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

 
https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 

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

Meldungen über Migration  wurden von März bis Juni  durch das  
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt - 

Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 d.Migrationswelle nach Europa wieder stärker  dazu droht   im 
August/Sept. – nach der Urlaubsreisesaison eine   2. Coronawelle + 2. Lockdown im November 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE ! 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich 
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html   

bzw auch www.euro.who.int/de/home  
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/  

www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-

et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme 
 

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &  https://orf.at/corona/stories/3157533/ 

bzw  diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren    
         >>> alle laufend aktualisiert… 

 

 < 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 <<        >> 131 Jan_2021 >  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           31  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

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

vgl. Auch bei T 103:  Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the 

Central Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82                             

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen 

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

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-

4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf 
+  siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 

https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/ 
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

 

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

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths   KARTEN !!! 
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  

 Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
www.diepresse.com/coronavirus      oder    kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936  

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

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_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_2H_T131_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html


 

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

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

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

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?  
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im 
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird.  10.12.20 

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-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  >>> 

131 Jan_2021 > 

15. Jänner 2021 
 

a) https://burgenland.orf.at/stories/3085007/ Die Fluchtbewegungen haben im Vorjahr im Burgenland wieder 
zugenommen. „2019 hatten wir ungefähr 1.500 Flüchtlinge, im Jahr 2020 bis Ende des Jahres 3.100 Flüchtlinge. Es hat 
eine Verdoppelung stattgefunden. Es wird sich der Trend – so wie es jetzt ausschaut – durchaus fortsetzen“… In den 
vergangenen Tagen und Wochen ist es vor allem im Mittelburgenland verstärkt zu Aufgriffen gekommen.  … Die 
Polizei setzt etwa verstärkt Drohnen ein, um die sogenannte „Grüne Grenze“ besser überwachen zu können. Das 
Bundesheer leistet Assistenzhilfe. 
 

b) https://www.suedtirolnews.it/italien/im-winter-ueber-die-grenze-gefaehrliche-wege-ueber-gebirgspaesse 
 

c) https://www.welt.de/politik/ausland/article224357036/Bosnien-Wo-sind-die-EU-Millionen-fuer-die-Migranten-
geblieben.html  Die Lage der Flüchtlinge nahe der bosnischen Stadt Bihac wird immer schlechter statt besser – trotz 
umfassender Hilfe aus Brüssel…. Rund 90 Millionen Euro hat die EU seit 2018 an Bosnien-Herzegowina überwiesen, 
damit das kleine Land (3,3 Millionen Einwohner) in Infrastruktur investiert und die miserablen Lebensbedingungen 
von Migranten vor Ort verbessert. Erst vor knapp zwei Wochen legte Brüssel weitere 3,5 Millionen Euro nach…. Aber 
wo ist das viele Geld geblieben?... Die bosnische Armee habe zuletzt zügig 20 beheizte Zelte aufgestellt, sie haben 
allerdings laut EU-Bericht einen Haken: „Unglücklicherweise sind nicht alle Zelte in einem perfekten Zustand, und die 
Migranten beklagen, dass Wasser durch Löcher eindringt und die Luft verschmutzt ist, weil die Heizsysteme mit Kraftstoff 
angetrieben werden und keine Ventilatoren vorhanden sind.“ 

d) https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-bruessel-warnt-sarajevo-vor-negativen-konsequenzen-fuer-eu-
beitritt/401157786  

e) https://www.krone.at/2318662 EU macht Bosnien Vorwürfe.... 
f) https://snanews.de/20210115/brand-lager-moria-aufnahme-fluechtlinge-deutschland-528429.html  Die weiteren 1.262 

Menschen, die bislang in Griechenland sind, befinden sich laut dem Innenministerium noch „im laufenden Verfahren“. 
Die Übermittlung von Aufnahmevorschlägen durch die Behörden Griechenlands sei noch nicht abgeschlossen. 

g) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/kirche-aufnahme-fluechtlingen-bosnien-lesbos-35440780  
h) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/volker-kauder-jeder-fluechtling-ist-ebenbild-

gottes/  ... Der langjährige ehemalige Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien im Bundestag, Volker Kauder, hat sich jetzt 
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https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
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
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zur Situation auf den Migrationsrouten im Balkan und auf den griechischen Inseln geäußert. Was sich dort in Lagern 
abspielen würde, sei „eine Schande für Europa“. Dass diese Lager immer wieder angezündet werden, dass sich die 
Menschen weigern, in feste, bessere Unterkünfte umzuziehen, dass sie einfach nur nach Deutschland wollen, interessiert 
Kauder nicht. Seine Beurteilung der Lage entspricht wohl jener standhaften Weigerung, einen Pullfaktor anzuerkennen, wo 
Migranten in marode Schlauchboote steigen, sich fahrlässig in Seenot bringen, um von Nichtregierungsorganisationen 
„gerettet“ zu werden. Aber die wenigsten aus der vor Libyen aus der selbstverschuldeten Seenot Geretteten sind Libyer. Sie 
flüchten also auch nicht aus ihrer Heimat vor Folter und Vergewaltigung in Libyen, sie sind meist aus dem afrikanischen 
Hinterland erst nach Libyen gekommen mit dem Ziel, nach Deutschland zu gelangen mit Hilfe der Schlepper und 
Schlepperhelfer vor der Küste in ihren Schiffen…. Der linke Journalist Jakob Augstein hat einmal sinngemäß gesagt, dass man 
es einem Afrikaner nicht verdenken könne, nach Deutschland kommen zu wollen, wenn der damit automatisch sein Leben 
um Jahrzehnte verlängern könnte….. Warum haben sich 2015 so viele Menschen in Bewegung gesetzt? Auch weil der 
UNHCR aus bestimmten Gründen nicht mehr genügend Geld zur Verfügung hatte, es so zu einer Verknappung oder 
Halbierung der Zuwendungen gekommen ist. Das hat die Menschen faktisch auf den Weg in die EU und nach Deutschland 
getrieben. 
 

i) https://www.derstandard.at/story/2000123317326/mehrere-tausend-honduraner-wollen-per-karawane-in-die-usa?   
j) https://www.diepresse.com/5922978/neue-karawane-mehrere-tausend-honduraner-wollen-in-die-usa  
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https://www.derstandard.at/story/2000123310616/netzabschaltungen-kommen-afrikas-autokraten-teuer-zu-stehen  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grosse-sorge-merkel-fuer-haerteren-laengeren-lockdown-lockdown-
entscheidung-am-wochenende/401156751 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1528-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401156988 Damit ist die Zahl der 
Neuinfektionen im Vergleich zu Donnerstag wieder gesunken, aber auch deswegen, weil bei der Meldung vom 
Donnerstag Nachmeldungen aus Kärnten und Oberösterreich dabei waren.  >> mit DIAGRAMMEN > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1528-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3340502  66 neue Todesfälle 
4. https://www.diepresse.com/5923109/wieder-mehr-als-1500-neuinfektionen .... 7-Tage-Inzidenz auf 137 gefallen. 

 
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verdachtsfaelle-auf-mutiertes-coronavirus-haeufen-sich;art385,3340485 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-britischer-mutationsfall-in-der-obersteiermark-bestaetigt/401157798  
7. https://www.diepresse.com/5923350/britischer-mutant-in-der-obersteiermark-bestatigt  
8. https://kurier.at/politik/inland/rot-kreuz-chef-fordert-fuer-jeden-zehn-gratis-wohnzimmer-tests-pro-monat/401156700 
9. https://www.derstandard.at/story/2000123296350/gurgeltest-aus-dem-self-service-automaten in Zell am See 

 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088790-Das-Ende-der-Ungewissheit-naht.html Wie 

geht es weiter nach dem Lockdown? Die Bundesregierung hat sich bisher dazu nur unkonkret geäußert, am 
Wochenende soll es eine (erste?) Entscheidung geben…. Die Bundesregierung hat vor dem vollen Lockdown erstmals 
eine Zielinzidenz genannt, nämlich 100. Tirol und Wien kommen diesem Wert schon recht nahe, für ganz Österreich 
wäre dies bei etwa 1.200 Neuinfektionen durchschnittlich pro Tag erreicht. Mit konkreten Öffnungsschritten hat die 
Regierung diesen Zielwert jedoch nicht verbunden, es ist eher eine Absichtserklärung…. eine Inzidenz von 100 dürfte 
auch zu hoch sein, um angesichts der grassierenden neuen Virusvariante, die deutlich infektiöser ist, größere 
Öffnungsschritte vorzunehmen. Einen neuen Zielwert gibt es aber nicht, und durch die dynamische Situation ist auch 
nicht damit zu rechnen, dass die Bundesregierung hier Festlegungen treffen wird. 

11. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2088798-Bangen-Ungeduld-Wut.html Der Lockdown wirkt, nur 
eben nicht genug. Österreich kann aber - wie jedes Land, das etwas Wohlstand zu verlieren hat - nicht einfach über 
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Monate alles zusperren. Deshalb wird die Regierung dieses Wochenende wohl kleine Lockerungen verkünden und 
gleichzeitig andere Maßnahmen verschärfen. Quasi der Hammer auf den Solotänzer. 

12. https://www.diepresse.com/5923042/anschober-bis-ostern-schwierigste-phase-der-pandemie  
 

13. https://www.diepresse.com/5923118/berufe-wie-pfleger-und-busfahrer-test-oder-ffp2-maskenpflicht  
 

14. https://kurier.at/politik/inland/aerztekammer-regierung-soll-mehr-impfstoffe-beschaffen/401156157 Die 
Österreichische Ärztekammer (ÖAK) hat am Donnerstag einen Appell an die Regierung gerichtet, weiteren Impfstoff zu 
beschaffen, damit die Durchimpfung der Bevölkerung schneller vorangehe. "Der Impfprozess hat schleppend begonnen 
(Anm.: vgl. unten 7.1.21 >)und muss an Tempo zulegen", appellierte ÖAK-Präsident Thomas Szekeres an die 
Verantwortlichen. "Die Nachfrage ist nun sehr hoch - aber es fehlt der Impfstoff"… Pannen wie bei der Beschaffung von 
Schutzausrüstung (Anm.: in Frühjahr) und Lücken beim Schutz der vulnerablen Gruppen, vor allem in Pflege- und 
Altersheimen, dürften sich nicht wiederholen, kritisiert der ÖÄK 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfung-fuer-ueber-80-jaehrige-anmeldung-ab-heute;art4,3340413 mit 
massiven Problemen…waren sowohl die Telefonleitungen als auch die Anmeldungshomepage des Landes überlastet…. 

"An der Behebung des Problems wird gearbeitet", teilte das Land nach der Panne mit. 
16. https://kurier.at/chronik/wien/start-fuer-grossimpfaktion-fuer-gesundheitspersonal-in-wien/401156835  
17. https://www.diepresse.com/5922615/fruhe-anmeldung-in-wien-bedeutet-nicht-fruhere-covid-impfung ab 18.1.21 

 
18. https://www.diepresse.com/5923185/pfizer-warnt-vor-impfstoff-lieferkurzungen-fur-europa  
19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/pfizer-lieferkuerzungen-103.html  
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pfizer-warnt-vor-impfstoff-lieferkuerzungen-fuer-

europa;art17,3340566 Die Kürzungen würden "ab kommender Woche" erfolgen, Pfizer wolle in der Zeit seine 
Produktionskapazitäten verbessern…. "Es ist derzeit nicht klar, wie lange es genau dauern wird, bis Pfizer seine 
maximale Produktionskapazität erreichen wird, die von 1,3 Milliarden auf 2 Milliarden Dosen jährlich steigen soll", hieß 
es in der Erklärung weiter. Angaben über die Liefermengen für ganz Europa wurden nicht gemacht, nur für Norwegen: 
Demnach werden für das skandinavische Land in der kommenden Woche nur 36.075 Impfstoffdosen erwartet, zuvor 
waren es 43.875. Dies entspricht einem Minus von fast 18 % 

21. https://www.welt.de/wirtschaft/article224425410/Pfizer-reduziert-Liefermengen-fuer-drei-bis-vier-Wochen-auch-in-
Deutschland.html Lauterbach kritisiert EU 
 

22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/vertrauensindex-starke-verluste-fuer-anschober-fassmann-
kurz;art385,3340522  

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088794-Krise-beschaeftigt-Oesterreich-auch-2021-
intensiv.html  mit GRAPHIK 

24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-demonstranten-bvt-sieht-staatsgefaehrdendes-potenzial/401157603  
25. https://www.derstandard.at/story/2000123339446/die-koepfe-hinter-den-querdenker-demos  
26. https://www.diepresse.com/5922706/corona-demos-mit-uber-30000-teilnehmern-am-samstag  
27. https://www.heute.at/s/polizei-greift-durch-verhaengt-platzverbote-in-wien-100122880  Platzverbote 
28. https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-giesshuebl-rodel-chaos-im-lockdown-100122885  

 
29. https://www.deutschlandfunk.de/schule-im-lockdown-die-herausforderungen-von.2897.de.html?dram:article_id=490846 

 

30. https://kurier.at/wirtschaft/wintertourismus-vor-dem-abgrund-ewiges-zusperren-macht-einen-fertig/401156784  "Ohne 
den ausländischen Touristen geht es nicht - die großen Skigebiete in Westösterreich sind natürlich geprägt 
vom ausländischen Gast", räumte Seeber ein. Dort gebe es in diesem Winter "Ausfälle von über - 90 %… 
wegen dieser Ausländerabhängigkeit". Es fehlen vor allem die Deutschen und die Niederländer. 
Österreichweit belaufe sich das Minus auf etwa - 80 %. 

31. https://www.diepresse.com/5922935/wintertourismus-betriebe-drangen-auf-offnung ... Die weitere Zukunft 

für das Geschäft ist düster: Für die verbleibenden Monate Jänner bis März sehen die Betriebe im Schnitt einer 
Auslastung von 30 Prozent entgegen. 42 Prozent der Befragten befürchten sogar, dass es lediglich "bis zu 10 Prozent" 
werden 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088809-Mahrer-Lockdown-bis-Maerz-
undenkbar.html Österreich muss zumindest einen Teil der Geschäftswelt rasch wieder öffnen, alles andere wäre eine 
Arbeitsplatzvernichtung. Ein so langer Lockdown wie in Deutschland, wo eine Verlängerung bis Ostern, also bis Anfang 
April, in Diskussion ist, wäre inhaltlich nicht argumentierbar, sagte Mahrer zur APA. 

33. https://kurier.at/wirtschaft/anderl-und-katzian-fuer-corona-vermoegensabgabe/401157123  AK und ÖGB präsentieren 
umfassendes Forderungsprogramm gegen die Jobkrise in Österreich … Die Arbeitnehmervertreter sind nämlich 
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überzeugt, dass zwar die Gesundheitskrise heuer in den Griff zu bekommen ist, vor allem mit der Impfung gegen 
Corona. Doch die Wirtschaftskrise werde viel länger dauern, 

34. https://kurier.at/wirtschaft/antraege-fuer-geld-aus-haertefallfonds-sprunghaft-gestiegen/401156886 ... zur 
Unterstützung für Selbstständige ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. … Zahlen der Wirtschaftskammer: 
Im Durchschnitt wurden bisher knapp 1.200 Euro pro Person und Monat gefördert. …. Im Oktober 2020 stellten 83.000 
Unternehmer einen Antrag, im November waren es 110.000, im Dezember 121.000, geht aus den Zahlen der 
Wirtschaftskammer (WKÖ) hervor. Im Dezember wurden dafür mehr als 123 Mio. Euro ausbezahlt. 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088660-Immer-mehr-Antraege-fuer-den-
Haertefall-Fonds.html  
 

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088746-Sozialpartner-einig-bei-Homeoffice.html  
 

37. https://kurier.at/chronik/welt/rki-raet-zu-haerterem-lockdown-in-deutschland/401156451 Das Verhalten der deutschen 
Bürger im zweiten Corona-Lockdown ist nach einer Analyse des Robert-Koch-Instituts weiterhin zu inkonsequent, um 
die Pandemie zeitnah in den Griff zu bekommen…. Mit 1.244 Menschen sind am Donnerstag so viele Tote innerhalb von 
24 Stunden gemeldet worden wie noch nie seit Beginn der Pandemie. 

