumenten gegen die Impfung von Kindern und Jugendlichen – die 
Myokarditis als mögliche gefährliche Nebenwirkung. Dabei tritt eine Herzmuskelentzündung äußerst selten auf, 
verläuft in der Regel mild und heilt bei körperlicher Schonung auch ohne Behandlung zur Gänze ab. Zudem ist das 
Risiko für eine Myokarditis nach Covid-19 mindestens um den Faktor 10x höher als nach einer Impfung und kann dann 
auch zu bleibender Herzmuskelschädigung führen….Daten von 192.405.448 Personen ab zwölf Jahren, die sich in der 
Zeit von Dezember 2020 bis August 2021 mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech-Pfizer und Moderna impfen ließen. 
Bei 1.626 von ihnen trat innerhalb von sieben Tagen nach der ersten oder zweiten Dosis eine Myokarditis auf 82 % der 
Erkrankten waren männlich, 73 % jünger als 30 Jahre, 33 Prozent % als 18. Bei den unter 30-Jährigen wurde kein 
einziger Todesfall verzeichnet, der auf eine Herzmuskelentzündung zurückzuführen war. Die Ergebnisse sind soeben im 
„Journal of the American Medical Association“ erschienen. 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-medikamente-gibt-es-genug-nur-an-der-verteilung-haperts/401889536 
 

22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/strategie-gegen-antisemitismus-corona-demos-gewichtiges-
problem;art385,3560091  

23. https://www.derstandard.at/story/2000132983852/edtstadler-ueber-kampf-gegen-antisemitismus-ein-marathon-
kein-sprint  

24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/oesterreich-impfgegner-101.html  
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oevp-verliert-in-waidhofenybbs-absolute;art385,3559827  MFG 17% 
26. https://www.derstandard.at/story/2000132988465/das-ergebnis-in-waidhofen-ueberraschte-auch-die-wahlsiegerin-

mfg  
27. https://www.diepresse.com/6092946/auf-mfg-wartet-einiges-an-positionierungsarbeit  Das Programm abseits von 

Corona gleiche vielmehr einem "Sammelsurium unterschiedlichster Ansätze". Außerdem sei das Thema Covid auch in 
personellem Hinblick so etwas wie der "Kitt der Partei". Hofer sieht diesbezüglich die Möglichkeit, dass bei anderen 
Themen "Widersprüche auftauchen" und möglicherweise "Differenzen zwischen Kandidaten entstehen" als gegeben 
an…. Während die Partei in Oberösterreich bereits im Landtag sowie in 27 Gemeinden vertreten ist, will man in Tirol bei 
den am 27. Februar anstehenden Urnengängen auf kommunaler Ebene reüssieren 
 

28. https://www.diepresse.com/6092667/juengere-haben-bewegungsradius-durch-pandemie-erweitert  Jüngere 
Menschen zieht es mehr hinaus. Über 50-Jährige kaufen verstärkt in der unmittelbaren Umgebung ein 
 

29. https://www.diepresse.com/6092922/hotels-und-pensionen-erwarten-50-prozent-auslastung-in-semesterferien 
 

30. https://www.diepresse.com/6092914/oesterreichs-superreiche-koennten-bis-zu-50-prozent-des-gesamtvermoegens-
besitzen  
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31. https://www.derstandard.at/story/2000132987033/rund-acht-millionen-hygiene-austria-masken-sollen-aus-china-
gekommen    ebenso auch bei   https://help.orf.at/stories/3211230/  >>>  

32. https://www.diepresse.com/6093022/budget-ohne-corona-gaebe-es-schwarze-null  
33. https://kurier.at/wirtschaft/ohne-corona-hilfen-schon-schwarze-null-im-budget/401889335 
34. https://www.diepresse.com/6092798/budgetloch-2021-deutlich-kleiner-als-prognostiziert  

 
35. https://www.diepresse.com/6092938/49-prozent-deutsche-inflation-geht-im-jaenner-leicht-zurueck  
36. https://www.welt.de/wirtschaft/article236606149/Inflation-sinkt-nur-auf-4-9-Prozent-eine-schlechte-Nachricht-fuer-

Sparer.html  
 

37. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/pcr-tests-103.html  sollen in Deutschland bleiben 
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236588853/Corona-Impfung-Impfquote-von-80-Prozent-bis-Ende-

Januar-ausser-Reichweite.html  
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236610349/Pandemie-Friedrich-Merz-skizziert-Impfpflicht-Vorschlag-

der-Union.html  
41. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/pandemiemanagement-expertenrat-aeussert-scharfe-kritik-17768604.html am 

Pandemiemanagement der Bundesregierung 
42. https://www.tagesschau.de/inland/verbot-demonstrationen-101.html ist möglich sagt Bundesgericht 
43. https://taz.de/Proteste-gegen-Coronapolitik/!5832667/ …“Spaziergänge“ bleiben verboten …. In Freiburg 

 
44. https://www.heute.at/s/finnland-beendet-im-februar-alle-corona-beschraenkungen-100187484  

 

45. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virus-laufen-lassen-norwegische-experten-fordern-durchseuchung/401889416 "Wir 
haben eine Population, die kürzlich die dritte Impfdosis erhalten und einen guten Schutz vor Krankheiten und 
Krankenhaus-aufenthalten hat. Es ist besser, sich in dieser Situation anzustecken, als wenn die Impfwirkung 
nachgelassen hat." 

 
>>  https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >>>  bzw https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/norwegen/  >>> 
 

46. https://www.diepresse.com/6092875/auslandskorrespondenten-in-china-beklagen-nie-da-gewesene-huerden  
 

 
 

30. Jänner 2022 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-kommission-begruesst-deutschen-vorschlag-zur-
fluechtlingsverteilung-a3702961.html  

b) https://www.derstandard.at/story/2000132749173/resettlement-wenn-jeder-fluechtling-10-000-euro-bringt?  
Konkret sollten EU-weit 60.000 Menschen aufgenommen werden, 40.000 davon aus dem Land am Hindukusch.  >> vgl. 

dazu die Leserkommentare und deren Bewertungen >>  (u.a.: Ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Österreicher (und auch die 
Regierung) sofort für dieses Resettlement stimmen würden, wenn gleichzeitig sämtliche illegal hier Einreisenden sofort in ihre 
Heimat abgeschoben werden können. Das wäre m.M.n. auch der logische Schluß eines solchen Resettlements. Und 
überschaubare Kontingente für jedes aufnehmende Land. Unter dieser Voraussetzung ließen sich vielleicht auch die östlichen 
EU-Staaten zur Aufnahme von (echten) Asylsuchenden überzeugen 

c) https://www.tz.de/bayern/21-migranten-nach-mutmasslicher-schleusung-aufgegriffen-zr-91269300.html? 
 

d) https://www.deutschlandfunk.de/hindufanatiker-gegen-muslime-in-indien-100.html  
 

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article236431103/Lage-in-Afghanistan-Einen-Staat-fuehren-das-faellt-den-
Taliban-mehr-als-schwer.html  
 

GEOPOLITIK 
f) https://www.diepresse.com/6092576/ukraine-krise-grossbritannien-und-usa-schicken-mehr-truppen  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135992-Stoltenberg-schliesst-NATO-Kampftruppen-aus.html  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-russland-ukraine-105.html Lawrow sieht OSZE in der Pflicht 
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https://www.derstandard.at/story/2000132987033/rund-acht-millionen-hygiene-austria-masken-sollen-aus-china-gekommen
https://help.orf.at/stories/3211230/
https://www.diepresse.com/6093022/budget-ohne-corona-gaebe-es-schwarze-null
https://kurier.at/wirtschaft/ohne-corona-hilfen-schon-schwarze-null-im-budget/401889335
https://www.diepresse.com/6092798/budgetloch-2021-deutlich-kleiner-als-prognostiziert
https://www.diepresse.com/6092938/49-prozent-deutsche-inflation-geht-im-jaenner-leicht-zurueck
https://www.welt.de/wirtschaft/article236606149/Inflation-sinkt-nur-auf-4-9-Prozent-eine-schlechte-Nachricht-fuer-Sparer.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article236606149/Inflation-sinkt-nur-auf-4-9-Prozent-eine-schlechte-Nachricht-fuer-Sparer.html
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/pcr-tests-103.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236588853/Corona-Impfung-Impfquote-von-80-Prozent-bis-Ende-Januar-ausser-Reichweite.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236588853/Corona-Impfung-Impfquote-von-80-Prozent-bis-Ende-Januar-ausser-Reichweite.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article236610349/Pandemie-Friedrich-Merz-skizziert-Impfpflicht-Vorschlag-der-Union.html
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https://www.tagesschau.de/inland/verbot-demonstrationen-101.html
https://taz.de/Proteste-gegen-Coronapolitik/!5832667/
https://www.heute.at/s/finnland-beendet-im-februar-alle-corona-beschraenkungen-100187484
https://kurier.at/wissen/gesundheit/virus-laufen-lassen-norwegische-experten-fordern-durchseuchung/401889416
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/norwegen/
https://www.diepresse.com/6092875/auslandskorrespondenten-in-china-beklagen-nie-da-gewesene-huerden
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-kommission-begruesst-deutschen-vorschlag-zur-fluechtlingsverteilung-a3702961.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-kommission-begruesst-deutschen-vorschlag-zur-fluechtlingsverteilung-a3702961.html
https://www.derstandard.at/story/2000132749173/resettlement-wenn-jeder-fluechtling-10-000-euro-bringt
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i) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krise-russland-fordert-von-nato-und-osze-erklaerungen-zur-
sicherheit-17765518.html  

j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135968-Geheimdienste-zu-Putins-Militaeraufmarsch.html  
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article236571509/Ukraine-Krise-Krieg-oder-Bluff-So-schaetzen-Geheimdienste-

Putins-Militaeraufmarsch-ein.html  
 

C O R O N A K R I S E     So  30. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eine-woche-vor-corona-impfpflicht-noch-17-prozent-ungeimpft-lockerungen-im-
februar/401888480 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/27127-neuinfektionen-in-oesterreich/401888516 ).  >>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. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/27127-neuinfektion-und-14-todesfaelle-am-sonntag;art58,3559597 
 

4. https://tirol.orf.at/stories/3140840/ Tirols LHptm Platter will weniger Coron-Tests…. 
5. https://www.heute.at/s/omikron-treibt-corona-zahlen-in-wien-in-neue-rekordhoehe-100187188 
6. https://www.derstandard.at/story/2000132960821/warum-die-corona-massnahmen-nun-doch-gelockert-werden  

 
7. https://www.diepresse.com/6092447/eine-woche-vor-der-impfpflicht-sind-17-prozent-ungeimpft  >> mit 

ÖsterreichKARTE > und InfektionsverlaufsDIAGRAMM > 
8. https://kurier.at/politik/inland/eine-woche-vor-corona-impfpflicht-noch-17-prozent-ungeimpft/401888474      Allerdings 

haben sich in den vergangenen zwei Wochen gut 85.000 Erwachsene erstmals gegen das Coronavirus impfen lassen…. 
Den höchsten Nachholbedarf haben Kärnten und Salzburg. In Kärnten haben (Stand Freitag) nur knapp unter 78 
Prozent der Erwachsenen ein gültiges Impfzertifikat. Dahinter folgen Salzburg mit knapp über 78 Prozent, Vorarlberg 
mit 79 Prozent sowie Wien und Tirol, die mit 80 Prozent im österreichischen Durchschnitt liegen….. vergleichsweise 
gering ist die Durchimpfung im Innviertel sowie in Oberkärnten und Osttirol. Allerdings gibt es auch regionale Ausreißer: So 
sind in Dienten am Hochkönig fast 92 Prozent der Erwachsenen geimpft - um 14 Prozentpunkte mehr als im Salzburger 
Durchschnitt, Galtür liegt mit 90 Prozent um zehn Prozentpunkte über dem Tiroler Landeswert, Gurk (87 Prozent) um neun 
Prozentpunkte über Kärnten. In Wien liegt die Donaustadt mit 85 Prozent deutlich über dem Landesschnitt 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135900-Nur-jedes-fuenfte-Volksschulkind-ist-
geimpft.html mit GRAPHIK 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/100-euro-impfbonus-fuer-selbststaendige-und-bauern/401888525 
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/liftbetreiber-mahnen-nicht-geboosterte-zur-neuregistrierung/401888615 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135975-Liftbetreiber-mahnen-Nicht-Geboosterte-

zu-Neu-Registrierung.html  sonst bekommen sie Probleme mit ihren Dauerkarten aufgrund der Fristenkürzung beim 
Grünen Pass auf 90 Tage … 
 

13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/lockerungsschritte-wie-effektiv-2-g-wirklich-ist/401888660  Ab dem 12. Februar fällt 
etwa die 2-G-Verpflichtung im Handel, ab dem 19. Februar gilt auch in Gastronomie und Tourismus erneut 3-G…. 
Berechnungen mit aktuellen Daten zeigen für die 2-G-Regel "eine um circa 50% reduzierte Wirksamkeit gegenüber der 
Delta-Variante“. … Zusammengefasst hat die 2-G-Regel nach Aufkommen der aktuell grassierenden Omikron-Variante 
zwar an Effektivität verloren, sie ist aber nach wie vor wirksam – "sofern die Akzeptanz für die Einhaltung vorhanden 
ist“, so das Forschungsteam…. Auf Basis der verfügbaren Daten- und Simulationen könne geschätzt werden, dass 2-G-
Maßnahmen mit entsprechender Durchsetzung „die durchschnittliche Anzahl der Infektionen aktuell um 47%" 
reduzieren 

14. https://kurier.at/politik/inland/verfassungsgerichtshof-will-antworten-von-mueckstein-zu-corona-
massnahmen/401888825 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135986-Verfassungsgerichtshof-fordert-Antworten-
ein.html  

16. https://orf.at/stories/3245593/  VfGH stellt Fragen 
 

17. https://www.diepresse.com/6092530/burgenland-verstaendigt-kuenftig-per-sms-ueber-quarantaene 
18. https://www.heute.at/s/dieses-unternehmen-kuendigt-alle-ungeimpften-mitarbeiter-100187170  

 
19. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/die-spoe-ist-nicht-mehr-in-der-mitte-der-gesellschaft-verankert/401887445 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135858-Kleines-rotes-Reich-ohne-Dogmen.html  

Hans-Peter Doskozil regiert das Burgenland seit zwei Jahren mit absoluter Mehrheit. Betont linker Politik steht der 
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Schaden durch SPÖ-interne Reibereien gegenüber….. zwei Hauptgründe für den Erfolg von Doskozil: "Er greift dor hin, 
wo es den Menschen unter den Nägeln brennt. Nach dem Motto: Geht nicht, gibt’s nicht", analysiert Trummer, "man 
muss die Bereitschaft haben, völlig neue Weg zu gehen."….. Zunächst für den Landesdienst wurde ein Mindestlohn mit 
1.700 Euro netto umgesetzt, ebenso für die im Landesbereich befindlichen Spitäler, zuletzt auch für Pflegeeltern. Außerdem 
wurde die Basis geschaffen, dass die Gemeinden das Modell ebenfalls anwenden können. Doskozil krachte dabei nicht nur 
mit der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden aneinander, die lieber auf Arbeitszeitverkürzung und Umstellung auf eine Vier-Tage-
Woche nach Vorschlägen der Gewerkschaften setzte.---- Während auf Bundesebene eine Pflegereform von der türkis-grünen 
Bundesregierung seit Anfang 2020 immer nur angekündigt wurde und die Bundes-SPÖ als Oppositionspartei eine 
Pflegemilliarde lediglich fordern konnte, legte man im Burgenland Hand an. Der Umstand, dass nur gut 220 Angehörige vom 
Land über dieses Pflegemodell angestellt wurden und selbst Sozialdemokraten in anderen Bundesländern betonten, das sei 
bloß ein Mosaikstein im Rahmen einer umfassenden Pflegereform, tat der breiten Aufmerksamkeit keinen Abbruch. Das 
Burgenland lässt sich die Sozialpolitik einiges kosten,…. Umgekehrt hat sich Doskozil mit seinem klar rechten Kurs in der 
Migrations- und Asylpolitik bei den Linken in der Sozialdemokratie und in der Bundespartei Feinde gemacht. Dabei hat erst 
das besonnen-entschlossene Auftreten Doskozils als burgenländischer Landespolizeidirektor diesen während des 
Flüchtlingsansturms 2015 an der Grenze zu Ungarn österreichweit bekannt gemacht. 
 

21. https://www.diepresse.com/6092622/oevp-verliert-absolute-mehrheit-in-waidhofen-an-der-ybbs  
22. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/impfgegner-kippen-absolute-mehrheit-der-oevp-in-waidhofenybbs/401888867  
23. https://www.krone.at/2615852   WY  mit Diagramm des Ergebnisses 
24. https://salzburg.orf.at/stories/3140931/  Impfgegner-Demo in Salzburg  
25. https://www.krone.at/2615192  an Demotagen mehr Übergriffe auf Öffi-Personal 
26. https://www.heute.at/s/krankenpfleger-schummelte-bei-impfung-bekam-100er-pro-kopf-100187248 Impfbetrug 

 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135996-Sideletter-sorgt-fuer-Gruenen-Aerger-auf-Ex-

Kanzler-Kurz.html  Innenpolitik Ö. 
28. https://orf.at/stories/3245620/  Grüner Ärger über öffentlich machen 
29. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sideletter-von-oevp-und-gruenen-auch-zu-orf-und-

kopftuechern;art385,3559575   >>  mehr s.u. >> 
 

30. https://www.heute.at/s/gastro-obmann-hoffen-auf-aus-fuer-sperrstunde-im-maerz-100187198 
31. https://www.heute.at/s/trotz-lockerungen-kaempft-tourismus-mit-leeren-betten-100187234 

 

32. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-ihs-co-wie-sich-die-wirtschaftsforschung-finanziert/401888708  
33. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/immobilie-eigentum-kauf-notar-makler/401885909  Tipps beim Kauf einer Immobilie 
34. https://www.diepresse.com/6092572/rekordhoch-bei-goldpreis-erwartet  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135860-Ein-Strand-voller-Bitcoins.html  Das 

Pazifik-Dorf El Zonte war geprägt von Arbeitslosigkeit, Armut und Gewalt. Dann kam ein US-Surfer, der Bitcoin als 
Zahlungsmittel einführte und das Leben der Dorfbewohner auf den Kopf stellte…. "Für uns zählte jeder Dollar", sagt ein 
Taxifahrer. "Doch Western Union verlangt Gebühren, wir bekamen daher nicht die gesamte Geldsumme." Außerdem sei es 
gefährlich gewesen, mit Bargeld aus dem Shop zu gehen. Schafft Bitcoin Perspektiven, die mit dem konventionellen 
Finanzsystem nicht möglich sind?.... El Salvador war damit das weltweit erste Land, in dem Bitcoin als Zahlungsmittel 
akzeptiert werden musste. Auch Steuern können damit bezahlt werden. Wer sich die elektronische Geldbörse runterlädt, 
erhält Bitcoin im Wert von 30 US-Dollar als Startguthaben. Ein Betrag, für den ein El Salvadorianer mit Mindestlohn zehn 
Tage lang arbeiten muss……. Das Versprechen von Bitcoin ist ein Versprechen auf finanziellen Gewinn. Und tatsächlich, wer 
früh in die Kryptowährung investierte, hat viel Geld verdient. Die langfristigen Steigerungsraten sind jedoch nur die halbe 
Wahrheit, denn Bitcoin unterliegt auch heftigen Kursschwankungen. Sieht man sich die monatlichen Werte an, kann der Preis 
schon mal um 20 Prozent runter schnellen. Im Vergleich zu November mit einem Höchststand von rund 68.000 Dollar lag der 
Wert von Bitcoin am Freitag bei nur noch rund 37.000 Dollar. >>+  KursverlaufsDIAGRAMM > 

 
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236562827/Impfpflicht-Union-fuer-flexible-und-zeitlich-befristete-

Regelung.html  Deutschland 
37. https://www.tagesschau.de/inland/ueberblick-coronaregeln-bundeslaender-101.html was in welchem Land gilt 
38. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/soeder-bab-corona-101.html  Söder macht Hoffnung auf Lockerung 
39. https://www.deutschlandfunk.de/die-perspektiven-von-omikron-kommentar-100.html Es lohnt sich mit der Öffnung 

noch zu warten 
 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-krankenhaeuser-wieder-hoch-belastet;art17,3559551  
41. https://kurier.at/politik/ausland/corona-zahl-der-schwerkranken-in-israel-wieder-ueber-1000/401888510  

 

42. https://www.krone.at/2615755  75 % der Inder zweimal geimpft 
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https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/immobilie-eigentum-kauf-notar-makler/401885909
https://www.diepresse.com/6092572/rekordhoch-bei-goldpreis-erwartet
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135860-Ein-Strand-voller-Bitcoins.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236562827/Impfpflicht-Union-fuer-flexible-und-zeitlich-befristete-Regelung.html
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https://www.tagesschau.de/inland/ueberblick-coronaregeln-bundeslaender-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/soeder-bab-corona-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-perspektiven-von-omikron-kommentar-100.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-krankenhaeuser-wieder-hoch-belastet;art17,3559551
https://kurier.at/politik/ausland/corona-zahl-der-schwerkranken-in-israel-wieder-ueber-1000/401888510
https://www.krone.at/2615755


 

29. Jänner 2022 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/geo-barents-mit-439-fluechtlingen-hat-in-sizilien-angelegt-100.html  
 

b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/asylantraege-afghanistan-europaeische-union-hohe-antragszahlen  

Asylanträge in EU bleiben weiter auf hohem Niveau…. Einen Monat nach der Machtübernahme der Taliban 
erreichte die Zahl der Asylsuchenden in einem Monat damals den höchsten Stand seit 2016 
 

c) https://www.kubakunde.de/neues/usa-bringen-40-migranten-von-zwei-abgefangen-schiffen-nach-kuba-zuruck  
 

GEOPOLITIK 
d) https://www.derstandard.at/story/2000132932471/die-ukraine-russland-und-der-westen-der-richtige-umgang-mit .... 

Mit einer Strategie der Abschreckung versucht der Westen, Wladimir Putin vom Angriff auf die Ukraine abzuhalten. 
Dabei spielen die Lehren der Geschichte eine Rolle 

e) https://www.welt.de/wirtschaft/article236553699/Kohle-Oel-Gas-Deutschland-kann-Energie-aus-Russland-nicht-
ersetzen.html  

 

C O R O N A K R I S E     Sa  29. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sieben-von-hundert-infektionen-fuehren-zu-spitalaufenthalt-omikron-wirkt-sich-
auf-wiener-linien-aus/401887856  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/34748-neuinfektionen-in-oesterreich/401887922  Das Bundesland mit der höchsten 
Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 3.146,9, gefolgt von Tirol, Salzburg und Vorarlberg (2.918, 2.744 bzw. 
2.605,7). Danach kamen Oberösterreich (2.378,5), die Steiermark (2.191,5), Kärnten (2.154,6), Niederösterreich 
(2.053,5) und das Burgenland (1.788,8).  >>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. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/34748-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3559342  Die österreichweite 
Sieben-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 2.501,5 Fälle auf 100.000 Einwohner, die Zahl der aktiven Fälle erreicht bald 
die 300.000er-Schwelle.  ……  37.881 Impfungen wurden am Freitag durchgeführt >   >>   + dazu Daten zu Infektionen und 

Karte Oö Impfrate/Gemeinde >   bzw    + Verlauf Bundesländer & Alter  https://orf.at/corona/daten/impfung  >  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sieben-von-hundert-corona-infektionen-fuehren-zu-spitalaufenthalt/401887841  Von 
den positiv getesteten Personen hatten wiederum 1,21 Prozent intensivmedizinischen Betreuungsbedarf, wobei 
Männer deutlich öfter auf einer Intensivstation behandelt werden mussten als Frauen…. sind bis Ende Oktober 1,58 
Prozent der positiv getesteten Männer auf Intensivstationen (ICU) betreut worden. Sie wiesen damit eine um 83 
Prozent höhere ICU-Rate auf als Frauen, bei denen 0,83 Prozent der Infizierten eine lebensbedrohliche Covid-
Erkrankung entwickelten. Im Schnitt verbrachte eine schwer an Covid-19 erkrankte Person 13,3 Tage auf einer 
Intensivstation…. hat die Pandemie bis Ende November des Vorjahrs 873 Kinder im Alter bis neun Jahren und 741 Zehn- 
bis 19-Jährige ins Krankenhaus gebracht. >> dazu Abb. Wie hoch der Ungeimpften Anteil war https://orf.at/stories/3239196/  
 

5. https://www.heute.at/s/studie-omikron-erschwert-eindaemmung-an-schulen-massiv-100186940 
6. https://www.heute.at/s/ludwig-zieht-nicht-mit-schaerfere-regeln-in-wien-100187090  wegen hoher Infektionswerte 

 
7. https://www.diepresse.com/6092187/regierung-verkuendet-aus-fuer-2-g-im-handel-und-ausweitung-der-

sperrstunde 
8. https://kurier.at/politik/inland/lockerungen-oevp-landeshauptleute-weitgehend-zufrieden-wien-abwartend/401888201  

 
9. https://www.diepresse.com/6092192/masern-keuchhusten-influenza-bioethik-chefin-haelt-weitere-impfpflichten-

fuer-denkbar  
10. https://kurier.at/politik/inland/corona-leiterin-der-bioethik-kommission-druml-haelt-impfpflicht-auch-fuer-influenza-

oder-masern/401887913  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/expertin-haelt-weitere-impfpflichten-fuer-denkbar;art58,3559317  

 

12. https://kurier.at/politik/inland/corona-ablaufdatum-der-impfzertifikate-wird-nicht-verschoben/401888159 
13. https://www.derstandard.at/story/2000132949483/gueltigkeitsdauer-der-corona-impfzertifikate-wird-wie-geplant-

mit-1-februar  verkürzt …. Zweiter Stich gilt dann nur noch 6  und nicht neun Monate. Rund 320.000 Personen ohne 
Booster sind davon betroffen. 
 

14. https://www.diepresse.com/6092235/voellig-normal-gruene-und-oevp-verteidigen-sideletter  zu Postenbesetzungen 

https://www.deutschlandfunk.de/geo-barents-mit-439-fluechtlingen-hat-in-sizilien-angelegt-100.html
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15. https://orf.at/stories/3245489/  Sowohl Grünen-Chef Werner Kogler als auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger und 
Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) haben am Samstag den Sideletter zum Koalitionsvertrag verteidigt, in dem auch 
Personalentscheidungen detailliert vereinbart wurden. 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000132950772/rund-10-000-teilnehmer-und-einige-festnahmen-bei-corona-demo  
Laut Polizei nahmen wesentlich weniger Menschen daran teil als zuletzt  >> s.o. mehr als 3mal soviele Impfungen 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrere-festnahmen-bei-corona-demos-in-wien;art58,3559465  
18. https://www.diepresse.com/6092388/festnahmen-bei-corona-demo-in-wien-ausschreitungen-in-leipzig  
19. https://www.heute.at/s/polizei-muss-pfefferspray-gegen-corona-gegner-einsetzen-100187122  

 
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/2g-regel-faellt-in-handel-und-gastronomie;art385,3559315 Wegen der 

stabilen Situation an den Spitälern werden die Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert. Das hat die Regierung am 
Samstag gemeinsam mit Experten des Gecko-Gremiums verkündet.  5. Februar: Die Sperrstunde wird bis Mitternacht 
ausgedehnt…. 12. Februar: Zugang zum Handel für alle ohne Test … 19. Februar: In der Gastronomie und im Tourismus 
gilt 3G ….Neue Regeln an den Schulen werden kommende Woche verkündet 

21. https://www.diepresse.com/6092241/oevp-landeshauptleute-und-industrie-begruessen-oeffnungen-hacker-zeigt-sich-
zurueckhaltend  

22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ludwig-mahnt-zu-vorsicht-platter-und-haslauer-pochen-auf-
lockerungen;art385,3559063   mit Karte Infektionen 

23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockerungen-fuer-kickl-ein-treppenwitz;art385,3559357 Landeshauptleute 
begrüßen Beschluß zur Öffnung…Stadt Wien reagiert abwartend 
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/touristiker-und-haendler-jubeln-ueber-covid-lockerungen-historische-wende/401888048  
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/steigende-materialpreise-bremsen-die-bauwirtschaft;art15,3558308  
26. https://ooe.orf.at/stories/3140762/  teures Bauen…Auswirkungen auf den Sozialen Wohnbau 

 

27. https://www.diepresse.com/6092053/oesterreichs-aufgewaermtes-hilfspaket-gegen-die-teuerung  
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fast-alle-haushalte-sollen-vom-energie-paket-der-regierung-

profitieren;art15,3559065  
 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/masken-produktion-deutschland-103.html Heimische Hersteller 
von Schutzmasken gehen laut Branchenverband meist leer aus, wenn öffentliche Stellen Aufträge vergeben. Die Politik 
habe den Aufbau der hiesigen Produktion gefordert und gefördert, kaufe nun aber in Asien….. Dabei sind deutsche 
Masken gar nicht viel teurer. Je nach Stückzahl kostet eine FFP2-Maske hierzulande zwischen 20 und 25 Cent. Das sind 
fünf bis zehn Cent mehr als die chinesischen. Deshalb erhalten asiatische Hersteller öfter den Zuschlag, trotz einer 
inländischen Produktionskapazität von mehr als vier Milliarden Masken pro Jahr…. Die Befürworter eines geänderten 
Vergaberechts nennen Frankreich als Vorbild. Auch dort wurden zunächst 97 Prozent der Masken aus dem Ausland bezogen. 
Daraufhin reagierte das Gesundheitsministerium mit einem Erlass, der die öffentlichen Stellen zwang, alle Masken aus 
Frankreich oder der EU zu beziehen. Außerdem sollte im Vergabeverfahren der Preis nur noch zu 25 Prozent eingehen 

 
30. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hospitalisierung-103.html  Unklare Datenlage in Deutschland 
31. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
32. https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/Trotz-Verbot-Demonstration-gegen-Corona-Politik-in-

Hamburg,corona10012.html  
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-demonstranten-stuermten-klinikgelaende-in-

leipzig;art17,3559453  

34. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-01/querdenker-corona-protest-radikalisierung-oesterreich >> 
vgl. dazu Untersuchung bei https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ 
 

35. https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2022-01/uganda-schulen-corona-maedchen nach 2 jahren Corona:  …. Es sind 
aber 50 bis 60 Schüler in einer Klasse. Immerhin hat das Fernsehen Unterricht ausgestrahlt, aber den konnten in der 
Regel nur Kinder in den größeren Städten anschauen…. Ich sehe eine große Gruppe von Schülern, die jetzt glaubt, 
lernen sei nicht so wichtig. Ein 17-Jähriger etwa, dessen Familie eine Maismühle hat, war die ganze Zeit mein Kollege. 
Jetzt soll er wieder Schuluniform tragen und sich von mir unterrichten lassen, kein Geld verdienen. Ich fürchte, neben 
den vielen, die jetzt schon nicht wiedergekommen sind, werden noch weitere Jugendliche die Schule aufgeben…. Vor 
allem in den ländlichen Gebieten klären die Eltern ihre Töchter sexuell nicht auf. Deshalb sind viele Mädchen, auch 
wenn der Sex einvernehmlich war, schwanger geworden und kommen nun gar nicht zurück in die Schule. Andere 
wurden von ihren Familien früher verheiratet als sonst. Wenn eine Familie zehn Kinder hat, ist sie froh, ein Mädchen 
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https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
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bei einem Mann versorgt zu wissen, damit sie es sich leisten kann, die anderen in die Schule zu schicken. Die Pandemie 
hat ihre Situation enorm verschärft. Ich kenne 13-jährige Mädchen, die jetzt entweder schwanger oder verheiratet sind 
 

36. https://www.diepresse.com/6092109/einigung-im-streit-ums-impfstoff-patent-moeglich         
 

 

 
28. Jänner 2022 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/geo-barents-mit-439-fluechtlingen-an-bord-darf-in-sizilien-anlegen-100.html  
 

b) https://de.euronews.com/2022/01/28/afghanische-frauen-in-athen-geschichten-von-verlust .... Für die meisten dieser 
Frauen wird Griechenland nur ein Transitland sein. Einige haben bereits Asylangebote von Kanada oder Spanien 
erhalten. Andere würden gerne nach Deutschland gehen 

c) https://www.welt.de/vermischtes/article236544709/Kind-zu-Steinigung-mitgenommen-Deutsche-wegen-
mutmasslicher-IS-Mitgliedschaft-angeklagt.html  

d) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ein-clan-vor-gericht-nach-einbruch-in-gruenes-gewoelbe-17762235.html  
 

e) https://orf.at/stories/3245440/  Litauen will Überwachungskameras an Grenze zu Belaus…. Litauen hat eine fast 680 
Kilometer lange Grenze zu dem autoritär regierten Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Bisher ist knapp die Hälfte 
davon mit Überwachungssystemen ausgestattet… Seit August 2021 weist der litauische Grenzschutz Geflüchtete ab.  