38. https://kurier.at/politik/ausland/grosse-sorge-merkel-fuer-haerteren-laengeren-lockdown/401156748  
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224431238/Dietmar-Woidke-zu-Corona-Menschen-muessen-

verstehen-warum-wir-das-tun.html  
40. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-welche-weiteren-beschraenkungen-waeren-

noch.1939.de.html?drn:news_id=1216374 möglich ? 
41. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-lockdown-fallzahlen-bewegungsdaten-1.5174818 Menschgen sind 

mehr unterwegs als im Frühjahrslockdown… Dementsprechend bleibt die gewünschte Wirkung - ein exponentielles 
Schrumpfen, also ein drastisches Absinken der Fallzahlen innerhalb von Wochen - bislang aus >>> mit DIAGRAMMEN u 
DeutschlandKARTE > 

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

43. https://www.diepresse.com/5922961/rekord-an-neuinfektionen-neuer-lockdown-in-portugal-beginnt  Binnen 24 
Stunden seien 10.698 neue Ansteckungen registriert worden, (10,5 Mio Ew) 
 

44. https://www.welt.de/vermischtes/article224423800/Mehr-Buerger-verlor-Grossbritannien-seit-dem-Zweiten-
Weltkrieg-nicht-mehr.html  Allein London soll in der Corona-Krise 700.000 Einwohner verloren haben: Statistiker 
beschreiben einen Exodus ausländischer Arbeitskräfte aus Großbritannien. Hinzu dürfte in diesem Jahr eine historisch 
niedrige Geburtenquote kommen. 

45. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/grossbritannien-einwanderer-fluechten-in-corona-krise-17147820.html  Sollte es 
jetzt wegen Corona einen dauerhaften Wegzug von Immigranten geben, hätte das spürbare Auswirkungen auch auf 
die Wirtschaftsentwicklung der Metropole. 

46. https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/15/uk-closes-covid-travel-corridors-and-requires-foreign-arrivals-to-
isolate  

47. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/15/ireland-second-wave-covid-christmas-rise-infection  
48. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/15/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today KARTE 

 

49. https://www.tagesschau.de/ausland/impfungen-tuerkei-101.html  
 

50. https://kurier.at/chronik/welt/wo-hunderte-covid-patienten-auf-ein-krankenhausbett-warten/401156754 Brasilien 
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2088792-Brasiliens-Luftwaffe-liefert-Sauerstoff-nach-

Manaus.html  Zusammenbruch des Gesundheitssystems 
52. https://www.welt.de/politik/ausland/article224432474/Corona-in-Brasilien-Der-Lunge-der-Welt-geht-der-Sauerstoff-

aus.html  
53. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/15/brazil-premature-babies-manaus-coronavirus-covid-19  

 

54. https://www.derstandard.at/story/2000123334324/die-corona-lage-in-suedafrika-wird-zunehmend-verzweifelt 
 

55. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-hoechster-infektionsanstieg-in-china-seit-
maerz;art17,3340472  

56. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-wuhan-who-101.html die  schwierige Suche nach dem Ursprung 
 

57. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verbesserungen-der-luftqualitaet-wegen-corona-weniger-gross-
als-gedacht;art17,3340484 
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14. Jänner 2021 
 

a) https://snanews.de/20210114/athen-fordert-rueckkehr-522723.html  abgewiesener Migranten in die Türkei .... Die 
Türkei weigere sich unter Verweis auf die coronabedingten Schwierigkeiten, 1.450 Migranten zurückzunehmen, hieß 
es aus dem griechischen Migrationsministerium … Im März 2016 hatten die EU und die Türkei vereinbart, dass alle 
Migranten, die auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ankommen, zurück in die Türkei gebracht werden 
können, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird. Insgesamt befinden sich nach Angaben der griechischen 
Koordinationsbehörde für Asyl 17.000 Migranten auf den Inseln. Vor einem Jahr lebten auf Lesbos, Chios, Samos, 
Leros und Kos noch mehr als 42.000 Migranten in völlig überfüllten Auffanglagern.  >> zum EU-Tk-Pakt vgl. GRAPHIK bei 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712    
 

b) https://www.zeit.de/politik/2021-01/bootsfluechtlinge-migration-mittelmeer-seenotrettung-linke-deutschland  Seit 
Juni 2018 sind 845 schiffbrüchige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die Bundesregierung hatte mehr 
Aufnahmen zugesagt, einige scheiterten aber…. In Deutschland hatten die meisten Betroffenen mit ihren Asylanträgen 
dann keinen Erfolg. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe in 494 Fällen bereits Entscheidungen 
getroffen und dabei nur 90 Fälle, also 18 Prozent, anerkannt, geht aus der Antwort der Regierung hervor. 

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/geheimsache-migrationsrouten-behoerden-
spielen-lieber-stille-post/  Auf Anfrage antwortet die Bundespolizei, ihr lägen „keine Erkenntnisse über Routen und 
Reisewege von in Deutschland erfassten Asylantragstellern vor“. Zuständig sei das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zuständig. Dieses allerdings hatte zuvor an die Bundespolizei verwiesen…. Interessant eine Frontex-
Zusatzinformation zur Migrationskarte: „Derzeit gibt es jedoch kein EU-System, das die Bewegungen jeder Person nach 
einem illegalen Grenzübergang verfolgen kann. Daher ist es nicht möglich, die genaue Anzahl der Personen zu 
ermitteln, die illegal die Außengrenze überschritten haben.“ Trotz Corona-Maßnahmen waren das für 2020 noch weit 
über 100.000 Migranten, die illegal nach Deutschland eingereist sind und einen Asylantrag gestellt haben. Also nicht 
ganz, denn auch für fast 30.000 Babys wurde ein Antrag gesellt, die bereits hier geboren wurden. 

d) https://www.welt.de/politik/article224341384/Europaeischer-Gerichtshof-schuetzt-minderjaehrige-Migranten-
besser.html 

e) https://www.diepresse.com/5922554/unbegleitete-minderjahrige-abschiebung-nur-nach-prufung  wenn dort für sie 
"eine geeignete Aufnahmemöglichkeit" vorhanden ist. Andernfalls ist ihnen vorübergehender Aufenthalt zu 
gewähren, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Danach ist in solchen 
Fällen eine "Rückkehrentscheidung" auch dann unzulässig, wenn deren Durchsetzung bis zur Volljährigkeit ausgesetzt 
bleibt.-- Bei über 15-Jährigen wird eine Rückkehrentscheidung ohne solch eine Prüfung erlassen. Für die Durchsetzung 
der Abschiebung warten die Behörden aber die Volljährigkeit ab. Gegen solch eine Rückkehrentscheidung klagte ein 
15-jähriger Flüchtling aus Ghana…. Umgekehrt sehe EU-Recht nach einer Rückkehrentscheidung zwingend auch eine 
zeitnahe Abschiebung vor. 
 

f) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/aschheim-asylbewerberunterkunft-brand-1.5174697  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088351-Frieren-an-der-EU-Aussengrenze-in-Bosnien.html 

 
h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/schleppertransport-bei-routine-kontrolle-gestoppt/461115147 

 
i) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/dealer-gefasst-230-gramm-heroin-war-in-mixer-versteckt;art66,3339646  
j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/lebenslang-fuer-moerder-von-wullowitz-bestaetigt;art4,3340190 

 
GEOPOLITIK 
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tunesien-zehn-jahre-nach-ben-ali-101.html 

 

C O R O N A K R I S E     Do 14. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-grossimpfaktion-in-wien-run-auf-termine-rot-kreuz-chef-warnt-vor-
katastrophe-im-maerz/401155434  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3510-neuinfektionen-in-oesterreich/401155638 ... die Hälfte davon betrafen jedoch 
Nachmeldungen. Insgesamt 1.758 gemeldete Fälle aus Kärnten und Oberösterreich lagen bereits länger zurück als der 
übliche Zeitraum  >>> mit DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-3500-neue-coronafaelle-aber-haelfte-durch-
nachmeldungen;art58,3340254  Die niedrigste Fall-Inzidenz gibt es aktuell im Burgenland mit 111,4, gefolgt von Wien und 
Tirol (127). Am Schlechtesten sieht es weiter in Salzburg (276,5) und Kärnten (214) aus. Der Bezirk mit den 
schlechtesten Fallzahlen ist Tamsweg im Salzburger Lungau. Rust Stadt und Hollabrunn haben die niedrigsten Zahlen. > 
mit Daten > 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-2020-stark-gestiegen-lebenserwartung-gesunken/401155554 
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5. https://www.diepresse.com/5922418/ovp-grune-und-spo-einigen-sich-auf-reintesten 
6. https://kurier.at/politik/inland/live-parlament-beschliesst-reintesten-arbeitsminister-stellt-plaene-vor/401155467  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088354-Oesterreich-als-Testgebiet.html neue 

Strategien ? 
 

8. https://kurier.at/chronik/wien/erste-grossimpfaktion-in-wien-vor-start-run-auf-termine/401155428  Die erste 
Großimpfaktion gegen das Coronavirus startet in Wien am morgigen Freitag: In der Messe Wien sollen an vier Tagen 
rund 11.000 Personen aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich ihre erste Dosis erhalten…. Ab diesem Tag können 
sich dann auch alle Wienerinnen und Wiener, die eine Immunisierung gegen das Coronavirus haben wollen, über eine 
Online-Plattform (https://impfservice.wien/) anmelden. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Vormerkung. Die 
konkrete Terminvereinbarung kann erst erfolgen, wenn der Impfstoff für den jeweiligen Interessierten zur Verfügung 
steht. 

9. https://orf.at/#/stories/3197369/  Anschober will im ersten Quartal 600.000 Menschen impfen… Bisher seien 180.000 
Dosen von Biontech/Pfizer und 10.000 von Moderna nach Österreich geliefert worden, 
 

10. https://kurier.at/chronik/wien/verdacht-auf-briten-virus-im-wiener-abwasser/401156298  Es könnte sein, dass sich die 
britische Virusvariante bereits wesentlich stärker in Österreich verbreitet hat als angenommen: Offenbar hat die TU 
Wien aus dem Wiener Abwassersystem eine Probe gezogen, in der die Mutation enthalten sein könnte. Es handelt sich 
noch um einen Verdachtsfall. Das Ergebnis der Sequenzierung, mit der die Mutation festgestellt werden soll, wird für 
Mitte nächster Woche erwartet. Falls sich die Mutation nachweisen lassen sollte, könnte dies darauf hindeuten, dass 2 
% der infizierten Wiener bereits die britische Virusvariante in sich tragen. 
 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/von-rund-1000-pcr-tests-in-jochberg-zwei-positiv;art58,3340081  
12. https://www.derstandard.at/story/2000123272089/der-skilehrer-wedelkaiser-und-virenschleuder  
13. https://www.derstandard.at/story/2000123263587/briten-waren-fuer-privaten-skikurs-in-jochberg-tiroler-behoerden-

ermitteln  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088353-Noch-keine-Strafen-wegen-

Beherbergung.html  
15. https://www.heute.at/s/wiener-polizei-ruestet-sich-fuer-30000-corona-demonstranten-100122688  am Samstag  

 
16. (https://www.diepresse.com/5922302/industrie-will-nicht-mehr-auf-impfungen-warten ) „Wir schaffen es, 

Nationalratswahlen an einem Tag abzuwickeln mit einer Wahlbeteiligung von halb Österreich“, wundert sich der 
Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill. Aber ein klarer Impfplan fehle. Natürlich sei der Aufwand bei 
einem Kreuzerl und beim Impfen ein anderer, aber deswegen brauche man kein halbes Jahr, zeigt sich der 
Unternehmer gegenüber der „Presse“ verständnislos. 53.000 Impfungen bisher seien äußerst spärlich, moniert der IV-
Präsident. Nach zehn Monaten Pandemie wirke das Gesundheitsministerium jetzt „überrascht“ und arbeite „sehr 
stümperhaft“. Österreich habe monatelang auf einen Impfstoff gewartet. Nun gebe es ihn, er werde aber nicht zur 
Verfügung gestellt. Das Gesundheitsministerium hätte darauf hinarbeiten müssen. „Die ersten Wochen waren eine 
reine Impf-Show, damit man schöne Bilder bekommt, aber wirklich ins Tun kommt man nicht“, zeigt sich Knill erbost…. 
Ein längerer Lockdown und weitere Unklarheit seien die Folgen. Das führe zu Unmut bei den Industriebetrieben….mit 
der Impfverspätung entstünden inzwischen Wettbewerbsnachteile gegenüber Ländern, die rascher impfen. Diese 
könnten schneller zum Kunden. „Wir müssen zu Hause sitzen und verlieren Marktanteile. Der Export ist die Stärke der 
Industrie und wichtigste Stütze der österreichischen Wirtschaft.“ Allein in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 
sorgte Corona laut Statistik Austria für einen Rückgang der Exporte um rund 11 %. 

17. https://kurier.at/wirtschaft/mahrer-lockdown-ueber-den-25-jaenner-hinaus-waere-ein-wahnsinn/401155482  
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mahrer-kritisiert-hin-und-herverhandeln-der-regierung;art15,3340138   Eine 

umfangreiche Teststrategie sei längst überfällig gewesen. Die Wirtschaft habe mit AK und ÖGB seit langem ein 
regelmäßiges Testen gefordert. "Dass das so lange gedauert hat, war ärgerlich… Im Hotel- und Gastrobereich gehe es 
um fast 50.000 Betriebe mit 265.000 Beschäftigten. Es sei eine Zumutung, diese ständig in Unsicherheit zu halten…. 
Der kolportierte Plan der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, bis Ostern zuzumachen, "wäre die größte Job-
Vernichtungsaktion des Zweiten Weltkriegs. Das können wir auf gar keinen Fall zulassen."… Zu einer möglichen Pflicht 
zum Tragen einer FFP2-Maske im Handel sagte Mahrer: "Unser Vorschlag schon vor Weihnachten", sei gewesen, dass 
der Handel aufmache. Wenn die FFP2-Maske der Preis dafür sei, "warum nicht, sollte man sofort umsetzen". 

19. https://www.heute.at/s/100000-jobs-wackeln-will-fordert-handelsoeffnung-100122690  
20. https://www.diepresse.com/5922280/schonfrist-fur-unternehmen-in-schieflage-gilt-vorerst-weiter Lockerungen im 

Insolvenzrecht bleiben vorerst 
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mahrer-kritisiert-hin-und-herverhandeln-der-regierung;art15,3340138
https://www.heute.at/s/100000-jobs-wackeln-will-fordert-handelsoeffnung-100122690
https://www.diepresse.com/5922280/schonfrist-fur-unternehmen-in-schieflage-gilt-vorerst-weiter


21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224365002/ZeroCovid-Initiative-will-Europas-Wirtschaft-komplett-
runterfahren.html  !!! 
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000123280247/arbeitsminister-kocher-ist-das-arbeitslosengeld-zu-hoch-sinkt-
der-anreiz 

23. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/home-office-gesetz-noch-im-jaenner-absetzbetrag-erwartet-98348272   
24. https://www.heute.at/s/regelung-fuers-homeofce-soll-noch-im-jaenner-kommen-100122516  

 

25. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/corona-wirtschaftskrise-bip-einbruch-krisenbewaeltigung-lockdown-
arbeitslosigkeit-wirtschaftsprognose  für Deutschland  

26. https://www.welt.de/wirtschaft/article224337578/BIP-Zahlen-Deutschland-erlebt-ein-besonderes-
Wirtschaftsmaerchen.html  

27. https://www.diepresse.com/5922454/china-steigert-exporte-im-corona-jahr 
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechstwert-bei-covid-19-todesfaellen-in-deutschland;art17,3340112 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088474-Hoechstwert-bei-Covid-19-Todesfaellen-in-

Deutschland.html  …1.244 neue Todesfälle gemeldet. Zudem gab es 25.164 Neuinfektionen 
30. https://www.tagesschau.de/inland/rki-todesfaelle-neuinfektionen-103.html  Appell zu Homeoffice… 
31. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-96-Regionen-ueberschreiten-Schwelle-fuer-

15-Kilometer-Radius.html  mit DIAGRAMMEN u Regionen >> 

32. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
33. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/lothar-wieler-rki-corona-pandemie-lockdown-krisenbewaeltigung 

fordert stärkeren Lockdown 
 

34. https://www.welt.de/politik/ausland/article224355144/Die-Mutation-macht-Schluss-mit-dem-Schweizer-
Mittelweg.html  
 

35. https://orf.at/#/stories/3197383/ Frankreich verschärft Ausgangssperre ab 18 Uhr 
36. https://www.derstandard.at/story/2000123315790/frankreichzieht-die-sperrstunden-auf-18-uhr-vor  
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-frankreich-verhaengt-landesweite-

ausgangssperre;art17,3340397  
 

38. https://www.derstandard.at/story/2000123286774/italien-verlaengert-corona-ausnahmezustand-bis-ende-april 
 

39. https://www.diepresse.com/5922446/uber-zehn-millionen-amerikaner-gegen-corona-geimpft  
 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2088417-China-verzeichnet-hohen-Anstieg-bei-Corona-
Infektionen.html  Regierung rechnet aber nicht damit, dass im Zuge des traditionellen Neujahrsfestes die Corona-
Epidemie wiederauflebt. 