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/fluechtlinge-ladeflaeche-lkw-entdeckt-36556364  
g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/fluechtlinge-nach-drei-tagen-in-container-entdeckt;art4,3557920  
h) https://www.diepresse.com/6091673/innenministerium-nutzt-asyl-quartiere-als-depot  

 
GEOPOLITIK 
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135894-Europas-schwieriges-Gegenstueck.html  

Russland präsentierte sich im Lauf der Geschichte immer wieder als Alternativmodell - und hatte damit auch 
Erfolg. >>> dazu auch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135620-Russlands-grosses-
Spiel.html  

j) https://taz.de/Konflikt-mit-Russland/!5828825/  wie wehrhaft ist die Ukraine? 
k) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-konflikt-usa-russland-nato-101.html Putin reicht die Antwort 

nicht 
l) https://www.welt.de/politik/ausland/article236557327/Ukraine-Macron-und-Putin-bekunden-notwendige-

Deeskalation.html  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135904-Viel-zu-verlieren-im-globalen-

Kraeftemessen.html  Im Ukraine-Konflikt hätten wirtschaftliche Sanktionen weitreichende Folgen für Russland und 
für die EU. Für die USA, die ihre europäischen Verbündeten zu einer harten Linie drängen, steht derzeit aber 
wirtschaftlich wenig auf Spiel.  >>>   mit GRAPHIKEN Handelspartner>>  + s.u. > 

n) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/erdgas-lng-deutschland-katar-usa-russland-101.html kann 
katar als Gaslieferant einspringen? 
 

C O R O N A K R I S E     Fr  28. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vier-faktoren-fuer-long-covid-laender-uneins-bei-weiteren-
lockerungen/401886299 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-38600-neuinfektionen-in-oesterreich/401886461  Die Zahl der aktiven 
Fälle steigt auf 282.996. >>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. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/38631-neuinfektionen-und-19-tote-in-24-stunden;art58,3558193  
4. https://www.diepresse.com/6091781/38631-neuinfektionen-sieben-tages-schnitt-ueber-30000  mit Verlaufskurve ab 

10.11.21 … und Impfdiagramm/Bundesländer >> 72,4 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.  
 

5. https://www.diepresse.com/6091594/lockerungen-trotz-hoher-corona-zahlen ???   Dass 2-G im Handel fällt und die 
Sperrstunde verschoben wird, fordern die einen (Landeshauptleute von V, T und Sbg) . Die anderen wollen den 
Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle noch abwarten – Infektiologen… 

6. https://kurier.at/politik/inland/sperrstunde-und-2g-landeshauptleute-draengen-zu-weiteren-
lockerungsschritten/401886260  

https://www.diepresse.com/6092109/einigung-im-streit-ums-impfstoff-patent-moeglich
https://www.deutschlandfunk.de/geo-barents-mit-439-fluechtlingen-an-bord-darf-in-sizilien-anlegen-100.html
https://de.euronews.com/2022/01/28/afghanische-frauen-in-athen-geschichten-von-verlust
https://www.welt.de/vermischtes/article236544709/Kind-zu-Steinigung-mitgenommen-Deutsche-wegen-mutmasslicher-IS-Mitgliedschaft-angeklagt.html
https://www.welt.de/vermischtes/article236544709/Kind-zu-Steinigung-mitgenommen-Deutsche-wegen-mutmasslicher-IS-Mitgliedschaft-angeklagt.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ein-clan-vor-gericht-nach-einbruch-in-gruenes-gewoelbe-17762235.html
https://orf.at/stories/3245440/
https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/fluechtlinge-ladeflaeche-lkw-entdeckt-36556364
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/fluechtlinge-nach-drei-tagen-in-container-entdeckt;art4,3557920
https://www.diepresse.com/6091673/innenministerium-nutzt-asyl-quartiere-als-depot
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135894-Europas-schwieriges-Gegenstueck.html
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7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorarlberg-laesst-seine-landesspezifischen-corona-massnahmen-fallen/401887256  
8. https://kurier.at/politik/inland/sperrstunde-und-veranstaltungen-platter-pocht-auf-lockerungen/401886896  Tirol >> siehe 

auch schon 25.1.22 >> 

9. https://www.heute.at/s/inzidenz-5000-schock-prognose-fuer-ein-bundesland-100186968 ...  "BA.2" unterscheidet sich 
durch 18 Mutationen beim Spike-Protein und könnte laut dem Genetiker Ulrich Elling dem Immunschutz noch besser 
entkommen…In Österreich wurde "BA.2" durch die systematischen Analysen von Proben aus Kläranlagen entdeckt,… 
Während Österreich-weit eine 7-Tages-Inzidenz im Bereich von 2.400 bis 3.900 erwartet wird, soll sie in Tirol bald 
zwischen 3.000 und 4.900 betragen, so der Prognose-Bericht. Am "besten" kommt noch Niederösterreich weg, wo eine 
Inzidenz von 1.800 bis 2.900 erwartet wird. Prognostiziert wird auch ein Anstieg in den Spitälern: Am 9. Februar wird 
mit 287 Corona-Intensivpatienten und weiteren 1.671 Normalstation-Patienten kalkuliert >>> mit DIAGRAMMEN >>> 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/laender-uneins-bei-weiteren-corona-lockerungen/401886305 Wien bremst bei 2g 
11. https://www.diepresse.com/6091588/mahrer-kritisiert-kontroll-und-einsperrterror-in-oesterreich  WKO-Chef 
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gartlehner-zu-lockerungen-falsche-diskussion-zum-falschen-zeitpunkt/401886338  

Zu frühe Lockerungen könnten die Infektionslage schnell wieder ändern…. Zum einen weil trotzdem sehr viele Patienten 
in die Spitäler gekommen sind und zum anderen, weil auch eine große Zahl des medizinischen Personals infiziert war. 
Und die Konsequenz daraus, ist die gleiche wie wir sie bei anderen Wellen hatten. Operationen mussten verschoben 
werden, Krebstherapien konnten nicht durchgeführt werden und weitere Einschränkungen im Krankenhausbetrieb." 

13. https://www.heute.at/s/top-experte-erteilt-lockerungen-knallharte-absage-100186861  
14. https://www.heute.at/s/knalleffekt-neue-corona-regeln-bei-treffen-geplant-100187031 

 
15. https://www.diepresse.com/6091790/ablaufdatum-der-impfzertifikate-koennte-verschoben-werden  
16. https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-anpassungen-bei-impfpflicht-moeglich/401886812  
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/obersteirer-faelschte-genesungs-zertifikate-und-gab-sie-

weiter;art58,3558960  
18. https://steiermark.orf.at/stories/3140760/ Impfzertifikatsfälschungen aufgeflogen 
19. https://www.derstandard.at/story/2000132931751/erschlichene-zertifikate-und-schlechterer-schutz-ist-2g-noch-

sinnvoll Eine Corona-Genesung schützt schlechter als die Impfung, gleichgestellt ist beides dennoch in den allermeisten 
Bereichen. Manche begehen für ein Zertifikat gar Straftaten …die irrwitzig sind…. 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2135697-Brot-und-Impfspiele.html Die Impflotterie - ein 
Symbol kollektiver Wohlstandsverwahrlosung …   Mit 1 Milliarde Euro könnte man zum Beispiel mehr als 3.000 
durchschnittliche Einfamilienhäuser in Österreich kaufen, 20.000 zusätzliche Krankenschwestern ein Jahr lang gut bezahlen 
oder sonst etwas Vernünftiges anfangen. 1 Milliarde Euro wird nun auch jene Impflotterie kosten, mit der die Regierung die 
Bürger zur Covid-Impfung animieren will, die sie sich von Gesetzes wegen ohnehin werden holen müssen, da sie sich sonst 

strafbar machen >  +   vgl. dazu auch  https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-
allgemeinwohls   >> 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/auch-naechste-woche-wieder-nur-ein-pcr-test-an-schulen;art58,3558172  
22. https://www.diepresse.com/6091856/deutliche-uebersterblichkeit-2021-nicht-nur-wegen-corona-toten Die an Corona 

verstorbenen Menschen waren in Wien übrigens zu einem höheren Anteil (5 Prozentpunkte höher, Anm.) männlich - 
und vor allem älter. 92 Prozent der infizierten Personen, die 2020 starben, waren mindestens 64 Jahre alt. 
Überdurchschnittlich oft waren sie im Ausland geboren. Zuwanderer waren somit von der Sterblichkeit durch die 
Pandemie mehr betroffen….. Aktuell leben etwa 1,935.000 Personen in der Wien. Das Wachstum betrug somit 0,7 % , 
was deutlich unter dem Schnitt von 2011 bis 2020 (1,2 % ) liegt. Verantwortlich für das Plus ist vor allem 
Neuzuwanderung 

23. https://futurezone.at/science/100000-viren-gendaten-sequenzdatenbank/401886983 Neun der unlängst identifizierten 
Viren sind Mitglieder der Coronavirus-Familie 
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000132809974/umfrage-nur-mehr-elf-prozent-verbinden-die-oevp-mit-anstand 
25. https://www.krone.at/2614715  wie sich Türkis und Grün im Land die Jobs aufteilen 
26. https://www.derstandard.at/story/2000132943334/sideletter-zeigt-wie-sich-oevp-und-fpoe-posten-im-staat  … 

Sideletters – Zusatzpapiere zum Koalitionsvertrag – beschreiben Absprachen für wichtigste Ämter zwischen Türkis-Blau 
und Türkis-Grün 

27. https://www.derstandard.at/story/2000132943334/sideletter-zeigt-wie-sich-oevp-und-fpoe-posten-im-staat  
28. https://www.derstandard.at/story/2000132948543/gruene-und-oevp-verteidigen-sideletter-zum-koalitionsvertrag  

 
29. https://www.diepresse.com/6091967/wiener-linien-duennen-wegen-omikron-fahrplan-aus Mitarbeiter im 

Krankenstand 
30. https://kurier.at/politik/inland/studie-pandemie-brachte-digitalisierungsschub-fuer-schulen/401887208  
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31. (  https://www.diepresse.com/6091418/wie-man-leichtfertig-hohe-inflation-befeuert ) 

 

32. https://www.diepresse.com/6091737/regierung-beschliesst-150-euro-energiekostenausgleich-fuer-grossteil-der-
haushalte  

33. https://kurier.at/politik/inland/600-prozent-teurer-regierung-beraet-bei-gipfel-ueber-hohe-gaspreise/401886542  
34. https://kurier.at/wirtschaft/energiepreise-waren-im-dezember-um-24-prozent-hoeher-als-2020/401886398  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135807-150-Euro-Energiekostenausgleich-fuer-

fast-alle-Haushalte.html  mit GRAPHIK >> 
36. https://www.derstandard.at/story/2000132899819/teure-energie-macht-oesterreichs-betrieben-zunehmend-zu-

schaffen  
37. https://kurier.at/wirtschaft/apg-vorstand-christiner-versorgungssicherheit-oekostrom-ausbau-windkraft/401885882  

Windkraft als Hürde für die Versorgungssicherheit? 
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135805-Heimische-Gasreserven-reichen-bis-

mindestens-Mitte-Maerz.html  + Graphik woher Ö Gasimporte kommen >>>(Russland 38 %)  + s.o. > 
 

39. https://kurier.at/wirtschaft/umsaetze-in-industrie-und-bau-wieder-ueber-vorkrisenniveau/401886890 
40. https://www.derstandard.at/story/2000132936523/deutsche-gewerkschaft-fordert-15-euro-stundenlohn-bei-

lieferando  
 

41. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/wer-beeinflusst-die-finanzmaerkte-staerker-putin-oder-die-fed-17762204.html  
42. https://kurier.at/wirtschaft/waehrungsfonds-sieht-chinas-wirtschaft-in-einer-bedeutsamen-flaute/401886491  
43. https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/konjunkturmotor-der-welt-droht-chinas-wirtschaft-2022-die-grosse-

flaute/28017156.html?  
 

44. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-coronavirus-deutschland-pandemie-inzidenz-1.5514960  Zwei Jahre 
Pandemie…. Am 27. Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall in Deutschland nachgewiesen. Was hat das Virus seitdem 
angerichtet? Ein Überblick in Karten und Grafiken….. Der deutsche Patient 1 muss schon etwas geahnt haben, sonst 
wäre er am Morgen des 27. Januar 2020 wohl kaum ins Münchner Tropeninstitut gefahren. Der 33-Jährige aus dem 
Landkreis Landsberg am Lech arbeitet damals für den oberbayerischen Automobilzulieferer Webasto. Einige Tage 
zuvor hatte er mit einer aus Shanghai kommenden Kollegin an einer Besprechung teilgenommen, die beiden tranken 
Kaffee. >>  +  vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

45. https://www.sueddeutsche.de/politik/omikron-coronavirus-karl-lauterbach-lothar-wieler-1.5517519 „Omikron unter 
Kontrolle“ 

46. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236533269/Karl-Lauterbach-Omikron-Welle-derzeit-gut-in-der-
Kontrolle.html  

47. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-proteste-radikalisierung-innenminister-1.5517516 
 

48. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/daenemark-und-england-lassen-die-masken-fallen;art391,3557102  
Die hohe Impfbereitschaft habe sich als "Superwaffe" herausgestellt, so die Regierungschefin. Omikron rufe seltener 
schwere Verläufe hervor, und die Zahl der Spitalseinweisungen sei verhältnismäßig gering. >>> siehe Daten bei 
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/  >>> 
 

49. https://orf.at/stories/3245373/  Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Chinas Hauptstadt sind die 
Einwohner einer südlich von Peking gelegenen Stadt von einem Lockdown überrascht worden. Die 1,2 Millionen 
Einwohner in Xiong’an dürfen ihre Wohnviertel vorerst nicht verlassen 

50. https://www.heute.at/s/corona-chaos-olympia-haette-so-nie-stattfinden-duerfen-100187025  
 

 

27. Jänner 2022 
 

a) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/fluechtlinge-waren-drei-tage-lang-in-frachtcontainer-
versteckt;art67,3557153  

b) https://www.krone.at/2612576  „Freiwillige vor!“ hieß es in einem Schreiben des Integrationsressorts des Landes an 
alle 438 Gemeinden Oberösterreichs – es wurden Möglichkeiten zur Unterbringung von Asylwerbern gesucht. Der 
Rücklauf war, sagen wir einmal, überschaubar. Nur eine einzige Gemeinde meldete sich 
 

c) https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-corona-ausbruch-in-der-erstaufnahme-91264967.html?  
d) https://www.bz-berlin.de/berlin/berliner-polizei-kontrolliert-keine-fluechtlinge-mehr  

 
e) https://parstoday.com/de/news/iran-i65478-

sanktionen_behindern_f%C3%A4higkeit_irans_afghanischen_fl%C3%BCchtlingen_zu_helfen  
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C O R O N A K R I S E     Do  27. Jänner  2022        :     
1.  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fuenffaches-
sterberisiko-nach-covid-und-spital-jede-sechste-vs-klasse-
in-wien-zu/401885012  Tagesübersicht mit weiteren Artikel-
verlinkungen >>> 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-43000-
neuinfektionen-in-oesterreich/401885069  Die Sieben-Tages-
Inzidenz ist auf 2.243,32 gestiegen   >>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/ >> +  KARTE 24h Fälle 
27.1.22 > 4.  

5. https://www.diepresse.com/6091285/43053-corona-neuinfektionen-darunter-nachmeldungen-aus-wien .... Die 
derzeitigen Fallzahlen liegen im oberen Bereich dessen, was das Covid-Prognosekonsortium für den 27. Jänner 
errechnet hat. … >>mit DIAGRAMM> 
 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-kommission-warnt-vor-oeffnungsschritten;art58,3557904  
Derzeit liegt die Corona-bezogene Auslastung der Normalstationen bei drei Prozent. Schon bei vier Prozent könnten 
bereits erste Einschränkungen der Regelversorgung eintreten. Bei rund acht Prozent sei in vielen Bundesländern nur 
noch ein reiner Akutbetrieb der Spitäler gewährleistet, das heißt es könnten etwa keine Routineuntersuchungen oder 
elektiven Eingriffe (also Operationen, die nicht unaufschiebbar sind) mehr durchgeführt werden. Ab Covid-spezifischen 
Auslastungen von etwa 11 % , was rund 4.200 belegten Betten entspricht, ist auch die Akutversorgung in einzelnen 
Bundesländern gefährdet 

7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/hoehepunkt-bis-mitte-februar-experte-klimek-haelt-2g-fuer-
sinnvoll;art385,3556923  

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimek-mitte-februar-erwarten-wir-den-hoehepunkt-der-welle/401885207  
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/hick-hack-um-lockerungen-in-handel-und-gastro;art385,3557087  
10. https://kurier.at/chronik/wien/hick-hack-um-lockerungen-in-handel-und-gastronomie/401885720  
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ein-lockdown-ende-das-keines-ist;art385,3555769  

 
12. https://www.heute.at/s/25-orte-hier-wuetet-corona-in-oesterreich-am-massivsten-100186787  

 
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/fuenffaches-sterberisiko-nach-covid-19-und-spitalsaufenthalt/401885018 Besonders 

häufig sind lang dauernde Probleme nach Betreuung auf einer Intensivstation. >> dazu Diagramm: überwiegend 
Ungeimpfte auf Intensivstationen https://orf.at/stories/3239196/ >> 

 
14. (https://www.diepresse.com/6090928/infektiologe-wenisch-wir-haben-fast-keine-todesfaelle-mehr ) ...aber.... 
15. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impfpraemie-13-gemeinden-qualifiziert;art383,3556297  Ab einer 

Impfquote von 80 Prozent der Bevölkerung ab fünf Jahren gibt es finanzielle Belohnungen für Gemeinden, hat der Bund 
angekündigt  >>   + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >    bzw vgl. früher Karte der Gemeinden 
hier  

16. https://www.heute.at/s/neuer-bericht-enthuellt-details-zu-impf-nebenwirkungen-100186736 ... mittlerweile in 13 
Monaten insgesamt 17.448.173 Impfdosen verabreicht wurden,… In 186 Fällen ist demnach eine Myokarditis in 
Zusammenhang mit der Corona-Impfung aufgetreten. Darunter sind auch vier Todesfälle von Personen zwischen 71 
und 88 Jahren, die bereits zuvor eine Herzerkrankung hatten. Bei keiner davon konnte die Todesursache direkt auf 
eine Myokarditis zurückgeführt werden… Ein weitaus höheres Risiko für eine Herzmuskelentzündung besteht hingegen 
bei einer Corona-Erkrankung, so Univ. Prof. Dr. Mariann Gyöngyösi, Leiterin des Long Covid Registers an der MedUni 
Wien. Demnach komme es rund 1.000 Mal häufiger zu einer Corona-Myokarditis als zu einer mRNA-Myokarditis…… 
Nach der Impfung verlaufe sie zudem in 99 Prozent der Fällen sehr mild, die Todesrate bei der Corona-Myokarditis 
beträgt hingegen rund vier bis sieben Prozent. Weltweit wurden insgesamt acht Todesfälle nach einer Impf-
Myokarditis gemeldet – bei rund zehn Milliarden verabreichten Dosen. 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000132679761/bundesregierung-schuettet-ueber-impflotterie-bis-zu-eine-milliarde-euro-aus 
>>  
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18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135720-Was-bringt-der-Weltmeistertitel.html ? 
Warum Österreich so viel testet wie kein anderes Land und was es bringt….. Der Bund entschloss sich, das System von 
gepoolten PCR-Tests auf ganz Österreich auszurollen. Zuständig für die Umsetzung waren die Bundesländer, die aber 
säumig blieben. Stattdessen forderten einige ÖVP-Landeshauptleute, die Tests kostenpflichtig zu machen. Aus der 
Strategie, in die man in Österreich hineingestolpert war, wollten einige Politiker wieder hinaus, um etwas gänzlich 
anderes damit zu erreichen, nämlich eine höhere Impfquote… Eine Evaluierung dieser Maßnahme ist schwierig. Zum 
einen fehlen dazu wichtige Daten. Besonders eine Seroprävalenz-Studie, bei der über spezifische Antikörpernachweise 
unbemerkt gebliebene Infektionen aufgespürt werden können, wäre wichtig, wie Komplexitätsforscher Peter Klimek 
erklärt. "Dadurch könnte man sehen, wie viel von der Dunkelziffer durch das Testen von Gesunden abgeschöpft 
wurde."  …. Was bei der Delta-Welle auffällig war: Wien, das vorwiegend auf PCR-Tests und nicht auf Antigentests 
setzte, hatte eine niedrigere Inzidenz und auch eine geringere Belastung der Spitäler als andere Bundesländer….. Im 
Austria Corona Panel wird dies regelmäßig abgefragt, zuletzt gaben 25 Prozent an, sich im vergangenen Monat mehr 
als vier Mal getestet zu haben, ähnlich viele taten dies aber gar nicht und weitere 30 Prozent nur ein bis zwei Mal in 
vier Wochen. Besonders auffallend ist, dass Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss (Uni) überproportional 
dieses Angebot nutzen sowie auch junge Menschen (unter 26 Jahre)…. Sowohl Popper als auch Klimek weisen der 
Teststrategie aber sehr wohl einen epidemiologischen Effekt zu. Klimek spricht von 10 Prozent, Popper von 15 Prozent 
(bei 400.000 Tests pro Tag), um die sich die effektive Reproduktionszahl allein durch diese Maßnahme reduziert. Das ist 
nicht nichts, aber einen Lockdown allein verhindert es nicht 

19. https://kurier.at/chronik/wien/pcr-tests-sieben-lehren-aus-einem-jahr-alles-gurgelt/401884718 
 

20. https://www.diepresse.com/6091228/2600-klassen-und-neun-schulen-wegen-corona-geschlossen  
21. https://kurier.at/chronik/wien/wegen-infektionen-jede-sechste-volksschulklasse-in-wien-zu/401885015  
22. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/omikron-erschwert-laut-studie-eindaemmung-an-schulen-massiv-116138008  
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wu-wien-verordnet-2g-keine-kompensationen-fuer-

ungeimpfte;art58,3557116  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135695-Weitere-Unis-setzen-ab-Sommersemester-

auf-2G.html  
 

25. https://www.diepresse.com/6091430/ema-gibt-gruenes-licht-fuer-covid-medikament-paxlovid  
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-gibt-gruenes-licht-fuer-covid-tablette-paxlovid;art17,3557151  
27. https://www.derstandard.at/story/2000132900532/einige-tausend-dosen-der-covid-tablette-paxlovid-kommen-laut-

bund  schon im Februar geliefert...aber nur für Hochrisikogruppen 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2135713-Anti-Covid-Pille-schon-im-Einsatz.html  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135698-SPOe-draengt-auf-Long-Covid-Strategie.html  
30. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/42-000-krebsdiagnosen-und-20-000-tote-pro-jahr-in-oesterreich-116137162  

 

31. https://www.diepresse.com/6091105/salzburger-entwickelt-selbstdesinfizierende-huelle-fuer-ffp2-masken  "Je 
länger eine Maske getragen wird, desto feuchter und durchlässiger wird der Stoff. Infektionen oder Erkrankungen können da 
ab einem bestimmen Zeitpunkt nicht mehr ausgeschlossen werden", sagt Sebastian Schröcker aus Hallein. Der Entrepreneur 
hat eine Schutzhülle entwickelt, welche handelsübliche FFP2-Masken innen und außen umschließt. Sie besteht aus 
Baumwolle und ist mit Kupfer-Partikeln beschichtet, die dafür sorgen sollen, dass Keime in kurzer Zeit zerstört werden. "Diese 
Wirkung von Kupfer ist schon seit Hunderten Jahren bekannt."… Durch das Cover bleibe die Maske keimfrei und müsse nur 
mehr jede Woche ersetzt werden. Die Hülle hält laut dem Hersteller mindestens ein Jahr und sei hautverträglich. Dem 
Unternehmer zufolge können mit einem Cover rund 300 FFP2-Masken pro Person und Jahr eingespart werden. "Das bedeutet 
nicht nur 80 Prozent weniger Müll, sondern auch weniger Anschaffungskosten für die Nutzer." Die Hüllen, die der Halleiner 
unter dem Namen "CuSANA" vor allem online vertreibt, kosten ab 20 Euro. 

 
32. https://www.diepresse.com/6091108/in-oesterreich-wurden-im-vorjahr-35095-neue-firmen-gegruendet 
33. https://www.derstandard.at/story/2000132867189/wegfall-der-zollfreigrenze-haelt-vom-shoppen-in-china-ab  

 
34. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsminister-warnt-fachkraeftemangel-wird-noch-groesser-werden/401885432  
35. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/neuer-fachkraeftebarometer-fuer-mehr-ueberblick-am-arbeitsmarkt-

116141197  
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-wird-verlaengert;art15,3556676  

 
37. https://www.diepresse.com/6091093/erstmals-ueber-200000-neue-corona-infektionen-in-deutschland  Heftig 

debattiert wird, ob es auch in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht geben soll >>>   + vgl. dazu wie das iin Italien 
gehandhabt wurde https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160846.impfpflicht-in-italien-scheibchenweise-und-lax.html >> 
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38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-und-daenemark-heben-fast-alle-corona-massnahmen-
auf;art17,3556906  

39. https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160828.aufhebung-von-corona-massnahmen-ausbreitung-von-omikron-erloest-
daenemark.html  
 

40. https://www.diepresse.com/6091090/62000-franzoesische-impfpaesse-gefaelscht-fuenf-festnahmen  
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a) https://de.euronews.com/2022/01/26/baskenland-frankreich-und-spanien-streiten-um-fluchtlinge   Am Bahnhof im 
französischen Hendaye kontrollieren Polizisten eine Gruppe schwarzer Männer: Der Ort im Baskenland liegt an der 
Grenze zu Spanien und ist ein Einfallstor für viele Migrant:innen aus Westafrika. Auch der junge Ivorianer Junior Touré 
und weitere Flüchtlinge aus Mali und Guinea haben es heute versucht, doch die Polizei macht ihnen beim Ausstieg aus 
dem Zug einen Strich durch die Rechnung. Die französischen Beamten schicken sie in den nächsten Zug zurück nach 
Spanien und stellen ihnen die Einreiseverweigerung auch noch mal schriftlich aus…. 2021 mussten laut Behörden über 
13.000 Menschen wieder umkehren 

b) https://www.blick.ch/schweiz/ostschweiz/afghanen-stuermen-ostgrenze-behoerden-eroeffnen-bearbeitungszentrum-
in-buchs-sg-moeglicherweise-sind-noch-zehntausende-auf-dem-weg-id17181339.html   Schweiz… Die Zahlen sind 
alarmierend: 4563 Migranten haben zwischen Juli und Ende Dezember 2021 in Buchs SG mit dem Nachtzug aus Wien 
illegal die Schweizer Grenze überquert. Und allein seit Anfang Januar sind nochmals 682 weitere dazugekommen. Es 
handelt sich fast ausschliesslich um junge Männer aus Afghanistan. «Das sind meistens Menschen, die keine 
Schulausbildung haben. Viele sind Analphabeten und in einem Clan-System aufgewachsen», sagt Dolmetscher 
Arhan…. «Was ich höre, ist erschreckend», sagt Hag. «Mir wird berichtet, dass möglicherweise noch Zehntausende auf 
dem Weg sind. Seit es die ersten geschafft haben, hat das zahlreiche weitere Afghanen motiviert.»… Der grosse Teil 
will nach Frankreich oder Grossbritannien. Denn unter den Afghanen besteht der Irrglaube, dass Asylstatus und Arbeit 
in den beiden Zielländern einfach und unkompliziert zu erhalten seien…. die meisten der Aufgegriffenen haben vor 
ihrer Reise in Österreich Asyl beantragt, den Entscheid dort aber nicht abgewartet…. Viele der im Schnitt rund 30 
Männer, welche die Grenzwächter jeden Morgen am Grenzbahnhof Buchs aufgreifen, haben neben Handy und 
einigen Hundert Euro auch noch österreichische Asyldokumente im Sack. Nach Erledigung der Formalitäten werden 
die Afghanen in Notunterkünfte gefahren, wo sie in der Regel binnen Stunden verschwinden, um ihre Reise gen 
Westen fortzusetzen…. Und Übersetzer Arhan Hag warnt davor, das Weiterreisen der Afghanen auf die leichte 
Schulter zu nehmen. «Ich befürchte, dass die Welle früher oder später auf die Schweiz zurückschwappt. Frankreich 
oder England wollen sie nämlich auch nicht aufnehmen….. Verschärfend kommt hinzu: Die Behörden stellen fest, dass 
sich auch vermehrt Männer aus den Maghreb-Staaten im Afghanistan-Strom bewegen. Schleuser sollen für die 
Nordafrikaner laut Gerüchten eine neue Drehscheibe via Istanbul eingerichtet haben. Sie nutzen offenbar anstatt der 
Mittelmeer- nun zunehmend ebenfalls die Balkan-Route 

c) https://wien.orf.at/stories/3140393/  Schlepper…und 19 Asylsuchende in Wien 
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen-anhalt/linke-aufnahmeprogramm-schutzsuchende-polen-36547086  Die 

Landtagsfraktion der Linken fordert, dass Sachsen-Anhalt Flüchtlinge aus dem polnisch-belarussischen Grenzgebiet 
aufnehmen soll 
 

e) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i65446-
uno_39_millionen_dollar_hilfe_notwendig_f%C3%BCr_syrische_binnenfl%C3%BCchtlinge  Die Vereinten Nationen 
teilten mit, dass 39 Millionen Dollar benötigt würden, um den 250.000 syrischen Flüchtlingen in der kalten Jahreszeit 
zu helfen, die in Flüchtlingslagern im Nordwesten Syriens leben 
 

GEOPOLITIK 
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135620-Russlands-grosses-Spiel.html  Der Donbass-