41. https://www.derstandard.at/story/2000123308142/hoechster-wert-an-corona-neuinfektionen-in-china-seit-juli  
 
 
 

13. Jänner 2021 
 

a) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus224232318/EU-Mehr-Ueberstellungen-nach-Deutschland-als-Dublin-
Abschiebungen.html ... auch in: 

b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/dublin-deutschland-nimmt-mehr-asylbewerber-auf-als-es-
zurueckschickt/  

c) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article224316646/Dublin-Vertraege-Pandemie-lenkt-vom-Scheitern-in-
Fluechtlingspolitik-ab.html ... Fast schon lächerlich ist die Nachricht, dass 26 Afghanen nun in ihr Heimatland 
abgeschoben wurden – 26 von 27.051 Ausreisepflichtigen. Immerhin kommen doch viel weniger Menschen als 2015 
nach Deutschland, heißt es beschwichtigend. Trotzdem vergrößert sich das Land jedes Jahr um eine mittlere Großstadt, 
2020 um rund 122.000 Menschen 

d) https://www.rtl.de/cms/weiterer-abschiebe-flug-in-afghanistan-gelandet-4683501.html  
e) https://www.stern.de/politik/deutschland/erstmals-seit-maerz-2020-weiterer-abschiebeflug-in-afghanistan-gelandet-

9563864.html?  …mit 26 abgeschobenen Männern … Es war die 35. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug 
im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 963 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. 

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/niedersachsen/abschiebungen-niedersachsen-35432444   Bis Ende November 
wurden 550 Menschen abgeschoben, wie das Innenministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte. Im selben Zeitraum 
ein Jahr zuvor hatte es noch 1032 Abschiebungen gegeben. Das Ministerium erklärte, der Vollzug der Rückführungen 
sei wegen der Corona-Pandemie "nahezu vollständig zum Erliegen" gekommen…. Schon vor der Corona-Krise waren 
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die Abschiebungen seltener geworden. So waren 2018 noch 1.445 Menschen abgeschoben worden, zwei Jahre zuvor 
sogar 1.959. Häufigster Zielstaat war 2020 wie in den Vorjahren Albanien: Dorthin wurden im vergangenen Jahr 69 
Menschen abgeschoben…. Unter den Abgeschobenen waren im Jahr 2020 auch zwei Islamisten, die allerdings nicht als 
Gefährder eingestuft waren. 

g) https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufenthaltsrechtlicher-gefaehrder-in-berlin-abschiebung-gescheitert-weil-der-
coronatest-fehlte/26791838.html  

h) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/gefaehrder-123.html  Viele Gefährder sollten eigentlich 
abgeschoben werden. Doch bei der Rückführung stoßen die Behörden auf Hindernisse… Aufgrund der Registrierung 
beim IS zählt der Iraker zu den mehr als 1000 Islamisten, die das "Gemeinsame Terrorismus Abwehrzentrum" (GTAZ) 
auf dem Schirm hat. Konkret nennt das Bundesinnenministerium 617 "islamistische Gefährder". Das sind Extremisten, 
denen die Sicherheitsbehörden schwere Straftaten oder gar Anschläge zutrauen…. Gerade in Corona-Zeiten haben die 
Herkunftsländer die Anforderungen für die Rücknahme von Staatsbürgern erhöht. Noch aufwändiger als sonst kann 
schon die Beschaffung von Passersatzpapieren sein, wie aus Unterlagen von Behörden hervorgeht. So werden in 
Tunesien diese Papiere derzeit "nur beschränkt ausgestellt"….. In der Tat sind sie derzeit wohl nur in Ausnahmefällen 
möglich. Dann, wenn der deutsche Staat besonders viel Druck auf das Herkunftsland macht. 

i) https://kurier.at/politik/ausland/jihadisten-in-barcelona-gefasst-wien-attentat-als-referenzpunkt/401154588 Der 
Anführer der Gruppe hatte demnach zwischen 2016 und 2018 für die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) 
gekämpft. Er war laut Medienberichten am Heiligen Abend gemeinsam mit einem 22-jährigen Landsmann illegal nach 
Spanien eingereist. 
 

j) (https://www.diepresse.com/5921719/der-prasident-seine-feinde-und-die-wilde-freakshow-im-kapitol ) Der 
„Trumpismus“ verschärft die Spaltung der Gesellschaft, auf die er reagiert…  Noch in den 1960er-Jahren kamen drei 
Viertel der Einwanderer aus Deutschland, England, Irland, Italien und Polen. Seither verzichten die USA jedoch darauf, 
die Immigration zu steuern, um das ethnische Gefüge stabil zu halten. Von der Entdeckung Amerikas bis 1965 waren 
43 Millionen Personen eingewandert. In den folgenden 55 Jahren kamen weitere 59 Millionen – zu viele für den 
„Schmelztiegel“. Den USA kam das Minimum an Homogenität abhanden, die eine Gesellschaft braucht, um nicht 
auseinanderzufallen. Ein gemeinsamer Staat setzt ein gemeinsames Erbe und ein gemeinsames Selbstverständnis 
voraus. Das ist der Grund, warum demokratisch verfasste multiethnische Staaten scheitern. 

  

k) https://de.rt.com/europa/111661-westeuropa-kampft-um-impfstoff-sudosteuropa/  ringt mit der Migration … >>> vgl. 
dazu die Leserkommentare >> 

 

C O R O N A K R I S E     Mi 13. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kollaritsch-covid-impfung-besser-als-alle-bekannten-impfungen-neues-impf-
dashboard-veroeffentlicht/401154162  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1917-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401154348  Eineinhalb Wochen vor 
dem im Raum stehenden Ende des dritten harten Lockdowns in Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 
knapp 2.000 gestiegen…. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) ist mit 152,3 
weiterhin sehr hoch >>> mit DIAGRAMMERN zu Verlauf, Hospitalisierung .. 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1917-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3339798 mit Daten >>  bzw 
auch bei https://orf.at/corona/daten/  
 

4. https://orf.at/stories/3197231/ Einigung bezüglich des „Hineintestens“ Regierung und SPÖ einig… 
5. https://www.heute.at/s/einigung-bei-eintrittstests-gastronomie-ausgenommen-100122495  

 
6. https://kurier.at/politik/inland/rot-kreuz-chef-foitik-zu-corona-mutation-katastrophe-im-maerz/401155098  Foitik 

plädierte für FFP2-Masken, regelmäßige Gratis-Tests, gezieltes Contact Tracing und Impfung. "Wenn wir nicht jetzt 
Maßnahmen ergreifen, haben wir im März die Katastrophe"… Ziel sei es nun, die Wocheninzidenz auf unter 25 pro 
100.000 Einwohner zu senken, derzeit liege sie bei über 150. "Nur dann können wir den Wettlauf mit B.1.1.7. in den 
Sommer gewinnen", sagte der Bundesrettungskommandant. Er könne sich dabei auch Zwischenschritte vorstellen, 

etwa gelockerte Maßnahmen bei Inzidenzen unter 100 bzw. unter 50…. Auch bei der Impfung sieht Foitik Luft nach 

oben. "Die Corona-Schutzimpfung ist der einzige Weg für mich und uns alle aus der Krise." Wenn die Online-
Registrierung ab Jänner erfolgt, sollten die Menschen aktiv über die Termine ihrer Gruppe informiert werden. Für ihn 
wäre das Ziel, dass bis Ende Juni all jene geimpft sind, die sich bis März angemeldet haben. 

7. https://www.diepresse.com/5922232/covid-mutante-rot-kreuz-chef-warnt-vor-katastrophe-im-marz  
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/schutzmaske-aus-oberoesterreich-fuer-aerzte-und-

heer;art467,3339509 Hergestellt wird die Maske bei einem Autozulieferer in Pfarrkirchen auf Maschinen des Spritzguss-
Maschinenbauers Engel. Sie ist aus medizinischem Silikon gefertigt, um die Haut zu schonen. Zudem garantiere das 
Material Dichtheit, Tragekomfort und geringen Atemwiderstand, heißt es…Bei regelmäßigem Tragen der Maske ist es 
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nötig, den Filter zwei Mal täglich zu wechseln und die Maske zu waschen. Durch die Wiederverwendbarkeit können im 
Vergleich mit derzeit eingesetzten FFP3-Masken bis zu 254,7 Tonnen Abfall pro Jahr eingespart werden. 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-ende-scheint-in-die-ferne-zu-ruecken/401154039  Die Schulen hätten am 18. 
Jänner aufsperren sollen, Handel und Gastronomie am 25. Jänner. Hätten. Die Virus-Mutation aus Großbritannien 
(siehe unten) wirbelt alles durcheinander …Eingespielte Modelle scheinen wegen der aktuellen Entwicklungen überholt: 
Ziel war zuletzt, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 1.000 zu senken. 

10. https://www.heute.at/s/jetzt-drohen-uns-10-weitere-wochen-lockdown-100122316  mit DIAGRAMMEN >> 
 

11. https://www.diepresse.com/5922078/schulen-offnen-am-25-janner-aber-nicht-fur-alle-gleichzeitig  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088288-Schulen-sollen-am-25.-Jaenner-im-

Schichtbetrieb-oeffnen.html  
 

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-gegen-schneckentempo-beim-impfen;art385,3339737  Aktuell 
stehe Österreich aber bei einer Durchimpfungsrate von 0,5 Prozent der Bevölkerung. "Es braucht mehr 
Tempo", forderte Rendi-Wagner. Denn bei dieser Geschwindigkeit brauche man vier Jahre, um 60 Prozent 
der Bevölkerung zu erreichen.   

14. https://www.derstandard.at/story/2000123258419/spoe-beklagt-im-nationalrat-impfchaos-anschober-holte-50-
minuten-lang?  

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grosse-unterschiede-bei-impf-fahrplaenen-der-bundeslaender/401154090  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088339-Erste-Impfphase-mit-Hochrisikogruppen-und-

Menschen-mit-Behinderung.html  
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirol-zugesagte-impf-dosen-reichen-vorerst-fuer-44000-personen/401155152  
18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2088120-Die-einzige-Chance-fuer-Herdenimmunitaet.html 

....Es genügt nicht, nur die Risikogruppen gegen Covid-19 zu impfen. 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2088342-Alles-uebers-Impfen.html  

 
20. https://www.diepresse.com/5922135/corona-mutation-wengen-ersatzrennen-in-kitzbuhel-abgesagt 
21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/causa-jochberg-kritik-an-vorbereitungskurs-waehrend-lockdown/401154867 

…Virusmutationscluster der Mutation in Tirol 
22. https://kurier.at/wirtschaft/skigebiete-salzburg-ueberlegt-vorzeitiges-saisonende/401154744  
23. https://oesterreich.orf.at/stories/3084717/  Schigebiete fürchten um deutsche Gäste  

 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088313-Von-Corona-Hilfen-profitieren-

hauptsaechlich-Unternehmen.html  
25. https://orf.at/#/stories/3197197/  Über 60 Prozent der CoV-Hilfen nutzen Unternehmen, während Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer nur rund 30 Prozent erhalten, kritisiert das sozialliberale Momentum Institut. 
26. https://kurier.at/wirtschaft/handwerks-sprecherin-bitte-keinen-weiteren-lockdown-mehr/401154669 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088344-Handwerkerbonus-soll-die-

Auftragsbuecher-fuellen.html  
28. https://kurier.at/politik/inland/live-ministerrat-was-die-regierung-im-lockdown-beschlossen-hat/401154432 
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088292-15-Milliarden-Euro-mehr-Corona-Hilfe-fuer-

Gemeinden.html  
 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/buehne/2088298-Theater-rechnen-nicht-mit-baldigem-
Wiederaufsperren.html  

31. https://kurier.at/wirtschaft/mieten-in-oesterreich-steigen-auch-in-corona-zeiten/401154402  
 

32. https://kurier.at/wirtschaft/ezb-praesidentin-lagarde-rechnet-mit-digitalem-euro/401154741  
33. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-praesidentin-lagarde-kuendigt-digitalen-euro-in-fuenf-jahren-an-17144352.html 

Die Notenbank hat versichert, wenn man einen digitalen Euro einführe, solle das zunächst zusätzlich zum Bargeld und 
nicht als Ersatz dafür passieren. Trotzdem scheint viele Menschen die Sorge zu bewegen, der digitale Euro könnte zu 
mehr Überwachung und Kontrolle führen. ….   Lagarde sprach sich zudem dafür aus, Bitcoin zu regulieren. Dies müsse 
auf globaler Ebene geschehen. Bitcoin sei ein hochspekulatives Anlageobjekt, bei dem es „einige komische Geschäfte 
und einige interessante und total verwerfliche Geldwäsche-Aktivitäten“ gegeben habe. 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2088305-Euro-wird-zu-digitaler-Waehrung.html  
 

35. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfzertifikat-eu-101.html   Europaweit frei reisen - wenn es nach dem 
griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis geht, sollte das nach einer Impfung gegen das Coronavirus möglich sein. 
Aus dem EU-Parlament bekommt er dafür Unterstützung…."Wir begrenzen heute die Rechte unserer Bürgerinnen und 
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Bürger sehr intensiv. Und es ist doch klar: Wer sich impfen lässt, und damit sich selbst und andere schützt, dessen 
Rechte kann man dann einfach nicht länger einschränken." 

36. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kabinett-mutationen-101.html  Deutschland beschließt neue 
Einreiseregelungen 
 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-schliesst-45-grenzuebergaenge-zu-
tschechienslowakei;art58,3339876  

38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088326-Oesterreich-schliesst-45-Grenzuebergaenge-zu-
Tschechien-Slowakei.html  >>> + Link zum Formular >> 

39. https://orf.at/#/stories/3197198/  Grenze zu zu Tschechien und zur Slowakei… Tschechien verzeichnet hohe 
Neuinfektionenzahlen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 795, die der Slowakei bei 374. In der Slowakei gibt es den 
Verdacht auf zahlreiche Fälle der neuen Virusmutation B.1.1.7. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach 
heute von „alarmierenden Zahlen in der Slowakei“. 

40. https://kurier.at/politik/inland/ansteckungsgefahr-oesterreich-schliesst-45-grenzuebergaenge-zu-tschechien-und-der-
slowakei/401154951  

41. https://kurier.at/chronik/welt/britische-corona-mutation-grassiert-angeblich-in-der-slowakei/401153691 >>> 
Verlauf&KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Slowakei >> 
 

42. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-minister-spahn-gibt-keine-aussicht-auf-schnelle-lockerung/401155173  
43. https://www.tagesspiegel.de/politik/verschaerfte-einreisebestimmungen-testpflicht-schon-vor-der-einreise/26795098.html 

nach Deutschland 
44. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-139.html  auch in Deutschland Ärger über die langsame 

Impfstrategie… Nach Spahns Angaben wurden in Deutschland bisher mehr als 750.000 Menschen gegen das 
Coronavirus geimpft (D 81 Mio Ew also 10mal größer als Ö). Einsetzbar sind derzeit zwei zugelassene Impfstoffe: Das 
Vakzin des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer sowie das des US-Herstellers 
Moderna. 

45. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-RKI-meldet-deutschlandweit-758-000-Impfungen.html  
>> mit DIAGRAMMEN und KARTE >> 

46. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-rki-meldet-wieder-mehr-als-1000-todesfaelle-
17143409.html insbesondere anstieg der Infektionen bei Jüngeren ! 

47. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/diskussion-ffp2-maske-bayern-bus-bahn-101.html Maskenpflichtkritik 
48. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/bayern-ffp2-maske-apotheken-nachfrage-1.5173661 hamstern ? 
49. https://www.tagesschau.de/inland/faq-ffp2-masken-nutzen-wirkung-103.html  
50. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/corona-hilfen-109.html  schleppende Hilfen in Deutschland 

 
51. https://orf.at/#/stories/3197211/  Schweiz verschärft die Maßnahmen 
52. https://kurier.at/politik/ausland/schweiz-verlaengert-corona-massnahmen-bis-ende-februar/401155362  Ab Montag 

bleiben alle Geschäfte geschlossen, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Zudem müssen Arbeitgeber 
Homeoffice anordnen, wo immer dies möglich ist. Zugleich verlängerte die Regierung die bestehenden Maßnahmen um 
fünf Wochen. Damit bleiben Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen bis Ende Februar 
zu…Schulen u Schigebiete belieben aber offen 

53. https://www.diepresse.com/5922333/schweizer-hotels-und-pisten-bleiben-trotz-lockdown-offen ... In den 
Weihnachtsferien hatten sich tausende Briten in den Schweizer Alpen für ihren Winterurlaub aufgehalten. Hunderte 
davon hatten die Quarantäneregeln missachtet und waren nicht in ihren Hotels geblieben….Derzeit sind in Wengen 70 
Personen positiv getestet. Als Superspreader gilt ein britischer Urlauber, der zum Jahreswechsel in einem Hotel knapp 
30 Personen angesteckt hatte. Unter den Infizierten sind etliche Mitglieder eines Skiclubs. Derzeit finden in Wengen 
Massentests statt.  >>> https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2020/covid-19-ausbruch-im-vergleich/ >> Diagramme ..  bzw bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz  
 

54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088356-Italiens-Koalition-geplatzt.html  Er beschuldigte 
Conte, während der Pandemie in Alleinregie das Land geführt zu haben, ohne das Parlament zu berücksichtigen und 
ohne sich mit den Koalitionspartnern abzusprechen. 

55. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-regierung-renzi-1.5173782  Streit um Coronahilfen 
56. https://www.welt.de/politik/article224321382/Renzi-schert-aus-Mitten-in-der-Pandemie-platzt-Italiens-

Regierung.html  
 

57. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/drohne-ueberwacht-abstandsregeln-in-englischer-stadt;art17,3339675  
 

58. https://science.orf.at/stories/3204071/  Chinesischer Impfstoff nur zu 50 % wirksam ?... Sinovac erklärte unterdessen, 
seine jährlichen Produktionskapazitäten für den Impfstoff bis Februar auf eine Milliarde Dosen verdoppeln zu können. 
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12. Jänner 2021 
a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/frontex-eu-grenzschutzagentur-migration-belaestigung-

ermittlungen  Das Magazin Politico schrieb unter Berufung auf EU-Beamte von "Vorwürfen von Belästigung, 
Fehlverhalten und Migranten-Pushbacks".  >> vgl. https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-
54075933  
 

b) https://www.diepresse.com/5921648/fast-1600-minderjahrige-migranten-in-deutschland-vermisst?   Als Ursache für 
den Rückgang der Vermisstenzahl gilt, dass in den vergangenen Jahren, zuletzt auch wegen Corona, deutlich weniger 
Asylsuchende nach Deutschland kamen. Zudem erreichten Jugendliche die Volljährigkeit und werden damit in der Statistik 
nicht mehr als als verschwundene Minderjährige erfasst. 

c) https://www.deutschlandfunk.de/zypern-massenschlaegerei-zwischen-migranten-in.1939.de.html?drn:news_id=1215246 
 

d) https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/olching-ort29215/olching-wohnungen-fuer-moria-fluechtlinge-
gesucht-90165568.html  

e) https://www.bild.de/bild-plus/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/frankfurt-frauen-schleuser-falscher-verlobter-als-
betrueger-vor-gericht-74853954,view=conversionToLogin.bild.html  

f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/drei-festnahmen-bei-illegaler-ausreise;art4,3339505  
 

g) https://www.diepresse.com/5921615/rund-500-briten-in-wien-haben-aufenthaltstitel-beantragt die andere 
Migration 

h) https://www.gmx.net/magazine/regio/schleswig-holstein/rendsburg-eckernfoerde-corona-verfuegungen-tuerkisch-
35429524  
 

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-attentaeter-hatte-kein-waffenverbot;art58,3339376  
 

C O R O N A K R I S E     Di 12. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wirtin-oeffnete-trotz-lockdowns-45-anzeigen-wirksamkeit-jeder-impfstoff-ist-
besser-als-keiner/401153007  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1575-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401153145 Zahlen wie in den 
Vortagen…aber steigende Todeszahlen … mit DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-1500-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3339488 
4. https://orf.at/#/stories/3197075/  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 157 >>  https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> 

 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/moderna-impfstoff-kommt-heute-in-oesterreich-an/401153034 "Heute Früh sind die 

ersten 7.200 Dosen des Impfstoffs von Moderna in Österreich angekommen, bis Ende Jänner kommen noch weitere 
10.000 Dosen und dann für das erste Quartal insgesamt 200.000 dieses zusätzlichen Impfstoffes"… Der Wirkstoff wird 
in der Schweiz produziert… Im zweiten Quartal folgen weitere 690.000 Dosen, 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-rund-53000-oesterreicher-gegen-covid-19-geimpft;art58,3339563  
7. https://kurier.at/chronik/wien/corona-knapp-50000-wiener-werden-bis-ende-jaenner-geimpft/401153091  48.500 Wiener 

sollen bis Ende Jänner zumindest ihre erste Covid-Teilimpfung erhalten haben…. Zu den Hochrisikogruppen, die in der 
ersten Phase geimpft werden (Bewohner und Personal in Alten- und Pflegeheimen, Spitalspersonal, Menschen über 80) 
zählen auch Ärzte im niedergelassenen Bereich sowie deren Mitarbeiter. Weiters Berufssanitäter in den Rettungsdiensten, 
Beschäftgte in der mobilen Pflege und Hebammen. Diese Gruppen sollen in einer Großimpfaktion vom 15. bis 18. Jänner in 
der Messe Wien ihre Erstimpfung bekommen. Dazu werden 14 Impfstraßen aufgebaut, in denen in den vier Tagen 11.000 
Personen geimpft werden können. Bereits im Laufen ist die Impfung des Spitalspersonals. Bis Ende der Woche werden rund 
12.500 Mitarbeiter ihre erste Teilimpfung erhalten haben. In den Alten- und Pflegeheimen wurden schon 5.400 Personen 
geimpft, bis Ende der Woche werden es 9.800 sein. 

8. https://www.derstandard.at/story/2000123245171/wie-die-laender-ihre-betagte-bevoelkerung-impfen-wollen  
9. https://www.derstandard.at/story/2000123225074/podcastcorona-impfung-wieso-dauert-das-so-lange  

 
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/verdacht-auf-britische-virus-mutation-in-17-faellen-in-tirol/401153400  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2088081-Verdacht-auf-britische-Virus-Mutation-in-

Tirol-und-Wien.html  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mutation-in-wiener-pflegeheim;art58,3339447  
13. https://www.derstandard.at/story/2000123245212/corona-cluster-in-wien-und-tirol-weisen-auf-britische-virus  
14. https://www.heute.at/s/die-meisten-haben-sechs-monate-lang-corona-symptome-100122004  
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-rund-53000-oesterreicher-gegen-covid-19-geimpft;art58,3339563
https://kurier.at/chronik/wien/corona-knapp-50000-wiener-werden-bis-ende-jaenner-geimpft/401153091
https://www.derstandard.at/story/2000123245171/wie-die-laender-ihre-betagte-bevoelkerung-impfen-wollen
https://www.derstandard.at/story/2000123225074/podcastcorona-impfung-wieso-dauert-das-so-lange
https://kurier.at/chronik/oesterreich/verdacht-auf-britische-virus-mutation-in-17-faellen-in-tirol/401153400
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2088081-Verdacht-auf-britische-Virus-Mutation-in-Tirol-und-Wien.html
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mutation-in-wiener-pflegeheim;art58,3339447
https://www.derstandard.at/story/2000123245212/corona-cluster-in-wien-und-tirol-weisen-auf-britische-virus
https://www.heute.at/s/die-meisten-haben-sechs-monate-lang-corona-symptome-100122004


15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schulen-bleiben-laenger-zu-spekulationen-um-laengeren-
lockdown;art385,3339443 

16. https://kurier.at/politik/inland/schule-doch-noch-laenger-fernunterricht/401153343 ? 
 

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kocher-kurzarbeit-sinnvoll-aber-kein-dauerinstrument;art385,3339399 
sagt der neue Arbeitsminister 

18. https://www.diepresse.com/5921496/arbeitsminister-kocher-kurzarbeit-ist-kein-dauerinstrument  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088061-Abfedern-mit-Kurzarbeit-und-Home-

Office.html     Laut Statistik Austria arbeiteten im 3. Quartal 2020 immerhin 700.000 Beschäftigte im Home Office >> 

siehe dazu  auch >> , das sind rund 20 % aller Werktätigen im Land.  … Es gelte, Unternehmen und Arbeitsplätze zu 
retten. "Der Schlüssel zum Erfolg ist Wachstum", betonte sie. Eine wesentliche Säule hierfür sei die noch relativ neue 
Investitionsprämie, die dafür sorgen soll, dass Unternehmen aus der Krise heraus investieren. Diese werde gut 
angekommen, auch bei Klein- und Kleinstunternehmen >>> + siehe AL-Entwicklung -GRAPHIK bei 4. Jänner unten >> 

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lehrlingsmarkt-trotzt-der-coronakrise;art15,3339492 
 

21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/computer-werden-so-oft-gekauft-wie-lange-nicht-17142316.html  
22. https://kurier.at/wirtschaft/bmw-coronaschaeden-trotz-steigender-nachfrage-in-asien/401153697  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2088017-Europas-Markt-und-Chinas-

Einfluss.html  
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/neuerlicher-einbruch-im-internationalen-flugverkehr/401153781  
25. https://www.diepresse.com/5921411/registrierungspflicht-bei-einreise-nach-osterreich-ab-freitag?  
26. https://kurier.at/wirtschaft/illegale-hotelbuchungen-regierung-will-staerker-kontrollieren/401154024  
27. https://tirol.orf.at/stories/3084504/  Tirol 
28. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/hotels-offen-trotz-corona-aktion-scharf-gegen-lockdown-suender/460881910  
29. https://www.heute.at/s/so-tricksen-reiserueckkehrer-quarantaene-pflicht-aus-100122035 
30. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/online-registrierung-neue-regeln-fuer-die-einreise-nach-oesterreich/460885159  

 
31. https://kurier.at/politik/ausland/britisches-virus-merkel-rechnet-mit-lockdown-in-deutschland-bis-ostern/401153448  
32. https://www.diepresse.com/5921621/deutschland-merkel-rechnet-mit-harten-wochen-bis-ostern  
33. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/corona-pandemie-angela-merkel-ostern-lockdown bis mindestens 

April  

34. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89261072/corona-strategie-mit-zero-covid-feiern-wir-den-
sommer-des-jahrhunderts-.html? Ist der Lockdown in Deutschland streng genug? Nein, sagen drei der führenden 
Experten: Wir sollten das Ziel von null Fällen anpeilen. Das hat andernorts auch funktioniert. 

35. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/peter-altmaier-coronavirus-lockdown-coronahilfen-homeoffice-
konjunkturpaket Ich habe bereits im Dezember öffentlich meine Befürchtung geäußert, dass ein Lockdown sich bis Ostern 
ziehen könnte, und Maskenschutz für das gesamte Jahr über erforderlich bleibt, weil wir mit den notwendigen Maßnahmen 
eher spät und teilweise auch zu zögerlich waren. Die Infektionszahlen sind exorbitant hoch und sehen trotz der 
einschneidenden Beschränkungen noch nicht ermutigend aus. Zwischen den Jahren habe ich beim Einkaufen gemerkt, dass 
die Straßen nicht so leer waren wie im ersten Lockdown. Manche Maßnahmen waren offenbar damals wirksamer, an 
manche haben sich die Menschen vielleicht auch gewöhnt, und die Wirksamkeit lässt nach…. Bis in den September wurden 
vielerorts weitere Lockerungen gefordert. Selbst als die Hütte bereits brannte, war es schwierig, sich zwischen Bund und 
Ländern auf eine Linie zu einigen. Das ist sehr schade. Wir könnten heute schon sehr viel weiter sein, wenn wir im Oktober 
entschlossener gehandelt hätten. Das hätte letztendlich auch der Wirtschaft geholfen. 

36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayern-will-testpflicht-fuer-pendler-wieder-einfuehren;art391,3339531  
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/impfpflicht-coronavirus-soeder-kritik-1.5171716 Impfpflicht für bestimmte 

Berufsgruppen ? 
38. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-impfpflicht-soeder-1.5172030 ein Debattenbeitrag dazu 
39. https://kurier.at/politik/ausland/bayern-ffp2-masken-werden-in-handel-und-nahverkehr-pflicht/401153673  
40. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  KARTE 
41. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/12/germany-and-netherlands-likely-to-extend-covid-lockdowns  

 
42. https://www.diepresse.com/5921669/schweiz-steuert-auf-volksabstimmung-uber-coronamassnahmen-zu  
43. https://kurier.at/politik/ausland/corona-gegner-erzwingen-volksabstimmung-in-der-schweiz/401153601 >> siehe dazu 

VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz > 

 
44. https://kurier.at/politik/ausland/corona-so-viele-tote-in-england-und-wales-wie-zuletzt-1918/401153793  
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45. https://kurier.at/politik/ausland/radausflug-im-lockdown-johnson-in-erklaerungsnot/401153010  
46. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-grossbritannien-gegen-regelverletzer-vorgehen-will-17142418.html  
47. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/11/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  KARTE ! 

 

48. https://www.zeit.de/2021/02/usa-schulden-privathaushalte-familien-kreditkarten-kredite Corona hat viele in Schulden 
gestürzt 
 

49. https://www.diepresse.com/5921468/grosster-corona-ausbruch-in-china-seit-monaten  
50. https://kurier.at/politik/ausland/corona-johnson-gibt-traditioneller-chinesischer-medizin-schuld/401153205  

51. https://www.tagesspiegel.de/politik/bild-wirtschaftsmacht-nr-1-auf-ein-ende-der-zwangsarbeit-in-china-kann-der-
westen-lange-warten/26777400.html?  
 

 
 

11. Jänner 2021 
 

a) https://www.rundschau-online.de/news/politik/-nach-fuenf-monaten-blockade--rettungsschiff--ocean-viking--
wieder-in-see-gestochen-37914538?cb=1610397692492 

b) https://www.stern.de/politik/ausland/ins-mittelmeer--ocean-viking--wieder-zu-rettungsmission-ausgelaufen-
9560716.html?  >>> Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990   >> & auf „spur“ klicken bzw 
„letzte Häfen“  … bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 

 
c) https://www.krone.at/2315056  Schlepper dürften wieder Hochsaison haben: Nachdem vergangene Woche bereits 41 

Flüchtlinge in Berg, Bezirk Bruck an der Leitha, aufgegriffen wurden, war die Polizei diesmal im Raum St. Pölten 
gefordert. Drei Männer hatten sich in den frühen Abendstunden von der Raststätte Kirchstetten zu Fuß in Richtung 
Wien aufgemacht. „Dabei querten sie in der Dunkelheit die Autobahn“… Ausweisen konnte sich keiner der fünf 
Betroffenen, einer von ihnen gab jedoch in fließendem Englisch an, dass alle aus Afghanistan stammen. 

d) https://news.feed-reader.net/ots/4808531/pol-mfr-36-jugendliche-fluechtlinge/ in Lkw bei Erlangen aufgegriffen 
 

e) https://www.dw.com/de/afrikaner-in-deutschland-angst-vor-umstrittenen-anh%C3%B6rungen/a-
56175410?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-rdf  Über 250.000 Migranten leben illegal in Deutschland. Die 
Bundesregierung will die Zahl senken und arbeitet mit Herkunftsländern zusammen, etwa um Reisepapiere zu 
beschaffen. Völlig falsch, meint die Opposition …. Vor allem Innenminister Horst Seehofer (CSU) versprach bei seinem 
Amtsantritt, die Zahlen zu senken. Doch außer rhetorischen Bekundungen und schärferen Gesetzen ist wenig passiert. 
2019 wurden laut DGAP rund 22.000 Menschen abgeschoben… Dafür macht die Bundesregierung auch die 
Herkunftsländer verantwortlich. Der Vorwurf, grob vereinfacht: Afrikanische Botschaften in Berlin würden die nötigen 
Reisedokumente zu zögerlich ausstellen. Bei Afrika-Visiten der Kanzlerin ist es Thema. Afrikanische Regierungen sind 
darüber alles andere als erfreut. Hinter vorgehaltener Hand beschuldigen afrikanische Diplomaten die 
Bundesregierung, zu viel Druck auszuüben… "Jede dieser ominösen Vorladungen ist eine zu viel", sagt die linke 
Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke zur DW  >> vgl. Dazu früher 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-
scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

 

C O R O N A K R I S E     Mo 11. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/astrazeneca-impfstoff-offenbar-weniger-wirksam-neue-virus-variante-in-japan-
gefunden/401151705  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1536-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401151903 Die Zahl der aktiven Fälle 

sank somit unter die 20.000er-Schwelle …. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen fiel leicht auf 166,8.   …mit 

DIAGRAMMEN   u. KARTE >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1536-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3339094  + Daten >> 

 
4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/eintrittstests-fuer-veranstaltungen-und-hotels-nicht-fuer-gastro-und-

handel;art385,3338901   SPÖ stimmt mit der Regierung…. 
5. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-startet-mit-corona-schutzimpfungen-fuer-ueber-80-jaehrige/401152071  
6. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/livestream-wann-kommt-die-schutzimpfung-fuer-ueber-80-

jaehrige;art383,3339090  OÖ: bis Ende Jänner soll EIN DRITTEL (!) der über 80jährigen geimpft sein…. >>> vgl. dazu  hier die 
Leserkommentare und bei 7.1.21 d. Kommentarartikel >> 

7.   https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087980-Biontech-stockt-Produktionsplan-fuer-
2021-massiv-auf.html  
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https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087980-Biontech-stockt-Produktionsplan-fuer-2021-massiv-auf.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087980-Biontech-stockt-Produktionsplan-fuer-2021-massiv-auf.html


8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-impft-neue-kampagne-fuer-schutzimpfung-
gestartet;art385,3339139  Die Initiative "Österreich impft" wurde am Montag vorgestellt. Die fünf Sprecher der Initiative - 
hochrangige Mediziner - betonten, dass die Impfung "zuverlässig und sicher" ist. Gestartet wurde die Kampagne vom 
Roten Kreuz. … und verwiesen darauf, dass die Impfstoffe "weltweit bereits millionenfach verwendet" wurden…. Wir 
sehen (Anm.: aufgrund erfolgreicher Impfcampagnen) "die meisten Infektionskrankheiten nicht mehr", außerdem fehle 
uns "der Bezug zu dem Leid, das sie verursacht haben". Deshalb würden viele Menschen nicht mehr verstehen, warum 
sie geimpft werden müssen…. Dass der Impfstoff so schnell entwickelt wurde, liege daran, dass keine neue 
Impfstofftechnologie entwickelt werden musste, sondern bestehende Impfstoffplattformen an das Virus angepasst 
werden konnten…. Außerdem wurden weltweit Geld und Ressourcen "in die Hand genommen". "Gehudelt" wurde bei 
der Entwicklung der Impfstoffe nicht, bekräftigte die Expertin. Sie betonte auch, dass die Impfstoffe in der EU ohne 
Notzulassung zugelassen wurden, also ausreichend geprüft und klinisch getestet. 