Konflikt dürfte für den Kreml von nachrangiger Bedeutung sein - es geht um viel mehr….. Manche Beobachter 
spekulieren deshalb auch, dass es dem Kreml in Wahrheit um ein ganz anderes, viel größeres Ziel geht: Darum, seine 
Position als "Joker" im Machtkampf zwischen den USA und China bestmöglich auszuspielen. Trotz des Säbelrasselns 
gegenüber dem Westen und den freundlichen Tönen gegenüber China sei dabei, heißt es, die Grundsatzentscheidung über 
die geopolitische Orientierung Russlands noch nicht getroffen. Moskau wolle sich trotz aller Konflikte die Chance auf ein 
Abkommen mit dem Westen nicht verbauen. Den Kreml-Eliten sei bewusst, dass man kulturell Europa näher stehe als der 
doch recht fremden asiatischen Großmacht. Der Ruf nach "Sicherheitsgarantien" kann so auch als Angebot an den Westen 
verstanden werden, eine gemeinsame Grundlage zu erarbeiten. 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-und-daenemark-heben-fast-alle-corona-massnahmen-auf;art17,3556906
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-und-daenemark-heben-fast-alle-corona-massnahmen-auf;art17,3556906
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160828.aufhebung-von-corona-massnahmen-ausbreitung-von-omikron-erloest-daenemark.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160828.aufhebung-von-corona-massnahmen-ausbreitung-von-omikron-erloest-daenemark.html
https://www.diepresse.com/6091090/62000-franzoesische-impfpaesse-gefaelscht-fuenf-festnahmen
https://de.euronews.com/2022/01/26/baskenland-frankreich-und-spanien-streiten-um-fluchtlinge
https://www.blick.ch/schweiz/ostschweiz/afghanen-stuermen-ostgrenze-behoerden-eroeffnen-bearbeitungszentrum-in-buchs-sg-moeglicherweise-sind-noch-zehntausende-auf-dem-weg-id17181339.html
https://www.blick.ch/schweiz/ostschweiz/afghanen-stuermen-ostgrenze-behoerden-eroeffnen-bearbeitungszentrum-in-buchs-sg-moeglicherweise-sind-noch-zehntausende-auf-dem-weg-id17181339.html
https://wien.orf.at/stories/3140393/
https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen-anhalt/linke-aufnahmeprogramm-schutzsuchende-polen-36547086
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i65446-uno_39_millionen_dollar_hilfe_notwendig_f%C3%BCr_syrische_binnenfl%C3%BCchtlinge
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i65446-uno_39_millionen_dollar_hilfe_notwendig_f%C3%BCr_syrische_binnenfl%C3%BCchtlinge
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135620-Russlands-grosses-Spiel.html


g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135580-Russland-teilweise-immun-gegen-neue-
Wirtschaftssanktionen.html  

h) https://www.diepresse.com/6090569/wirtschaftssanktionen-wuerden-eu-staerker-treffen-als-russland  
i) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2135296-Weltmacht-Europa.html  ... Die jetzige Situation 

um die Ukraine zeigt wieder einmal die militärische Hilflosigkeit der EU….. Nur wenige der 447 Millionen EU-Bürger 
sind sich bewusst, dass sie alle es sind, die für dieses unser aller Zukunft entscheidende Problem verantwortlich sind. Alle 
EU-Mitgliedstaaten haben repräsentative Demokratiesysteme, zwar verschiedener Ausprägung, aber immer liegt die Macht 
beim Volk - und damit auch die Letztverantwortung…. Europa beziehungsweise die EU ist keine Macht, und in unser eigenes 
Stammbuch ist der uralte Satz zu schreiben, dass Sicherheit im Sinne von militärischen Kräften (einsetzbar, ausgerüstet und 
bereit) zwar rasch abgebaut werden kann (und wurde), aber eben bei Bedarf, so nicht vorhanden, auf Knopfruck nicht zur 
Verfügung steht. Wladimir Putin weiß das. Wir lernen es gerade wieder, leider zu spät. 

j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135482-Wladimir-Putins-Neustarthilfe-fuer-die-Nato.html  

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135433-Ukraine-Krise-facht-Sorge-ueber-russischen-Gas-
Lieferstopp-an.html   mit GRAPHIK  Öl & Gaslieferanten der EU   ( 25 bzw 47 % aus Russland)  >> 

 
l) https://www.diepresse.com/6090480/eu-will-marinepraesenz-zwischen-afrika-und-indien  

 

C O R O N A K R I S E     Mi  26. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/biontech-startet-studie-zu-omikron-impfstoff-elton-john-positiv-
getestet/401883485 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-ueber-30000-neuinfektionen-in-oesterreich/401883623  Von Dienstag auf 
Mittwoch wurden 34.011 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben 
Tage von 25.849. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 244.393.  …  In Wien fast 10.000 Fälle in Nö und Oö je über 5.000  
>>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. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-ueber-30000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3555789  
 

4. https://www.diepresse.com/6090846/anstieg-auf-ueber-37000-neuinfektionen-fuer-kommende-woche-befuerchtet  
Auf den Intensivstationen, wo sich die Lage zuletzt stabilisiert hatte, werden am kommenden Mittwoch zwischen 200 
und 270 schwerkranke Covid-Patientinnen und Patienten erwartet, in der darauf folgenden Woche (9. Februar) 
zwischen 230 und 360. Im Normalpflegebereich sind für kommende Woche zwischen 1.230 und 2.200 minderschwer an 
Covid-19 Erkrankte vorhergesagt, binnen 14 Tagen gehen die Experten von gesicherten 1.260 Covid-Kranken auf 
Normalstationen aus. 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/prognose-anstieg-auf-mehr-als-37000-neuinfektionen-
erwartet;art58,3555911  
 

6. https://www.diepresse.com/6090694/lockdown-fuer-ungeimpfte-endet-am-montag-2-g-bleibt-aber      
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135544-Ungeimpfte-duerfen-raus-aber-nirgends-

rein.html  
8. https://orf.at/stories/3245142/ Kritik am Festhalten von 2g 

 

9. https://www.derstandard.at/story/2000132864928/wirtschaftsuni-verordnet-2g-fuer-studierende-und-personal 
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/muessen-ungeimpfte-abgeordnete-bald-ins-home-office;art385,3555922  
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-22-heimische-firmenchefs-die-impfmoral-heben-wollen;art15,3555807  

 
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fehlender-booster-mehr-als-eine-halbe-million-impfzertifikate-laufen-

demnaechst-ab;art58,3556663 wegen fehlender Booster-Impfungen 
13. https://orf.at/stories/3245133/  FPÖ will Einsprüche unterstützen 
14. https://www.derstandard.at/story/2000132830388/anzeigen-abwarten-einspruch-die-vielen-versuche-der-impfpflicht-

zu-entgehen 
15. https://www.derstandard.at/story/2000132852360/sobotka-will-neuen-tatbestand-antisemitismus-pruefen  auch 

wegen mancher bei den Corona-Demos 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135568-Tourismus-fiel-2021-auf-das-Niveau-von-
1970-zurueck.html  Infolge von internationalen Reisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen und Lockdowns 
verringerte sich die Zahl der Ankünfte gegenüber 2020 den Statistikern zufolge um - 11,5 % auf 22,15 Millionen. Der 
Rückgang war bei den ausländischen Gästen mit - 15,6 %  auf 12,73 Millionen naturgemäß stärker als bei den 
inländischen, die ein Minus von 5,3 % auf 9,42 Millionen auswiesen…>>mit Graphik: stärkste Rückgänge in Sbg, T, Vbg  
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17. https://www.derstandard.at/story/2000132849627/oesterreichs-tourismus-fiel-2021-auf-das-niveau-von-1970-
zurueck  

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-fiel-2021-auf-das-niveau-von-1970-zurueck;art15,3555814 + Graphik 
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2135474-Apres-Ski-anno-dazumal.html 

 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135495-Einbruch-im-Flugverkehr-2021-

niedriger-als-2020.html  
 

21. https://www.diepresse.com/6090986/gut-fuers-klima-schlecht-fuers-wachstum-das-strompreis-dilemma  
 

22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/who-omikron-welle-ebbt-weltweit-langsam-ab/401883491  In den Ländern, in denen 
die Omikron-Fälle bereits im November und Dezember stark gestiegen waren, seien die Zahlen mittlerweile 
rückläufig…. Die Zahl der wöchentlichen Todesfälle blieb mit 50.000 in etwa gleich  >> mit WeltKARTE > 
 

23. https://www.diepresse.com/6090592/corona-infektionen-neuer-hoechstwert-in-deutschland ...(halb so hoch wie in Ö.) 
… Innerhalb eines Tages haben sich 164.000 Menschen ( von 82 Mio Ew – also 10mal so groß wie Ö) mit dem Virus 
angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 940,6. Die Zahl der Intensivpatienten im Spital blieb stabil 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/164000-neuinfektionen-neuer-hoechstwert-in-
deutschland;art17,3555675  

25. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lockerungen-nachbarlaender-corona-101.html von Deutschland 
 

26. https://orf.at/stories/3245176/   Dänemark hebt fast alle Einschränkungen auf…. 
 

27. (https://www.diepresse.com/6090443/covid-im-osten-kaum-tests-wenig-impfungen-viele-tote )  Ein Vergleich mit 
Mittel- und Osteuropa relativiert die heimische Situation. Aktuell spitzt sich in diesen Ländern die Lage deutlich 
dramatischer zu. Es explodieren die Infektionszahlen, und die Gesundheitssysteme stehen erneut am Rand des Kollaps… 
Der Covid-Status in diesen Ländern von Estland bis Bulgarien ist schwer zu beurteilen. Ein Grund dafür ist, dass die 
Datenlage etwa über Neuinfektionen sehr unterschiedlich valide ist. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass 
in all diesen Ländern deutlich weniger getestet wird als in Österreich. Laut der Datenplattform „Our World in Data“ 
wurden zuletzt in Österreich 82 von 1000 Personen innerhalb eines Tages getestet. In Ungarn sind es gerade einmal 4 
von 1000, in Bulgarien 5 von 1000. Dies dürfte insbesondere bei den leichteren Verläufen der Omikron-Variante, die 
nicht gemeldet werden, das Bild verzerren. Trotz Hinweisen auf eine Überlastung der Spitäler liegt beispielsweise die 
Sieben-Tage-Inzidenz in Rumänien bei rund der Hälfte des österreichischen Werts. Anders ist die Situation in 
Tschechien, das am Dienstag 30.350 Fällen innerhalb von 24 Stunden meldete. Das ist ein vergleichbarer hoher Wert 
wie in Österreich…. liegt die Rate der Personen mit mindestens zwei Impfungen zwischen den erwähnten 28,7 Prozent 
in Bulgarien und 66,8 in Litauen. In der Slowakei sind lediglich 48,8 Prozent doppelt geimpft, in Kroatien 53,8, in Polen 
56,8 (Österreich: 72,1 %). Da Impfungen zwar nicht verlässlich vor einer Infektion, aber vor einer schweren Erkrankung 
schützen, kämpfen Länder mit niedrigen Impfraten mit einer Überlastung der Spitäler. Besonders deutlich trifft das 
derzeit auf Rumänien zu, wo lediglich 41 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sind. 
 

28. https://www.derstandard.at/story/2000132856216/lateinamerika-reagiert-auf-omikron-mit-augen-zu-und-durch  
 

  
 
 

25. Jänner 2022 
a) https://www.derstandard.at/story/2000132818122/drei-leichen-vor-kueste-von-lampedusa-geborgen?  In dem Boot, 

das von der italienischen Küstenwache gerettet wurde, befanden sich 280 weitere Flüchtlinge. Hunderte weitere 
harren auf dem Rettungsschiff Geo Barents aus >> dazu folgendes Posting Gestern, 19:55: Alarmphone meldet das Boot in 
Seenot. https://twitter.com/alarm_phone/sta…16066?s=20 ….Die tunesische Küstenwache schickt ein Rettungsschiff zum Boot. Die 
zu Rettenden wollen gar nicht gerettet werden, und setzen ihre Fahrt Richtung Norden fort. https://www.dire.it/25-01-
2022/7013…no-guarda/ Weiter nördlich rettet die italienische Küstenwache das Boot, 7 Passagiere sind tot. Vorwürfe von 
Alarmphone: https://twitter.com/alarm_phone/sta…96961?s=20 …. Bzw :  Die NGO-Schiffe werden neuerdings auf marinetraffic 
und vesselfinder (in der Gratisversion) südlich von Lampedusa immer unsichtbar, siehe aktuell die Aita Mari: 
https://www.vesselfinder.com/de/ves…-224069840 Aber per Satelliten-AIS funktioniert das offenbar, Radio Radicale bastelt immer 
tolle Grafiken, die kompletten Routen der NGO-Schiffe in der letzten Woche: https://mobile.twitter.com/scandura…7837244417 

b) https://www.krone.at/2611272   Auf einen Landehafen wartet inzwischen noch das von der Hilfsorganisation Ärzte 
ohne Grenzen (MSF) betriebene Rettungsschiff „Geo Barents“ mit etwa 439 Flüchtlingen an Bord, 
 

c) https://www.stern.de/news/migration-analyse--zuwanderung-in-die-eu-wird-weiter-steigen-31566166.html? 
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d) https://orf.at/stories/3245034/  Ein Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises hat nach Angaben der Reederei vor der Küste der 
Dominikanischen Republik 50 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. 
 

e) https://orf.at/stories/3245017/  Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben Dutzende Menschen 
daran gehindert, Afghanistan „illegal“ zu verlassen. 40 Frauen und Männer, die versucht hätten, von der 
nordafghanischen Stadt Mazar-e Sharif aus „illegal mit einem Flugzeug ins Ausland zu reisen“, seien festgenommen 
worden 

f) https://www.derstandard.at/story/2000132829478/letzter-tag-der-taliban-gespraeche-in-norwegen-ueber-
humanitaere-hilfe  
 
GEOPOLITIK 
( https://www.diepresse.com/6090361/es-ist-teurer-
putin-zu-besaenftigen-als-ihn-abzuschrecken )              Auf 
Appeasement setzt vor allem die EU. Deutschland und 
Österreich sind besonders erpressbar, weil sie trotz aller 
Warnungen nichts unternommen haben, um ihre 
Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten drastisch zu 
verringern. Stattdessen hegen sie die Illusion einer Welt 
ohne Atom- und Kohlekraftwerke und vertrauen darauf, 
dass Onkel Wladimir schon die fossilen Brennstoffe liefern 
werde, die zur Stabilisierung des Stromnetzes gebraucht 
werden… Auf Appeasement setzen die globalen 
Unternehmen, die von Russland profitieren. Frei nach Lenin 
würden die Kapitalisten den Russen auch „noch den Strick 
verkaufen, mit dem wir sie hängen“… Die Kosten der 
Beschwichtigungspolitik tragen vor allem die Länder, die 
Russland in seine Einfluss-Sphäre zwingen möchte: die 
Ukraine, Georgien und Moldau, dann die östlichen Nato-
Länder – die baltischen Republiken sowie Bulgarien und 
Rumänien, denen Putin die Stationierung von Nato-Truppen 
verbieten will. Wer diesen Ländern die Sicherheit nimmt, die 
ihnen die Nato-Mitgliedschaft garantiert (oder wenigstens 
zu garantieren scheint), stößt sie zurück in das postkom-
munistische Chaos. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, 
ohne Freiheit weder Frieden noch Wohlstand. Zur Freiheit 

gehört, sich für oder gegen die Mitgliedschaft in einem 
Bündnis entscheiden zu können. Anfang der 1990er-Jahre 
ging es den Ukrainern besser als den Rumänen. Wer sieht, 
wie es den beiden Nationen heute geht, versteht, warum 
die Nato-Mitgliedschaft wichtig ist… Im Vertrauen auf 
Zusagen Russlands, Großbritanniens und der USA, ihre 
Souveränität und territoriale Integrität zu respektieren, 
verzichtete die Ukraine im Budapester Memorandum 1994 
auf Nuklearwaffen und damit auf wirksame Abschreckung. 
Im April 2008 lehnten Angela Merkel und Nicolas Sarkozy 
auf dem Nato-Gipfel in Bukarest den Vorschlag des US-
Präsidenten George W. Bush ab, Georgien und die Ukraine 
zum Nato-Beitritt einzuladen. Den beiden Ländern wurde 
nur der Zugang zum Membership Action Plan (MAP) 
gewährt, der von ihnen Reformen sowie die Bereitschaft 
forderte, territoriale oder ethnische Konflikte zu lösen. Die 
Geschichte hätte einen anderen Lauf genommen, wenn sich 
die Nato damals für die rasche Aufnahme dieser Länder 
entschieden hätte. Vier Monate nach dem Bukarester 
Gipfel, im August 2008, fielen russische Truppen in Georgien 
ein. 2014 annektierte Putin die Krim und intervenierte in der 
Ostukraine. Der Westen setzte auf Appeasement, was Putin 
als Schwäche interpretierte, die ihn zu weiteren 
Aggressionen ermunterte.

 

https://www.derstandard.at/story/2000132833567/ukraine-krise-die-angst-vor-dem-grossen-nachbarn-russland       
     

https://www.diepresse.com/6090562/russland-und-ukraine-treffen-in-paris-fuer-gespraeche-zusammen  
 
(  https://www.diepresse.com/6090393/putins-
hochriskantes-pokerspiel )  Wladimir Putin, seit 21 Jahren 
Alleinherrscher Rußlands, ist Judokämpfer, kein Schach-
spieler. Ein Schachspieler denkt strategisch. Zur Not 
akzeptiert er auch ein Remis. Ein Judoka jedoch kämpft rein 
taktisch, sucht die Schwäche und Unaufmerksamkeit des 
Gegners in einem Überraschungsmoment zu nutzen und ihn 
jäh niederzuringen. Und: Es gibt kein Unentschieden. 
Zweites Merkmal der Kremlpolitik: Er kann erkannten 
Schwächen des Gegenübers nicht widerstehen, leidet wie 
Putin unter den Phantomschmerzen des vor 30 Jahren 
untergegangenen Sowjetreiches, das er durch Einfluss-
sphären, wie aktuell mit dem destablisierten Weißrussland 
und Kasachstan tendenziell wiederherzustellen sucht, um 
auf Augenhöhe wieder als Weltmacht wahrgenommen zu 
werden – obwohl das von Rohstoffexporten lebende, 
demographisch schrumpfende  Land nur noch das BIP von 
Spanien hat, objektiv Mittelmachtniveau also… Nun bietet 
der Westen für den machtpolitisch denkenden Putin aktuell 
Schwächen genug. Biden floh Hals über Kopf im September 
aus Afghanistan, wie zuvor Trump in Syrien ließ er seine 
Bundesgenossen im Stich und sieht nur noch China als 

strategischen Rivalen. Die Europäer sind eine Lachnummer, 
wenn es nicht zum Weinen wäre. Macron macht Wahl-
kampf, in Rom herrscht Polit-Chaos wie üblich, Berlin spielt 
den moralischen Friedensengel, bietet Kiew zuerst ein 
Wasserstoff-Zentrum und dann ein Feldlazarett von hohem 
Abschreckungswert an, und die EU in Brüssel ist sich wie 
immer uneins und wird deshalb von niemandem 
machtpolitisch mehr ernst genommen. In London kämpft 
der Premier ums politische Überleben, schickt aber 
wenigstens Panzerabwehrwaffen…. Wie schon im Kalten 
Krieg hängt die Friedenserhaltung von der Glaubwürdigkeit 
einer effektiven Abschreckung ab, obwohl die Ukraine als 
Nicht-NATO Mitglied auf keinen militärischen Beistand 
zählen könnte und in der Stunde der Not allein gelassen 
würde…. Die fortgesetzte Blockade von Nord Stream 2 und 
vor allem der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT 
Zahlungssystem wären zwar für die russische Exportwirt-
schaft und die Finanzierung des Staatshaushaltes, der sich 
hauptsächlich aus ihren Erlösen speist, verheerend, würden 
aber auf Europa (nicht aber die energieautarke USA!) 
zurückfallen, wäre doch nach der Unterbrechung der 
russischen Gas-, Öl- und Holzexporte in der EU  buchstäblich 
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der Ofen aus, mit rapide explodierenden Weltmarktpreisen 
im Gefolge. Länder wie Finnland, die Slowakei und Bulgarien 
zum Beispiel sind Pipeline-bedingt zu 100 Prozent von 
russischem Gas abhängig. Der Schuss ins eigene Knie ist 
daher keine glaubwürdige Abschreckung….. Viel intelligenter 
dagegen wäre es, mit der Konfiszierung der internationalen 
Besitztümer der Kreml-Herrscher und Oligarchen zu drohen. 
Das Verbrechen macht keinen Spaß mehr, wenn einem die 
Beute geklaut wird. Plötzlich sind die Villen und Weinkeller 
an der Cote d’Azur, die Chalets in Chamoix, die Town-
Häuser in Maifair, die Konten in der Karibik und auf Zypern 

und die schönen Jachten beschlagnahmt. Schon hat Putin 
die seinige, die zur Reparatur in einer deutschen Werft lag, 
flugs vor Abschluss der Arbeiten nach Königsberg in 
Sicherheit gebracht. Der Abschreckungseffekt wirkt also, 
und was sind bei verlorenen eigenen Milliarden schon die 
Trümmerhaufen von Donezk und Luhansk als Ersatz?.... 
Russland und der “Westen” haben keinen „clash of 
civilizations“. Wir sind Teil eines gemeinsamen 
abendländischen Kulturerbes, das sich leider allzu oft und 
gerne überflüssigerweise zerstreitet. Diesmal zugunsten 
Chinas. 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/booster-schuetzt-zu-99-prozent-vor-corona-tod-laender-schraenken-contact-
tracing-ein/401882228  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/24946-neuinfektionen-in-oesterreich/401882384  Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 
1.961,63 gestiegen.  …>>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. https://www.diepresse.com/6090264/24946-corona-neuinfektionen-sieben-tage-inzidenz-auf-allzeithoch mit 
Diagramm Impfquoten > 
 

4. https://www.diepresse.com/6090135/antwort-an-hacker-mueckstein-rechtfertigt-daten-probleme  
5. https://orf.at/stories/3245004/  Debatte um Lockerungen … lehnt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) 

Öffnungen vorerst noch ab. …. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach sich generell gegen Spekulationen 
über mögliche Öffnungen ohne vorherige Konsultation von Fachleuten aus. „Ich denke, man muss immer mit großer 
Vorsicht agieren“, sagte er am Dienstag 

6. https://www.heute.at/s/fast-78000-faelle-wiener-corona-zahlen-bereiten-sorge-100186346  
7. https://www.diepresse.com/6090238/platter-wallner-und-kaiser-fordern-lockdown-aus-und-spaetere-sperrstunde  
8. https://science.orf.at/stories/3211072/  Welche Strategien jetzt möglich sind…. Was spricht für, was gegen mögliche 

Lockerungen? Und welche kurz- und langfristigen Strategien wären jetzt denkbar? Die wichtigsten Antworten im 
Überblick 
 

9. https://www.diepresse.com/6090323/mehr-positive-pcr-tests-an-schulen-1900-geschlossene-klassen 
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/antigen-schnelltests-bei-kindern-eher-unzuverlaessig/401882522  
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/tragen-einer-maske-mindert-leistung-in-der-schule-nicht/401882651  
12. https://www.diepresse.com/6090220/senate-und-oeh-wollen-einheitliche-2-g-regelung-an-universitaeten  

 
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-ueberlebt-laenger-auf-plastik-und-haut-als-fruehere-varianten/401882468  

Die hohe Umweltstabilität – also die Fähigkeit, auch auf Oberflächen infektiös zu bleiben – könnte Omikron geholfen 
haben, Delta als dominante Variante zu ersetzen und sich schnell zu verbreiten… Omikrons durchschnittliche 
Überlebenszeit auf Kunststoffoberflächen betrug unter Laborbedingungen 193,5 Stunden. Zum Vergleich: Beim 
ursprünglichen Stamm aus Wuhan waren es 56 Stunden, bei Alpha 191,3 Stunden, bei Beta 156,6 Stunden, bei Gamma 
59,3 Stunden und bei Delta 114,0 Stunden … Auf der Haut wurden alle Varianten durch 15-sekündiges Einwirken von 
Händedesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis vollständig inaktiviert…. Die Corona-Hauptübertragungswege sind die 
Tröpfcheninfektion, etwa über Niesen und Husten, sowie Aerosole in der Luft. Das sind kleinste Luftpartikel, an denen 
Viruspartikel haften, wenn wir ausatmen. Aersole halten sich über Stunden in der Luft und können daher auch infektiös 
sein, wenn die infizierte Person den Raum längst verlassen hat, etwa im Lift oder im Stiegenhaus Eine Schmierinfektion, 
also die Ansteckung über eine Oberfläche, die kurz zuvor von einer infizierten Person berührt wurde, gilt als 
unwahrscheinlich. Sie ist nur dann möglich, wenn das Virus kurz danach über die Hände auf die Schleimhäute in Nase, 
Mund oder Augen übertragen wird 

14. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-corona-per-post-101.html ?  Übertragung ? 
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/forschende-identifizieren-immunologischen-risikofaktor-fuer-long-covid/401882786 

Müdigkeit, Atemnot, kognitive Beeinträchtigung, Muskelschwäche und Gelenkschmerzen: Halten neu auftretende 
Beschwerden nach einer Covid-19-Erkrankung länger an, spricht die Fachwelt von Long Covid…. Von denjenigen 
Personen, die leicht an Covid-19 erkrankt waren, berichteten demnach 54 Prozent von Symptomen, die länger als vier 
Wochen anhielten. Von den schwer erkrankten Patienten waren es 82 Prozent… Faktoren die mit Risiko für Long Covid 
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einhergehen. Dazu gehören Alter, Schwere der Erkrankung und allergisches Asthma. Zudem fanden die Forschenden 
Signaturen im Immunsystem: Ein niedrigerer Spiegel von zwei bestimmten Klassen von Antikörpern korrelierten mit 
einem höheren Risiko für Long Covid…. Der beste Schutz gegen Long Covid sei aber ganz klar die Impfung, weil sich 
damit das Risiko einer raschen Virusvermehrung und folglich einer fehlgeleiteten Immunreaktion bei Kontakt mit dem 
Virus vermindern ließe… Je nach Studie leiden zehn bis sechzig Prozent der Patienten unter Langzeitfolgen einer 
Coronavirus-Infektion. Die Unterschiede sind derart groß, weil für Long Covid nicht immer dieselbe Definition verwendet wird. 
Mit Sicherheit ließe sich aber sagen, dass sich die Betroffenen in ihrem Leben stark eingeschränkt fühlten 
 

16. https://www.diepresse.com/6090262/biontech-startet-klinische-studie-mit-omikron-impfstoff  
17. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biontech-pfizer-omikron-101.html   
18. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/mrna-impfstoffe-nanolipide-101.html  Diskussion über Nebenwirkungen von 

Inhaltsstoffen …. Mediziner sagen überzogen!.... "Insgesamt halte ich ein Überwinden der Blut-Hirn-Schranke in 
größerem Umfang daher für nicht wahrscheinlich." SARS-Cov-2-Viren können dagegen tatsächlich die Blut-Hirn-
Schranke überwinden - und zwar in einem Umfang, der schwere gesundheitliche Schäden und möglicherweise 
dauerhafte Schäden auslösen kann 

19. https://www.derstandard.at/story/2000132634392/katholischer-widerstand-wenn-impfen-eine-suende-ist Während 
im Stephansdom geimpft wird…gibt es andere die Widerstand propagieren 
 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/niedrigere-sterberaten-bei-
geimpften-personen-im-vergleich-zu-ungeimpften/401882405 Durch die 
Impfung wird das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder zu 
versterben, minimiert…. Im Zeitraum September bis Dezember 2021 
starben rund 2.884 von 100.000 zumindest einmal Geimpften über 
80 Jahre. Bei den Ungeimpften in der gleichen Altersgruppe war die 

Sterberate mit 6.676 je 100.000 mehr als doppelt so hoch" 

 
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/booster-schuetzt-zu-99-

prozent-vor-corona-tod/401882222  
22. https://ooe.orf.at/stories/3140146/  Im Salzkammergutklinikum 

sind knapp ein Drittel jener Patienten, die CoV-positiv sind, gar nicht 
wegen des Coronavirus aufgenommen worden 

 
23. https://www.heute.at/s/anstieg-in-spitaelern-aber-corona-oft-nur-nebenbefund-100186275 

 
24. https://www.derstandard.at/story/2000132866846/wie-der-maskendeal-gerettet-werden-sollte  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135510-Telefonate-mit-oesterreichischen-Beamten-

abgehoert.html   Im Frühjahr 2020 waren Corona-Schutzmasken in Europa Mangelware. Von der Südtiroler Firma Oberalp 
wurden über Vermittlung des Roten Kreuzes, das von der Regierung mit der Beschaffung beauftragt worden war, in 
mehreren Tranchen Schutzmasken aus China importiert, die allerdings überwiegend nicht den geforderten und vereinbarten 
Qualitätsstandards entsprachen… waren die bestellten Masken nicht für den gewünschten Zweck geeignet, nämlich dem 
Einsatz im medizinischen Bereich. Die Liefervereinbarung zwischen Rotem Kreuz und Oberalp wurde trotzdem geschlossen. 
Die italienische Justiz führt das laut Unterlagen, in die "Der Standard" Einsicht genommen hat, auf die "sehr engen 
Beziehungen" zwischen Oberalp-Chef und Führungskräften des Roten Kreuzes zurück. Die hätten ihm "vertraulich Details 
preisgegeben", mit denen man versucht habe, das Problem zu lösen. Die Argumente dafür stammen aus E-Mails und offenbar 
von Telefonüberwachungen 

 
26. https://www.diepresse.com/6090142/zahl-der-arbeitslosen-sinkt-weiter-leichtes-plus-bei-kurzarbeit  

 
27. https://www.derstandard.at/story/2000132835199/innenstadt-haendler-wehren-sich-gegen-samstag-demos 

 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135476-Industrie-beklagt-hohe-

Energiepreise.html 
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135437-Industrie-fordert-Kompensationen-fuer-

exorbitante-Strompreise.html  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135370-Chip-Boom-kurbelt-Suedkoreas-

Wirtschaft-an.html  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135470-Logistikbranche-im-

Uebernahmerausch.html  
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32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2135441-EHL-Preise-fuer-Wohnungen-Top-
Bueros-werden-erneut-steigen.html  

33. https://www.diepresse.com/6090382/39-prozent-iwf-erwartet-deutlich-hoehere-inflation  
34. https://orf.at/stories/3245016/  weniger Wachstum – höhere Inflation sagt IWF voraus  >> mit DIAGRAMM > 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135463-2022-weniger-Wachstum-hoehere-

Inflation.html  mit DIAGRAMM >> 
36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/iwf-prognose-wachstum-inflation-101.html  
37. https://kurier.at/wirtschaft/iwf-2022-weniger-weltwirtschaftswachstum-deutlich-hoehere-inflation/401883098  

 
38. https://www.diepresse.com/6090332/eu-will-reise-regeln-vereinfachen-hauptsache-3-g      
39. https://www.heute.at/s/bosnien-rueckkehrer-sprengen-bei-reise-faellen-alles-100186355  

 
40. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/pcr-test-faq-101.html  Tests sind Mangelware in Deutschland 
41. https://taz.de/Mangelnde-PCR-Tests-in-Deutschland/!5827745/  von Österreich lernen…. 
42. https://www.heute.at/s/mann-53-stirbt-nach-polizeikontrolle-bei-corona-demo-in-wandlitz-brandenburg-deutschland-

100186353  
 

43. https://www.diepresse.com/6090119/erstmals-mehr-als-30000-neuinfektionen-in-tschechien  >> + vgl. Dazu 