9. https://www.diepresse.com/5921232/impfkampagne-nimmt-fahrt-auf-auftakt-in-wiener-akh-am-dienstag  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000123181869/vom-freitesten-zum-reintesten-die-aenderungen-im-detail  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-modell-zur-vorhersage-fuer-krankheitsverlauf-

entwickelt;art58,3339086  
12. https://www.diepresse.com/5921079/experten-massnahmen-gegen-klimawandel-weniger-einschneidend-als-

quarantane-oder-home-office  
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anti-corona-demos-in-acht-bundeslaendern-300-anzeigen/401152419  
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/festnahmen-und-hunderte-anzeigen-nach-corona-demos-in-

oesterreich;art58,3339193  
15. https://www.derstandard.at/story/2000123145500/philosophin-es-reicht-nicht-einen-corona-skeptiker-omamoerder-

zu-nennen  
16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zahlreiche-gaeste-ohne-maske-linzer-wirtin-sperrte-altstadt-lokal-

auf;art4,3339254 … „Als Mama werde ich gezwungen die Verordnungen zu umgehen... ich kann mein Kind nicht mehr 
versorgen", stand auf einem Schild vor dem Lokal. 
 

17. https://www.diepresse.com/5920892/deutsche-wirtschaft-will-trendwende .... weil die Pandemie nach wie vor für 
Einschränkungen sorgt und die herbeigesehnte Impfung der Bevölkerung Zeit braucht, teilen nicht alle Ökonomen die 
Zuversicht. 
 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/insolvenzwelle-2021-laut-akv-spaetestens-im-zweiten-halbjahr;art15,3339074  
19. https://www.derstandard.at/story/2000123183112/modekette-adler-stellt-insolvenzantrag  
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article224139214/Adler-Modemarkt-insolvent-Kommt-jetzt-die-grosse-

Pleitewelle.html  Adler als große Ausnahme – der Staat will die Schwachen unbedingt am Leben halten …. „Das 
Insolvenzgeschehen bleibt staatlich gelenkt“, sagt der Verbandschef Niering. Zwar steige das Insolvenzrisiko mit jedem 
weiteren Tag im Lockdown. „Der Gesetzgeber ist aber weiterhin bemüht, eine Pleitewelle zu vermeiden.“… Die große 
Frage sei nun, wie lange er das durchhält. Und dabei spiele der Wahlkampf in den kommenden Monaten sicherlich eine 
entscheidende Rolle. VID wie auch Creditreform halten das für gefährlich. „Durch die Staatshilfen bleiben sehr viele 
Unternehmen am Markt, die unabhängig von der Corona-Krise eigentlich nicht mehr überlebensfähig waren“, sagt 
etwa Wirtschaftsforscher Hantzsch. Das Wort „Zombieunternehmen“ macht daher schon länger die Runde. Gemeint 
sind Firmen, die eigentlich längst hätten pleite sein müssen, die aber durch Hilfsgelder oder billige Kredite künstlich am 
Leben gehalten werden. „Insolvenzen sind ein wichtiger Mechanismus zum Schutz der Volkswirtschaft“… 
„Unternehmen ohne tragbares Geschäftsmodell müssen vom Markt genommen oder von Grund auf saniert werden, 
damit die deutsche Wirtschaft als Ganzes auch nach Corona wettbewerbsfähig bleibt.“ Besser als die aktuellen 
Methoden nach dem Gießkannenprinzip seien daher Corona-Bürgschaften oder eine Stärkung des Prinzips von 
Verlustvor- oder rücktrag. 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/einzelhandel-corona-sorgen-tagesthemen-mittendrin-101.html  
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000123193481/dafuer-steht-der-neue-arbeitsminister-martinschlanker-staat-
pensionskuerzungen-anders-umverteilen  

23. (https://www.diepresse.com/5920883/martin-kocher-des-kanzlers-allzweckwaffe ) BK Sebastian Kurz hält große Stücke 
auf Martin Kocher. Da stimmt die Chemie: Zu Beginn der Coronakrise war Kocher in Sachen Konjunkturpaket auf 
Regierungslinie (nämlich gegen klassische Konjunkturhilfen, wie von der SPÖ gefordert). Er sprach sich dafür für 
Einzelmaßnahmen, wie Geld für Kurzarbeit, aus. Inhaltlich scheint man also auf einer Linie zu sein. 

24. https://www.diepresse.com/5920769/ihs-chef-martin-kocher-wird-neuer-arbeitsminister  Drei Punkte führte Kocher 
als Prioritäten an. Einerseits die akute Bewältigung der Pandemie, was mit der Kurzarbeit bislang „gut gelungen“ sei. 
Er rechne damit, dass man bis zum Sommer in der Akutphase bleiben werde. Andererseits „Beschäftigung danach“: 
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Prognostiziert sei eine höhere Arbeitslosigkeit als 2019 selbst noch 2024. Sein Ziel sei es, einen besseren Weg zu mehr 
Beschäftigung zu finden. Außerdem wolle er sich auf die Zukunft der Arbeit fokussieren: „Digitalisierung, 
Strukturwandel, Fachkräftemangel.“ Die Coronakrise habe hier bereits bestehende Entwicklungen beschleunigt. Zur 
Kurzarbeit sagte Kocher, dass das derzeitige Modell - so durch eine rasche Impfung ein Ende der Krise in Aussicht sei - 
noch um einige Monate verlängert werden könnte. Wenn die Pandemie länger dauern werde, „muss man den Kurs 
ändern“: Die Kurzarbeit sei kein Modell auf Jahre. 
 

25. https://www.diepresse.com/5921005/der-radikale-wandel-
der-europaischen-zentralbank Man sollte offen anerkennen, 
dass es die Vergemeinschaftung der Staatsschulden gibt und 
dass sich die EZB von ihrer ursprünglichen, in ihren Statuten 
verankerten Arbeitsweise, entfernt hat…. Zwei Jahrzehnte ist 
es nun her, dass wir mit dieser gemeinsamen Währung leben, 
aber von einem “föderalen Europa” kann nicht die Rede sein. 
Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, dass die nationalen 
Regierungen immer noch viele wesentliche Entscheidungen 
alleine treffen, sowohl in der Gesundheits- als auch in der 
Wirtschaftspolitik…. Die Verfasser der EZB-Statuten waren 
sehr darauf bedacht, die Geldpolitik so gut wie möglich von 
der Budgetpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten zu entkop-
peln. Deshalb sollte die EZB nicht direkt Staatsanleihen der 
Mitgliedsstaaten halten. Vielmehr sollte sie den Geschäfts-
banken des Euroraums gegen die Hinterlegung von sicheren 
Wertpapieren kurzfristige Kredite geben. Mit diesem soge-
nannten Hauptrefinanzierungsintrument sollte die Geld-
menge und damit die Inflation im Euroraum gesteuert 
werden….. Als mitten in der globalen Rezession von 2009 die 
Zinsen auf griechische, irische, portugiesische, spanische und 
italienische Staatsanleihen nacheinander in die Höhe schnell-
ten, geriet das bewährte System der EZB zunehmend unter 
Druck. Der Hauptrefinanzierungssatz - der Leitzins im Euro-
raum - war bereits auf historischem Tiefststand, die Renditen 
auf die sichersten Wertpapiere nahe oder sogar unter null. 
Gleichzeitig drohte der Zahlungsausfall der Südstaaten, was 
für die Banken, Versicherungen und anderen Besitzern von 
Staatsanleihen massive Verluste bedeutet hätte. Es wurde 

schon offen über den Ausstieg Griechenlands und anderer 
Krisenstaaten aus der Währungsunion debattiert. Doch die 
Einheit des Währungsraumes müsse bewahrt werden - 
“whatever it takes”, koste es, was es wolle, war EZB-Chef 
Mario Draghi überzeugt. Es war der Startschuss für einen 
radikalen Wandel der Geldpolitik in der Eurozone….. In den 
zehn Jahren seit Beginn der Eurokrise hat sich der Wert der 
von der EZB gehaltenen Vermögenswerte von 1,9 auf 6,9 
Billionen Euro mehr als verdreifacht. Allein im vergangenen 
Jahr wuchs die Bilanzsumme um 2,3 Billionen Euro an…. Diese 
exorbitanten Anleihenkäufe bedeuten, dass die EZB mittler-
weile zur Hauptgläubigerin der Mitgliedstaaten geworden ist. 
Zwischen 2009 und 2019 wuchsen die Staatsschulden der 
Eurostaaten in Summe um rund 2,5 Billionen Euro. Vergleicht 
man diese Zahl mit dem Volumen des“Public Sector Purchase 
Programme”  PSPP kommt man zu dem Schluss, dass etwa 90 
Cent von jedem Euro an neuen Schulden der Eurostaaten von 
der Zentralbank übernommen wurden. Und das ist eine kon-
servative Schätzung, denn das PSPP ist ja bloß eines von 
mehreren Anleihenkaufprogrammen….   Damit verbunden ist 
eine indirekte Vergemeinschaftung von Staatsschulden. Die 
Banken des Euroraums kaufen die Anleihen der einzelnen 
Mitgliedsstaaten und verkaufen sie gleich weiter an die 
Zentralbank…. Dass die EZB die Anleihen nur über den Sekun-
därmarkt und nicht direkt von den Mitgliedstaaten kauft, ist 
eine technische und juristische Feinheit ohne ökonomische 
Konsequenz. Letztendlich nehmen die Mitgliedsstaaten bei 
der EZB Kredite auf, die sie sonst nicht bekommen würden - 
jedenfalls nicht zu solch fantastisch niedrigen Zinsen. 

 
26. https://www.derstandard.at/story/2000123209725/europa-wappnet-sich-fuer-virusvariante-aus-grossbritannien 

... In Irland soll die neue Corona-Mutante für eine Verzehnfachung der Inzidenz in nur zwei Wochen verantwortlich 
sein. Erste Länder ergreifen Vorsichtsmaßnahmen… In Großbritannien, wo B117 vermutlich seinen Ausgang 
genommen hatte, sinken die Zahlen auch mehr als zwei Wochen nach der Ausrufung eines neuen, strengen 
Lockdowns in den meistbetroffenen Gebieten nur wenig. In der Hauptstadt London kämpfen einzelne Stadtteile mit 
Sieben-Tage-Inzidenzen jenseits der 1.500 Infizierten pro 100.000 Einwohner…Dass die steigenden Zahlen auf der 
Insel nicht allein auf mangelnde Einhaltung der Lockdown-Vorgaben zurückzuführen sind, ist mittlerweile klar. Studie 
um Studie zeigt auf Basis von Regressionsanalysen, dass die Ansteckungen vor allem dort massiv zunehmen, wo die 
neue Variante sich eingenistet hat…. in Irland, wo die Regierung just in dem Moment die Lockdown-Maßnahmen 
gelockert hatte, als B117 sich vorerst unbemerkt auszubreiten begann. Das Resultat: Innerhalb der vergangenen zwei 
Wochen hat sich die 14-Tage-Inzidenz auf 1291 verzehnfacht. Nach Angaben von Premier Micheál Martin geht dies 
vor allem auf die neue Variante zurück. Er zeigte am Montag an einem Beispiel, wie schnell sich diese verbreite: Lag 
der Anteil an den sequenzierten Proben am 3. Jänner noch bei nur neun Prozent, waren es eine Woche später schon 
25 Prozent. Bei der jüngsten Messung stieg der Wert auf 45 Prozent. >>> mit VERLAUFSDIAGRAMME von UK, IRL, Dk, 
Australien, NL,  

27. https://www.derstandard.at/story/2000123180711/impfoffensive-als-ausweg-vor-kollaps-in-london  
 

28. (https://www.diepresse.com/5921317/deutscher-impfsonderweg-sorgt-fur-unmut ) Berlin sichert sich gegen die EU-
Vereinbarung Impfstoffdosen, steigt um dreistellige Millionenbeiträge bei Pharmaunternehmen ein und fördert neue 
Standorte: im europäischen Ausland wittert man unfairen Egoismus…Schon in wenigen Wochen soll es im hessischen 
Marburg losgehen: an einem vormaligen Standort des Konkurrenten Novartis plant das deutsche Pharmaunternehmen 
BioNTech, seinen Impfstoff gegen Covid-19 herzustellen. Schon in den ersten sechs Monaten soll es eine 
Viertelmilliarde Dosen sein. Für diese Standortentscheidung gibt es starken Rückenwind aus Berlin…. der Umstand, 
dass sich Deutschland hinter die Stärkung der Arzneimittelproduktion auf europäischem Boden klemmt und dafür viel 
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Geld auszugeben bereit ist, sorgt im europäischen Ausland für wachsendes Misstrauen. Der immer lauter von Politikern 
und Medien geäußerte Verdacht: die Deutschen pfeifen auf die von ihnen sonst so hoch gelobte europäische Solidarität 
und schaffen sich Sonderbedingungen und Bevorzugungen bei der Beschaffung von Impfstoffen gegen das Virus…. Die 
Covid-Krise hat die vorherrschende deutsche Sichtweise auf die Teilhabe von Staat und Unternehmen an der 
Bewältigung großer Probleme stark verändert. Lange kritisierte man den Staatsinterventionismus des Partners jenseits 
des Rheins. Nun betätigt sich die deutsche Regierung in staatlicher Beteiligungspolitik nach französischem Zuschnitt. 
Das prominenteste Beispiel dafür ist die 23-Prozent-Beteiligung des Bundes am deutschen Impfstoffhersteller Curevac. 
Als im Frühling Gerüchte umgingen, US-Präsident Donald Trump wolle Curevac mit Milliardenbeträgen in die 
Vereinigten Staaten locken, ließ Wirtschaftsminister Peter Altmeier in Windeseile rund 300 Millionen Euro für die 
Curevac-Aktien springen. 