Verlaufsdiagramme bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> 
 

44. https://www.diepresse.com/6090535/niederlande-oeffnen-trotz-omikron-welle-gastro-und-kultur   Die Inzidenz liegt 
bei mehr als 2.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Zum Vergleich: In Österreich lag der 
entsprechende Wert am Dienstag bei ebenfalls über 2.000 
 

45. https://www.diepresse.com/6090035/jetzt-ermittelt-die-polizei-wegen-partys-in-der-downing-street  UK 
 

46. https://kurier.at/chronik/welt/israel-rechnet-demnaechst-mit-herdenimmunitaet/401882273  
47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/expertenrat-in-israel-empfiehlt-4-impfung-fuer-

erwachsene;art17,3554578  
48. https://www.derstandard.at/story/2000132829680/israel-schafft-den-gruenen-pass-ab-vorerst       

 
 

 
24. Jänner 2022 
 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article236446659/Migration-aus-Belarus-Polen-beginnt-mit-dem-Bau-einer-
fuenf-Meter-hohen-Grenzbefestigung.html   Seit Monaten versuchen Tausende Migranten, aus Belarus über die EU-
Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Nun beginnt Polen mit dem Bau einer 
dauerhaften Barriere. Sie ist über fünf Meter hoch – und mit Bewegungsmeldern und Kameras ausgerüstet …. Polens 
Grenze zu Belarus ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land. Auf diesen Landabschnitten 
hatten Soldaten bereits Ende August einen provisorischen Stacheldraht-Zaun errichtet, um Migranten das Überqueren 
der Grenze zu erschweren. 

b) https://www.morgenpost.de/berlin/article234391101/Bilanz-Doppelt-so-viele-Fluechtlinge-in-Berlin-2021.html  
c) https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-nimmt-doppelt-so-viele-asylsuchende-auf-wie-im-vorjahr  
d) https://news.feed-reader.net/ots/5129203/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die Rosenheimer Bundespolizei hat 

am Montag (24. Januar) einen Palästinenser ins Bernauer Gefängnis eingeliefert. Dem Mann wird vorgeworfen, mit 
seinem Auto zwei Migranten eingeschleust zu haben… Seinem 31-jährigen Landsmann verweigerte die Bundespolizei 
die Einreise. Er wurde nach Österreich zurückgeschoben. 

e) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/sorge-wegen-corona-nur-jeder-fuenfte-fluechtling-ist-geimpft-2302252  
 

f) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/daenemark-mattias-tesfaye-asyl-migration-europa/  wie 
Dänemark, will auch Deutschland illegale Migration bekämpfen. Während Dänemark sie jedoch von vornherein 
verhindern will, indem der Asylstatus von Migranten in Drittländern geprüft wird, will Deutschland noch mehr 
Einwanderung ermöglichen und dafür illegale Migration einfach in legale Migration umwandeln. „Wir werden 
irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermöglichen“, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) 
…   Doch nicht alle europäischen Länder zeigen dieselbe breite Aufnahmebereitschaf. So etwa Dänemark. 
Sozialdemokrat Mattias Tesfaye, seit 2019 Minister für Einwanderung und Integration in Dänemark, setzt sich schon 
länger für die Errichtung von Asylzentren in Drittstaaten ein. So erklärte er bei einem Besuch des damaligen 
österreichischen Innenministers Karl Nehammer im Juni 2021 in Kopenhagen: „Das europäische Asylsystem ist kaputt. 
Ohne sozialen Zusammenhalt gibt es keinen Wohlfahrtsstaat.“ Dänemark beteiligt sich zudem an der Finanzierung des 
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Grenzschutzes in Tunesien, seit August 2020 ist eine eigens dafür eingerichtete Agentur zuständig für die Rückführung 
abgelehnter Asylbewerber und anderer Personen ohne Aufenthaltsrecht…. Das Ziel der – wohlgemerkt: 
sozialdemokratischen – Regierung lautet: null Asylbewerber nach Dänemark…. Tesfaye stellt in dem Interview klar, 
dass das Null-Ziel der Regierung nur Asylsuchende betrifft, nicht Flüchtlinge. Die deutsche Presse würde da keinen 
Unterschied machen. Er sieht das heutige Asylsystem als Teil des Problems, nicht der Lösung. Die Hälfte der 
Asylbewerber in Europa sei nicht schutzbedürftig, und es seien mehrheitlich junge Männer. „Wenn sie abgelehnt 

werden, verursacht das einen Haufen Probleme und Kosten.“…. So habe in Schweden früher jeder Flüchtling eine 
unbefristete Aufenthaltsbewilligung bekommen, jetzt gebe es nur noch eine temporäre….. Die Migration aus 

dem Mittleren Osten sei sehr hoch und führe zu großen ökonomischen Herausforderungen. Leute aus Thailand, China 
oder Indien sind dagegen Nettozahler für die dänische Wirtschaft und tragen zu einem nachhaltigen Wohlfahrtsstaat 
bei. Die Mehrheit der Muslime sei zwar nicht kriminell, aber wichtiger sei deren mangelnde kulturelle Integration: „die 
Bereitschaft, demokratische Werte zu leben, die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu akzeptieren oder dass eine 
Religion niemals über dem Gesetz steht“. Den gestiegenen Antisemitismus sieht Tesfaye ebenfalls in der Migration 
begründet: „Die jüdischen Schulen, aber auch die Gemeinden sind in einem Maße mit Antisemitismus konfrontiert, 
das es früher nicht gab. Das ist wegen der Migration.“ 
 

g) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tschetschene-wollte-in-haft-justizwachebeamten-abstechen/508309641  
h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaernten/kein-geld-mehr-vom-ams-deshalb-stach-mann-auf-frau-

ein/508277008  
i) https://www.derstandard.at/story/2000132784957/psychiater-soll-nach-messerattacke-in-klagenfurt-gutachten-

erstellen >> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

C O R O N A K R I S E     Mo  24. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-pandemie-ende-nach-omikron-plausibel-freie-einreise-fuer-geboosterte-
aus-aller-welt/401881025 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/25610-neuinfektionen-in-oesterreich/401881253  …>>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. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/25610-neuinfektionen-und-bereits-14000-covid-tote;art58,3552329  + dazu 
Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >> 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/176000-corona-infektionen-in-einer-woche-registriert;art58,3552556  
5. https://www.heute.at/s/34000-kinder-steckten-sich-in-einer-woche-mit-corona-an-100186152  
6. https://orf.at/stories/3244849/  Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 

abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES) bei 1.971,2  >>  https://orf.at/corona/daten/morgenmeldung > 

7. https://www.heute.at/s/tausende-balkan-faelle-eingeschleppt-die-reise-zahlen-100186148  Von Kalenderwoche 52 mit 
1.771 Corona-Fällen mit Reisebezug stieg die Zahl in der ersten Kalenderwoche auf 4.917, fast eine Verdreifachung. 
Hoch blieb sie auch in Kalenderwoche 2 mit 4.278 neuen Coronafällen… Weitab stärkstes Land ist Bosnien mit 1.611 
Fällen (+822 Fälle im Vergleich mit Kalenderwoche 1) innerhalb nur einer Woche, dahinter folgen Serbien mit 959 
Fällen (+540 Fälle) und Ungarn mit 748 Fällen (+121 Fälle).  Für ebenfalls starke Zuwächse sorgen Infizierte aus der 
Türkei mit +147 Fällen auf 403, Rumänien mit +161 Fällen auf 295 und Kroatien mit +180 Fällen auf 579. 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2135272-Bettenauslastung-auf-Normalstationen-
steigt-wieder.html mit GRAPHIK >> 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahlen-vermutlich-noch-voller-duplikate-dicke-luft-zwischen-wien-
und-bund;art385,3552304  

10. https://www.diepresse.com/6089581/hacker-an-mueckstein-ihr-lasst-uns-voellig-in-der-luft-haengen  wegen 
Übermittlungspannen bei den Infektionszahlen der letzten Tage… 

11. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-contact-tracing-informiert-nur-noch-corona-positive/401881037  Weil die 
Behörden wegen der hohen Fallzahlen nicht mehr nachkommen, stellt das Land Oberösterreich ab heute sein Contact 
Tracing um. Künftig sollen nur mehr positiv Getestete kontaktiert werden. Diese müssen dann in Quarantäne und sind 
aufgefordert, selbst jene Menschen zu verständigen, mit denen sie in den vergangenen Tagen Kontakt hatten 

12. https://www.derstandard.at/story/2000132780206/oberoesterreich-stellt-contact-tracing-ein-steiermark-zieht-nach 
ebenso Tirol und Salzburg 
 

13. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-fuer-ungeimpfte-rufe-nach-aus-werden-lauter/401881619  
14. https://www.diepresse.com/6089777/trotz-hoher-corona-zahlen-rufe-nach-lockerung-werden-lauter  

https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=62565056473056355161513D
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15. https://www.diepresse.com/6089736/neos-zu-impflotterie-dem-geimpften-steuerzahler-den-mittelfinger-gezeigt 
fordert eine stufenweise Aufhebung von 2-G und ein sofortiges Ende des Lockdowns für Ungeimpfte. ,,,, Die Pandemie 
habe einmal mehr gezeigt, dass "der Föderalismus eine institutionalisierte Verantwortungslosigkeit ist“, so die Neos-
Chefin. Die verschiedenen Institutionen hätten die Verantwortung von der einen auf die andere Ebene abgeschoben. 
"Unser Staat, unsere Verwaltung braucht einen Digitalisierungsschub", auch müsste nach der Pandemie über die Rolle 
des Staates im Allgemeinen diskutiert werden. 
 

16. https://www.diepresse.com/6089832/razzien-wegen-gefaelschter-impfpaesse-in-schladminger-bars  
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/razzien-in-schladminger-bars-wegen-gefaelschter-

impfpaesse;art58,3552405  
18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/erneut-wirbel-um-corona-party-im-ho-club/508234905 Kitzbühel 
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eltern-wollen-demo-sperrzone-vor-schulen-und-

kindergaerten;art58,3552317  >> +  vgl. Dazu https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-
allgemeinwohls   >> 
 

20. https://www.diepresse.com/6089613/von-laer-rechnet-mit-auffrischungsimpfungen-einmal-im-jahr Mehr als die 
Hälfte der Befragten (54 Prozent) glaubt, dass sich das Bewusstsein für die eigene Region verstärkt hat. Sogar fast drei 
Viertel sehen einen Trend zu regionalen Produkten. 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-virologin-rechnet-mit-jaehrlicher-auffrischung/401881199 "Dieser Zustand 
ist erreicht, wenn praktisch alle Menschen genesen oder geimpft sind und damit eine Grundimmunität, die zumindest 
vor schweren Verläufen schützt, aufweisen können". Sie hoffte, dass durch die Impfpflicht noch bestehende 
"Impflücken" geschlossen werden können. Die Virusvariante Omikron werde wohl die Intensivstationen nicht 
"übermäßig" belasten, sondern die Normalstationen "wieder bis zu den Kapazitätsgrenzen füllen", meinte die 
Virologin…. Außerdem plädierte sie dafür - wie in Deutschland - den Status "genesen" von sechs auf drei Monate zu 
verkürzen. "Wer von den bisherigen Varianten genesen ist, ist kaum gegen Omikron geschützt"  >>>> dazu 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/keine-schweren-omikron-erkrankungen-nach-impfung/401880098 Nach zwei 
Teilimpfungen innerhalb von weniger als 120 Tagen oder nach drei Teilimpfungen ist es in Österreich faktisch zu keinen 
schweren Erkrankungen durch Omikron mit Aufnahme in eine Intensivstation gekommen 

22. https://www.heute.at/s/klare-mehrheit-fuer-impfpflicht-nur-bei-fpoe-waehlern-nicht-100185948  "Die Zustimmung zur 
Impfpflicht ist seit Wochen unverändert", so Meinungsforscher Peter Hajek…. Bei Männern gibt es 57 Prozent 
Befürworter und 40 Prozent Gegner, bei Frauen steht es 60 zu 35 Prozent… + Diagramm … >> + vgl. die Leserpostings dazu 
! 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-90-prozent-der-heimischen-polizisten-sind-geimpft;art58,3552447 
 

24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/variante-ba2-omikrons-kleine-schwester-holt-auf/401881610  
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-moegliche-erklaerung-fuer-mildere-verlaeufe-bei-omikron-

variante/401881880 In Zellversuchen habe sich gezeigt, dass Omikron im Vergleich zur Vorgänger-Variante Delta 
besonders empfindlich gegenüber der sogenannten Interferon-Antwort des Menschen sei  … Interferone sind wichtig 
für die unspezifische Immunantwort - also eine sehr schnelle, wenn auch weniger spezifische Reaktion des 
Immunsystems gegen einen Erreger. Die unspezifische Immunantwort ist zu unterschieden von der spezifischen 
Immunantwort, deren Aufbau mehr Zeit braucht. 
 

26. https://www.diepresse.com/6089691/corona-verstaerkt-sehnsucht-nach-dem-leben-am-land 
 

27. https://www.diepresse.com/6089791/arbeitnehmer-weiter-klar-gegen-homeoffice-in-quarantaene  
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-der-arbeitskraeftemangel-in-oberoesterreich-bekaempft-werden-

soll;art15,3552306  Rund 40.000 Arbeitslose gibt es derzeit in Oberösterreich, rund ein Drittel von ihnen mit 
gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen,…. Hummer plädierte am Montag auch dafür, die Rot-Weiß-Rot-Karte 
schnellstmöglich zu reformieren: Das aktuelle Mindestgehalt für Bewerber müsse gesenkt werden, zudem brauche es 
rasch einen Aufenthaltstitel für Lehrlinge, die älter als 18 sind: Nach dem Lehrabschluss soll der Umstieg auf eine Rot-
Weiß-Rot-Card möglich sein. 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2135291-Geschaeftssterben-wegen-der-
Demos.html  

30. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/postkurier-betrug-schon-50000-euro-schaden;art4,3552069  
31. https://www.heute.at/s/warnung-vor-betrug-mit-dem-quarantaene-trick-100185872   Onlinekaufen bringt 

Onlinebetrüger 
32. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/betrugsmasche-polizei-warnt-vor-anrufen-der-federal-police;art4,3554356  

 

https://www.diepresse.com/6089736/neos-zu-impflotterie-dem-geimpften-steuerzahler-den-mittelfinger-gezeigt
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https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/erneut-wirbel-um-corona-party-im-ho-club/508234905
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eltern-wollen-demo-sperrzone-vor-schulen-und-kindergaerten;art58,3552317
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33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2135293-Um-zwei-Drittel-weniger-Gaeste.html im 
Wientourismus 
 

34. (  https://www.diepresse.com/6089249/die-naechste-inflationsbombe-tickt   5 %  lautete die letzte Meldung für die 
Inflationsrate der Eurozone. Ein Rekord. Im Kleinen sind die Folgen der Teuerung leichter greifbar: In Italien kostet 
Pasta heute um 40 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, in Österreich klettert der Holzpreis um bis zu 35 Prozent nach 
oben und in Holland wissen eine Million Haushalte nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnung zahlen sollen…. (Es)  mehren 
sich Hinweise, dass eine weitere Inflationswelle bevorsteht. Das liegt an den stabil hohen Energiepreisen, aber auch an 
einem anderen Faktor, dem bisher kaum Beachtung geschenkt worden ist…. „Es ist großer Preisdruck in der Lieferkette 
verborgen.“ Rohstoffe, Logistik, Energie – die Erzeugerpreise der europäischen Industrie stiegen allein im November um 
23,7 % . Dagegen wirken fünf Prozent Inflation, die beim Konsumenten ankommt, fast harmlos… Europaweit ist ein 
Drittel der Kostensteigerung im Lebensmittelbereich noch nicht beim Kunden angekommen, schätzt BCG…. Die 
globalen Logistikprobleme machen Rohstoffe nicht nur teurer, mitunter werden diese sogar knapp. Erst diese Woche 
warnte die Metallindustrie in Europa, dass sie erneut die Produktion einstellen müsse, wenn Brüssel seine strategischen 
Gasreserven nicht freigebe und den CO2-Preis deckle. Die Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass Europa 
aufgrund der hohen Energiepreise in den vergangenen Monaten 820.000 Tonnen Aluminium und 750.000 Tonnen Zink 
weniger produziert hat als üblich. Mit jeder Tonne Aluminium hätten Firmen, die dem Preisanstieg voll ausgesetzt 
waren, tausend Dollar Verlust gemacht…. Die Arbeitnehmer am Kontinent fordern ambitionierte Lohnsteigerungen, um 
die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen. In den Niederlanden sind die Löhne sogar per Gesetz an die 
Inflationsrate gekettet. Die Arbeitgeber wiederum fürchten um Wettbewerbsfähigkeit und lobbyieren heftig gegen 
hohe Lohnrunden. 

35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kryptomarkt-im-sinkflug-bitcoin-unter-33000-dollar-gefallen;art15,3553276 
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135339-Kryptomarkt-im-Sinkflug.html  

 
37. https://www.diepresse.com/6087927/freie-einreise-fuer-geboosterte-aus-aller-welt   …dass Österreich nur Geimpfte 

oder Genesene ins Land lässt, die zugleich einen negativen PCR-Test vorlegen können. Wer schon die dritte Impfung 
hat, für den entfällt das Testerfordernis. 

38. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2135265-Freie-Fahrt-fuer-Geboosterte.html  
 

39. https://www.diepresse.com/6089589/deutschland-in-der-omikron-welle-brauchen-keine-kurskorrektur  Ein Viertel der 
Deutschen plädiert laut Umfrage für Lockerungen, ein Drittel für Verschärfungen. Die deutsche Regierung plant weder 
das eine noch das andere. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt (aber noch immer halbsohoch wie in Ö) 

40. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bund-laender-beschluesse-111.html  zur Coronapolitik Deutschlands 
41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236433941/Corona-Regeln-Neuer-Ampel-Vorschlag-fuer-Impfpflicht-

ab-50.html  
 

42. https://www.tagesspiegel.de/politik/mit-covid-leben-wie-mit-der-grippe-england-und-spanien-aendern-
pandemiepolitik/28002766.html  

43. https://www.derstandard.at/story/2000132768192/baldiges-ende-der-corona-massnahmen-london-sieht-sieg-gegen-
covid  
 

44. https://www.derstandard.at/story/2000132783442/impfgegner-attackieren-franzoesische-abgeordnete  
 

45. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-protest-belgien-europa-gewalt-1.5514068  Warum der Corona-Protest 

in Belgiens Hauptstadt Zulauf aus ganz Europa findet - und am Ende in Gewalt mündet.,,,, Die Aufrufe zu der 

Demonstration wurden im Wesentlichen über den Messengerdienst Telegram verbreitet. 
 

46. https://www.derstandard.at/story/2000132795374/israels-covid-strategie-augen-zu-und-durch >> + vgl. 
VerlaufsDIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel >> 

 
47. https://www.diepresse.com/6089588/nach-einem-monate-metropole-xian-beendet-lockdown  China 
48. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-coronavirus-zwei-jahre-nach-lockdown-101.html  

 
 
 
 

23. Jänner 2022 
 

a) https://kurier.at/chronik/welt/migration-ngo-schiff-mare-jonio-auf-sizilien-eingetroffen/401880731  Das italienische 
Rettungsschiff "Mare Jonio", das bei zwei Einsätzen im Mittelmeer am Donnerstag 208 Migranten in Sicherheit 
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gebracht hat, ist im sizilianischen Hafen Pozzallo gelandet. 70 Migranten gingen von Bord, teilte die italienische NGO 
"Mediterranea Saving Humans", Betreiberin des Schiffes, am Sonntag mit. Weitere 142 Migranten, die sich auf der 
"Mare Jonio" befanden, waren am Samstag auf Lampedusa von Bord gegangen ……  Auf einen Landehafen wartet 
noch das von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) betriebene Rettungsschiff Geo Barents mit etwa 439 
Flüchtlingen an Bord 
 

b) https://www.n-tv.de/politik/Ein-Besuch-in-Polens-Migranten-Festung-article23078148.html  Grenze zu Belarus …. Polen hat 
das Grenzgebiet komplett abgeriegelt und militarisiert. Rund 15.000 Soldaten sind hier im Einsatz, dazu Tausende 
Grenzer und Polizisten. Ein drei Kilometer breiter Streifen entlang der Grenze ist seit September Sperrzone, Zutritt für 
Ortsfremde verboten 

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/polen-belarus-grenze-notrufe-migranten  Weiter versuchen Menschen 
an der polnisch-belarussischen Grenze, in die EU zu kommen….. Der polnische Grenzschutz gab an, dass im bisherigen 
Jahr 2022 810 Menschen versucht hätten, von Belarus aus illegal die Grenze zu überqueren. Im gesamten 
vergangenen Jahr registrieren die Behörden etwa 40.000 solcher Versuche. 
 

d) https://de.rt.com/inland/130360-migrantentransport-mit-booten-aus-deutschland-schleuser/   Von Frankreich aus 
versuchen Migranten aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, dem Irak und Iran, sich über den Ärmelkanal nach 
Großbritannien abzusetzen. Schleuser benutzen oft Boote und Motoren, die sie in Deutschland beschaffen. Die Polizei 
geht nun dagegen vor. 

e) https://www.n-tv.de/politik/Polizei-will-Schleuserbanden-zerschlagen-article23077815.html  Nach Einschätzung der 
französischen Polizei werden bis zu 90 Prozent der Boote und Motoren für diesen Zweck in Deutschland gekauft und 
von dort zunächst nach Belgien gebracht. Denn im Norden Frankreichs muss man beim Kauf bestimmter Boote und 
Bootsmotoren inzwischen ein Ausweis vorlegen und eine Telefonnummer angeben….  Die Schleuser, die die 
gefährlichen Überfahrten nach Großbritannien organisieren, stammen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden 
oft aus den gleichen Staaten, aus denen die Migranten kommen. Einige von ihnen leben in Deutschland … Einer der 
beiden Überlebenden (Anm.: eines Bootsunglücks) berichtete nach Angaben des französischen Innenministers später, er sei 
von Bagdad über Damaskus per Flugzeug nach Minsk gelangt, dann über Polen nach Deutschland gekommen. Dort sei er 
angehalten worden und habe einen Asylantrag gestellt, habe der Iraker erzählt. Anschließend sei er mit dem Zug 
weitergereist nach Paris und von dort nach Dünkirchen, um den Ärmelkanal zu überqueren. Die Boote, die von Deutschland 
aus gen Westen gebracht werden, wurden in der Vergangenheit den Ermittlungen zufolge in der Regel in China hergestellt 
und dann über die Türkei und Bulgarien nach Osnabrück gebracht. 
 

f) https://www.derstandard.at/story/2000132761236/opfer-nach-messerattacke-in-klagenfurt-in-stabilem-zustand  >>  
vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

GEOPOLITIK 
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135207-Ueber-120-Tote-bei-Gefechten-nach-IS-

Angriff.html im Norden Syriens 
h) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/taliban-vertreter-zu-gespraechen-ueber-afghanistan-in-oslo-

17746701.html  
 

i) https://www.krone.at/2610081  Ukrainekrise – Westen spielt auf Zeit…eine Analyse 
j) https://www.sueddeutsche.de/politik/putin-russland-ukraine-1.5513599 Putins Optionen 
k) https://www.derstandard.at/story/2000132722280/zerfall-der-sowjetunion-vor-30-jahren-back-to-the-ussr  
l) https://www.welt.de/politik/ausland/article236416103/Ukraine-Konflikt-Zwei-Putin-Freunde-ein-Ex-

Bundeskanzler-und-ein-Stasi-Offizier-ist-das-gute-Unternehmensfuehrung.html  Russland kontrolliert dann jeden 
Zugang… und die Gaspreise steigen 

m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135315-Russland-will-Europa-auch-bei-Sanktionen-mit-
Gas-beliefern.html  

n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135337-Sanktionen-ja-vielleicht.-Aber-welche.html  
 

C O R O N A K R I S E     So  23. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2500-uebertretungen-der-covid-regeln-fehlende-neuinfektionen-sind-
da/401880371 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/probleme-noch-nicht-behoben-rund-24000-neuinfektionen-erwartet/401880404  
…>>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. https://www.diepresse.com/6089390/22453-neuinfektionen-hoechster-sonntagswert-seit-beginn-der-pandemie  
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4. https://www.derstandard.at/story/2000132768815/druck-auf-regierung-hin-zu-lockerung-waechst-trotz-hoher-
fallzahlen  

5. https://www.krone.at/2609897  In Kürze haben wir ein Covid-19-Impfpflichtgesetz. Angesichts von Zehntausenden 

Infektionen pro Tag geht es um unser aller Gesundheit…  Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier diskutiert in der 

„Krone“-Serie mit dem Infektiologen Florian Thalhammer, wo wir in der Corona-Politik und bei der 
Pandemiebekämpfung derzeit wirklich stehen 

6. https://www.heute.at/s/regierung-beraet-ueber-aus-von-sperrstunde-lockdown-100185779  
7. https://www.heute.at/s/land-oberoesterreich-stellt-contact-tracing-ein-100185932  
8. https://www.heute.at/s/nach-mehrtaegigem-ausfall-neue-corona-zahlen-fuer-wien-100185888  
9. (https://www.diepresse.com/6089243/das-dauer-schlusslicht-beim-impfen-wie-tickt-braunau )  

 
10. https://www.heute.at/s/pfizer-chef-verraet-wie-oft-wir-impfen-muesssen-100185883  

 
11. https://www.diepresse.com/6089398/doris-bures-die-coronakrise-wurde-verpolitisiert  

12. https://kurier.at/politik/inland/pressestunde-bures-zu-corona-demonstranten-man-muss-schon-schauen-mit-wem-
man-da-mitgeht/401880653  >>> vgl. Dazu Analyse bei  https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-

beitraege/blog138/ >> 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2135203-Demonstrationen-in-Graz-Bregenz-

Innsbruck.html  180 Anzeigen 
14. https://www.derstandard.at/story/2000132740349/der-impfwiderstand-als-symptom-der-gesellschaftlichen-

zerrissenheit  
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000132745879/die-brisante-geschichte-der-pandemie    Schon bei den Pocken im 
19. Jahrhundert spielten Antisemiten und Esoteriker eine große Rolle bei den Protesten gegen Impfmaßnahmen der 
Regierung. Ein Gespräch über historische Parallelen mit dem Medizinhistoriker Malte Thießen ….. Auch die 
Protestbewegung des 19. Jahrhunderts war eine ziemlich bunte Mischung. Schon damals gab es da die Aluhüte, die mit 
wilden Verschwörungstheorien gegen das Impfen wetterten. Auch Liberale fanden sich in den Protestbewegungen. Sie 
wetterten nicht gegen das Impfen an sich, sondern gegen die Impfpflicht als staatlichen Eingriff in das 
Selbstbestimmungsrecht. Wegen der damaligen Qualität des Impfstoffs hatten viele Menschen auch schlicht Angst vor den 
Nebenwirkungen…. In Deutschland sei die Stimmung noch aggressiver angewachsen. "Hier schossen nach Ausrufung der 

ersten nationalen Impfpflicht gegen Pocken 1874 Impfgegnervereine wie Pilze aus dem Boden… Bayern führte bereits 1807 
als erstes deutsches Land eine Impfpflicht gegen Pocken ein…… Bereits in den 1920er-Jahren habe die NSDAP mit jenen 
Impfgegnern gemeinsame Sache gemacht, "die vom staatlichen Umsturz träumten, um die verhasste Impfpflicht zu 
kippen"…. Antisemitische Warnungen vor dem Impfen als "jüdischer Vergiftung des Volkskörpers" sind in Österreich und 
Deutschland schon im 19. Jahrhundert zu hören gewesen. Eine große Rolle spielten aber auch viele Naturheilkundige, 
Anthroposophen und Esoteriker. Für sie war das Impfen Teufelszeug. 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-nehammer-besserer-kanzler-als-kurz/401880407  
 

17. https://kurier.at/politik/inland/bilanz-zu-kontrollen-in-handel-gastro-und-tourismus/401880263  
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/seit-11-jaenner-2500-uebertretungen-der-covid-regeln/401880182  

 

19. https://www.diepresse.com/6089441/wiener-kaufleute-warnen-vor-geschaeftssterben-wegen-corona-demos 
20. https://wien.orf.at/stories/3139909/  Kaufleute gegen Störung durch Corona-Demos… Vom Standpunkt der 

Versammlungsfreiheit ist es ein gutes Recht der Menschen, sich an einem Ort zu versammeln und sich für ihre Anliegen 
stark zu machen. Doch die Kaufleute in der Innenstadt machen sich jetzt auch für ihr Erwerbsfreiheit stark. 
 

21. https://www.diepresse.com/6089374/arbeiten-in-quarantaene-oegb-chef-haelt-idee-fuer-praxisfern  
22. https://kurier.at/wirtschaft/katzian-contra-wirtschaftsbund-homeoffice-in-quarantaene-ist-praxisfremd/401880656  
23. https://kurier.at/wirtschaft/beschaeftigte-arbeiten-im-homeoffice-vermehrt-trotz-krankheit/401880722  

 

24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfgegner-fluten-offenbar-zeitungen-mit-jobanzeigen;art391,3551937  
25. https://www.krone.at/2610096  In zahlreichen deutschen Lokalzeitungen erscheinen derzeit Stellengesuche von 

ungeimpften Pflegekräften. Wegen der für Mitte März geplanten Impfpflicht für Gesundheitsberufe scheinen viele 
Betroffene ein neues Betätigungsfeld zu suchen. Aufgrund einer bemerkenswerten Häufung sehr ähnlicher Anzeigen 
legen mehrere Medien und Journalisten jedoch den Verdacht nahe, dass es sich zumindest teilweise um Falsch-
Anzeigen beziehungsweise abgesprochene Aktionen von Gegnern der Corona-Impfung handeln könnte 
 

26. https://kurier.at/wirtschaft/pensionisten-fordern-hilfe-im-kampf-gegen-hohe-preissteigerungen/401880788  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2135220-Viel-Unsicherheit-ueber-

Inflationsentwicklung.html  mit GRAPHIK Verbraucherpreisentwicklung Österreich/Warenkorb 
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28. https://www.derstandard.at/story/2000132766259/corona-pandemie-veraendert-umfeld-fuer-tech-aktien  
 

29. https://www.krone.at/2609998  Ab Mitternacht gelten bei der Ankunft in Österreich wieder gelockerte Bestimmungen 
für Reisende aus 14 ehemaligen Virusvariantengebieten. Wer ab Montag aus Großbritannien, Dänemark, den 
Niederlanden und Norwegen sowie aus den zehn als Omikron-Länder eingestuft gewesenen Staaten im Süden Afrikas 
anreist, muss in Österreich nicht mehr in Quarantäne. Impfung bzw. Genesenenstatus und PCR-Test reichen - bei 
Geboosterten entfällt sogar die Testpflicht  >>> dazu    https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >> 

30. https://www.heute.at/s/bis-zu-viermal-so-viele-coronatote-als-angenommen-100185594 
 

31. https://kurier.at/chronik/welt/omikron-deutscher-expertenrat-rechnet-mit-sehr-vielen-patienten/401880341      
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sieben-tage-inzidenz-in-deutschland-ueber-800;art17,3551856  
33. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-neuifektionen-inzidenz-101.html Inzidenz steigend.... 
34. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ueberblick-bund-laender-101.html Was beschlossen werden soll 
35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/lungenarzt-cihan-celik-ueber-

corona-es-gibt-kein-durchatmen-17743926.html  
36. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448  Diagramme und KARTE >>> 
37. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-aktuell-impfschaeden-paul-ehrlich-institut-1.5512150  Bei 25 

Millionen Impfdosen: Vier Impfschäden anerkannt.. "Nach derzeitigem Kenntnisstand sind schwerwiegende 

Nebenwirkungen sehr selten und ändern nicht das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfstoffe." 
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236416693/Entschaedigungszahlungen-Bayern-erkennt-vier-

Impfschaeden-an.html  
39. https://www.diepresse.com/6089368/deutsche-impfpflicht-wird-konkreter  
40. https://www.tagesschau.de/inland/impfpflicht-corona-103.html  nimmt Gestalt an in Deutschland 
41. https://www.sueddeutsche.de/politik/impfpflicht-gesundheitssystem-kontrolle-bund-laender-1.5513630 Streit darüber 
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2135188-Zustimmung-zu-Impfpflicht-in-Deutschland-

sinkt.html  
 

43. https://www.krone.at/2610232  Gewalt bei Coronaprotesten in Brüssel    
44. https://www.derstandard.at/story/2000132769800/gewalt-bei-protesten-gegen-corona-regeln-in-bruessel  
45. https://www.heute.at/s/braende-scherben-traenengas-strassenschlacht-in-bruessel-100185927  

 

46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135225-Boris-Johnson-geraet-immer-mehr-in-
Bedraengnis.html Großbritannien 

47. https://kurier.at/politik/ausland/partygate-affaere-auch-feiern-in-johnsons-eigener-wohnung-untersucht/401880569  
 

48. https://www.tagesschau.de/ausland/ozeanien/neuseeland-corona-verschaerfung-101.html  
 

49. https://www.diepresse.com/6089319/vor-olympia-corona-massentest-fuer-zwei-millionen-menschen in China 
50. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/olympia-behoerden-in-peking-testen-zwei-millionen-menschen-auf-

corona;art391,3551841  
 

51. https://www.diepresse.com/6089409/corona-war-gut-fuers-klima  wenigerCO2 
52. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kurzfristiger-rueckgang-treibhausgas-emissionen-sanken-2020-um-

77-prozent;art58,3551838  
 
 
 

22. Jänner 2022 
 

a) https://publikum.net/mehr-als-9-300-afghanen-bisher-nach-deutschland-ausgeflogen/ 
 

b) https://www.krone.at/2609017 Schlepper, Flüchtlinge, Aufgriffe - kaum ein Tag vergeht, an dem diese Begriffe nicht 
durch die Medien geistern. Doch wer sind die Menschen dahinter? 

c) https://www.krone.at/2609353  Die  Flugpolizei unterstützt Grenzschutz im Burgenland 
 

d) https://www.derstandard.at/story/2000132740410/hervorragendes-deutsch-in-stelleninserat-doch-keine-
diskriminierung  stellt das Verwaltungsgericht fest  
 

e) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/drogendealer-in-wien-geschnappt-heroin-kokain-und-streckmittel-
sichergestellt/508080556  

f) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/frau-in-klagenfurt-auf-offener-strasse-niedergestochen;art58,3551640  
g) https://www.krone.at/2609464  „Opfer rein zufällig ausgewählt“ …. 
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GEOPOLITIK 

h) https://www.diepresse.com/6088826/gefechte-in-syrien-dauern-nach-is-angriff-auf-gefaengnis-an  
i) https://kurier.at/politik/ausland/is-wollte-inhaftierte-gotteskrieger-befreien-blutbad-mit-rund-40-toten/401879315  
j) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-irak-is-angriffe-tote-103.html  
k) https://www.diepresse.com/6088825/iran-beginnt-gemeinsames-militaermanoever-mit-russland-und-china ...gegen 

potentielle Piratenübergriffe ... 
 

l)  https://www.derstandard.at/story/2000132738603/seit-30-jahren-krieg-und-krisen-europas-russland-irrtuemer 
m)  https://www.derstandard.at/story/2000132741868/untergegangenes-imperium-russlands-traum-von-alter-

groesse 
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135060-Burger-mit-Wodka.html Wo steht 

Österreich im Ringen von Nato und Russland – Versuch einer Einordnung 
 

C O R O N A K R I S E     Sa  22. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/was-es-fuer-zulassung-angepasster-impfstoffe-braucht-3416-mio-infizierte-
weltweit/401879876 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anhaltende-datenprobleme-weit-mehr-als-20000-neuinfektionen/401880002 Laut 
Rohdaten des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) wurden um 8.00 Uhr 28.175 Neuinfektionen ausgewiesen - 
dieser Wert ist jedoch nicht um etwaige Fehler bereinigt… bereinigt wurden am gestrigen Freitag (also von Donnerstag 
auf Freitag) 25.103 Neuinfektionen eingemeldet. Das ist nach den AGES-Zahlen der vierthöchste Wert seit Start der 
Pandemie vor 23 Monaten.  …>>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. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-zahlen-sind-da-24260-neuinfizierte-am-samstag/401880302  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-anhaltende-datenprobleme-weit-mehr-als-20000-

neuinfektionen;art58,3551610  
5. https://www.diepresse.com/6089091/corona-zahlen-laut-ages-25103-neuinfektionen-am-freitag  Beinahe zwei Jahre 

nach Pandemiebeginn hat es in Österreich am Samstag den dritten Tag in Folge keine gesicherten Corona-Zahlen aus 
Innen- und Gesundheitsministerium gegeben….aktualisiert wurden erst die von Freitag… 

6. https://www.krone.at/2609546  Kurz nach 19 Uhr wurden schließlich die aktuellsten Neuinfektionen vom Samstag 

vermeldet:     24.240     binnen 24 Stunden.  
 

7. https://www.diepresse.com/6089155/gecko-keine-quarantaene-verkuerzung-mehr-pcr-kapazitaeten  
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gecko-gegen-verkuerzung-der-quarantaene-fuer-infizierte;art385,3551671  
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/register-fuer-covid-patientinnen-und-patienten-

eingerichtet;art385,3551626  
 

10. https://www.diepresse.com/6089144/virologe-keppler-omikron-nicht-mild   Der Münchner Wissenschaftler Oliver 
Keppler hält Prophezeiungen über eines baldigen Endes der Pandemie für gefährlich… Die Wucht der Infektionswelle 
wird sich nach Einschätzung des Wissenschaftlers in den Kliniken niederschlagen…. "In den USA sehen wir ein 
monströses Infektionsgeschehen mit bis zu einer Million neuer Infektionsfälle am Tag", sagte der Vorstand des Max 
von Pettenkofer-Instituts. "Dort sind mehr Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern als jemals zuvor in der Pandemie, 
und auch die Todesfallzahlen nehmen in den letzten Wochen wieder deutlich zu. Das ist nun alles andere als "mild"."…. 
Vorläufige Untersuchungen aus Großbritannien und den USA deuteten darauf hin, dass Omikron-Infektionen in der 
Breite etwa zwei bis dreimal seltener zur Einweisung ins Krankenhaus führten als Delta-Infektionen. "Aber diese neue 
Variante erzeugt ja eine viel höhere Infektionsdynamik mit Neuinfektionszahlen, die zehn- bis zwanzigfach höher liegen 

als in der Delta-Welle zu einem vergleichbaren Zeitpunkt."…. "Basierend auf den Erkenntnissen der letzten zwei Jahre 

müssen wir aber davon ausgehen, dass Menschen, die sich jetzt mit Omikron infizieren und eine Impfung ablehnen, im 
Herbst bereits fast keinen Immunschutz gegen eine neue SARS-CoV-2-Variante mehr haben werden." 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2135159-Muenchner-Virologe-haelt-Omikron-nicht-fuer-
mild.html  

12. https://www.oe24.at/coronavirus/virologe-drosten-warnt-vor-deltakron-mutante/508090513  
13. https://www.derstandard.at/story/2000132741726/wie-es-inmitten-der-omikron-welle-nun-weitergehen-koennte  

 
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/keine-schweren-omikron-erkrankungen-nach-impfung/401880098        
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-was-es-zur-zulassung-angepasster-impfstoffe-braucht/401879873 

 

https://www.diepresse.com/6088826/gefechte-in-syrien-dauern-nach-is-angriff-auf-gefaengnis-an
https://kurier.at/politik/ausland/is-wollte-inhaftierte-gotteskrieger-befreien-blutbad-mit-rund-40-toten/401879315
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-irak-is-angriffe-tote-103.html
https://www.diepresse.com/6088825/iran-beginnt-gemeinsames-militaermanoever-mit-russland-und-china%20...gegen
https://www.derstandard.at/story/2000132738603/seit-30-jahren-krieg-und-krisen-europas-russland-irrtuemer
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16. https://www.diepresse.com/6089006/starlinger-kuendigt-oesterreichweites-pcr-testnetz-ab-april-an  
17. https://www.diepresse.com/6088659/ein-schul-pcr-test-pro-woche-ministerium-will-schadenersatz  
18. https://www.diepresse.com/6089068/schul-tests-vergabe-an-covid-fighters-war-rechtswidrig 
19. https://kurier.at/politik/inland/wegen-omikron-bereits-1800-schulklassen-im-distance-learning/401879435  

 
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gegen-die-impfpflicht-corona-demos-von-ost-bis-west/401880299  Von Bregenz bis 

Wien gingen am Samstag Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Es gab mehrere Festnahmen 
21. https://www.diepresse.com/6089023/vorarlberg-querdenker-spazierten-zu-wohnhaus-von-landeshauptmann  
22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/vorarlberg/querdenker-wollten-wohnhaus-von-landeshauptmann-

stuermen/508006644  
23. https://www.diepresse.com/6089071/festnahmen-bei-corona-demo-im-oststeirischen-gleisdorf  
24. https://www.krone.at/2609683   Auf der einen Seite sind in Vorarlberg Rekordwerte bei den Covid-Infektionen zu 

verzeichnen, auf der anderen werden die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und Impfpflicht immer lauter. Leider 
nimmt auch die Aggressivität zu 

25. https://tirol.orf.at/stories/3139776/ weitere Lokale in Kitzbühel wegen Coronaverstößen angezeigt… 
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000132727496/unternehmen-setzen-auf-impfpraemien-mit-erfolg 
 

27. https://kurier.at/politik/inland/finanzminister-wer-sich-nicht-an-regeln-haelt-muss-hilfe-zurueckzahlen/401879885  
28. https://orf.at/stories/3244612/   eine neue Vorgangsweise bei Verstößen gegen CoV-Maßnahmen durch Betriebe 

angekündigt – Stichwort Apres-Ski. Bald sollen Strafbescheide automatisch an die Covid-19-Finanzierungsagentur 
(COFAG) übermittelt werden 

29. https://www.diepresse.com/6089120/foerderstelle-cofag-wird-bald-automatisch-ueber-corona-verstoesse-
informiert Strafbescheide automatisch 
 

30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/fast-fashion-afrika-muell-101.html Afrikas Second-Hand-
Albtraum 

31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrie-kosten-fuer-energie-laufen-aus-dem-ruder;art15,3550569  
32. https://www.diepresse.com/6089332/corona-kostet-deutsche-wirtschaft-bisher-350-milliarden-euro  

 

33. https://www.diepresse.com/6089318/bitcoin-nur-mehr-halb-so-viel-wert-wie-zu-hoechststand  
34. https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-kurs-ist-am-samstag-erneut-gefallen/401880419  

 
35. https://www.tagesschau.de/inland/impfung-booster-corona-101.html jeder zweite Deutsche ist geboostert 
36. https://www.tagesschau.de/inland/mpk-corona-massnahmen-omikron-101.html Regierung sucht Omikron-Strategie 
37. https://www.tagesschau.de/inland/gesundheitsminister-corona-109.html PCR-Tests nicht mehr für jeden, 

Kontaktnachverfolgung nur noch für gefährdete Gruppen - die Gesundheitsminister der Länder haben Priorisierungen 
beschlossen. Diskussionsbedarf gibt es weiter bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht…. Die Gesundheitsminister der 
Länder beschlossen auch, dass Beschäftigte in Kliniken oder in der Pflege bevorzugt den Impfstoff von Novavax 
erhalten können, das die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am 20. Dezember für Menschen ab 18 Jahren 
zugelassen hatte. Das Vakzin ist ein proteinbasierter Corona-Impfstoff - eine bei der Bewältigung anderer Krankheiten 
seit langem bekannte und genutzte Methode. Der Impfstoff könnte auch für Menschen interessant sein, die Vorbehalte 
gegen die neuartigen Technologien der mRNA- und Vektorimpfstoffe haben 

38. https://kurier.at/chronik/welt/totimpfstoff-valneva-neutralisiert-laut-laborstudie-auch-omikron/401877155  
39. https://www.krone.at/2609658  Deutsche Regierung lobt österreichische Impfpflicht…. 
40. https://www.tagesspiegel.de/wissen/haben-wir-ein-laborproblem-wien-fuehrt-mehr-pcr-tests-durch-als-ganz-

deutschland/27996234.html  
41. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448  Diagramme und KARTE 
42. https://www.tagesspiegel.de/berlin/taeter-im-alter-von-16-bis-40-jahren-nach-hinweis-auf-maskenpflicht-zwei-

angriffe-in-berlin/27999186.html 
 

43. https://orf.at/stories/3244646/  Tausende Menschen haben in Schweden gegen die Impfpasspflicht für bestimmte 
Veranstaltungen demonstriert…. Die Impfpasspflicht war am 1. Dezember in dem skandinavischen Land eingeführt 
worden. Seit 12. Jänner müssen Teilnehmer von Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 50 Menschen eine 
vollständige CoV-Impfung nachweisen 
 

44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/maskenverweigerer-droht-wegen-aggressiven-verhaltens-auf-
flug-20-jahre-haft;art17,3551625  in den USA 

45. https://www.welt.de/vermischtes/article236399819/Im-Flugzeug-Mann-weigert-sich-Maske-zu-tragen-und-wirft-
Dose-es-drohen-20-Jahre-Haft.html  
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21. Jänner 2022 
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134913-Schlepper-in-der-Offensive.html   "Wir 
erleben eine Häufung von Fällen, in denen Schlepper mit ihren Fahrzeugen nicht stehen bleiben und sich der 
Anhaltung entziehen." Das passiere aktuell verstärkt in Österreich, aber auch schon in früheren Etappen auf der 
Balkanroute, wie man von ausländischen Kollegen wisse. Ob das mit mehr Druck, möglicherweise gar klaren 
Anweisungen der Hintermänner an die Schlepper zu tun habe, bei Kontrollen keinesfalls stehen zu bleiben, oder aber 
mit der puren Angst der einzelnen Fahrer vor hohen Strafen, wenn sie erwischt werden, sei schwer einschätzbar. Fälle 
dieser Art hätten aber speziell seit vergangenem Sommer deutlich zugenommen, sagt Tatzgern….. Für die 
Hintergründe der organisierten Schlepperei beobachten die Ermittler im BKA auch gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Ländern europaweit um die 700 Accounts in sozialen Medien. Über diese werden Schlepp-
Aktionen meist angebahnt. Die meisten Accounts befinden sich auf Telegram, Facebook und TikTok und sind nicht 
immer völlig anonym. Der Zugriff ist aber oft schwierig. Insbesondere auf Telegram, wo Gruppen mit bis zu 100.000 
Mitgliedern möglich sind, versuchen sich deren Betreiber dem Zugriff der Behörden grundsätzlich zu entziehen. 
"Wenn in so einer Gruppe jemand schreibt, ich bin in der Türkei und will nach Deutschland", sagt Tatzgern, "dann 
postet meist sehr schnell jemand einen Kontakt inklusive Telefonnummer, an den man sich wenden kann." Die 
Nummern seien aber meist servergesteuert und daher für die Ermittler nicht einfach lokalisierbar. Immer wieder 
würden aber im Zuge der Zusammenarbeit mit internationalen Ermittlern auch Accounts gesperrt werden …. Die 
Aufgriffe in Österreich sind fast ausschließlich solche von Menschen, die sich zuvor bereits - meist mehrere Monate - 
auf dem Westbalkan inklusive Griechenland aufgehalten haben, betont Tatzgern. Es gehe also nicht um Geflüchtete, 
die sich gerade erst aus Syrien oder Afghanistan nach Europa durchgeschlagen haben, wie das etwa 2015 oft der Fall 
war. Auch der Zustrom aus der Türkei Richtung Griechenland war laut dem Beamten zuletzt gering. 

b) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/vier-schleuser-und-zwoelf-fluechtlinge-an-deutsch-polnischer-grenze-
geschnappt-2298146 

c) https://news.feed-reader.net/ots/5127227/bpoli-lud-gemeinsamer/  Fandungserfolg gegen Schleußer 
 

d) https://www.diepresse.com/6088865/16-laender-unterschrieben-erklaerung-bei-grenzschutz-konferenz  Bei der von 
Österreich mitorganisierten Grenzschutz-Konferenz in Litauen haben 16 Länder eine gemeinsame Erklärung 
unterzeichnet. Die Konferenz fand am Freitag auf Einladung von Österreich, Griechenland, Polen und Litauen in Vilnius 
statt. In dem Statement wird unter anderem eine "angemessen Unterstützung" inklusive finanzieller Mittel für 
Mitgliedsstaaten an der EU-Außengrenze gefordert… in der Vergangenheit hatte die EU-Kommission Forderungen der 
Länder nach Übernahme von Kosten für den Bau von Grenzzäunen zur Flüchtlingsabwehr eine Absage erteilt…. Die 
Erklärung enthalte fünf zentrale Punkte. Dazu gehört ein robuster Außengrenzschutz, konsequente Rückführungen, 
strategische Kooperationen mit Drittstaaten, schnelle Verfahren sowie der Kampf gegen Schlepper…. In einem Monat 
lädt Österreich in Wien zu einer Konferenz zum Thema Rückführung von Migranten, das ist für Innenminister Karner 
dann der nächste Schritt. 
 

e) https://www.derstandard.at/story/2000132725655/mindestens-elf-tote-bei-bootsunglueck-vor-tunesien  
 

f) https://de.euronews.com/2022/01/21/migranten-in-sud-mexiko-drohen-mit-neuer-karawane-richtung-usa  
 

GEOPOLITIK 
g) https://www.diepresse.com/6088826/mehr-als-40-tote-bei-schwerem-is-angriff-auf-gefaengnis-in-syrien  
h) https://www.diepresse.com/6088653/mindestens-elf-tote-bei-is-terrorangriff-im-irak  
i) https://www.derstandard.at/story/2000132721365/is-terrorangriff-im-irak-fordert-mindestens-elf-tote  
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135061-IS-meldet-sich-mit-verheerendem-Angriff-

zurueck.html  
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2135023-EU-hat-wieder-Vertretung-in-Kabul.html  
l) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-eu-norwegen-101.html EU in Kabul 
m) https://www.diepresse.com/6088765/norwegen-laedt-taliban-zu-afghanistan-gespraechen-ein  

 

n) https://www.diepresse.com/6088682/russland-fordert-nato-abzug-aus-bulgarien-und-rumaenien  
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2135074-Seltsame-Ruhe-in-Kiew.html  Während der 

Westen über einen Krieg Russlands gegen die Ukraine spekuliert, gibt sich die dortige Politik gelassen. Eine Analyse 
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C O R O N A K R I S E     Fr  21. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-kein-freitesten-mehr-moeglich-erstmals-keine-finalen-corona-
zahlen/401878541  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rohdaten-28582-neuinfektionen-in-oesterreich/401878685  Rohdaten? In der Früh 
werden im Epidemiologischen Meldesystems alle neu registrierten Fälle erfasst, sind aber noch nicht um etwaige 
Doppelmeldungen bzw. falsch gemeldete Fälle bereinigt. Man spricht von Rohdaten. Aufgrund der hohen Fälle in 
letzter Zeit, nimmt diese Bereinigung dieser Daten laut Gesundheitsministerium viel Zeit in Anspruch, auch in den 
nächsten Tagen sei mit Verzögerungen zu rechnen. Alle Einmeldesysteme - also auch das EMS - würden jedoch 
uneingeschränkt und ohne Störungen laufen, versichert man…. Auch am Mittwoch und Donnerstag trat dieses Problem 
auf: Am Mittwoch wurde ein neuer Höchststand in der Pandemie von 27.677 Neuinfektionen vermeldet. Diese offiziellen 
Zahlen lagen jedoch erst am späten Nachmittag vor: In der Früh wurden 31.070 Neuinfektionen im EMS eingemeldet, aus 

denen dann letztendlich die 27.677 Fälle wurden …>>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. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-deutlich-mehr-als-20000-neuinfektionen;art58,3550491  Um 8.00 
Uhr wurden 28.582 Fälle ausgewiesen, dieser Wert ist jedoch nicht um etwaige Fehler bereinigt. Am Vortag waren 
erstmals seit Pandemiebeginn keine endgültigen Daten veröffentlicht worden.  >>> (am 22.1.22 dann)  bereinigt wurden 
am gestrigen Freitag (also von Donnerstag auf Freitag) 25.103 Neuinfektionen eingemeldet. Das ist nach den AGES-
Zahlen der vierthöchste Wert seit Start der Pandemie vor 23 Monaten. 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/laut-ages-25103-positive-tests-am-freitag;art58,3551682  
5. https://orf.at/#/stories/3244518/  7 Tage-Inzidenz bei 1.674,0…. Tirol hat mit 2.606,3 den höchsten Wert, gefolgt von 

Salzburg mit 2.487,9 und Wien mit 2.218,9. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in der Steiermark (1.023,3) und im 
Burgenland (1.064,2). 

6. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/prognose-fuer-oberoesterreich-omikron-welle-flacher-und-
laenger;art383,3550256 
 

7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/corona-wie-haimbuchner-die-impfpflicht-abschaffen-will/401878835  
8. https://www.diepresse.com/6088693/haimbuchner-plant-verfassungsbeschwerden-gegen-impfpflicht  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134983-Krasse-Schwaechen-im-Gesetz-zur-

Impfpflicht.html SPÖ Gewerkschafter Muchitsch stimmt als einziger Roter dagegen 
10. https://www.diepresse.com/6088228/oevp-buergermeister-schreibt-gegen-impfwahnsinn-an  
11. https://www.diepresse.com/6088449/fpoe-chef-kickl-wird-vom-parlament-erneut-ausgeliefert  wegen Nicht-Masken-

Tragen bei Corona-Demo 
12. https://www.diepresse.com/6088588/vorarlberger-polizeioffizier-moderierte-corona-protest disziplinrechtliche 

Schritte werden geprüft  
13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2134805-Argumente-fuer-die-Impfpflicht-bei-

Jugendlichen.html  
14. https://www.derstandard.at/story/2000132718620/philippa-strache-fuer-impfpflicht-gruene-blieb-fern-was-war-da  

bei der Abstimmung für die Impfpflicht im Nationalrat gestern…. 
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-kein-freitesten-mehr-moeglich/401878535  
16. https://tirol.orf.at/stories/3139667/  Die Untersuchung des Abwassers hat sich zur Einschätzung des weiteren Verlaufs 

des Infektionsgeschehens bewährt. In Tirol sind diese Daten, im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern, allerdings 
selbst für die Wissenschafter nicht uneingeschränkt zugänglich. Das sorgt für Kritik…. Der Wissenschafter vermutet 
politischen Druck und Angst einzelner Bezirke und Gemeinden, transparent zu sein 

17. https://tirol.orf.at/stories/3139563/  Abwasserdaten zeigen… 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weiter-nur-ein-schul-pcr-test-pro-woche;art58,3550534  
19. https://www.diepresse.com/6088659/ein-schul-pcr-test-pro-woche-ministerium-will-schadenersatz  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2135027-Naechste-Woche-nur-ein-PCR-Test-in-
Schulen.html  in 8 Bundesländern… nur in Wien funktionieren sie klaglos 

20. https://www.diepresse.com/6088311/wien-bittet-pflege-und-medizin-studenten-um-hilfe um auszuhelfen 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/masken-atteste-via-internet-ausseer-arzt-setzte-sich-nach-tansania-
ab;art58,3549519 …seinen „Abnehmern“ drohen nun Gerichtsprozesse 

22. https://www.diepresse.com/6088789/mitarbeiter-des-impfzentrums-st-poelten-wegen-betrugs-festgenommen  
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23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2135051-Impfzentrum-Mitarbeiter-soll-Injektionen-
vorgetaeuscht-haben.html  

24. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pressekonferenz-von-mfg-scheiterte-an-2g-regel;art385,3550522  Zum 
Verhängnis wurde ihr dabei eine andere Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus: Der in einem Cafe im 1. 
Wiener Gemeindebezirk geplante Auftritt konnte aufgrund fehlender 2G-Nachweise nicht dort stattfinden….. 
Gesundheitsexperten können diese Sorgen nicht nachvollziehen. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Myokarditis nach der 
Corona-Impfung ist sehr gering", sagte Bernhard Metzler auf Anfrage der APA. Der Präsident der Österreichischen 
Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) wies darauf hin, dass das Risiko einer Herzschädigung durch eine Covid-Erkrankung 
um ein Vielfaches höher sei. Zudem zeige sich eine Myokarditis als Nebenwirkung der Impfung üblicherweise sehr milde 
und ohne Relevanz für die Zukunft 

25. https://www.diepresse.com/6088650/pressetermin-von-mfg-scheitert-an-2-g-regel 
26. https://www.heute.at/s/patient-rastet-aus-und-will-aerztin-mit-blut-bespritzen-100185587  
27. https://www.derstandard.at/story/2000132713040/gelbe-judensterne-auf-demos-bisher-keine-einzige-verurteilung 
28. https://www.heute.at/s/hunderte-anzeigen-nach-der-chaos-demo-in-wien-100185600   
29. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/bilanz-nach-corona-demo-festnahmen-hunderte-anzeigen/507973733  

 
30. www.nachrichten.at/panorama/chronik/aktion-scharf-in-der-kitzbueheler-gastronomie-47-lokale-

kontrolliert;art58,3551465  Behörden und Polizei hatten im Vorfeld strenge Kontrollen angekündigt, um Partys zu 
verhindern. 

31. https://www.diepresse.com/6088448/hoerl-kritisiert-gruener-pass-verkuerzung-bei-saisonkarten  
32. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ski-saisonkartenbesitzer-muessen-gruenen-pass-neu-

hochladen;art58,3550270  weil nur mehr 180 Tage gültig 
33. https://kurier.at/wirtschaft/corona-effekt-anzahl-der-hotels-geht-zurueck/401878853  
34. https://www.diepresse.com/6088633/campingplatz-statt-hotelbett-anzahl-der-hotels-in-oesterreich-geht-zurueck  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134974-Tirols-Touristiker-zogen-gemischte-

Zwischenbilanz.html  
36. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/tourismus-im-winter-halbiert/508026540  

 

37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/datenverkehr-internet-energieverbrauch-rechenzentrum-101.html 
Datenverkehr nimmt in der Covidkrise stark zu 
 

38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/republik-verdiente-an-den-im-vorjahr-massiv-gestiegenen-
staatsschulden;art15,3549470 45 Milliarden Euro hat der Staat zusätzliche Schulden in den beiden Vorjahren 
aufgenommen. Eine zusätzliche Budgetbelastung durch den Schuldendienst entsteht daraus nicht. Im Gegenteil: Die 
Republik muss um rund vier Milliarden weniger zurückzahlen, als sie aufgenommen hat… Die durchschnittliche 
Verzinsung aller neu aufgenommenen Schulden lag 2021 bei minus 0,34 Prozent. "Es ist das dritte Mal in der 
Geschichte der Republik, dass die kompletten Begebungen des Jahres durchschnittlich mit negativem Zinssatz emittiert 
wurden und es ist auch das zweite Mal, dass alle Bundesanleihen negativ begeben wurden"  >>> mit DIAGRAMM 2009 
bis heute >> 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134899-Zinsaufwand-fuer-Oesterreichs-
Schulden-so-gering-wie-noch-nie.html  

40. https://www.diepresse.com/6088803/ezb-chefin-lagarde-erwartet-abflauende-inflation  
41. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2134600-Was-tun-wenn-die-Inflation-sinkt.html ? 