29. https://www.diepresse.com/5921257/biontech-will-2021-deutlich-mehr-covid-vakzine-herstellen  
30. https://www.diepresse.com/5921036/zwischenauswertung-astrazeneca-impfstoff-zu-70-prozent-wirksam  

 
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224118532/Haseloff-Impfen-wie-Israel-Wir-sind-immer-noch-ein-

Rechtsstaat.html in Deutschland....   
32. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-12-497-Corona-Neuinfektionen-und-343-neue-

Todesfaelle-gemeldet.html in Deutschland  
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
34. https://www.welt.de/vermischtes/article224112584/Corona-Regeln-Manuela-Schwesig-wuerde-Mobilitaet-viel-

staerker-einschraenken.html  
35. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-duesseldorf-neue-verordnung-15-kilometer-regel-fuer-vier-

kreise-in-nrw-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210111-99-986736  
36. https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-miesbach-ausfluegler-interview-1.5170485  Einschrenken 
37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/homeoffice-gewerkschaften-corona-103.html  mehr Homeoffice – Druck steigt 
38. https://www.tagesschau.de/inland/soeder-impfpflicht-corona-101.html für bestimmte Gruppen ? 
39. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article224081750/Corona-Impfstoffe-Merkel-und-Spahn-haben-sich-von-

Anfang-an-das-falsche-Ziel-gesetzt.html?  
40. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/so-laeuft-das-homeschooling-im-neuen-jahr-

17140327.html  
 

41. https://www.tagesschau.de/inland/corona-reisen-107.html  Urlaubsreisen wohl erst ab Pfingsten … 
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087948-Gegen-Impf-Pflicht-fuer-

Flugreisende.html  
 

43. https://kurier.at/chronik/welt/corona-italien-rechnet-mit-dritter-infektionswelle/401152689  
44. https://www.diepresse.com/5921167/abstrich-vom-10-november-italien-entdeckt-neuen-patienten-1  
45. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-italien-hat-eine-neue-patientin-1/401152386  SARS-CoV-2 dürfte in 

Mailand schon im November 2019 im Umlauf gewesen sein. Das haben Mediziner festgestellt, die nun einen Abstrich 
neu überprüft haben, der am 10. November bei einer an einer Dermatose leidenden 25-Jährigen genommen worden 
war. >> zur Diffusion & Chronologier siege Liste & Karten bei T  111 März_2.H > 
 

46. https://www.derstandard.at/story/2000123192535/spaniens-militaer-bereitet-konvois-fuer-impfdosenlieferungen-vor 
47. https://www.diepresse.com/5921298/mallorca-verbietet-wegen-corona-infektionen-alle-privaten-treffen  
48. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/11/neue-restriktionen-mallorca-schrankt-private/79943.html  
49. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/11/tausende-kaufen-noch-einmal-shopping/79947.html bevor ... 
50. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/11/bitte-halten-mund--/79951.html  Coronaregeln im Bus… 

 

51. https://kurier.at/politik/ausland/england-erhoeht-das-tempo-beim-impfen/401152647 Bisher seien etwa 2,4 Millionen 
Impfdosen verabreicht worden, sagte Premierminister Boris Johnson am Montag…. Bis Mitte Februar sollen die 13 
Millionen am meisten gefährdeten Bürger in England eine Impfung angeboten bekommen haben. Zwei Millionen mehr 
sind es, wenn man die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland mitzählt. 

 

52. https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-lockdown-101.html neues Pandemiegesetz 
 

53. ( https://www.diepresse.com/5920654/das-erfolgsgeheimnis-der-israelischen-impfweltmeister ) Bis zum Wochenende 
waren in Israel bereits 20 % der Bevölkerung geimpft. Die Digitalisierung des Gesundheitssystems macht sich bezahlt. 
Israelis buchen ihren Impftermin telefonisch oder online und empfangen Erinnerungs-SMS. Man kann sich sogar im 

Vorbeifahren immunisieren lassen…. Alle erwachsenen Bürger sind bei einer von vier großen Krankenkassen versichert. 

Diese Kassen führen digitale Patientenakten, die sie nun nutzen, ihre Kunden zur Immunisierung einzuladen. Während 
Kritiker in vielen europäischen Ländern über eine zeit- und nervenraubende Bürokratie klagen, die die Impfungen 

https://www.diepresse.com/5921257/biontech-will-2021-deutlich-mehr-covid-vakzine-herstellen
https://www.diepresse.com/5921036/zwischenauswertung-astrazeneca-impfstoff-zu-70-prozent-wirksam
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https://www.tagesschau.de/inland/soeder-impfpflicht-corona-101.html
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https://www.welt.de/debatte/kommentare/article224081750/Corona-Impfstoffe-Merkel-und-Spahn-haben-sich-von-Anfang-an-das-falsche-Ziel-gesetzt.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/so-laeuft-das-homeschooling-im-neuen-jahr-17140327.html
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087948-Gegen-Impf-Pflicht-fuer-Flugreisende.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087948-Gegen-Impf-Pflicht-fuer-Flugreisende.html
https://kurier.at/chronik/welt/corona-italien-rechnet-mit-dritter-infektionswelle/401152689
https://www.diepresse.com/5921167/abstrich-vom-10-november-italien-entdeckt-neuen-patienten-1
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-italien-hat-eine-neue-patientin-1/401152386
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000123192535/spaniens-militaer-bereitet-konvois-fuer-impfdosenlieferungen-vor
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https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/11/tausende-kaufen-noch-einmal-shopping/79947.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/11/bitte-halten-mund--/79951.html
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https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-lockdown-101.html
https://www.diepresse.com/5920654/das-erfolgsgeheimnis-der-israelischen-impfweltmeister


erschwere, buchen Israelis ihren Impftermin telefonisch oder online, empfangen Erinnerungs-SMS und erhalten 
automatisch einen Termin für die Folgeimpfung…. Fast 20 Prozent der Bevölkerung, 1,8 Millionen Menschen, hatten bis 
zum Wochenende ihre erste Dosis des Pfizer-Impfstoffes erhalten, von dem zwei Dosen nötig sind. Kein anderes Land 
der Welt hat einen vergleichbaren Teil seiner Bevölkerung impfen lassen. In Österreich sind es bisher kümmerliche 0,2 

Prozent. 
 

54. https://www.derstandard.at/story/2000123199068/khamenei-verbietet-westliche-corona-impfstoffe-im-iran 
 

55. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-who-experten-duerfen-nach-china-reisen;art391,3339063  
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a) https://www.derstandard.at/story/2000123174266/45-fluechtlinge-vor-albanischer-kueste-aus-seenot-gerettet  >> 
vgl. Dazu die Leserpostings & Bewertungen dieser >>> 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/45-fluechtlinge-vor-albanischer-kueste-aus-seenot-gerettet  als sie die Überfahrt 
nach Italien versuchten… Albanien gilt als wichtiges Transitland für Flüchtlinge aus Asien, Afrika und dem Nahen 
Osten, die Westeuropa erreichen wollen. Trotz der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Migranten, die von der 
albanischen Polizei aufgegriffen wurden, 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. + siehe dazu 
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  >> 
 

c) https://www.dw.com/de/bosnien-keine-hoffnung-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-an-der-eu-grenze/a-56167490?maca=de-rss-

de-top-1016-rdf   Weil Camp Lipa kurz nach der Räumung fast völlig ausbrannte, suchten mehr als tausend Menschen 
Zuflucht im Wald oder bauten sich behelfsmäßig Unterschlüpfe auf dem Gelände. Inzwischen hat die bosnische Armee 
zwar neue Zelte aufgestellt, viele Flüchtlinge bezeichnen sie allerdings als völlig unzureichend. … Manchen hier aber 
wird es zu viel mit den Migranten in ihrer Grenzregion…. "Die Europäische Union hat während der Migrationskrise so 
viel Geld für Bosnien bezahlt. Aber Bihac hat nie auch nur einen Euro gesehen. Wir mussten mit unseren eigenen 
Ressourcen auskommen", sagt Fazlic im Rathaus seiner kleinen Stadt. Nach Informationen der Europäischen 
Kommission hat die EU seit 2018 mehr als 88 Millionen Euro direkt an Bosnien-Herzegowina gezahlt …. Ahmed sagt, er 
wird sich wie viele hier zum nächsten "Game" (Anm.: s.u. 9.1.21 >) aufmachen, sobald es in ein paar Wochen wieder 
etwas wärmer wird. 

d) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/asyl-erstantrag-rueckgang-fluechtlinge-deutschland  Pro Asyl 
kritisiert die Entwicklung…. "Diese geringen Zugangszahlen sind eine Folge der rigorosen Grenzabriegelung Europas", 
kommentiert die Organisation. 

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article223918488/Migration-103-000-Asylantraege-trotz-Corona-im-Jahr-
2020.html in Deutschland ... Obwohl die internationale Mobilität infolge der Pandemie stark eingeschränkt war, blieb 
die Asylzuwanderung nach Deutschland relativ hoch. Die meisten Antragssteller kamen aus Syrien, gefolgt von 
Afghanistan, Irak und der Türkei….. Hauptgrund für die immer noch im historischen und internationalen Vergleich 
starke Asylzuwanderung ist die unerlaubte Weiterreise von Asylbewerbern aus anderen EU-Staaten in die 
Bundesrepublik. Laut den europäischen Asylverträgen sollen sie in der Regel in ihrem Erstaufnahmeland ihr 
Asylverfahren durchlaufen. Falls sie dennoch unerlaubt in andere Staaten weiterreisen, sollen sie wieder in das für sie 
zuständige Land zurückgebracht werden. Diese Rücküberstellungen gelingen aber nur in wenigen Tausend Fällen pro 
Jahr und von den Zurückgebrachten reist später ungefähr ein Drittel erneut nach Deutschland….. Laut der EU-Analyse 
stellen viele über das Mittelmeer nach Spanien kommenden Asylbewerber keine Asylanträge dort und ziehen in 
andere Staaten weiter. Demnach klafft seit 2018 „eine große Lücke zwischen den Feststellungen illegaler Einreisen an 
den spanischen Land- und Seegrenzen und der Anzahl der Asylanträge“. Insbesondere betreffe dies Marokkaner. Für 
deren illegale Weiterreise innerhalb Europas spreche auch, dass andere EU-Staaten mehr Asylanträge von 
Marokkanern verzeichneten als Spanien….. Griechenland verbessert seit Monaten mit massiver Unterstützung von EU-
Staaten und UN die immer noch teilweise prekäre Unterbringungssituation auf den Inseln und hat den Grenzschutz 
infolge der Eskalation Ende Februar verstärkt. Damals hatte die türkische Regierung versucht, eine große 
Wanderungsbewegung auszulösen: Sie unterstützt Tausende Migranten beim Versuch, in großen Gruppen die 
Landgrenze nach Griechenland zu überqueren…. Wegen der Maßnahmen und der Corona-Lage kamen in Griechenland 
2020 laut UNHCR nur rund 16.000 Migranten an. Humanitäre Organisationen werfen Athen allerdings 
Zurückweisungen von Booten an den Seegrenzen zur Türkei vor, die Regierung bestreitet das. An der Landgrenze 
verstärkte Athen die Zaunanlagen, so hatte das griechische Militär im Juni im Bereich des Grenzübergang Kastanies die 
bereits bestehende Grenzsicherung auf einer Länge von 500 Metern mit S-Draht-Rollen, Absperrgittern und 
Betonblöcken erweitert. >>> vgl. Übersichten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean 
 

f) https://www.diepresse.com/5920789/41-fluchtlinge-bei-bruck-an-der-leitha-aufgegriffen  ..dazu frühere Aufgriffe… 

https://www.derstandard.at/story/2000123199068/khamenei-verbietet-westliche-corona-impfstoffe-im-iran
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-who-experten-duerfen-nach-china-reisen;art391,3339063
https://www.derstandard.at/story/2000123174266/45-fluechtlinge-vor-albanischer-kueste-aus-seenot-gerettet
https://www.stol.it/artikel/politik/45-fluechtlinge-vor-albanischer-kueste-aus-seenot-gerettet
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://www.dw.com/de/bosnien-keine-hoffnung-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-an-der-eu-grenze/a-56167490?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.dw.com/de/bosnien-keine-hoffnung-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-an-der-eu-grenze/a-56167490?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.dw.com/de/westbosnien-feuer-im-flüchtlingslager/a-56047758
https://www.dw.com/de/migranten-zurück-im-ausgebrannten-lager-lipa/a-56101109
https://www.dw.com/de/migranten-zurück-im-ausgebrannten-lager-lipa/a-56101109
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/asyl-erstantrag-rueckgang-fluechtlinge-deutschland
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223918488/Migration-103-000-Asylantraege-trotz-Corona-im-Jahr-2020.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223918488/Migration-103-000-Asylantraege-trotz-Corona-im-Jahr-2020.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article188920461/Jeder-dritte-Abgeschobene-reist-wieder-nach-Deutschland-ein.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.diepresse.com/5920789/41-fluchtlinge-bei-bruck-an-der-leitha-aufgegriffen


g) https://noe.orf.at/stories/3084253/  Im Raum Berg im Bezirk Bruck a. d. Leitha sind 41 Flüchtlinge aufgegriffen 
worden. Entsprechende Medienberichte wurden am Sonntag von der Landespolizeidirektion Niederösterreich 
bestätigt…. Bei den aufgegriffenen Menschen soll es sich vorwiegend um Syrer handeln, aber auch Afghanen und 
Iraker. Nach den Hintermännern der Schlepper wird gesucht. Die aufgegriffenen Flüchtlingen werden nun zu ihrer 
Herkunft und ihrem Transport nach Österreich befragt, zudem wird ihr Asylstatus überprüft. 

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087769-Wien-als-kleiner-Nordkorea-Hotspot.html 
der Spione ... 

i) https://www.heute.at/s/sieben-maenner-zerstoeren-zelle-in-wiener-anhaltezentrum-100121794  
j) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.polizeieinsatz-in-ellwangen-mehrere-verletzte-bei-streit-in-

fluechtlingsunterkunft.2e6a7f25-bc78-4641-913a-e4fc2d17abdc.html  
 

k) https://www.heute.at/s/strassenzuege-im-zehnten-gehoeren-schon-gewissen-ethnien-100121830  Wien Favoriten 
 

l) (https://www.diepresse.com/5920639/bdquofavoriten-
nicht-einziger-hotspotldquo )  Kenan Güngör: Wir haben     
es in der Tat mit einer massiven Häufung gewalttätiger 
Übergriffe, ausgehend von Jugendlichen und jungen Män-
nern in Favoriten, zu tun. Zum Teil waren sie rechtsextrem-
islamistisch gegen prokurdische Gruppen, zum Teil geht es um 
Vandalismus und Einbruchsversuche, wie wir es in der Sil-
vesternacht gesehen haben. Ob sie völlig unabhängig von-
einander stattfinden, oder es gruppenbezogene Verflechtun-
gen gibt, muss untersucht werden. So wissen wir nicht, ob es 
sich um eine stark gewalttätige, feste Clique handelt, die 
immer wieder zuschlägt, oder es lose Gruppen sind, in denen 
es, in der Situation, zu einem gegenseitigen Aufschaukeln 
kommt, das zu gruppendynamischen Enthemmungen führt. 
Ich glaube nicht, dass die Tat an sich islamistisch motiviert 
gewesen ist, wohl aber dass die Jugendlichen einer islamis-
tischen Geisteshaltung und möglicherweise auch einer Szene 
nahestehen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen krimi-
nellen Jugendgruppen, die relativ unideologisch solche 
Handlungen begehen. Die wollen Geld machen, provozieren 
und empfinden Lust bei gewaltvollen Enthemmungen.    Bei 
dieser Gruppe kam hinzu, dass sie während eines kriminellen, 
völlig unspirituellen Aktes, während sie also Mistkübel her-
umwarfen und einbrachen, „Allahu Akbar“ riefen…. Es han-
delt sich um eine jugendkulturelle, zu Enthemmung neigen-
de, kriminelle Gruppe, die zum Teil islamistisch ideologisiert 
sein dürfte. Was nicht unbedingt heißen muss, dass sie sehr 
religiös sind. Meistens wird die Religion bei subkulturellen 
Jugendmilieus als abgrenzender, sich aufwertender Identi-
tätsmarker genutzt. Mit religiöser Spiritualität hat das wenig 
zu tun. Solche Vorfälle wie zu Silvester sind verstörend wie ein 

Raubüberfall und ähnliche Taten. Wir müssen darauf achten, 
als Staat, Stadt und mit den Sicherheitsorganen entsprechend 
vorgehen. Man muss Grenzen setzen. Sie müssen spüren, dass 
gewalttätige Übergriffe nicht folgenlos bleiben. Es geht um 
einen spürbaren Lerneffekt….Gerade wenn man aus Gesell-
schaften kommt, in denen die Konsequenzen bei nonkonfor-
mem, abweichendem Verhalten drakonisch sind, werden 
weichere Regulationen kaum wahrgenommen – die spüren sie 
nicht einmal richtig. Hier ist der Sicherheitsapparat gefragt, 
aber auch die Jugend- und Sozialarbeit. Das ist kein Entweder-
Oder, sondern sachdienliche Kooperation… Mich würde es 
nicht wundern, wenn ein Teil dieser Gruppe (zu Silvester, 
Anm.) jener war, der am Antonplatz in Favoriten im vorigen 
Oktober randaliert hatte (etwa 50 Jugendliche randalierten 
dort in einer Kirche, während sie „Allahu Akbar“ riefen, Anm.). 
Neben deutlichen Konsequenzen muss man aber auch die 
Struktur und Dynamik dieser Gruppen ansehen. Sind das 
Leute, die an diesem Abend lose zusammengekommen sind 
und sich durch einige Rädelsführer gegenseitig aufgepeitscht 
haben, oder eine festere Gruppe mit einer hohen kriminellen 
Energie…. Hier gibt es viele „Street-Corner-Jugendliche“, die 
den Raum für sich beanspruchen. Vor allem wenn man die 
Favoritenstraße hinaufgeht und die Jugendlichen sitzen in den 
Parks,… Andererseits ist es wichtig zu sehen, dass wir vor 
Jahren Vorfälle in anderen Bezirken wie der Brigittenau und 
Donaustadt, auch am Handelskai gehabt haben. Ich warne, 
aus dieser Häufung im letzten halben Jahr in Favoriten zu 
schließen, dass es der einzige Hotspot ist. >> vgl. dazu 
https://www.heute.at/s/christbaum-hat-in-muslimischem-bezirk-

nichts-verloren-100120994   >>>             Bzw. s.u. bei 5.1.21 >>

 