 

42. https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-unter-40000-dollar-was-hinter-dem-mini-crash-steckt/401879213  
43. https://www.derstandard.at/story/2000132713018/bitcoin-crasht-gemeinsam-mit-technologieaktien  

 
44. https://www.diepresse.com/6088637/neue-omikron-subvariante-breitet-sich-in-europa-aus     
45. https://www.tagesschau.de/inland/rki-hochrisikogebiete-103.html  sind 155 Länder eingestuft 

 
46. https://www.tagesschau.de/inland/befuerworter-impfplicht-101.html  Abgeordnetenvorstoß…Deutschland 
47. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ampel-koalition-will-corona-impfpflicht-ab-18-jahren-17744481.html  
48. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236387725/SPD-Gruene-FDP-Abgeordnete-kuendigen-Entwurf-fuer-

Corona-Impfpflicht-an.html  
49. https://www.tagesschau.de/inland/rki-coronavirus-117.html  Inzidenz über 700 in Deutschland 
50. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236376265/Neuer-Corona-Impfstoff-Novavax-kommt-aber-noch-

lange-nicht-fuer-jeden.html 
51. https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/gefaehrder-kategorien-101.html  Analyse zu Querdenkern  
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52. https://www.heute.at/s/fuer-ungeimpfte-wird-es-ab-montag-ungemuetlicher-100185545  Frankreich  >> dazu auch 
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/ 
 

53. https://orf.at/stories/3244499/ Die italienische Regierung hat heute eine Verordnung mit der Liste jener Geschäfte 
verabschiedet, zu denen man ab 1. Februar ohne 3-G-Pflicht Zutritt haben kann. >> Zahlen und Karten  bei 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/?ref=RHHD-T >> 

54. https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160846.impfpflicht-in-italien-scheibchenweise-und-lax.html  Tatsächlich ist man 
im Mittelmeerland im europäischen Vergleich sehr »impfwillig«. Über 90 %der über Zwölfjährigen haben zumindest 
eine Dosis erhalten. 87,31 %  haben den ersten Zyklus mit zwei Dosen beendet, und 79,87 % wurden bereits geboostert. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Engpässen hat die Impfkampagne fast überall gut funktioniert – erstaunlich 
gut für ein als »chaotisch« geltendes Land wie Italien, hieß es nicht nur im Ausland….   Die »allgemeine Impfpflicht ab 
50« ist auch nur der letzte Schritt auf einem langen Weg. Zuerst wurde sie für alle Personen eingeführt, die im 
Gesundheitssystem arbeiten, egal in welcher Funktion. Dann betraf sie auch das Schul- und Universitätspersonal, das 
Militär, die Polizei, alle Personen, die in Gefängniseinrichtungen tätig sind, und schließlich auch die Berufe, die nahe an 
Kunden arbeiten, etwa in Friseur- oder Massagesalons, Kosmetikstudios usw…. Kinos, Restaurants und Theater kann 
man nur mit einem (relativ fälschungssicheren) Impfpass oder mit einem negativen Testergebnis betreten. Das gleiche 
gilt für fast alle Arbeitsplätze. Wichtig ist in diesem Kontext auch, dass die Tests in Italien mit ganz wenigen 
Ausnahmen kostenpflichtig waren und sind (Preise zwischen 15 und 50 Euro) und dass die Schlangen vor den Zentren 
oder Apotheken, in denen sie ausgeführt werden, immer extrem lang sind 
 

55. https://www.diepresse.com/6088996/irland-hebt-fast-alle-corona-regeln-auf Für internationale Reisen gelten 
allerdings noch immer die 3G-Regeln, wie Martin sagte. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich 
weiterhin isolieren. Auch die Maskenpflicht bleibt mindestens bis Ende Februar in Kraft 
 

56. https://taz.de/Nachrichten-in-der-Coronakrise/!5829335/  Russland meldet Höchststand an Infektionen 
 

57. https://orf.at/stories/3244529/  China und seine  0-Covid-Strategie 
58. https://www.derstandard.at/story/2000132736054/gelpolitik-und-corona-china-schwimmt-gegen-den-strom  

 
59. https://www.spektrum.de/news/ende-der-pandemie-wie-es-nach-der-krise-weiter-geht/1972279?  Einiges deutet auf 

ein baldiges Ende der Corona-Pandemie hin. Doch der Übergang zur Normalität wird mühsam - selbst ohne neue 
Virusvarianten. Viele Fragen sind noch offen. Nicht zuletzt auch: Was lernen wir aus der Pandemie? …. Die neue 
Omikron-Variante zeigt, dass das Virus immer wieder Wege findet, eine vorhandene Immunität zu unterlaufen. Wie 
schlimm die Welle wird, kann derzeit niemand sagen. Doch es gibt auch Grund zum Optimismus: Die Situation ist nun 
eine andere als zu Beginn der Pandemie. »Was sich grundsätzlich ändert, ist, dass wir nicht mehr diese komplett 
immunnaive Bevölkerung haben«, sagt Isabella Eckerle, Virologin an den Universitätskliniken in Genf. »Ich denke, das 
wird in Zukunft den Unterschied machen.« …  Doch auch endemische Viren können eine überraschende und schwer 
vorhersehbare Dynamik entfalten. 
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a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/plus-von-138-prozent-bei-asylsuchenden-aus-afghanistan-bis-ende-
september-2021-a3688520.html   Die mit Abstand meisten davon, nämlich 1,44 Millionen, hatten im Nachbarland Pakistan 
Zuflucht gefunden, weitere 780.000 kamen im ebenfalls benachbarten Iran unter. Bereits auf den Plätzen 3 und 4 
befanden sich Deutschland (circa 148.000 afghanische Asylsuchende) und Österreich (40.000) unter den Zielländern …. 
Demgegenüber ist die Zahl der vom UNHCR registrierten Flüchtlinge aus Syrien rückläufig. Von den 6,6 Millionen 
syrischen Asylsuchenden außerhalb der Landesgrenzen, die 2020 erfasst waren, entfielen mit 3,58 Millionen die 
meisten auf die Türkei. Die EU als Zufluchtsgebiet liegt mit etwas mehr als 975.000 Personen auf Platz 2 vor dem 
Libanon mit mehr als 884.000 Geflüchteten und Jordanien mit rund 660.000…. Unter den Top 5 der Herkunftsländer 
von Erstantragstellern auf Asyl in der EU waren den Zahlen der Europäischen Kommission und Eurostat zufolge 
syrische Staatsangehörige (63.000) an der Spitze, vor Staatsangehörigen aus Afghanistan (44.285), Venezuela (30.325), 
Kolumbien (29.055) und dem Irak (16.275)… Insgesamt beträgt die Anzahl aller Asylsuchender in der EU 2,65 Millionen 
– was bei einer Gesamtbevölkerung von 447 Millionen einem Anteil von knapp 0,6 Prozent entspricht. Demgegenüber 
stellen Asylsuchende in der Türkei 4,3 Prozent der Gesamtbevölkerung dar, im Libanon sind es 13 und in Jordanien 
sogar etwa 30 Prozent  

b) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-ortskraefte-taliban-103.html  weitere Verhaftungen 
 

https://www.heute.at/s/fuer-ungeimpfte-wird-es-ab-montag-ungemuetlicher-100185545
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/
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c) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/fluechtlinge-aus-belarus-grenze-sachsen-polen-100.html so ist die aktuelle 
Lage an der deutsch-polnischen Grenze…. Schmidtke vom Flüchtlingsrat glaubt allerdings nicht an einen Anstieg. Zwar 
hielten sich noch hunderte Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet auf, aber über die Grenze schaffe es 
kaum noch jemand. "Dadurch, dass die polnischen Behörden einen 6  Meter hohen Grenzzaun aufstellen und dann ist 
es natürlich auch extrem abschreckend, was dort an Nachrichten die Leute erreicht hat in den Herkunftsländern." 

d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/umfrage-migration-plaene-ablehnung-deutschland/   Die 
sozialdemokratische Innenministerin Nancy Faeser fordert von den anderen EU-Ländern, mit Deutschland eine 
„Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten“, um noch mehr Migranten als bisher den Weg nach Europa zu 
ermöglichen. Konkret geht es darum, Migranten aus Auffanglagern an der EU-Außengrenze den Zugang zum Gebiet 
der Staatengemeinschaft zu ermöglichen. Hinter ihrem Vorstoß verbirgt sich eigentlich eine Strafaktion gegen die aus 
ihrer Sicht unwilligen EU-Partner: Wer keine zusätzlichen Migranten aufnehmen will, soll nach ihrer Vorstellung 
Ausgleichszahlungen leisten….. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts Civey zeigt: Auch in 
Deutschland selbst gibt es eine Ablehnungsfront gegen Faesers Forderung, die Migrationszahlen noch zu steigern. Auf 
die Frage von Civey: „Soll Deutschland mehr Geflüchtete aufnehmen?“ antworteten in der Umfrage vom 18. bis 20. 
Januar insgesamt 39,8 Prozent mit „auf keinen Fall“ und 14,6 Prozent mit „eher nein“. Damit lehnt eine deutliche 
Mehrheit von 54,4 Prozent die migrationspolitischen Vorstellungen der Innenministerin ab. Nur 21,4 Prozent der 
Befragten sprechen sich „auf jeden Fall“ für eine großzügigere Aufnahme aus, weitere 15,7 Prozent meinen: „eher ja“. 
Unentschieden blieben 8,5 Prozent der Befragten… Hauptgrund… steigende Zahlen … Im vergangenen Jahr 2021 
gingen beim dt. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt 190.800 neue Asylanträge ein… nur weniger als 

ein Prozent der Migranten erhält tatsächlich den Asylstatus…. Asyl wegen politischer Verfolgung nach Artikel 16 
des Grundgesetzes sprach das Bundesamt in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 gerade 883 
Antragstellern zu…. Die Mehrzahl davon wiederum – 22.588 – erhielt einen Flüchtlingsstatus, weitere 16.745 den 

sogenannten subsidiären Schutz, der dann gilt, wenn im Herkunftsland kein Krieg, aber gewaltsame 
Auseinandersetzungen herrschen. 

e) https://www.tz.de/bayern/lastwagenfahrer-entdeckt-neun-junge-fluechtlinge-im-fahrzeug-zr-91249020.html?   Auf A3 
zwischen Frankfurt und Würzburg 

f) https://news.feed-reader.net/ots/5126574/pol-hb-nr--0042---fluechtlinge-auf/ … Lkw …. Hauptzollamt Bremen 
g) https://www.tagesschau.de/inland/bevoelkerungsentwicklung-101.html  Deutschland mit 83,2  Mio Ew  >> mehr dazu 

bei https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/_inhalt.html;jsessionid=E548F1385FFB4CB5ACF32AF82BDE2B09.live722  

h) https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/einaescherung-marokkaner-101.html?  der Patient sei ohne 
Ausweispapiere gekommen und habe keine Angaben zu Nationalität, Konfession und Angehörigen gemacht. … Nach seinem 
Tod habe das Krankenhaus das Wohnheim um Adressdaten seiner Angehörigen gebeten und vergeblich versucht, über eine 
Telefonnummer Kontakt aufzunehmen. Die Nummer sei nicht vergeben gewesen. Auch das Ordnungsamt habe nicht helfen 
können… eine Feuerbestattung sei aus Kostengründen dann üblich…  Der Minister marokkanischen müsse erklären, welche 
Schritte er unternehme, "um die Rechte und die Würde der marokkanischen Bürger in ihrem Wohnsitzland zu 
gewährleisten.. 
 

i) https://www.welt.de/politik/ausland/article236329509/Mittelmeer-Zahl-der-auf-See-abgefangenen-Migranten-aus-

Libyen-laut-UN-fast-verdreifacht.html?  „Bis zum 14. Dezember hatte die libysche Küstenwache 30.990 Migranten 

und Flüchtlinge abgefangen und nach Libyen zurückgebracht, fast dreimal so viele wie im Jahr 2020 
 

j) https://www.krone.at/2607415  Kärnten erfüllt Asylantenquote über 100 % 
k) https://www.diepresse.com/6088122/kasache-verlor-aufenthaltstitel-eugh-gegen-wien   
l) https://www.diepresse.com/6088051/eugh-gutachten-indexierung-der-familienbeihilfe-in-oesterreich-unzulaessig  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134794-Gutachten-Familienbeihilfe-darf-nicht-

indexiert-werden.html  
 

n) https://www.diepresse.com/6087955/massiver-hackerangriff-auf-internationales-komitee-vom-roten-kreuz  
o) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/hackerangriff-rotes-kreuz-101.html  

 

C O R O N A K R I S E     Do  20. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/immunologe-omikron-ist-nicht-das-ende-neue-einreiseregeln-fuer-
oesterreich/401877242  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6088285/corona-zahlen-am-donnerstagnachmittag-weiter-ausstehend  
3. https://www.heute.at/s/naechste-schwere-panne-wieder-keine-corona-zahlen-da-100185359  
4.  https://kurier.at/wissen/meldesystem-erstmals-keine-finalen-corona-zahlen-veroeffentlicht/401878304  Der Grund ist 

eine nicht abgeschlossene Datenbereinigung, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Nach Rohdaten im 
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Epidemiologischen Meldesystem (EMS) wurden von Mittwoch auf Donnerstag 25.592 Neuinfektionen eingemeldet. 
Diese müssen jedoch noch von Doppelmeldungen in den Bundesländern bereinigt werden   >>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/ >>> 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-hoechststand-zeichnen-sich-ueber-20000-neuinfektionen-
ab;art58,3549462 Nach Rohdaten im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) wurden von Mittwoch auf Donnerstag 25.592 
Neuinfektionen eingemeldet. Diese müssen jedoch noch von Doppelmeldungen in den Bundesländern bereinigt werden 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-rueckstaende-im-abwasser-aufwaertstrend-aber-erste-
anzeichen-fuer-spitze;art58,3549274  
 

7. https://www.diepresse.com/6087976/14-milliarden-paket-
regierung-lockt-mit-lotterie-zum-impfen  

8. https://kurier.at/politik/inland/gutschein-lotterie-diese-
impfanreize-sollen-jetzt-kommen/401877287 

9. https://orf.at/stories/3244309/  Gesetz beschlossen 
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hunderte-gemeinden-fuer-

impfpraemie-qualifiziert/401877806 Demnach sind in 390 Gemeinden 
bereits 80 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ab fünf Jahren 
geimpft (genauer: verfügen über ein gültiges Impfzertifikat). Davon 
überschreiten 76 sogar die zweite Grenze von 85 Prozent. Die meisten 
Gemeinden mit einer Impfrate von 80 Prozent und mehr liegen in 
Niederösterreich und im Burgenland. Auch in der Steiermark gibt es 
gehäuft Gemeinden, die dieses Kriterium erfüllen, im Westen wird 
dieser Wert vor allem in den Regionen um Rauris und Dorfgastein 
(Salzburg) sowie Ischgl, Galtür und Kappl (Tirol) erreicht. 

 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134772-Fast-400-Gemeinden-bekaemen-
Impfpraemie.html   >>> siehe KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/transfer/VIRUS_ATLAS/COVID19/COVID/MAP_090/output/MAP_090-2022-01-20-0900.jpg >>> 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfpraemie-390-gemeinden-sind-bereits-qualifiziert;art58,3549358  mit 
KARTE zu OÖ >>> 

13. https://www.oe24.at/coronavirus/500-euro-gutscheine-so-funktioniert-die-impflotterie/507831997 
 

14. https://www.heute.at/s/wer-heute-fuer-impfpflicht-stimmt-und-wer-fix-dagegen-100185266  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134915-Impfbeschluss-mit-scharfer-

Schlussdebatte.html  
16. ( https://www.diepresse.com/6087870/meinl-reisinger-die-impfpflicht-ist-mit-der-freiheit-begruendbar )  Es ist klar, 

dass einschneidende Grundrechtseingriffe grundsätzlich immer eine Zumutung sind, insbesondere für liberal denkende 
Menschen, damit meine ich aber auch die Corona-Maßnahmen…. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir eine 
Bundesregierung haben, die Impfanreize, wie sie jetzt kommen, viel früher setzt und dass es ohne Pflicht geht. Der Zug 
ist aber abgefahren. Wir wollen alle Freiheiten wieder zurück und nicht im Herbst noch einmal Gefahr laufen, dass das 
Gesundheitssystem vor der Überlastung steht. Daher ist die Impfpflicht gerade aus dem Gedanken der Freiheit heraus 
begründbar. Man muss sich auf den Herbst vorbereiten, aber vielleicht muss man das Gesetz gar nicht 
„scharfstellen“…. Das Gesetz sieht bewusst Evaluierungen und Phasen vor. Die erste Evaluierung wird Anfang Mai sein. 
Sollten wir die Pflicht für den Herbst, etwa für einen vierten Stich, nicht brauchen, dann wird es sie nicht geben… es gibt 
ja keinen Zwang. Der Gesetzgeber bringt einen klaren Willen zum Ausdruck. Ich bin allerdings für ein sofortiges Ende 
des Lockdowns für Ungeimpfte, den halte ich für verfassungsrechtlich sehr problematisch. Auch 2-G ist ein 
Auslaufmodell. Das war bisher quasi eine Impfpflicht durch die Hintertür 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134881-Prioritaeten-werden-bei-Kontrollen-der-
Impfpflicht-gereiht.html  

18. (https://www.diepresse.com/6087964/epidemiologin-sinnhaftigkeit-von-lockdown-fuer-ungeimpfte-gehoert-
hinterfragt ) 
 

19. https://www.diepresse.com/6087965/experte-bergthaler-omikron-ist-wahrscheinlich-nicht-das-ende    "Von Beginn 
der (SARS-CoV-2-)Epidemie an sind wir ständig überrascht worden. Wir sind jetzt bei so vielen Fällen (an Infektionen; 
Anm.), wie wir sie noch nie hatten. Wir haben sehr effektive Impfstoffe zur Verfügung. Aber ich weiß, dass ich nicht 
(viel) weiß", erklärte Bergthaler, der vor kurzem eine Professur für Molekulare Immunologie an der MedUni Wien 
übernommen hat und sich seit Anfang der Covid-19-Pandemie mit SARS-CoV-2, seiner Verbreitung und seinen 
Mutationen beschäftigt. Völlig unklar sei auch, wie lange die Welt noch mit SARS-CoV-2 in seinen unterschiedlichen 
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https://www.oe24.at/coronavirus/500-euro-gutscheine-so-funktioniert-die-impflotterie/507831997
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https://www.diepresse.com/6087965/experte-bergthaler-omikron-ist-wahrscheinlich-nicht-das-ende


Varianten zu kämpfen haben werde… Was die Pandemie treibt, das sind die ständig neu auftauchenden Mutationen 
des Virus …. Wie es weitergeht, bleibt laut dem Experten ungewiss. "Wir sehen pro Monat etwa zwei Mutationen. Das 
ist erstaunlich konstant. Man kann sozusagen seine Schweizer Uhr danach stellen." In Österreich haben die Experten 
mittlerweile über die Abwasseranalyse aus mehr als 80 Kläranlagen und somit 55-prozentiger Abdeckung der 
Bevölkerung einen recht guten Überblick über die epidemiologische Situation". So hätte man auch bereits neue 
Subvarianten von Omikron registriert 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-schlaegt-sich-im-abwasser-nieder-erste-anzeichen-fuer-spitze/401877458 
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-kommission-empfiehlt-blick-auf-normalstationen;art58,3550287  

 
22. https://www.diepresse.com/6088087/hortkinder-in-linz-von-coronademonstranten-verschreckt  
23. https://www.derstandard.at/story/2000132684606/kinder-wurden-terrorisiertaufregung-um-corona-demo-nahe-hort-

in-linz  
24. https://kurier.at/chronik/wien/demo-gegen-impfpflicht-in-wien-wurde-aufgeloest/401877518 
25. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/proteste-erwartet-bannmeile-um-parlament/507825020  
26. https://www.heute.at/s/sturm-und-demo-chaos-polizeiautos-crashen-am-ring-100185442  
27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/holocaust-ueberlebende-prangern-vergleiche-ihres-leides-mit-corona-

regeln-an;art385,3549333  
28. https://www.diepresse.com/6087979/kitzbuehel-video-wirt-schliesst-lokal-bis-pandemie-ende  

 
29. https://www.diepresse.com/6088044/valneva-aktien-schiessen-nach-impfstoff-studie-in-die-hoehe 
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2134802-Valneva-neutralisiert-Laborstudie-zufolge-auch-

Omikron.html  
31. https://www.welt.de/wissenschaft/article236352995/Studie-Viele-Impfreaktionen-gehen-wohl-auf-Nocebo-Effekt-

zurueck.html  sind also aufgrund der Debatte eingebildet 
 

32. https://kurier.at/wirtschaft/finanzaemter-suchen-nachwuchs-80-lehrstellen-offen/401878787  krisensicherer Job 
33. https://www.derstandard.at/story/2000132672224/angst-vor-personalengpaessen-es-brennt-an-allen-ecken-und-

enden 

34. https://www.diepresse.com/6088053/2021-brachte-hoechste-preissteigerung-seit-zehn-jahren   „Der langjährige 
Trend zu sinkenden Inflationsraten ist vorerst gestoppt“,…. Ein Teil dieser markanten Steigerung lasse sich jedoch 

durch einen Blick zurück ins Jahr 2020 erklären. Damals war etwa der Ölpreis in Folge des Ausbruchs der Corona-
Pandemie stark gefallen – für wenige Stunden gab es sogar negative Preise. In der Inflationsberechnung des Jahres 
2020 war der Verkehrsbereich aufgrund der gesunkenen Treibstoffpreise daher sogar der größte Preisdämpfer. Dieser 
Rückgang wurde 2021 zuerst wieder aufgeholt und wandelte sich dann in eine Preissteigerung. Bei der Inflationsbe-
rechnung für 2021 werde nun ein „höherer mit einem untypisch niedrigen Preis“ verglichen, so Thomas. … ( dazu 
kommen) … die zusätzlichen Kosten für die Energiewende. So führt Österreich ab heuer ja eine CO2-Steuer in Höhe von 
30 Euro je Tonne ein, die in der Zukunft sukzessive steigen soll  …Zudem steigt auch der Preis für europäische CO2-
Zertifikate laufend an. Lag er 2019 und 2020 noch knapp über 20 Euro, liegt er inzwischen über 80 Euro. Tendenz 
weiter steigend. Diese zusätzlichen Kosten für die Unternehmen werden naturgemäß irgendwann auch auf die 
Konsumentenpreise durchschlagen 

              
35. https://kurier.at/wirtschaft/alles-immer-teurer-wie-es-mit-der-inflation-weitergeht/401877449 
36. https://www.diepresse.com/6088007/inflation-im-dezember-unveraendert-bei-43-prozent  
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134784-Inflationsrate-2021-auf-28-Prozent-

verdoppelt.html  mit VerlaufsDIAGRAMM > 
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134792-Lagarde-will-EZB-Leitzins-

unveraendert-lassen.html  
 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134864-Oeko-soziale-Steuerreform-beschlossen.html  
40. https://www.diepresse.com/6087830/wie-sich-die-oekosoziale-steuerreform-auf-die-verteilung-auswirkt 
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41. https://www.diepresse.com/6087991/oelpreis-haelt-sich-knapp-unter-sieben-jahres-hoch 
 

42. https://www.diepresse.com/6087741/tourismus-effekt-koennte-wirtschaftswachstum-ankurbeln  
43. https://www.diepresse.com/6088176/die-reiselust-der-oesterreicher-ist-heuer-gross  

 
44. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-neuinfektionen-101.html  Inzidenz steigt auf über 600 
45. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/spd-impfpflicht-101.html  in Deutschland ...Debatte 
46. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236359731/Rolf-Muetzenich-Ueber-eine-Impfpflicht-diskutieren-die-

ab-einer-bestimmten-Altersgrenze-gelten-wird.html  
47. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236354771/Innenministerin-Faesers-Appell-an-Corona-

Demonstranten-Meinung-kundtun-ohne-sich-zu-versammeln.html  
48. https://www.heute.at/s/infizierte-stuermt-pflegeheim-um-bewohner-anzustecken-100185311 
49.   https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/  

 
50. https://www.heute.at/s/verwuestetes-tonga-fuerchtet-sich-vor-corona-tsunami-100185298  

 
51. https://www.diepresse.com/6087731/antibiotika-resistenz-eine-der-haeufigsten-todesursachen-weltweit    

 
 
 
 

19. Jänner 2022 
 

a) https://www.rtl.de/cms/un-fast-dreimal-mehr-bootsfluechtlinge-aus-libyen-4902540.html  Bis zum 14. Dezember hatte 
die libysche Küstenwache 30.990 Migranten und Flüchtlinge abgefangen und nach Libyen zurückgebracht, fast dreimal 
so viele wie im Jahr 2020 

b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/mittelmeer-libyen-kuestenwache-migranten-eu-gefangenenlager-un-
antonio-guterres  

c) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6390509/arzte-ohne-grenzen-rettet-fast-90-
migranten-im-mittelmeer 
 

d) https://publikum.net/bundesinnenministerin-will-einwanderung-erleichtern/  Deutschland sei ein Einwanderungsland 
und müsse "endlich ein gutes Integrationsland werden". Dazu gehörten Erleichterungen bei der Annahme der 
deutschen Staatangehörigkeit, aber auch die Förderung legaler Zuwanderung. "Wir müssen die Arbeitsmigration 
erleichtern. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Rückführungen und freiwillige Ausreise derjenigen forcieren, 
die nicht bleiben können", sagte Faeser…. Die SPD-Politikerin wies Kritik aus der Union zurück, mit ihrem neuen Kurs 
die illegale Migration nach Deutschland zu fördern 

e) https://www.sueddeutsche.de/politik/folter-syrien-prozess-1.5510919?  In Frankfurt steht ein Mann vor Gericht, der in 
Syrien Gefangene misshandelt und sich als Erfinder einer neuen Foltermethode gerühmt haben soll. In Deutschland 
arbeitete er als Arzt - und galt als Beispiel geglückter Integration…   Das Erschreckende: Der Mann ist Arzt, in 
Deutschland. Seit Jahren praktiziert er hier …seit 2015…. .. In Frankfurt steht nun ein Mann vor Gericht, der eine ganz eigene 
Foltermethode entwickelt haben soll: Laut Anklage des Generalbundesanwalts schüttete er Alkohol auf die Genitalien seiner Opfer 
und zündete sie dann an… Der Folterknecht von Homs raubte den Gefangenen laut Anklage die Möglichkeit, sich fortzupflanzen. 
Dies gilt nach dem Völkerstrafgesetzbuch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

f) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-01/belgien-schleuser-tod-migranten-haftstrafe  verurteilt 
 

g) https://www.diepresse.com/6087648/nach-schuessen-auf-soldaten-schlepper-festgenommen    Burgenland 
h) https://www.derstandard.at/story/2000132657448/schlepper-nach-schuessen-auf-bundesheersoldaten-im-

burgendland-gefasst  >> vgl. Dazu den Tenor der Leserpostings….(und ev mit solchen aus 2016….. 
i) https://www.krone.at/2606058  Die dramatischen Ereignisse Montagfrüh am Grenzübergang Bildein bei Eberau im 

Bezirk Güssing haben sofort heftige Debatten ausgelöst. Die zunehmende Brutalität der Schlepper, die von 
Einsatzkräften hierzulande und Ermittlern an der ungarisch-serbischen Grenze bereits seit Wochen zu beobachten ist, 
gibt Anlass zu ernster Sorge…. Erst jetzt wurde bekannt, dass eine Stunde nach dem gefährlichen Vorfall schon der 
nächste Schlepper mit zwölf Migranten in der Nähe gestoppt wurde. Haft!... Die zwölf Afghanen, die im Chrysler 
Voyager saßen, wurden zur Polizeidienststelle nach Heiligenkreuz gebracht. Sie beantragten Asyl. 

j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/anonymer-hinweis-fuehrte-zu-schlepperbande;art4,3548073  Das 
oberösterreichische Landeskriminalamt hat nach einem anonymen Hinweis eine siebenköpfige Schlepperbande 
ausgeforscht 

k) https://salzburg.orf.at/stories/3139252/  gefälschte Führerscheine  
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GEOPOLITIK 
https://www.derstandard.at/story/2000132642387/kriegsangst-in-europas-osten-vier-moegliche-szenarien-im-ukraine-
konflikt  
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-01/erdgas-usa-export-ukraine-russland-europa?  Europas Gasversorgung wäre in 
Gefahr, sollte der Ukraine-Konflikt eskalieren und Russland seine Lieferung weiter drosseln. Können die USA mit 
Flüssiggas einspringen?.... Im Dezember ging bereits etwa die Hälfte des Flüssigerdgases, das aus den USA verschifft wurde, in 
die europäischen Häfen. Das sind rund 16 Prozent mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr und ein Rekord: mehr als sieben 
Millionen Tonnen Flüssiggas auf 106 Schiffen…Energieexpertin Kirsten Westphal hält es nicht für realistisch, sehr kurzfristig 
allein über Flüssiggasimport aus den USA die Versorgungslücke zu schließen, die durch einen Ausfall der Lieferung aus Russland 
entstünde. "Man könnte dadurch wohl eine Notversorgung der privaten Haushalte und wichtiger Gaskraftwerke 
aufrechterhalten"..Viel hängt aber auch davon ab, wie kalt der Winter in den kommenden Wochen noch wird und wie viel Gas 
wir dementsprechend für die Wärmeversorgung benötigen."… Europa stehe als Abnehmer auch in Konkurrenz zu Asien. "Hinzu 
kommt", sagt Westphal, "dass in der EU die Zeichen auf Dekarbonisierung stehen, da fehlt die langfristige Perspektive…Um die 
Klimaziele auf dem Kontinent zu erreichen, will die EU-Kommission den Energiebedarf der Mitgliedstaaten weitgehend 
emissionsfrei decken. Potenzielle Gaslieferanten hätten daher wenig Interesse, in die Ausweitung der Förderkapazitäten zu 
investieren, wenn der zeitliche Horizont sehr begrenzt sei, sagt die Energieexpertin…Die Frage ist außerdem, wie das Flüssiggas 
von den Frachtschiffen aus den USA zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor allem in Mittel- und Nordeuropa kommen 
soll. Bisher verfügen vor allem die südeuropäischen Staaten in ihren Häfen über Flüssiggasterminals, an denen die Tanker 
andocken und ihre Fracht entladen können 

 

C O R O N A K R I S E     Mi  19. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-fuer-wohnzimmertests-who-chef-pandemie-noch-nicht-
vorbei/401875961  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordwert-ueber-30000-neuinfektionen-in-oesterreich/401876111  Knapp  30.000  
Neuinfektionen wären um fast 80 Prozent mehr als am Dienstag und auch für einen Mittwoch ein einsamer Rekord: 
Vorige Woche wies das Epidemiologischen Meldesystem (EMS) 18.427 Neuinfektionen aus, am Mittwoch davor 10.725. 
>>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/ >>                    > mit KARTE neue Fälle 19.1.22 >> 

3.  

4. www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-30000-
neuinfektionen-laut-bka;art58,3548085  + dazu Daten zu Infektionen und Karte 
Oö Impfrate/Gemeinde    
 

5. https://www.diepresse.com/6087509/neuer-hoechststand-bei-
neuinfektionen-in-oesterreich  Für vergangene Woche wurden bis zu 
17.000 Ansteckungen prognostiziert und quasi punktgenau getroffen. Für 
den heutigen Mittwoch waren bis zu 32.000 neue Fälle vorhergesagt. 
Kommende Woche werden über 40.000 Neuinfektionen erwartet 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/213470
5-Naechste-Woche-sind-40.000-Neuinfektionen-pro-Tag-moeglich.html    

7.  
8. https://orf.at/stories/3244187/  Grundsätzlich werden am Mittwoch mehr Neuinfektionen gemeldet als an anderen 

Wochentagen. Das liegt u. a. daran, dass an diesem Tag die Ergebnisse der meisten an den Schulen durchgeführten 
PCR-Tests in das Meldesystem einfließen   >>>  https://orf.at/corona/daten/oesterreich >> 

9. https://www.spektrum.de/news/covid-19-wann-ist-ein-krankheitsverlauf-mild/1970506  ???       
 

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fehlende-kapazitaeten-gecko-beraet-ueber-rueckkehr-der-
wohnzimmertests;art385,3547191  

11. https://www.diepresse.com/6087682/wohnzimmer-tests-werden-wieder-erlaubt-ausser-in-wien  ...wo als einziges 
Bundesland das PCR Testen klaglos funktioniert…. „In kaum einem Land wird mehr getestet als in Österreich". Die 
Herausforderung, plötzlich Laborkapazitäten aus dem Boden zu stampfen, sei keine österreichische, sondern eine 
europaweite. 

12. https://www.diepresse.com/6087824/wirtschaftsbund-infektion-soll-nicht-automatisch-von-arbeit-befreien In 
Anbetracht der hohe Infektionszahlen im Zuge der Omikron-Welle fordert der Wirtschaftsbund, dass eine Quarantäne 
für mit Corona infizierte Arbeitnehmer künftig nicht automatisch von der Arbeit befreien soll. Derzeit müsse man auch 
ohne Symptome in der Quarantäne nicht weiterarbeiten, Homeoffice - wo es möglich ist - müsse individuell vereinbart 
werden. Das gelte auch für Kontaktpersonen in Quarantäne. In Folge käme es immer mehr zu personellen Engpässen… 
"Infiziert bedeutet nicht gleich krank, deshalb fordern wir die Teilarbeit für alle, die ihrer Arbeit von zuhause aus weiter 
nachgehen können", sagte Wirtschaftsbund Generalsekretär 
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13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/allergisch-auf-das-zeug-aerztin-aus-oesterreich-flog-mit-

gefaelschtem-impfpass-auf;art17,3548268  
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aerztin-bedrohte-kollegen-mit-umbringen-weil-er-schwangeren-zu-

impfung-abriet;art4,3548273  
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gartenparty-in-linz-beschwerde-gegen-polizei-einsatz-

abgelehnt;art4,3547045  
 

16. https://www.diepresse.com/6087665/regierung-plant-schutzzonen-um-spitaeler-und-teststrassen  
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-fuehrt-schutzzonen-um-spitaeler-test-und-impfstrassen-

ein;art385,3548258 
18. https://www.derstandard.at/story/2000132643533/angepoebelt-angespuckt-sicherheitskraefte-werden-zu-

suendenboecken  
 

19. https://www.diepresse.com/6087465/immunisieren-ohne-zu-impfen-werden-im-herbst-probleme-haben  Der 
Gesundheitsminister will mit der Impfpflicht „eine Perspektive in der Pandemie“ bieten. Möglich wäre, dass im Sommer 
der vierte Stich gegen das Coronavirus verabreicht wird 

20. (https://www.diepresse.com/6087348/bis-zu-vier-strafen-pro-jahr-via-polizei-zwei-ueber-elga )  ganz klar ist es noch 
nicht, ab wann in Österreich eine Impfpflicht gelten wird. Im Gesetzesentwurf ist kein fixes Datum vorgesehen, sondern 
nur, dass die Vorschriften am Tag nach der Kundmachung in Kraft treten…. „Die Polizei hat diesen gesetzlichen Auftrag 
auszuführen“, betonte hingegen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Er gehe davon aus, dass die 
Exekutive ihre neue Aufgabe im Rahmen von Verkehrskontrollen oder Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen „in 
einem vertretbaren Ausmaß erledigen wird“…. In Phase drei des Plans solle die Polizei hingegen Impfnachweise gar 
nicht mehr kontrollieren, hieß es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium zur „Presse“. Dann werde die Kontrolle 
über von der Regierung festgelegte Impfstichtage erfolgen. Zweimal pro Jahr wolle man ein Datum festlegen und einen 
Datenabgleich mit Elga vornehmen. Wer ungeimpft ist, solle so überführt und bestraft werden. Es seien dann also auch 
nur zwei Strafen pro Jahr möglich….abhängig von der Pandemieentwicklung 

21. https://www.diepresse.com/6087610/spoe-will-impfpflicht-geschlossen-zustimmen 
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-spoe-plant-geschlossene-zustimmung;art385,3548141  
23. https://www.diepresse.com/6087746/bannmeile-um-parlament-wegen-impfpflicht-beschlusses  

 
24. https://www.faz.net/aktuell/wissen/warum-corona-fuer-uebergewichtige-und-diabetiker-so-gefaehrlich-ist-17736905.html 
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-chef-warnt-vor-verharmlosung-der-omikron-

variante;art17,3547862  
26. https://www.derstandard.at/story/2000132648706/corona-studien-ein-drittel-der-placebo-vakzin-empfaenger-gab-an  
27. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2134642-Nebenwirkungen-bei-Drittel-der-Placebo-Vakzin-

Empfaenger.html angegeben.. 
28. https://orf.at/#/stories/3244232/   BK Nehammer (ÖVP) geht davon aus, dass die ersten an die Omikron-Variante 

angepassten CoV-Impfstoffe bereits Ende März, Anfang April in Österreich verfügbar sein werden 
 

29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bewegungsdaten-zeigen-mobilitaetsrueckgang-durch-omikron/401876201  Eine 
Analyse der Grazer Firma Invenium zeigt, dass der an anonymisierten Mobiltelefondaten ablesbare momentane 
Mobilitätsrückgang rund 14 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Niveau beträgt - und das ohne generellen 
Lockdown. Deutlichere Reduktionen misst man aktuell im öffentlichen Verkehr. Demgegenüber dürften Herr und Frau 
Österreicher das Auto wieder mehr nutzen…. Wie auch in früheren Pandemie-Phasen registriert man momentan die 
stärksten Rückgänge im Personenaufkommen in den Innenstädten. So etwa im Zentrum von Graz, wo sich aktuell im 
Tagesdurchschnitt 27 Prozent weniger Menschen tummeln als zur gleichen Zeit vor der Krise. Am unter 
Normalbedingungen auch von Touristen viel frequentierten Wiener Stephansplatz und seiner Umgebung wirkte sich 
der letzte Lockdown noch mit einem Minus von 59 Prozent besonders stark aus >> mit DIAGRAMM > 

30. https://steiermark.orf.at/stories/3139271/  Mobilitätsrückgang  …. Bzw auch bei https://wien.orf.at/stories/3139319/  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134667-Omikron-bringt-bereits-merklichen-

Mobilitaetsrueckgang.html  mit GRAPHIK 
 

32. https://www.diepresse.com/6087352/der-aufschrei-der-wiener-haendler   Kaum internationale Touristen, jedes 
Wochenende Demonstrationen inklusive Polizeiaufgebot und seit kurzem auch 2-G-Kontrollen. Die Innenstadt-Händler 
leiden und sehen sich im Vergleich zum Skitourismus vernachlässigt …. Nicht nur das Einkaufsverhalten, auch das 
Sortiment habe sich stark geändert. Legere Mode wie Jogginganzüge gehen noch eher weg als festliche Kleidung. 
„Aber das ist in Ordnung, das ist unser Geschäft, dass wir uns daran anpassen.“ Er würde sich wünschen, dass die 
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Politik mehr heimische Händler im Fokus hat. Er plädiert für Tourismuszonen in der Innenstadt (mit Sonntags-Öffnung). 
„Dazu braucht es kein Gesetz, das könnte der Bürgermeister umsetzen.“ In Velden, wo er auch zwei Geschäfte betreibt, 
funktioniere das im Sommer sehr gut 
 

33. https://www.diepresse.com/6087457/in-skigebieten-gehen-die-immobilienpreise-steil-nach-oben  
34. https://www.diepresse.com/6087407/wiener-immobilienpreise-gehen-weiter-nach-oben  
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/steigende-bauzinsen-bundesanleihe-immobilien-kredite-teurer-101.html 

 

36. https://www.diepresse.com/6087539/weitere-finanzielle-hilfen-fuer-laender-und-gemeinden  
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134695-19-Milliarden-Euro-vom-Bund-fuer-Laender-

und-Gemeinden.html  
38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/steuerreform-mittlere-einkommen-profitieren-am-meisten;art15,3548049  
39. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-als-100-millionaere-fordern-vermoegenssteuer-fuer-

superreiche;art15,3548048 
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134641-Mehr-als-100-Millionaere-fordern-

Vermoegenssteuer-fuer-Superreiche.html  
 

41. https://www.diepresse.com/6087481/deutsche-jahresinflation-auf-hoechstem-stand-seit-1993 
 

42. https://www.diepresse.com/6087544/umsatz-in-der-chipbranche-knackt-erstmals-500-milliarden-dollar-marke  "In 
der Konjunkturerholung 2021 sind in der ganzen Halbleiter-Lieferkette Engpässe aufgetreten, besonders in der 
Autobranche", sagte Gartner-Experte Andrew Norwood. Die hohe Nachfrage sowie höhere Preise für Logistik und 
Rohmaterialien führten dazu, dass sich die Chips verteuert und so den Umsatz in die Höhe getrieben hätten…. 
Erstmals seit 2018 eroberte Samsung die Spitzenposition von Intel zurück. Die Koreaner kommen nach einem 
Umsatzplus um fast ein Drittel inzwischen auf einen Marktanteil von 13 Prozent. Intel dagegen konnte seine Erlöse 
lediglich um 0,5 Prozent steigern und liegt mit 12,5 Prozent knapp hinter Samsung. Auf dem dritten Platz steht wie 
schon 2020 SK Hynix mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent 

43. https://taz.de/Arm-und-Reich-in-der-Pandemie/!5826171/   Die reichsten zehn Menschen der Welt wurden in der 

Pandemie doppelt so reich. Währenddessen wuchs die Gruppe der Armen um 160 Millionen Personen. 
 

44. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-international-113.html Mehr als 100.000 neue Corona-Fälle gab 
es in Deutschland. Bei einigen Nachbarn stiegen die Zahlen noch dramatischer. So meldete Frankreich, das weniger 
Einwohner hat, fast 500.000 Fälle. Anderswo sinken die Zahlen. Ein Überblick über ausgewählte Staaten 

45. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/durchseuchung-corona-101.html Experten gehen davon aus, dass sich 
bald die meisten Menschen infiziert haben und das Virus seinen Schrecken verliert. Omikron wäre dann der Anfang 
vom Ende der Pandemie. Doch so weit ist es noch nicht. Warum? …. "Wir sehen derzeit eine Verbreitung von Omikron 
bei den jüngeren Altersgruppen und noch nicht bei den über 60-Jährigen", bestätigt Karagiannidis. "Wir müssen 
abwarten, wenn Omikron auf die über 60-Jährigen und die Ungeimpften trifft." Gut möglich also, dass es dann auf den 
Intensivstationen wieder voll wird. 
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-mehr-als-100000-neuinfektionen-in-
deutschland;art17,3548038  

47. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  KARTE u Diagramme >> 

48. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-neuinfektionen-erstmals-ueber-100-000-
inzidenz-bei-584-4-17738911.html  Gesundheitsminister:  ..Höhepunkt von Omikronwelle erst Mitte Februar…. 

49. https://www.tagesspiegel.de/politik/fehlende-pcr-kapazitaeten-natuerlich-konnte-man-auch-diese-laborkrise-
vorhersehen/27989658.html  

50. https://www.zeit.de/gesundheit/2022-01/pcr-tests-kapazitaet-labore-neuinfektionen  Blind durch die Omikronwelle? 
51. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayerns-verwaltungsgerichtshof-kippt-2g-im-

einzelhandel;art391,3548330  
 

52. https://www.diepresse.com/6087396/schweiz-laut-taskforce-bei-krankenshyhausshyzahlen-im-blindflug  
 

53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechstwerte-bei-coronazahlen-in-frankreich-und-
italien;art17,3547932    >>> Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/frankreich/  >> 
 

54. https://www.diepresse.com/6087527/rekordwert-in-daenemark-mit-ueber-30000-neuinfektionen  
 

55. https://www.diepresse.com/6087455/d-day-parteiinterne-rebellen-wollen-boris-johnson-stuerzen   UK 
56. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/johnson-parlament-117.html  zum Skandal um Partys in Lockdownzeiten 
57. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/parteiinterner-misstrauensantrag-kostet-johnson-die-partygate-

affaere-nun-das-amt;art391,3548103 ?   Großbritannien 
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https://www.diepresse.com/6087527/rekordwert-in-daenemark-mit-ueber-30000-neuinfektionen
https://www.diepresse.com/6087455/d-day-parteiinterne-rebellen-wollen-boris-johnson-stuerzen
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58. https://orf.at/stories/3244238/  Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus macht Paraguay seine 
Grenzen für Ungeimpfte dicht  

59. https://www.diepresse.com/6087458/kiribati-zwei-jahre-coronafrei-erster-flieger-bringt-36-infizierte      
 

60. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/covid-chinesen-sollen-weniger-im-ausland-bestellen;art17,3547112 
 

 
 

18. Jänner 2022 
 

a) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/illegale-einreise-ueber-belarus-zahl-der-fluechtlinge-steigt-
an-2293364  Schwerpunkt der Feststellungen sei nach wie vor die sächsisch-polnische Grenze 

b) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/parteien/die-linke/in-lagern-festgehalten-linke-fordert-
abschiebestopp-fuer-fluechtlinge-nach-polen-2293613  

c) https://www.morgenpost.de/berlin/article234342987/Linke-fordert-Abschiebestopp-fuer-Fluechtlinge-nach-
Polen.html  
 

d) https://publikum.net/osterreich-weist-deutschen-asyl-vorstoss-zuruck/  
e) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eskalation-an-der-grenze-schlepper-schoss-auf-vier-bundesheer-

soldaten;art58,3544876  >> vgl. Dazu von früher www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-
Asylrecht.html    

f) https://orf.at/stories/3244076/   Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat heute in Budapest mit seinem ungarischem 
Amtskollegen Sandor Pinter die Kooperation beim Außengrenzschutz besprochen   
https://burgenland.orf.at/stories/3139079/  

g) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/innenminister-karner-gegen-deutschen-vorstoss-in-
asylpolitik;art385,3546872 Wer wie die  dt. Ministerin Faeser für Asylsuchende eine "Koalition der aufnahmebereiten 
Mitgliedsstaaten" schmieden wolle, schicke die völlig falschen Signale aus, sagte Österreichs Innenminister…. Karner 
plädierte gegenüber der deutschen Zeitung stattdessen dafür, "Allianzen der Vernunft" zu bilden. Die EU solle sich in 
der Migrationsfrage auf jene Themen konzentrieren, bei denen Einigkeit herrsche. Das seien ein robuster 
Außengrenzschutz, schnelle Verfahren und konsequente Rückführungen…Österreich  gehört ähnlich wie Deutschland 
zu den Hauptzielen von Zuwanderern, die nach Erkenntnissen der Behörden oft aus wirtschaftlichen Gründen 
kommen. 2021 wurden laut Bundeskriminalamt in Österreich 40.000 Menschen aufgegriffen, die illegal und teils mit 
Hilfe von Schleppern die Landesgrenzen passiert hatten, 

h) https://www.derstandard.at/story/2000132644489/gewaltvorfaelle-an-oesterreichs-grenzen-haeufen-sich  Etwa 
40.000 Asylwerber kamen im vergangenen Jahr nach Österreich. Die Hälfte davon über die burgenländisch-ungarische 
Grenze. Da wurde der Migrationsdruck besonders spürbar, erklärt Helmut Marban, Sprecher der burgenländischen 
Polizeidirektion. "Und die Schlepper wurden im Vorjahr rücksichtsloser und gewaltbereiter." Bis hin zu den Schüssen 
>>> vgl. Dazu die Leserpostings u. deren Berwertungen !  

i) https://www.krone.at/2605246  Unaufhörlich steigt die Zahl der Omikron-Fälle in Österreich an. Damit wächst vor 
allem in grenznahen Gemeinden im Burgenland auch die Sorge, dass immer mehr aufgegriffene Migranten angesteckt 
sein könnten… „Über Corona-Fälle unter den Flüchtlingen ist kaum etwas bekannt“, kritisiert der ehemalige Ortschef 
aus Deutschkreutz, 

j) https://www.derstandard.at/story/2000132555065/hinweisgeber-in-muslimbrueder-causa-verpruegelt-polizei-sieht-
konnex-zu-ermittlungen  
 

k) https://www.krone.at/2606135  Das Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit verzeichnet eine steigende 
Zahl von Aufgriffen afghanischer Migranten, die über Österreich ins Land kommen. Die Behörde habe im Vorjahr nicht 
weniger als 18.859 Menschen aufgegriffen, die sich rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten haben…. Etwa 80 Prozent 
der Eingereisten weisen sich mit einer österreichischen Asylverfahrenskarte aus. Die jungen Afghanen wollten 
mehrheitlich nach Frankreich oder Großbritannien weiterreisen… Die große Mehrheit der Migrantinnen und 
Migranten habe sich bereits längere Zeit in Europa, allenfalls in der Türkei, aufgehalten 
 

l) https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/illegale-einwanderung-migration-aermelkanal-
boomt-36520828 

 

C O R O N A K R I S E     Di  18. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-vierte-impfung-schuetzt-nicht-ausreichend-gegen-omikron-steigende-
inzidenz-in-deutschland/401874680 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen > 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-16600-neuinfektionen-in-oesterreich/401874839  weiter steigende Tendenz 

…. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 1.283,55 gestiegen.  >>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. https://www.diepresse.com/6087016/16685-corona-neuinfektionen-und-20-todesopfer   In den Krankenhäusern 
werden erstmals seit Anfang Jänner wieder mehr als 1000 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt. Experten hatten 

bereits davor gewarnt, dass Omikron Normalstationen statt Intensivstationen unter Druck setzen kann…. Wien ist auch 
heute das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen. Mit 4358 sind etwa ein Viertel der österreichweiten Ansteckungen in 
der Bundeshauptstadt passiert. In Oberösterreich gibt es 3002 neue Fälle, in Niederösterreich 2678, in Tirol 2123, in der 

Steiermark 1362, in Salzburg 1333, in Vorarlberg 907, in Kärnten 685 und im Burgenland 237.>> mit VerlaufsDIAGRAMM > 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/16685-neuinfektionen-aber-weniger-intensivpatienten;art58,3546974  
Derzeit haben 71,7 Prozent der Menschen in Österreich ein gültiges Impfzertifikat. Das entspricht 6.406.829 Personen. 
Sollten sich die Betroffenen ihre Booster-Impfung nicht holen, werden im Februar mehrere Hunderttausend weitere 
Zertifikate ablaufen. Knapp 75% der Bevölkerung haben mindestens eine Impfdosis erhalten.  + dazu Daten zu Infektionen 
und Karte Oö Impfrate/Gemeinde   >> 
 

5. https://www.diepresse.com/6086968/sinnlose-aufgabe-unmut-bei-polizeigewerkschaft-ueber-2-g-kontrolle  
6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zunehmende-aggressivitaet-wegen-2g-kontrolle;art15,3547042  
7. https://www.heute.at/s/jeder-10-kunde-wegen-2g-kontrollen-aggressiv-100184818  

 
8. https://www.diepresse.com/6087049/kitzbuehel-verschaerft-massnahmen-nach-apres-ski-video  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134550-Kitzbuehel-verschaerft-nach-Video-

Massnahmen.html  ...nach Festivität...s.u. >> 
10. https://www.derstandard.at/story/2000132628814/apres-ski-party-im-zillertal-behoerde-kritisiert-zu-niedrige-strafen  
11. https://www.heute.at/s/party-mit-90-leuten-impfgegner-verlieren-vor-gericht-100184856  
12. https://www.heute.at/s/mutter-steckt-sich-und-kinder-absichtlich-mit-corona-an-100184758  

 
13. https://www.diepresse.com/6087014/keine-maske-bei-demo-polizei-fordert-auslieferung-von-kickl  
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/abermals-kickls-auslieferung-wegen-fehlender-maske-

beantragt;art385,3546944  
15. https://www.diepresse.com/6087000/faschismus-sager-dornbirner-gruenen-stadtrat-haemmerle-tritt-zurueck  >>> vgl. 

Dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2134262-Lieber-ungespritzt.html  Grüne Impfgegner 
16. https://www.derstandard.at/story/2000132610907/gegen-die-impfpflicht-wie-gruen-ist-madeleine-petrovic  

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-gruene-distanzieren-sich-von-parteiinternen-
kritikern;art385,3546870  

18. https://www.diepresse.com/6087047/doskozil-signalisiert-nun-doch-unterstuetzung-der-impfpflicht 
19. https://www.diepresse.com/6087197/die-impfpflicht-kommt-dank-kickl ....... 

 
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grossteil-der-schul-pcr-testergebnisse-diesmal-puenktlich-

da;art58,3547000  
21. https://www.derstandard.at/story/2000132625822/weiterhin-erhalten-einige-schulen-nicht-rechtzeitig-pcr-test-

ergebnisse   außer in Wien, wo es funktioniert 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/familie-und-gesundheit-bleiben-wichtigste-lebenswerte-in-
oesterreich;art58,3546999 

23. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/strafe-droht-344000-oberoesterreicher-sind-beim-impfen-gegen-
corona-saeumig;art383,3546116  … 7-Tageinzidenz 13.01.22: Ungeimpft 4103,5…. Geimpft 762,6 

24. (https://www.diepresse.com/6086804/darf-man-sture-impfgegner-haerter-bestrafen? )  Wer sich nicht gegen Corona 
impfen lässt, muss künftig mehrfach pro Jahr Strafen fürchten. Wer die im Schnellverfahren ausgestellte Strafver-
fügung  akzeptiert, zahlt jeweils maximal 600 Euro Strafe. Wer Einspruch erhebt und scheitert, muss mit bis zu 3600 
Euro Buße rechnen. Und das ist nicht das einzige Hindernis, das sich die Politik in ihrem Gesetzesplan ausgedacht hat, 
um die Zahl der Einsprüche von Impfgegnern zu begrenzen…. „Es gibt mehrere Argumente, die die Verfassungs-
konformität in Zweifel ziehen“, sagt Verfassungsjurist Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck. Bei der Impfpflicht gehe es 
ja nicht wie im Straßenverkehr um eine Organstrafverfügung, bei deren Nichteinzahlung das eigentliche Strafverfahren 
(mit möglicherweise höheren Bußen) erst beginnt. Sondern es ist von Anfang an eine Strafverfügung vorgesehen, nur 
dass die Strafdrohung steigt, wenn man Einspruch erhebt. „Das ist gleichheitsrechtlich problematisch“ . Die Verfassung 
schreibt zudem vor, das man von den allgemeinen Verfahrensregeln nur abweichen darf, wenn dies „zur Regelung des 
Gegenstandes erforderlich“ ist…… Medizin- und Verfassungsrechtsprofessor Karl Stöger von der Uni Wien sieht die 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-16600-neuinfektionen-in-oesterreich/401874839
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6087016/16685-corona-neuinfektionen-und-20-todesopfer
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/16685-neuinfektionen-aber-weniger-intensivpatienten;art58,3546974
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
http://bit.ly/corona-impfung-widget-aktuell
https://www.diepresse.com/6086968/sinnlose-aufgabe-unmut-bei-polizeigewerkschaft-ueber-2-g-kontrolle
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zunehmende-aggressivitaet-wegen-2g-kontrolle;art15,3547042
https://www.heute.at/s/jeder-10-kunde-wegen-2g-kontrollen-aggressiv-100184818
https://www.diepresse.com/6087049/kitzbuehel-verschaerft-massnahmen-nach-apres-ski-video
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134550-Kitzbuehel-verschaerft-nach-Video-Massnahmen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134550-Kitzbuehel-verschaerft-nach-Video-Massnahmen.html
https://www.derstandard.at/story/2000132628814/apres-ski-party-im-zillertal-behoerde-kritisiert-zu-niedrige-strafen
https://www.heute.at/s/party-mit-90-leuten-impfgegner-verlieren-vor-gericht-100184856
https://www.heute.at/s/mutter-steckt-sich-und-kinder-absichtlich-mit-corona-an-100184758
https://www.diepresse.com/6087014/keine-maske-bei-demo-polizei-fordert-auslieferung-von-kickl
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/abermals-kickls-auslieferung-wegen-fehlender-maske-beantragt;art385,3546944
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/abermals-kickls-auslieferung-wegen-fehlender-maske-beantragt;art385,3546944
https://www.diepresse.com/6087000/faschismus-sager-dornbirner-gruenen-stadtrat-haemmerle-tritt-zurueck
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2134262-Lieber-ungespritzt.html
https://www.derstandard.at/story/2000132610907/gegen-die-impfpflicht-wie-gruen-ist-madeleine-petrovic
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-gruene-distanzieren-sich-von-parteiinternen-kritikern;art385,3546870
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-gruene-distanzieren-sich-von-parteiinternen-kritikern;art385,3546870
https://www.diepresse.com/6087047/doskozil-signalisiert-nun-doch-unterstuetzung-der-impfpflicht
https://www.diepresse.com/6087197/die-impfpflicht-kommt-dank-kickl
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grossteil-der-schul-pcr-testergebnisse-diesmal-puenktlich-da;art58,3547000
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grossteil-der-schul-pcr-testergebnisse-diesmal-puenktlich-da;art58,3547000
https://www.derstandard.at/story/2000132625822/weiterhin-erhalten-einige-schulen-nicht-rechtzeitig-pcr-test-ergebnisse
https://www.derstandard.at/story/2000132625822/weiterhin-erhalten-einige-schulen-nicht-rechtzeitig-pcr-test-ergebnisse
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/familie-und-gesundheit-bleiben-wichtigste-lebenswerte-in-oesterreich;art58,3546999
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/familie-und-gesundheit-bleiben-wichtigste-lebenswerte-in-oesterreich;art58,3546999
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/strafe-droht-344000-oberoesterreicher-sind-beim-impfen-gegen-corona-saeumig;art383,3546116
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/strafe-droht-344000-oberoesterreicher-sind-beim-impfen-gegen-corona-saeumig;art383,3546116
https://www.diepresse.com/6086804/darf-man-sture-impfgegner-haerter-bestrafen


Sache etwas anders. „Es ist Neuland“, meint er zum Vorhaben, „aber durchaus argumentierbar.“ Denn in der Pandemie 
herrsche Zeitdruck bei der Impfung. Deswegen sehe der Entwurf vor, dass „das Bestreiten des Rechtswegs mit 
ernsthaften Argumenten verknüpft sein soll“. Stöger hat sich in die Werdung des Gesetzesentwurfs selbst eingebracht. 
Er habe dabei darauf hingewiesen, dass man gut argumentieren müsse, warum man in dieser Materie andere Regeln 
anwende als sonst. Es gebe jedoch keine zwingende verfassungsrechtliche Regel, laut der die Strafe im Verfahren nie 
erhöht werden dürfe, betont Stöger…. Inwieweit die Sonderregeln für Impfgegner in Ordnung sind, hat der 
Verfassungsgerichtshof zu entscheiden. Geldstrafen für Ungeimpfte halten Rechtsexperten für grundsätzlich 
verfassungskonform 

25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-impfstoff-von-moderna-ist-im-maerz-fertig/401874947  
 

26. https://www.diepresse.com/6087025/kocher-immer-mehr-firmen-wollen-geimpfte-mitarbeiter  
27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kocher-immer-mehr-firmen-wollen-geimpfte-mitarbeiter;art385,3546995 

 

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-zur-vorwoche-leicht-gesunken-mehr-kurzarbeit;art15,3546968 
Derzeit sind 406.987 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet  >>> vgl. Entwicklung mit Abb bei 3. Jänner >>> 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/usa-arbeitnehmer-101.html  45 Millionen Amerikaner haben 2021 
ihren Job gekündigt - so viele wie nie zuvor. Das Thema "Karriere" hat bei vielen durch die Pandemie an Stellenwert 
verloren. Arbeitgeber haben nun eine Reihe von Problemen 
 

30. https://www.diepresse.com/6087091/gemeinde-stehen-coronakrise-durch-finanzhilfen-gut-gemeistert 
31. https://www.diepresse.com/6086788/hohe-inflation-brunner-gegen-hoechstpreisgrenzen-in-oesterreich  

 

32. https://www.diepresse.com/6087162/italiens-tourismus-befuerchtet-verlust-von-500000-jobs 
33. https://www.diepresse.com/6087187/in-kroatien-werden-preise-ab-herbst-auch-in-euro-ausgezeichnet  

 

34. https://www.derstandard.at/story/2000132618705/oelpreis-fuer-sorte-brent-auf-hoechstem-stand-seit-2014  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134536-Oelpreis-fuer-Sorte-Brent-auf-

hoechstem-Stand-seit-2014.html  
36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/dieselpreis-auf-rekordhoch-101.html  mit GRAPHIK 

 
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-verkuerzt-genesenenstatus-auf-drei-

monate;art17,3544816     
38. https://www.tagesschau.de/inland/impfplicht-corona-krankenhaus-gass-101.html 

 

39. https://www.derstandard.at/story/2000132614680/schweiz-macht-party-trotz-corona 
 

40. https://www.diepresse.com/6087217/hongkong-laesst-aus-angst-vor-coronavirus-hamster-einschlaefern  
 

 
 

17. Jänner 2022 
 

a) https://www.diepresse.com/6086479/schlepper-schoss-an-ungarischer-grenze-auf-bundesheer-soldaten  
b) https://burgenland.orf.at/stories/3138937/  wiederholt Schlepper-Vorfälle an der burgenländischen Grenze …. 2021 

sind nach Angaben des Bundeskriminalamts mehr als 40.000 Aufgriffe von Menschen erfolgt, die illegal und teils mit 
Hilfe von Schleppern die Landesgrenzen passiert hatten, fast doppelt so viele wie im Jahr davor. 
 

c) https://www.balaton-zeitung.info/33807/ungarn-zahl-der-illegalen-einreiseversuche-im-januar-gestiegen/ Die 
ungarische Grenzpolizei hat seit dem 1. Januar 4.200 Migranten aufgehalten, die versucht haben, illegal in das Land 
einzureisen. Das sind 1.000 mehr als in den ersten beiden Wochen des vergangenen Jahres 
 

d) https://news.feed-reader.net/ots/5123287/bpolp-potsdam-illegale-migration-aus/  Mit Stand vom 16. Januar 2022 
registrierte die Bundespolizei bislang insgesamt 11.449 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, weiterhin 
mit deutlich fallender Tendenz. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei kontinuierlich der Brennpunkt 

e) https://news.feed-reader.net/ots/5123409/bundespolizeidirektion-muenchen/   befand sich bei der Kontrolle auf der 
Inntalautobahn ein pakistanischer Staatsangehöriger am Steuer eines Wagens mit österreichischer Zulassung. Wie er 
konnten sich auch zwei afghanischen Mitfahrer nicht ordnungsgemäß ausweisen. Den Recherchen der Bundespolizei 
zufolge waren sie in der Vergangenheit bereits in Österreich registriert worden. Sie wurden jeweils wegen versuchter 
illegaler Einreise angezeigt. Gegen die Fahrer ermittelt die Rosenheimer Bundespolizei zudem wegen Schleuserei. Das 
Trio wurde unmittelbar nach Österreich zurückgewiesen. 

f) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/prozess-um-erstochenen-kollegen--angeklagter-gesteht-tat-31548324.html?  
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g) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6086761/Villach_Situation-falsch-interpretiert_Afghane-ohrfeigt-
Parkwaechter 

h) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/gericht/6086626/Frau-in-Graz-getoetet_Angeklagter-vor-Gericht_Ich-hatte-
nicht-vor    

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/prozess-in-graz-lebenslange-haft-fuer-44-jaehrigen-wegen-mord-an-
ehefrau;art58,3544902  
 

j) https://www.diepresse.com/6086198/frankreich-will-gotteshaeuser-besser-gegen-angriffe-schuetzen  
 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2134438-Ukraine-haette-keine-Chance-bei-russischem-
Angriff.html  
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-und-lawrow-in-moskau-frostige-atmosphaere-17737641.html  
https://www.diepresse.com/6087201/lawrow-lapsus-ein-kleiner-versprecher-mit-grosser-symbolik  Russlands 
Außenminister Sergej Lawrow hat sich zu Beginn seiner ersten Begegnung mit der deutschen Außenministerin Annalena 
Baerbock über den Zustand der "russisch-amerikanischen Beziehungen" beklagt 

https://www.tagesschau.de/inland/rt-deutsch-rundfunklizenz-aufsichtsbehoerden-101.html  wie der Russische 
Sende… 
https://orf.at/stories/3243925/ China lernt von Putins Ukraine-Politik bezüglich Taiwan…. 
 

C O R O N A K R I S E     Mo  17. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfpflicht-fuer-ueber-60-jaehrige-in-griechenland-deutscher-virologe-erst-
durchseuchung-dann/401873369  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/15717-neuinfektionen-in-oesterreich/401873483  viele Infektionen  (Salzburg, Tirol, 
Wien sind relative Spitzenreiter) …weniger Todesfälle   >>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. https://www.diepresse.com/6086520/montagsrekord-mit-15717-corona-neuinfektionen-in-oesterreich  Das bisherige 
Allzeithoch der Pandemie wurde mit 17.006 neuen Fällen erst vor fünf Tagen aufgestellt.  >> mit Diagrammen >> 
 

4. https://www.diepresse.com/6086464/ausnahmen-kontrollen-strafen-das-bringt-die-impfpflicht ?     
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-eckpunkte-der-impfpflicht;art385,3544440  
6. https://www.derstandard.at/story/2000132608259/wie-es-zur-impfpflicht-kam-im-chaos-geboren  
7. https://www.diepresse.com/6086417/drei-phasen-der-impfpflicht-warum-diese-pseudomassnahme ? 
8. https://www.derstandard.at/story/2000132582621/was-die-impfpflicht-konkret-fuer-jeden-bedeutet  Am 1. Februar 

wird das Impfpflichtgesetz in Kraft treten, jeder Haushalt soll dann schriftlich über die Maßnahme informiert werden . 
Überprüfungen gibt es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine. Erst ab dem 15. März soll die Einhaltung der Impfpflicht 
kontrolliert werden. Die Kontrollen können im Grunde überall durch Polizistinnen und Polizisten erfolgen – beispielsweise im 
Rahmen einer Verkehrskontrolle. Die dritte Phase – so wurde am Sonntag überraschend verkündet – soll überhaupt nur 
starten, wenn sie "epidemiologisch notwendig" ist. Ob jemals flächendeckend Strafen verhängt werden, hält sich die Regierung 
derzeit also noch offen. In dieser Phase würden Erinnerungsschreiben und im Fall eben auch Strafverfügungen automatisiert an 
Ungeimpfte verschickt werden. Die zuständige Elga GmbH hat vor kurzem erklärt, dass die technische Umsetzung dieser 
Erinnerungsschreiben aber ohnehin frühestens ab April möglich sei. 

9. https://orf.at/stories/3243917/  Die ab Februar geplante Impfpflicht wird am Montag im Gesundheitsausschuss des 
Nationalrats behandelt. Am Donnerstag ist dann der Nationalratsbeschluss geplant. Für einen Beschluss braucht es nur eine 
einfache Mehrheit, über diese verfügen die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne sowohl im National- als auch im Bundesrat. 
Die Regierung versucht aber, eine breitere Zustimmung zu erhalten – und zwar über Einbindung von SPÖ und NEOS. 

10. https://www.heute.at/s/impf-ansage-edtstadler-das-passiert-wenn-man-strafe-nicht-zahlt-100184704  
11. https://www.heute.at/s/24-millionen-menschen-muessen-impfen-sonst-strafe-100184511 
12. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/strafe-droht-344000-oberoesterreicher-sind-beim-impfen-gegen-

corona-saeumig;art383,3546116  
 

13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vor-impfpflicht-groesster-aufholbedarf-im-bezirk-braunau;art58,3544688  + 
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >      
 

14. ( www.diepresse.com/6086789/wo-die-corona-impfluecken-am-groessten-sind? ) Während im benachbarten Deutsch-
land 43 % der Bürger „geboostert“ wurden, waren es in Österreich 49 % …  Der Vergleich mit dem großen Nachbarn ist 
insofern interessant, als er ein erstes Indiz dafür liefern dürfte, wie sich die Debatte um die Einführung der allgemeinen 
Impfpflicht auf die Impfbereitschaft auswirkt. Beim Anteil der Bürger, die mindestens einen Stich erhalten haben, liegt 
Österreich nämlich mit 75,1 %  erstmals vor Deutschland (74,6 % ). Das lässt darauf schließen, dass die Androhung von 
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Zwangsmaßnahmen eine gewisse Wirkung entfaltet. Fest steht jedenfalls, dass Österreich beim Anteil der mindestens 
einmal Geimpften exakt Mitte November, als in Wien die Einführung der Impfpflicht für Erwachsene beschlossen wurde, 
den EU-Durchschnitt erreicht hat – und seither konstant über dem europäischen Wert von zuletzt 73,2 % liegt >> + vgl. 
dazu Bundesländervergleich aktuell https://orf.at/corona/daten/impfung >>    bzw   www.corona-in-zahlen.de/europa/  >> 

  

15. https://www.derstandard.at/story/2000132679761/bundesregierung-schuettet-ueber-impflotterie-bis-zu-eine-

milliarde-euro-aus  >> ebenso mit Österreich  Karte – aber auf Gemeindebasis ! >> 

16. https://www.diepresse.com/6086496/doskozil-eine-indirekte-impfpflicht-waere-mir-lieber-gewesen 
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/doskozil-kostenpflichtige-tests-vielleicht-klueger-als-

impfpflicht;art385,3544701  
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wirbel-um-florian-gschwandtners-apres-ski-video-aus-kitz;art58,3544460  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134361-Lokal-in-Kitzbuehel-erhielt-137.000-Euro-

Coronahilfen.html  
20. https://www.heute.at/s/wiener-balkan-lokal-feiert-nach-sperrstunde-weiter-100184590  
21. https://www.heute.at/s/schon-ueber-50000-aktive-corona-infizierte-in-wien-100184644  
22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/haette-mir-den-alltag-erleichtert-muehlviertler-faelschte-

gurgeltest;art69,3544538  
 

23. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-virologe-stoehr-erst-durchseuchung-dann-entspannter-sommer/401873363 ?? 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134432-Covid-19-Moegliche-Szenarien-fuer-

2022.html  
25. https://www.diepresse.com/6086670/wird-die-pandemie-zur-endemie-fauci-ausrottung-unwahrscheinlich  

 
26. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2134383-Je-mehr-Impfungen-desto-geringere-

Uebersterblichkeit.html  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134275-Ungleichgewicht-im-reichen-
Oesterreich.html 

28. https://www.diepresse.com/6086637/mietenanstieg-im-vorigen-jahrzehnt-doppelt-so-stark-wie-inflation  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134447-Mietenanstieg-im-vorigen-Jahrzehnt-

doppelt-so-stark-wie-Inflation.html  

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134440-Berufliche-Neuorientierung-als-Corona-
Trend.html  Unzählige Menschen haben nach einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ihre Prioritäten 
in der Corona-Pandemie neu sortiert und ihre Tätigkeitsfelder verlassen. In manchen Branchen werde es immer 
schwieriger, Positionen zu besetzen, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder am Montag in Genf. Er nannte die 
Gastronomie, den Einzelhandel sowie Pflegeberufe. … Nach Hochrechnungen der offiziellen Statistiken dürften heuer 
rund 207 Millionen Menschen weltweit arbeitslos sein, wie aus dem ILO-Bericht über Beschäftigungstrends 2022 
hervorgeht. Das wäre zwar eine Verbesserung verglichen mit 2021 (214 Millionen) und 2020 (224 Millionen). Im Jahr vor 
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der Coronapandemie, 2019, waren es aber nur 189 Millionen. "Die globalen Arbeitsmärkte erholen sich deutlich 

langsamer als erwartet" 
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134389-Pandemie-verschaerft-soziale-
Ungleichheiten.html  Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland, kommentierte: "Für 
Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch. Regierungen haben Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, doch ein 
Großteil ist bei Menschen hängengeblieben, die von steigenden Aktienkursen besonders profitieren. Während ihr 
Vermögen so schnell wächst wie nie zuvor und Einige Ausflüge ins All unternehmen, hat die weltweite Armut drastisch 
zugenommen." 

32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/vermoegensverteilung-europa-101.html  
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134477-Brunner-fuer-Vereinfachung-der-EU-
Fiskalregeln.html  
 

34. (  https://www.diepresse.com/6086357/bitcoin-soll-das-bereits-alles-gewesen-sein  )  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2134454-China-praesentiert-den-Digital-Yuan.html  

 
36. https://www.diepresse.com/6086248/corona-proteste-in-zahlreichen-deutschen-staedten  
37. https://www.tagesschau.de/inland/bka-telegram-behoerden-101.html  
38. https://www.tagesschau.de/inland/corona-genesenenstatus-101.html  nur mehr 3 Monate gültig 
39. https://www.heute.at/s/deutschland-prescht-vor-genesen-gilt-nur-3-monate-100184656  
40. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-debatte-133.html .... auch der Ethikrat ist in seiner Position 

uneindeutig. 
 

41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-impfpflicht-fuer-ueber-60-jaehrige-in-griechenland-in-
kraft;art17,3544642  

42. https://kurier.at/chronik/welt/corona-impfpflicht-fuer-ueber-60-jaehrige-in-griechenland-in-kraft/401873357  
43. https://kurier.at/wissen/gesundheit/israelische-studie-vierte-impfung-gegen-omikron-nicht-ausreichend/401874539  "Die 

Entscheidung (in Israel), Immungeschwächten die vierte Dosis zu geben, könnte zwar einen kleinen Vorteil verleihen", 
sagte Regev. "Aber vermutlich nicht genug, um sie der ganzen Bevölkerung zu geben." Gegenwärtig können sich in Israel 
auch über 60-Jährige und medizinisches Personal zum vierten Mal impfen lassen. 
 

44. https://www.diepresse.com/6086406/chinas-geburtenrate-faellt-auf-ein-rekordtief  
45. https://www.derstandard.at/story/2000132585886/chinas-geburtenrate-fiel-2021-auf-rekordtief  
 
 
 
 

16. Jänner 2022 
 

a) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/belarus-irak-fluechtlinge-migration-rueckflug-bagdad   Die irakischen 
Behörden haben seit Mitte November rund 4.000 Staatsangehörige ins Land zurückgebracht, die in Belarus an der 
Grenze zu Polen, Litauen oder Lettland festsaßen. Das gab die Regierung in Bagdad bekannt. Bei einem ersten 
Sonderflug am 18. November kehrten 430 Irakerinnen und Iraker freiwillig in ihre Heimat zurück. Seitdem seien 
insgesamt noch zehn weitere Rückholflüge organisiert worden ….. Seit dem vergangenen Sommer versuchen 
Tausende Geflüchtete aus Ländern des Nahen Ostens über Belarus in die Europäische Union zu fliehen. 
Medienberichten zufolge werden die Migranten beim Überqueren der Grenze vom belarussischen Militär 
unterstützt…. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, die Menschen absichtlich an 
die Grenze geschleust zu haben, aus Rache für EU-Sanktionen 
 

b) https://publikum.net/regierung-sieht-fortschritte-bei-rettung-afghanischer-ortskrafte/    die in Afghanistan für die 
Deutsche  Bundeswehr gearbeitet haben und andere Gefährdete 

c) https://www.deutschlandfunk.de/angst-vor-den-taliban-afghanische-fluechtlinge-ersuchen-zuflucht-in-deutschland-
100.html  

d) https://www.t-online.de/region/duesseldorf/news/id_91488410/fluechtlingszahlen-steigen-stamp-fuer-
rueckfuehrungsabkommen.html  

e) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/nordrhein-westfalen/mehr-fluechtlinge-in-nrw-minister-stamp-will-
strikt-gegen-straftaeter-vorgehen-2290076   der Familienminister fügte hinzu: "Wir haben einen klaren Kurs: Wer keinen 
Schutzgrund hat und sich nicht an die Rechtsordnung hält oder sie bedroht, wird in sein Heimatland zurückgeführt". 

f) https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/92-fluechtlinge-vergangenes-jahr-aus-dem-
saarland-abgeschoben_aid-65355591  …aber …. 1.780 Asylbewerber kamen laut der Jahresstatistik des Innenministeriums 
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2021  >>> + für ganz Deutschland https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/SchluesselzahlenAsyl/flyer-

schluesselzahlen-asyl-2021.html  >> 
 

g) https://www.heute.at/s/zwei-drogen-dealer-18-33-in-wien-geschnappt-100184385  ….  aus …. 
 

GEOPOLITIK 
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/piraten-105.html   …Alles ist möglich - aber auch sinnlos, wenn die 
nachfolgende Strafverfolgung nicht funktioniert….. Italienische Kriegsschiffe etwa geben praktisch nur noch 
Warnschüsse ab, um Piraten zu vertreiben. Zu groß ist die Gefahr, sie in Italien vor Gericht stellen zu müssen. Am Ende 
würden sie nach Verbüßung ihrer Strafe im Land bleiben, weil sie keiner zurücknimmt …. Klar ist aber auch, dass die 
Piraterie nur eingedämmt werden kann, wenn die Herkunftsstaaten der Kriminellen mitspielen. In Nigeria etwa sollen 
fünf kriminelle Netzwerke das Geschäft mit den Angriffen auf See betreiben. Geschäftsleute, ranghohe Politiker und 
andere Einflussreiche stünden hinter Überfällen, Erpressungen und Diebstahl, heißt es in Sicherheitskreisen   
https://meta.tagesschau.de/id/166204/daenemarks-schlappe-an-afrikas-piratenkueste  

 

C O R O N A K R I S E     So  16. Jänner  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/drosten-das-virus-muss-sich-verbreiten-omikron-anteil-bei-fast-100/401872835  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/15419-neuinfektionen-in-oesterreich/401872874   >>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. https://www.diepresse.com/6086218/sonntags-rekord-15419-neuinfektionen-in-oesterreich 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sonntags-rekord-15419-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3544311  + 

dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >      
 

5. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-wien-schnellen-jetzt-in-die-hoehe-100184420 .... mit Daten 
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-bei-fast-100-prozent-epidemiologin-erwartet-stoerungen-im-
system/401872505 

7. https://www.krone.at/2604316  Kontrollierte Durchseuchung ?   Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier fragt den 
Infektiologen Florian Thalhammer, was das bedeutet 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/omikron-als-chance-drosten-macht-hoffnung-auf-baldiges-
pandemie-ende;art17,3544293  

9. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2134340-Virologe-Drosten-sieht-in-Omikron-Variante-eine-
Chance.html  

10. https://www.heute.at/s/diese-gefahren-bringt-die-durchseuchung-100184157 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/impfpflicht-neu-sie-gilt-erst-ab-18-strafen-zeitlich-gestreckt/401872904 in 3 Phasen ... 
Information – Kontrollen – Vorladung zu Termin  

12. https://orf.at/stories/3243827/  Impfpflicht ab Anfang Februar in Kraft….   Es gehe aber um das „Gemeinwohl“, denn 
„wir sind keine Individuen, die losgelöst voneinander leben. Sondern wir sind eine Gemeinschaft.“ Es gehe darum, die 
Freiheit für alle zu bewahren: „Wir haben gesehen, dass noch immer zu viele nicht geimpft sind.“ …. „dass sich so viele 
Menschen wie möglich impfen lassen“, um aus der Spirale des ständigen Lockdowns und Öffnens wieder 
herauszukommen. >>> vgl. dazu diese Argumentation eines Politikwissenschafters 
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls   > 

13.  https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-entwurf-wird-zu-mittag-praesentiert;art385,3544052 
Impfpflicht startet Anfang Februar für Personen ab 18 Jahren 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134498-SPOe-stimmt-Impfpflicht-im-Ausschuss-
geschlossen-zu.html  

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134347-Ultima-Ratio-in-drei-Phasen.html Für die 
Impfpflicht reicht zwar ein einfaches Gesetz im Nationalrat, dennoch ist die grundrechtliche Hürde für die Einführung 
hoch. Die Regierung nennt die Impfpflicht selbst eine Ultima Ratio, also ein letztes, geeignetes Mittel. Und diese 
Alternativlosigkeit ist auch eine verfassungsrechtlich notwendige Voraussetzung, wie Kanzleramtsministerin Karoline 
Edtstadler (ÖVP) darlegte >>< mit Übersicht und Diagrammen >> 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2134350-Neos-und-SPOe-an-Bord-FPOe-ortet-
Rueckzugsgefecht.html  Am Donnerstag ist dann der Nationalratsbeschluss geplant. Für einen Beschluss braucht es nur eine 
einfache Mehrheit, über diese verfügen die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne sowohl im National- als auch im Bundesrat. 
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Die Regierung versucht aber, eine breitere Zustimmung zu erhalten – und zwar über Einbindung von SPÖ und NEOS. Die FPÖ 
lehnt die Impfpflicht komplett ab. 

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/was-sie-zur-impfpflicht-wissen-muessen;art385,3544367  
18. https://www.heute.at/s/3-phasen-wann-du-der-impfpflicht-nicht-mehr-entkommst-100184435  
19. https://www.heute.at/s/so-scharf-wird-polizei-corona-impfpflicht-kontrollieren-100184403  
20. https://www.oe24.at/coronavirus/impfpflicht-so-wird-gestraft/507420768 und kontrolliert 
21. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/impfpflicht-3-600-euro-strafe/507449747  
22. https://www.heute.at/s/nur-diese-aerzte-duerfen-impfpflicht-ausnahmen-bestaetigen-100184422  Amtsärzte und 

Epidemieärzte dürfen eine solche Ausnahme bestätigen und attestieren. Bei Epidemieärzten handelt es sich um 
Mediziner mit einer speziellen Zusatz-Ausbildung. Bedeutet aber auch: "Übliche" Hausärzte dürfen ein solches 
Ausnahme-Attest nicht erstellen. Damit wurde unter anderem einem Wunsch von Ärztekammer-Präsident Thomas 
Szekeres entsprochen, der sich seit jeher dafür ausgesprochen hatte, dass nur ein kleiner Kreis von Ärzten befugt ist, 
einen Ausnahmegrund von der Impfplicht zu bescheinigen. Mit dieser Präzisierung wurde nun auch ein potenzielles 
Schlupfloch geschlossen.  >>> mit VerlaufsDIAGRAMM nach Bundesländern ab  26.2.2020 >> 
 

23. https://www.heute.at/s/so-viele-oesterreicher-muessen-sich-jetzt-impfen-lassen-100184417   weil dritter Stich gefordert 
wird… 

24. https://www.heute.at/s/demos-nur-noch-auf-der-donauinsel-fpoe-plan-soll-kommen-100184339  in Omikronzeiten 
enormes Risiko durch Massenzusammendrängung  

25. https://www.krone.at/2604595  Mit viel Pomp wurde am Sonntag zur Demo in St. Pölten geladen. Rund 1000 
Impfpflicht-Gegner unter der Anleitung von FP und MFG sorgten für Wirbel in Regierungsviertel sowie Innenstadt 

26. https://www.krone.at/2604111  Kickl stellt sich immer mehr ins Abseits…durch seinen Antiimpfkurs 
27. https://www.derstandard.at/story/2000132584262/nehammer-52-verletzte-polizisten-seit-corona-demos-absolut-

inakzeptabel  
28. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verschwoerungsmythen-und-rechte-rhetorik-was-corona-

massnahmengegner-vereint;art58,3544128  
 
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/2-g-kontrollen-im-handel-einzelne-proben-den-aufstand/401871221  
30. https://wien.orf.at/stories/3138750/   die ÖBB sucht dringend Personal …. 

 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134336-Familien-und-Selbststaendige-profitieren-
am-staerksten.html von der Steuerreform  

32. https://oesterreich.orf.at/stories/3138816/  Wer von der Steuerreform am meisten profitiert … Nachdem der 
Grenzsteuersatz für die erste Tarifstufe bereits ab 2020 auf 20 % gesenkt wurde, werden nunmehr auch die 
Grenzsteuersätze für die zweite und die dritte Tarifstufe schrittweise auf 30 bzw. 40 Prozent %  werden. Dadurch 
kommt es zu einer jährlichen Entlastung von bis zu 1.230 Euro pro Person. 

33. https://www.diepresse.com/6086331/wohnungspreise-laufen-den-einkommen-davon  
34. https://www.derstandard.at/story/2000132556435/starke-teuerung-hilft-es-wenn-der-staat-preise-fuer-benzin ? 

 

35. https://www.diepresse.com/6086180/bisher-42-milliarden-euro-an-krisenhilfen-fuer-gastro-und-hotellerie   Voriges 
Jahr sind gut zwei Milliarden Euro an Hilfen in Hotellerie und Gastronomie geflossen, seit Beginn der Krise 4,2 
Milliarden Euro. "Voriges Jahr sind über 37.000 Unternehmen unterstützt und über 400.000 Arbeitsplätze gesichert 
worden"…. Durchschnittlich gingen 32.000 Euro an Gastrounternehmen und 60.000 Euro an Hotellerieunternehmen… 
Das wichtigste Instrument war 2021 der Ausfallsbonus, der bisher eine Gesamtfördersumme von mehr als 1,3 
Milliarden Euro ausmachte. Der Ausfallsbonus deckt maximal 80.000 Euro im Monat und somit den Großteil der 
betroffenen Unternehmen ab. Die Hilfen werden im Bedarfsfall über Ende März hinaus verlängert und angepasst, 

36. https://kurier.at/wirtschaft/bisher-42-milliarden-pandemiehilfe-fuer-gastro-und-hotellerie/401872853  
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2134281-Gewerbe-und-Handwerk-mit-dem-

Ruecken-zur-Corona-Wand.html  
 

38. https://www.derstandard.at/story/2000132519190/umweltsuende-bitcoin-so-schaedlich-ist-die-kryptowaehrung 
Jährlich verbraucht das Bitcoin-Netzwerk so viel Strom wie die Niederlande. Jede Transaktion erzeugt eine Tonne CO2, 
zudem fällt enorm viel Elektroschrott an 
 

39. https://www.diepresse.com/6086221/deutscher-finanzminister-lehnt-neue-corona-hilfen-ab  
 

40. https://www.tagesschau.de/inland/lauterbach-omikron-impfung-101.html Omikron ersetzt Impfpflicht nicht – 
Deutschland 

41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236274210/Coronavirus-Ende-der-Pandemie-Drosten-sieht-eine-
Chance-in-Omikron.html  
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42. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  Diagramme und DeutschlandKARTE >> 

43. https://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheitsminister-stimmt-auf-schwere-zeiten-ein-lauterbach-spricht-sich-fuer-
impfpflicht-mit-drei-dosen-aus/27979828.html  

44. https://www.tagesspiegel.de/wissen/20-mal-so-viele-infektionen-wie-vorher-was-mit-omikron-auf-die-
intensivstationen-zukommt/27975674.html  

45. https://www.deutschlandfunk.de/deutsche-krankenhausgesellschaft-rechnet-mit-verschiebung-von-operationen-

102.html  
46. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/varianten-corona-101.html  Coronavarianten FAQ 
47. https://www.welt.de/politik/deutschland/article236282806/Corona-Bundeswehr-geht-gegen-Dutzende-

Impfverweigerer-in-den-eigenen-Reihen-vor.html  
48. https://www.tagesschau.de/inland/corona-proteste-149.html  Bundesweite Anti-Corona-Demos 
49. https://taz.de/Aufmarsch-fuers-Impfen/!5828457/  Demo GEGEN Querdenker .... in Deutschland 

 

50. https://www.welt.de/politik/ausland/article236274032/Gastronomie-Wirte-in-Niederlanden-oeffnen-aus-Protest-
trotz-Lockdown.html  
 

51. https://orf.at/#/stories/3243871/  Das französische Parlament hat im Kampf gegen die fünfte Welle drastischen 
Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte endgültig zugestimmt 

52. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-corona-impfpass-101.html  Kein Zutritt für Ungeimpfte 
 

53. https://taz.de/Coronavirus-in-China/!5826391/   Omikron erreicht Olymia… Chinas Behörden haben den ersten 
Omikron-Fall in der Null-Covid-Festung Peking registriert. Mit drastischen Maßnahmen zögern sie noch. 
 

 
(  https://www.diepresse.com/6085831/wie-abhaengig-china-von-taiwan-ist  …Die Insel ist der wichtigste 
Halbleiterproduzent der Welt. Kann die Marktführerschaft einen Militärschlag Pekings verhindern? 

Wien/Taipei. Es begann mit Sojamilch und Dampfbroten: Als sich 1974 taiwanische Beamte und der Vertreter einer 
US-Techfirma zu einem Frühstück in einem Taipeier Lokal trafen, ebneten sie den Weg für Taiwans Aufstieg zum 
wichtigsten Mikrochip-Produzenten der Welt. Heute steht die Inselrepublik an der Front im Rennen um die digitale 
Vorherrschaft zwischen den USA und China. Denn in der Produktion von Halbleitern, der „DNA der Technologie“ wie 
es in einem Bericht des Weißen Hauses heißt, sind die Vereinigten Staaten und noch viel mehr die Volksrepublik auf 
Taiwan angewiesen. 
Mikrochips sind essenziell – für Autos, Handys, Medizintechnik oder Waffensysteme. Das Wissen über ihre Herstellung 
ist so gefragt wie nie zuvor: Die steigende Nachfrage aufgrund der Digitalisierung, Rohstoffknappheit, Lieferengpässe 
infolge der Coronakrise und der sich zuspitzende Konflikt zwischen den beiden Großmächten machen die globalen 
Abhängigkeiten deutlich. 
China hinkt hinterher 
Weltweit setzen Tech-Konzerne für ihre modernsten Produkte vor allem auf ein Unternehmen: TSMC, kurz für Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Comp. Der Weltmarktführer produziert mehr als 90 Prozent der fortschrittlichsten 
Halbleiter. Damit liegt TSMC weit abgeschlagen vor seinem direkten koreanischen Konkurrenten Samsung. Es sind die 
einzigen zwei Firmen weltweit, die Mikrochips unter einer Größe von zehn Nanometern, also Millionstel von 
Millimetern, produzieren können. Die Größe zählt: Halbleiter beinhalten Milliarden elektronischer Komponenten. Das 
Ziel ist, immer kleinere Transistoren, gemessen in Nanometern, auf immer weniger Fläche unterzubringen. Je kleiner, 
desto mehr Leistung bei gleichem Energieverbrauch. 
Der Bedarf an Halbleitern in der Volksrepublik ist enorm. Doch einen Großteil muss die aufstrebende Großmacht 
importieren, insbesonders Taiwan. 2021 waren rund die Hälfte der taiwanischen Exporte nach China Halbleiter. Selbst 
Chinas größter Fabrikant Semiconductor Manufacturing International Corporation oder SMIC hinkt TSMC Jahre 
hinterher. 
Das hat auch geopolitische Gründe. Washington und seine Verbündete verhindern seit Jahrzehnten, dass China an 
Halbleiter-Technologie gelangt. Sie wollen dem KP-Regime so die Entwicklung fortschrittlicher Waffen erschweren. 
Den US-Alliierten kommt hier die komplexe Wertschöpfungskette zugute: Ein typischer Halbleiter wird in den USA 
designt, in Taiwan mit Chemikalien aus Japan und Deutschland sowie Maschinen aus den Niederlanden gefertigt und 
in Festlandchina komplettiert. 
Im sich zuspitzenden Machtspiel mit Peking nutzt Washington die Verwobenheit zu seinen Gunsten: Exportkontrollen 
für Halbleiter werden zur Waffe. Auf US-Druck liefert das führende niederländische Unternehmen ASML, dessen 
Maschinen für die Herstellung innovativer Chips grundlegend sind, nicht an SMIC. Die Chinesen sind damit gezwungen, 
größere Halbleiter, die vor allem in der Unterhaltungselektronik eingesetzt werden, zu produzieren. Auch TSMC 
beugte sich den Vorgaben. Es gab 2020 seinen zweitgrößten Kunden Huawei auf. Der einstige Telekom-Riese wurde 
ohne Taiwans Know-how praktisch vernichtet. 
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Ohne Frieden keine Chips 
Chinas Rückstand ist auch hausgemacht. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung seien zu niedrig, so eine Studie 
des deutschen China-Forschungsinstituts Merics. Zudem fehle es an qualifiziertem Personal. Nach wie vor stammten 
Top-Ingenieure in chinesischen Mikrochip-Fabriken aus Taiwan, Japan oder Südkorea. Eine nationale Halbleiter-Elite 
aufzubauen, werde noch Jahre dauern. Genau diese Fachkräfte gelten als Taiwans größter Trumpf. 
Doch Peking ist entschlossen, bis 2025 den Großteil seines Mikrochipbedarfs selbst zu decken und investiert dafür 
Milliarden. Bis das ambitionierte Vorhaben erreicht ist, bleibt China in der technologischen Entwicklung vom Inselstaat 
abhängig. Daher kursieren seit Monaten wilde Spekulationen, ob Xi Jinping angesichts der drohenden 
Kollateralschäden für die taiwanische Halbleiterindustrie derzeit einen Militärschlag wagen würde. Es ist das erklärte 
Ziel des Staats- und Parteichefs, die „abtrünnige Provinz“ wiederzuvereinigen. 
In einem Bericht des US-Senats bezeichnete ein hoher Pentagon-Beamter Mikrochips als einen Grund, warum die 
Sicherheit Taiwans für die USA „so wichtig“ sei. Selbst die Regierung in Taipei bemüht diese Argumentationslinie 
angesichts steigender Aggressionen aus Peking: Frieden entlang der Taiwan-Straße sei wichtig, um die globale 
Versorgung mit Halbleitern zu gewährleisten. 
Obwohl die USA führend bei Entwicklung und Design von Mikrochips sind, setzen auch sie auf mehr Autarkie. TSMC 
baut derzeit ein Werk in Arizona. Ein Wegfall taiwanischer Halbleiter würde ihre militärische und technologische 
Vormachtstellung bedrohen. 
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Bei homeoffice wichtiger 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.n-tv.de/technik/So-schuetzt-man-Router-und-WLAN-vor-Hackern-article23071788.html


https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html?  Vor Corona hatte 
Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete schließlich mit einer 
Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen arbeiten. Seitdem 
ist es um das Thema still geworden.  Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen 
Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in 
Schulen, Kitas oder medizinischen Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete 
müssen vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem 
Gesetz waren mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in 
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige Rekordjahr 2006, als 
es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu erheblichen Masernausbrüchen. 
Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder 
erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen 
oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was die 
Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende 
Panenzephalitits (SSPE), die durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft. 
Dokumentiert sind vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf 

Jahren an Masern erkranken   …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der 
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein kann. "Die Maßnahmen 

können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein, 

dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht 
weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht 
auf Achtung des Privat- und Familienlebens). 
 

https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/  Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine angebliche 
Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von „denen da 
oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“ gleichgesetzt. 
Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel, die sich wie 
Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all diejenigen, die in der 
Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr antisemitisches 
Gedankengut 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html?  Ein Dorf in der Schweiz….. 
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig falsche 
Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst nicht so 
obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal Scheiße. Dann kommt’s halt soweit.“…. 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html?  Telegram abschalten ? …geht das ? 
 

 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster nach 
den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN 

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

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  

https://covid19-dashboard.ages.at/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  !!!! 
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!! 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  

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

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht     Menschen in der Coronakrise 
 

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, die 
seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu stehen. 

In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man Falschmeldungen 
selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das Coronavirus erkennen 

können. 

https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/


https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  

https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

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

 
 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-

wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt, wie 
einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu 
produzieren. 
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Allgemein : 
 
 
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?      
 

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

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

juristischer Kommentar..  

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

im-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK ! 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html  
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https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://orf.at/stories/3222869/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html


 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

dazu Wirtschaft  2021: 

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

2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html?  Wie Pandemien die 
Wirtschaft verändern    11.8.2021 

 
 
A N H A N G S M A T E R I A L . 

 
 

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

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

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

 

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://xaynet.webflow.io/
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world


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 

 
 

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

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

https://www.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 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


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-plattformen-
twitter/komplettansicht  Afghanistan August 2021  
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan  22.11.21 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
EINSTIEGE generell:  

 

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

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

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

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

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

22.okt.2015 

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

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe


Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html >>> 

auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

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

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

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

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

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

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

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

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

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

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

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

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

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

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 
 

 
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.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.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" 
 
 

https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
http://www.woltron.com/publikationen/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308


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 Be- 
urteilungsspielraum 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  52. Folge   
 
< T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T<   > 96 Aug 2019 T 1 …    97 Aug_T 2  <<<   98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 98 <      
 <  99 Sept. 2019  2.H  << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2   << 102  Nov. 2019 T 1  < 104 Dez.2019 T 1 << 
 <  105_Dez.2019_T2  <<  106 Jann_2020_T1 <<  107_Jann_T2 <    < 109 Feb  T 2  << 110 März T 1 < 
 

<< 118_Juli 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <       << 120_Aug_1.H  <                                       >>        122 Sept 1.H >>  

https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf
http://www.emrk.at/emrk.htm
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf


<< 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  <   
 <<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. <  141 Juni_2.H.  < 142 Juli_1.H   < 143 Juli_2.H  < 144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H   
<< 146_Sept_1.H  <<  <  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. 2021 <                                                                                                                                                 > 156_Feb_1.H_2022  >> 

 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
30.Jänner 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2135972-Erleichterung-fuer-kleine-PV-Anlagen.html 
https://www.heute.at/s/nationalrat-blackout-gefahr-in-oesterreich-steigt-100186922  
 
https://www.deutschlandfunk.de/panamakanal-klimawandel-globale-logistik-100.html  Suche nach Wasser 
 
28.Jänner 
https://www.derstandard.at/story/2000132937924/bitcoin-produktion-verursacht-weniger-co2-ausstoss-als-
computerspiele    Nach Schätzungen verbrauche Bitcoin mit 188 TWh jährlich etwa 0,12 Prozent der globalen 
Energieproduktion – das sei beispielsweise weniger als die Goldproduktion (571 TWh), als Computerspiele (214 TWh) 
 
27.Jänner 
https://www.diepresse.com/6090672/oesterreich-ist-eu-vorreiter-bei-erneuerbaren-energien  mit EU- KARTE !!!!! 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
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