C O R O N A K R I S E     So 10. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/brunner-erwartet-impfnachweis-fuer-flugreisen-so-funktionieren-tests-in-der-
schule/401151246 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1651-neuinfektionen-in-oesterreich/401151321  mit DIAGRAMMEN u KARTE 7-Tage-
Inzidenz 
 

3. https://orf.at/#/stories/3196753/   Gesundheits- und das Innenministerium vermeldeten 1.651 neu registrierte 
Coronavirus-Fälle (Stand: heute, 9.30 Uhr) innerhalb der letzten 24 Stunden.   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 170,3 (Stand: heute, 14.00 Uhr). Im 
Bundesländervergleich liegt der Wert in Wien mit 130,7 am niedrigsten. Die höchste 7-Tage-Inzidenz weist zurzeit 
Salzburg mit 322,5 auf. 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 KARTE >>  +   Vgl. 
dazu + https://orf.at/corona/daten/    +  KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

 
5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/umweltmediziner-hutter-zu-lockdown-ende-noch-eine-woche-abwarten/401151276  
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6. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/halbe-million-arbeitnehmer-sollen-regelmaessig-zum-corona-test-98136517  
 

7. https://www.diepresse.com/5920830/bisher-rund-30000-impfungen-in-osterreich-durchgefuhrt  
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfungen-europa-1.5166518  Wie in vielen anderen EU-Ländern auch sind 

die Corona-Impfungen, die kurz nach Weihnachten starten sollten, in Österreich zögerlich angelaufen - dort jedoch 
offenbar noch langsamer und intransparenter als anderswo. ….. Madrid: In der Hauptstadtregion wurden bislang nur 
sechs Prozent der zur Verfügung stehenden Dosen verimpft …. Ziel der Italiener ist es, täglich mindestens 65 000 
Menschen zu impfen, bis Juni sollen es etwa 15 Millionen sein. … dass die Impfung in den mehr als 900 dänischen 
Altenheimen schneller vorangeht als geplant, und schon bis zum Wochenende abgeschlossen sein soll.… 

9. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-sollen-sich-ab-18-jaenner-fuer-corona-impfung-anmelden-koennen/401151393  
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausschreitungen-in-graz-vermummte-antifa-gruppe-unterbrach-
corona-demo;art58,3338779  

11. https://www.heute.at/s/illegale-keller-bar-nun-regnet-es-harte-strafen-100121859  
 

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-und-nehammer-drohen-liftbetreibern-mit-
sperren;art385,3338830  

13. https://www.heute.at/s/katastrophale-bilder-minister-drohen-mit-ski-verbot-100121874  
14. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/polizei-soll-bei-skiliften-fuer-ordnung-sorgen-98146030  
15. https://www.heute.at/s/grosser-andrang-auf-den-semmering-auch-am-sonntag-100121852  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087786-Unsere-Skischulen-sind-mehr-oder-

weniger-alle-zu.html   Vor allem im Süden und Westen Österreichs reihen sich etliche der 18.000 Skilehrer ins Heer der 
Arbeitslosen ein, weil das Geschäft teils komplett wegbricht. Umsatzersatz gibt es aber keinen. 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2087666-Ist-der-Skisport-Schnee-von-
gestern.html ? Spätestens seit Corona scheint der Höhepunkt überschritten: Ein (foto-)historischer Rückblick auf die große 

Ära des alpinen Wintersports….. In Krise geraten ist nicht nur die traditionelle Pistengaudi, die sich am Abend in der 
Après-Ski-Bar fortsetzte, sondern ein umfassendes Wirtschaftsmodell, das in vielen Gebirgsregionen seit rund sechs 
Jahrzehnten in permanentem Wachstum begriffen ist. Corona hat diesen alpinen Wirtschaftszweig an den Rand des 
Abgrunds gebracht - zumindest vorläufig. Aber die Ausläufer der Krise reichen weiter zurück, denken wir nur die Folgen des 
Klimawandels, das veränderte Freizeit- und Konsumverhalten, das Auftauchen neuer Sportarten und neuer Körperbilder. 
Die Frage ist daher berechtigt: Wird sich der herkömmliche Skitourismus jemals wieder so erholen, dass er an die goldene 
Ära anknüpfen kann? Oder ist es Zeit, dem Skifahren langsam ade zu sagen? …..   Hat die große Ära des industriell 
geprägten Skifahrens den Zenit überschritten? Vieles spricht dafür. Zwar wird es auch in Zukunft noch alpinen 
Massentourismus geben, aber der Höhepunkt der Entwicklung dürfte erreicht bzw. überschritten sein. Corona hat 
vermutlich einen Trend beschleunigt, der sich schon seit längerem ankündigte: Es zeichnen sich neue winterliche 
Outdoortrends in den Bergen ab, die die teuren Lifte und Seilbahnen quasi links liegen lassen. Sie reichen vom 
Skitourengehen über das Schneeschuhwandern bis hin zum Rodeln. Verbunden damit wird die Wertschöpfung im 
Wintertourismus umgebaut: weg von der industriellen Massenbeglückung, hin zur individuellen Erholung in der Natur. 

 
18. https://www.wienerzeitung.at/verlagsbeilagen/digitale-

republik/2070790-Das-Problem-mit-Amazon.html     Die 
Wege aus der  Einzelhandels-Krise  können nur über die 
Steuerpolitik und das Wettbewerbsrecht führen, sagen   
die Händler….Im April verzeichnete der österreichische 
stationäre Einzelhandel (ohne Lebensmittel) ein 
Umsatzminus von 46,2 Prozent.         Der Österreichische 
Handelsverband beziffert den durch Corona ausgelösten 
Rückgang der privaten  Haushaltsausgaben auf    26 Mrd  
Euro – 15 Milliarden 2020 und 11 Milliarden 2021.     Mit 
einem Umsatzplus von 600 Millionen Euro allein im März 
und April 2020 scheint der Onlinehandel    auf den ersten 
Blick der große Gewinner dieser Krise zu sein. Der Löwen-
anteil dieser Zuwächse allerdings wird an Amazon fließen, 
denn bereits in nicht pandemischen Zeiten gehen 45 %  
des Umsatzes der 10 umsatzstärksten Onlineshops in 
Österreich auf das Konto von Amazon.de allein. 
Gemeinsam mit Zalando kommt Amazon.de auf 66 %. 
Soweit die Zahlen des EHI Retail Institute…."Je kleiner der 
Onlinehändler, desto weniger profitiert er von dem 
aktuellen Boom", sagt der Experte… Wenn mehr online 

eingekauft wird, dann bei den Großen der Branche. Im 
stationären Handel stagnieren die Umsätze, seit 2006 
haben in Deutschland 70.500 Einzelhändler aufgegeben, in 
Österreich sind es laut KMU Forschung Austria 10.000. "Bei 
der stetig steigenden Marktkonzentration wird es für die 
kleinen Shops im österreichischen Ranking immer 
schwieriger", heißt es in einer Bilanz des EHI Retail Insti-
tute 2019 über den österreichischen Markt….. m Februar 
2020 stellte BEUC fest, dass von 250 Produkten, die auf 
Plattformen wie Amazon, AliExpress, Ebay und Wish ver-
kauft wurden, 66 Prozent den europäischen Sicherheits-
standards nicht genügen –darunter auch Kinderspielzeug, 
das die in der EU zulässigen Grenzwerte für bestimmte 
Chemikalien überschritt. Bisher fehlen die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen,… Die immer größer werdende 
Abhängigkeit wird von der Politik inzwischen wahrgenom-
men. Zunehmend wird gesehen, dass die Geschäftsmo-
delle der "Big 5" – Amazon, Facebook, Google, Microsoft 
und Apple – wie Zutrittsbarrieren zur digitalen Infrastruk-
tur wirken und die Unternehmen als Gatekeeper darüber 
entscheiden, wie, wann und wo Menschen weltweit ein-
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kaufen, handeln und kommunizieren…..   Adhoc ist dem 
Handelsverband während des Lockdowns gelungen, was 
jahrelang nicht möglich war: Ein Online-Verzeichnis von 
Händlern, die digital für ihre Kunden erreichbar waren, 
während der stationäre Betrieb pausierte. Für rund 1.000 
Händler war dies ihre erste Digitalpräsenz überhaupt. 
Inzwischen sind nach Auskunft des Verbands    4.500 
Händler auf der Plattform registriert, 20.000 Kunden rufen 
das Verzeichnis www.ecommerceaustria.at täglich ab…. 
Wenn internationale E-Commerce-Plattformen wie 
Amazon oder Zalando rund 60 % Anteil am Onlinehandel 
haben, fließen 60 % dieser Kaufkraft aus Österreich ab. 
Rainer Will kommt so auf eine Summe von 4,5 Milliarden 
Euro jährlich, die der österreichischen Wirtschaft entzogen 
werden: "Damit werden 30.000 Arbeitslätze im Ausland 
finanziert",… Nachhaltigkeit und Regionalität seien im 
Onlinehandel "noch stark unterrepräsentiert", sagt Rainer 
Neuwirth, der 2009 den Onlineshop myProduct gegründet 
hat. Seine Conclusio: Wenn online etwas zu holen ist für 
den österreichischen Einzelhandel, dann in diesem 
Segment. "Mit dem Lockdown hat sich unser Umsatz 
verzehnfacht", sagt Neuwirth. MyProduct verkauft 
ausschließlich Produkte aus Österreich ….   Auf der langen 
To-Do-List für die EU und die nationalen Gesetzgeber sticht 
ein Punkt besonders hervor: die Steuerfrage. Aufgrund 

spezieller Deals kommen vor allem die großen Tech-Kon-
zerne bei bestimmten EU-Mitgliedern den Genuss sehr 
geringer Steuersätze, die nicht ihren Umsätzen ent-
sprechen. Besonders gute Bedingungen für geringe 
Steuern bieten etwa die Niederlande, Luxemburg oder 
Irland. Im Fall von Irland stammt die Hälfte der Einnahmen 
aus der Unternehmenssteuer von lediglich zehn großen 
Konzernen. Daher werden diese Steuerdeals  zunehmend 
als riskant betrachtet…. Dank der Konstruktionen können 
Erträge und Gewinne dort zugerechnet werden, wo die 
niedrigsten Steuern anfallen. "Diese riesigen 
Steuerschlupflöcher muss man schließen", sagt Harald 
Gutschi, Geschäftsführer der Unito. Allein: Steuern sind 
nationale Angelegenheiten, bei denen die EU nicht 
mitreden darf – es sei denn, der Wettbewerb des 
Binnenmarktes wird durch die nationale Steuerpolitik 
negativ beeinflusst. Die EU-Kommission scheitert bei dieser 
Argumentation jedoch regelmäßig an der Beweisführung. 
…..  "Die Steuervorteile, wie sie die großen Tech-Konzerne 
ausverhandeln, können mittelständische Unternehmen 
niemals in dieser Form realisieren. Das sorgt für Ungleich-
heit am Markt", beharrt Rainer Neuwirth… "Wenn die 
Politik nicht dafür sorgen kann, dass Amazon & Co. 
gleichbehandelt werden, wird früher oder später der ganze 
restliche Handel verschwinden." 

 

19. https://www.heute.at/s/modekette-adler-stellt-insolvenzantrag-100121898  
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/modekette-adler-stellt-insolvenzantrag;art15,3339012    

 
21. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahl-der-Covid-19-Intensivpatienten-sinkt.html in 

Deutschland  >>> mit Diagramm u KARTEn >> 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-update-fuer-italien-483-tote-in-24-stunden-19978-
neuinfizierte;art17,3338774  

23. https://www.diepresse.com/5920746/corona-halbe-million-italiener-geimpft >> vergl. mit DIAGRAMMEN u KARTE Italien 
bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/  
 

24. https://orf.at/#/stories/3196758/  Im Kampf gegen die Pandemie haben sich in der Schweiz Schulschließungen als 
eine der effektivsten Maßnahmen gegen Mobilität erwiesen. Das geht aus einer Studie hervor, die heute von der ETH 
Zürich veröffentlicht wurde. Demzufolge wurde die Mobilität um 21,6 Prozent reduziert, als die Schweizer Behörden im 
März 2020 die Schließung der Schulen anordneten…. Auf dem Spitzenplatz rangiert mit 24,9 Prozent das Verbot von 
Treffen mit mehr als fünf Menschen, knapp dahinter liegt mit 22,3 Prozent die Schließung von Restaurants, Bars und 
Geschäften, die für den täglichen Lebensunterhalt nicht notwendig sind…. „Unsere Analyse belegt, dass 
Schulschließungen ein Mittel sind, die Verbreitung zu verlangsamen, indem sie die Mobilität verringern“ 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087872-Tausende-protestieren-gegen-Corona-
Massnahmen.html in Tschechien  >> vgl. dazu Verlauf https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien  
 

26. https://kurier.at/politik/ausland/israel-20-prozent-der-buerger-bereits-geimpft/401151297     
27. https://orf.at/#/stories/3196780/ Israel startet 2. Impfrunde… Heute begann die Impfung des medizinischen Personals 

mit der zweiten Dosis. … Gesundheitsminister Juli Edelstein teilte auf Twitter mit, rund 1,8 Millionen Israelis hätten die 
erste Impfdosis erhalten. Insgesamt hat das Mittelmeer-Land mehr als 9 Mio Einwohner. 

28. https://www.tagesschau.de/ausland/israel-impfungen-103.html  
 

29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-neue-virus-variante-in-japan-gefunden;art17,3338915 Bei vier 
aus Brasilien am 2.1.21 nach Japan eingereisten Menschen ist eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen 
worden.  
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9. Jänner 2021 
 

a) https://de.rt.com/europa/111547-in-bosnien-herzegowina-brennt-schon-wieder-ein-migrantencamp/ …in einem 
Flüchtlingslager nahe Sarajevo … Im Land befinden sich derzeit rund 10.000 illegal Eingereiste. Die meisten davon 
kommen nach Angaben der Behörden aus Pakistan und Afghanistan. 

b) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/bild-bei-fluechtlingen-in-bosnien-the-game-oder-1000-euro-fuer-
ein-bisschen-hoff-74808918.bild.html   Das „Game“ so nennen die Flüchtlinge und Migranten den Versuch, von 
Bosnien-Herzegowina nach Kroatien und damit (Anm.: wieder ….nachdem sie aus GR nach Bosnien gekommen sind) 
in die Europäische Union zu gelangen. Fast alle hier haben es mehrfach versucht. … versuchen es meistens in der 
Region um das 25 Kilometer entfernte Bihać, da die Grenzregion sehr bergig ist und – so die Hoffnung – die 
Wahrscheinlichkeit geringer, von Grenzern erwischt zu werden. Schaffen sie es über die erste Etappe, liegt ein 15-
tägiger Marsch nach Triest in Italien vor ihnen. Und Italien ist für viele ein erstes Ziel. …. Wer erwischt wird, wird nicht 
in der Region um Bihać wieder ausgesetzt, sondern meist drei Tagesmärsche weiter nördlich in der Gegend um Velika 
Kladuša…. „Ich habe acht Freunde, die leben in Italien, in Paris, und arbeiten auf Bauernhöfen und in Fabriken“, sagt 
er. Freunde, die es geschafft haben und Geld nach Hause schicken können. Die jungen Männer sind auch eine 
Investition für ein besseres Leben der Familien in der Heimat…. Wer 4.000 Euro pro Person hinlegt, kann sich mit 
einem Auto bis nach Italien fahren lassen, „Taxi“, nennen sie das….Für 5.000 Euro geht es bis nach Frankreich kurz vor 
die deutsche Grenze… Ein Platz im Lastwagen kostet 3.000 Euro –, wenn der Fahrer Bescheid weiß. Ein Platz in einem 
Lastwagen-Anhänger, dessen Sattelzugführer nichts von seiner menschlichen Ladung weiß, kostet 1. 000 Euro…. 
Vahdets Geschichte ist besonders tragisch: Seine von den Taliban verfolgte Familie hatte in Griechenland bereits 
Aussicht auf Asyl bekommen, freies Bewegungsrecht und eine Arbeitserlaubnis innerhalb des EU-Mitgliedslands. 
Allerdings wäre das finale Interview erst 2024 gewesen. Das dauerte seinem Vater, der mit zwei Ehefrauen zwölf 
Kinder gezeugt hat, zu lange – denn das letztendliche Ziel war Deutschland. 
 

c) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/5920532/Wurzenpass_Zwei-Hollaender-als-Schlepper-verhaftet?  
d) https://www.krone.at/2314400  Die vier Männer (24 bis 28) stellten sofort einen Asylantrag…..Beide Holländer 

wurden über Antrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert 
 

e) https://www.stol.it/artikel/politik/salvini-verteidigt-seine-migrationspolitik-vor-gericht-in-palermo  Der Lega-Chef 
hatte im August 2019 während seiner Zeit als Innenminister das Rettungsschiff „Open Arms“ mit 163 Migranten an 
Bord 21 Tage auf dem Meer blockiert, davon sieben Tage vor der Küste Lampedusas. Damit wollte er die EU-Länder 
zwingen, sich an der Umverteilung der aus Seenot Geretteten aktiv zu beteiligen. 

f) https://www.diepresse.com/5920548/salvini-verteidigt-seine-migrationspolitik-vor-gericht  in Italien 
 

g) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-

heute/die-bundesregierung-haelt-erkenntnisse-ueber-
migrationsrouten-geheim/   Die Bundeskanzlerin sagte 
allerdings schon vor Jahren bei Anne Will etwas vollkommen 
anderes auf die Frage, ob es einen Aufnahmestopp für 
Flüchtlinge geben werde: „Wie soll das funktionieren? Sie 
können die Grenzen nicht schließen. (…) Es gibt diesen Auf-
nahmestopp nicht.“ Nun war von „schließen“ gar nicht die 
Rede – sichern, kontrollieren und im Zweifel abweisen von 
illegal Einreisenden ist nicht das gleiche wie Grenzen schlie-
ßen. Und wenn Merkel sagt, man könne Grenzen nicht schlie-
ßen, als Argument für ungeregelte Zuwanderung, erteilt sie 
Grenzen per se eine Absage… (Auf Nachfrage nach Kenntnis 
der Routen…)       „Das Bundesamt führt das Asylverfahren 
durch. Antragstellung, persönliche Anhörung und die Ent-
scheidung ob Schutz zu gewähren oder der Asylantrag ab-
zulehnen ist, erfolgen beim Bundesamt. In diesem Zusam-
menhang erfragt das Bundesamt auch den Reiseweg von 
Asylsuchenden….Die Daten aus der so genannten Reise-
wegbefragung werden nur für den Dienstgebrauch gesam-
melt und nicht veröffentlicht.“… Das Interesse eines Nach-
weises der Identität über diesen Weg ist aber eher gering, 
vermutlich weil jemand ohne Ausweis nicht abgeschoben 
werden kann. Nichtregierungsorganisationen (NGO) haben  
im Mai 2020 beim Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte einen Bericht eingereicht, der im 

Zusammenhang mit diesen Handyauslesungen von 
„modernen Formen von rassistischer Diskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz“ spricht…. Auf eine 
parlamentarische Anfrage ebenso: … „Die Bundesregierung ist 
nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass 
die Frage 7 aus Geheimhaltungsgründen ganz oder teilweise 
nicht in dem für die Öffentlichkeit einsehbaren Teil 
beantwortet werden können (…)  Die erbetenen Auskünfte 
sind geheimhaltungsbedürftig. Die Daten aus der Reiseweg-
befragung (RWB) werden nur für den Dienstgebrauch gesam-
melt und nicht veröffentlicht, da aus diesen Auswertungen 
Schlussfolgerungen gezogen werden können, die Einfluss auf 
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Hintergrund ist, dass die RWB-Daten – auch wenn sie auf nicht 
ohne weiteres nachprüfbaren Selbstauskünften der Befragten 
beruhen – u. a. als Grundlage für die Berichterstattung sicher-
heitsrelevanter Frühwarnsysteme genutzt werden.“…         Die 
Schlepperbanden erhalten ja sowieso ein sofortiges Feedback, 
wie erfolgreich ihre Wege sind….   Oder …  Es geht darum, die 
europäische und vor allem die deutsche Öffentlichkeit im 
Unklaren zu belassen, weil die Bürger nach Bekanntwerden 
der erfolgreichsten Migrationsrouten in ihre Sozialsysteme 
politisch unangenehme Schlüsse ziehen   und Forderungen 
stellen könnten.          Zum Beispiel: Wenn ihr wisst, wie sie 
kommen, dann verhindert sofort und effektiv, dass sie über 
diese Wege kommen können. 
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C O R O N A K R I S E     Sa 9. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eintrittstests-kommen-neue-teststrategie-steht-fallzahlen-in-london-
eskalieren/401150649  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2278-neuinfektionen-in-oesterreich/401150715  Die Sieben-Tage-Inzidenz der 
Neuinfektionen erhöhte sich auf 165,9, nach 156 am Freitag (mit interaktiver KARTE) . Damit ist die Zahl der 
Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner …. + DIAGRAMMEN  Verlauf, Hospitalisierung etc.. >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2278-neuinfektionen-und-46-weitere-todesfaelle;art58,3338742 + Daten 
 

4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockdown-ende-koennen-wir-uns-mit-diesen-zahlen-nicht-
leisten;art385,3338739  

5. https://www.heute.at/s/so-geht-es-nach-dem-lockdown-in-oesterreich-weiter-100121716  
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-der-eintrittstest-kommt;art385,3338732  ist der Koalition 

zumindest mit den Sozialdemokraten eine Verständigung auf Eckpunkte gelungen…  Mit der SPÖ würde der Bundesrat 
auch keine (verzögernde) Hürde mehr bedeuten. 

7. https://www.diepresse.com/5920579/wiener-massentests-anmeldung-nur-noch-fur-stadthalle-notig   
https://kurier.at/chronik/burgenland/wirtschaftskammer-burgenland-schickt-eigene-corona-testteams-aus/401151012  

8. https://www.heute.at/s/eintrittstests-nur-am-selben-tag-wirklich-sicher-100121729  
9. https://www.diepresse.com/5920446/wochentliche-selbsttests-fur-schuler-kommen-beginn-des-prasenzunterrichts-

weiter-offen   
10. https://kurier.at/politik/inland/live-so-soll-es-fuer-oesterreichs-schueler-nach-dem-18-jaenner-weitergehen/401150736  
11. https://www.heute.at/s/schueler-muessen-jede-woche-diesen-nasentest-machen-100121718  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087822-Schule-startet-zeitnah-mit-freiwilligen-

Selbsttests.html 
 

13. https://www.diepresse.com/5920530/corona-impfung-auslieferung-von-mehr-als-106000-dosen-fixiert ... dazu eine 
Rechnung in einem Leserposting: „Wir impfen jetzt die 3. Woche und es werden bis Sonntag 30.000 Menschen geimpft sein. Das 
erste Mal. Die müssen alle noch einmal geimpft werden. Im ersten Halbjahr soll es möglich sein, dass sich 2,9 Mio Menschen 
impfen lassen können. Nehmen wir an, das ist das Ziel. D. h. die erste Woche zähle ich nicht mehr und ich lass auch die 30 tausend 
unbeachtet. Es müssten pro Woche 232.000 Impfungen oder grob gerechnet 25.900 Impfungen pro Bundesland durchgeführt 
werden, damit das Ziel 2,9 Mio Menschen im ersten Halbjahr 2 x zu impfen, erreicht wird. Das wäre dann immer noch NUR ca. 1/3 
der Bevölkerung…. So wie es jetzt läuft wird uns das 2 malige Impfen von 0,5 Mio Menschen im Sommer als Erfolg verkauft. Dabei 
müßte es das 10-fache sein. Wieviele Lockdowns kann sich Österreich eigentlich leisten? 

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/auslieferung-von-ueber-106000-dosen-fixiert;art385,3338753  
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000123152628/oesterreichs-chaotischer-impfstart-die-chronologie-eines-
politischen-hickhacks  … Anfang Jänner liegen rund 60.000 Impfdosen aufgeteilt auf 17 Zwischenlager im Land, geimpft 
wurden jedoch bis 6. Jänner österreichweit nicht einmal 7000 Menschen. Wie viele es wann konkret waren, ist nicht 
klar – die Zahlen werden nicht tagesaktuell erfasst, anders als etwa in Deutschland  … Die Bundesländer geraten durch 
die Ruckzuckaktion des Bundes aber jedenfalls unter Zugzwang. Sie müssen innerhalb weniger Stunden Pflegeheime 
finden, in denen kurzfristig früher geimpft werden kann. Geeignete Impfteams aufzubauen braucht Vorlaufzeit, 
schließlich geht das dafür vorgesehene medizinische Personal auch regulären Jobs nach. Dem zum Trotz verlangt der 
Kanzler, dass nun Tempo in die Sache kommt. 120.000 Impfdosen sind in Österreich derzeit verfügbar. Knapp 70.000 
davon sollen bis Anfang nächster Woche verimpft werden. Wöchentlich werden im Jänner 60.000 neue Impfdosen in 
Österreich angeliefert.>> + s.u. bei 7.1.21 >> 

16. https://mobile.twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1347486151100272642  Chaos auch in Deutschland … Wir werden 
bis frühestens Mai brauchen, alle über 75 Jährigen zu impfen… mit Infektionskurvenvergleich  Irland/Deutschland > 

17. https://www.derstandard.at/story/2000123150684/es-gibt-ka-impfung-net   wie ein alter Mann die Realität erlebte…. 
18. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2087761-Ganzheitliche-Medikamente-koennen-Covid-19-Verlauf-

abmildern.html  neben der Impfung … Weniger erfolgreich verlief bisher jedoch die Suche nach wirksamen Medikamenten, 
die Infizierte in ihrer Gesundwerdung unterstützen können, beziehungsweise auch das Potenzial haben, schwere Verläufe 
auszubremsen. Die Pharmaindustrie tappt diesbezüglich nach wie vor nahezu im Dunkeln. 

 
19. https://www.heute.at/s/skigebiet-semmering-ist-am-samstag-wieder-bummvoll-100121748  
20. https://www.heute.at/s/grillparty-trotz-lockdowns-auf-der-wiener-donauinsel-100121737  
21. https://www.krone.at/2313792  Silvesterparties nicht nur in Simmering… Aufregung gibt es wieder einmal - und 

neuerlich während des Lockdowns - um den mit Politik und Wirtschaft bestens vernetzten Szene-Gastronom Martin Ho. Im 
von ihm betriebenen Wachauer Boutiquehotel „La Petite Ivy“ in Mühldorf sollen zu Silvester mindestens fünf Personen bis in 
die frühen Morgenstunden gefeiert haben - obwohl solche Partys während des Lockdowns eigentlich verboten sind…. 
Verdächtig: Mitten in der Nacht wurden die Kennzeichen der vor dem Hotel parkenden Autos abmontiert und Wachen am 
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Gelände aufgestellt. Ziemlich ungewöhnlich für eine Familienfeier „im kleinsten Kreis“. So bezeichnete ein Sprecher von Ho 
die Veranstaltung im Hotel. 

22. https://kurier.at/chronik/wien/vierte-corona-demo-in-wien-wurde-von-organisatorin-selbst-abgesagt/401150754 
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-demonstration-in-wien-fand-trotz-verbots-statt/401151078 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2087832-Trotz-Verbots-rund-100-Teilnehmer-bei-

Demonstration.html  
25. https://www.derstandard.at/story/2000123145674/verstaerkter-schutz-fuer-das-parlament-in-oesterreich 

 
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/machtbueroszu-deutsche-gruene-wollen-homeoffice-mit-strafen-

durchsetzen;art391,3338767  
27. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-coronakrise-home-office-infektionsschutz-unternehmen-

1.5169013?  Es gibt große Unternehmen, für die die Arbeit zu Hause längst zum neuen Standard geworden ist. Wie etwa den 
Siemens-Konzern, wo auch nach dem Ende der Pandemie vielen Beschäftigen weltweit ermöglicht werden soll, im Schnitt 
zwei bis drei Tage pro Woche mobil zu arbeiten. Wenn der- oder diejenige das will. Und dann gibt es jene Arbeitgeber, bei 
denen die Appelle der Bundesregierung, den Menschen Home-Office zu ermöglichen, irgendwie nicht richtig ankommen. 

28. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-coronakrise-home-office-infektionsschutz-unternehmen-
1.5169013  
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-europa-will-asien-folgen-es-fehlt-aber-die-kompetenz/401150823  
 

30. https://kurier.at/chronik/oesterreich/reise-quarantaene-dauert-noch-laenger/401150661   Angesichts der steigenden 
Corona-Zahlen in vielen europäischen Ländern, etwa den Nachbarstaaten Tschechien und Slowakei ist eine Lockerung 
in nächster Zeit jedenfalls unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil wurden sogar wieder echte Grenzkontrollen zu den 
beiden Nachbarn im Osten eingeführt, was ein Durchschummeln bei der Einreise schwierig machen dürfte. 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087816-Corona-Quarantaene-nach-Reisen-bleibt-
noch-laenger.html  

32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-streicht-fluege-aus-suedafrika-und-grossbritannien-bis-24-
jaenner;art15,3338757  
 

33. https://kurier.at/chronik/oesterreich/seit-mitternacht-grenzkontrollen-zu-tschechien-und-slowakei/401150667  Österreich 
kontrolliert aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern seit Mitternacht die Grenzen zu 
Tschechien und der Slowakei. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen 
mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag bekanntgab. 
Tschechien verzeichnet massive Neuinfektionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von derzeit 680, die Slowakei 367. … 
Slowenien erlaubt die Einreise auch mit einem Antigen-Schnelltest. > s.u. > 
 

34. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-london-wegenhoher-fallzahl-an-kritischem-punkt-angelangt/401150403  
35. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-RKI-meldet-24-694-Neuinfektionen-und-1083-weitere-

Todesfaelle.html  mit GRAPHIKEN 
36. https://www.stol.it/artikel/chronik/mehr-als-80000-corona-tote-in-grossbritannien  
37. https://www.diepresse.com/5920541/britische-experten-furchten-weitere-verscharfung  
38. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/grossbritannien-london-coronavirus-lockdown-demonstration?  

 

39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ueber-16-jaehrige-in-israel-bis-ende-maerz-geimpft;art391,3338536  
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/china-verschaerft-kampf-gegen-neuen-virus-ausbruch/401150652 Abriegelungen  
 

 
 
 

8. Jänner 2021 
 

a) https://www.kleinezeitung.at/international/5920163/EU_Zahl-der-illegalen-Einreisen-auf-Tiefstand?  2020 wurden 
rund 124.000 irreguläre Grenzübertritte gezählt…Unter den Migranten waren 2020 besonders viele Menschen aus 
Syrien, Tunesien, Algerien und Marokko…. Die meisten Migranten - mehr als 35.600 - überquerten den Angaben 
zufolge das zentrale Mittelmeer. Einen Rekordanstieg verzeichneten die Kanarischen Inseln - über die 
westafrikanische Route reisten insgesamt 22.600 Menschen illegal ein, acht Mal mehr als im Vorjahr… Mehr als 
verdoppelt hat sich hingegen laut dpa die Zahl der illegalen Grenzübertritte auf der zentralen Mittelmeerroute nach 
Italien und Malta, wo 35.500 Menschen aufgegriffen wurden. Auch 27.000 Menschen auf der Westbalkanroute sind 
nahezu + 80 % mehr als im Vorjahr. … Der Frauenanteil fiel 2020 von 25 % auf unter 10 %. Auch der Anteil an Kindern 
ging zurück. >> vgl. dazu mehr Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >> 
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b) https://www.spiegel.de/international/europe/it-ruins-the-vacation-feeling-tourists-and-refugees-cross-paths-on-
gran-canaria-a-783962e7-8beb-4373-8423-ae209cb1775d#ref=rss   >> + s.u.  1.1.21 > 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000123141826/eu-erhoeht-wegen-fluechtlingslager-lipa-druck-auf-bosnien ... vgl. 

dazu die Leserpostings u deren Bewertungen … + siehe dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  bzw 

bei 23.Dez. 2020 >> 
 

c) https://news.feed-reader.net/ots/4807548/bpoli-lud-zehn-migranten-bei-goerlitz/ festgenommen… Den eigenen 
Angaben nach handelt es sich um Staatsangehörige aus dem Irak und aus Afghanistan..gesucht wird ein 
Kleintransporter… 

d) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen-anhalt/geschleuste-afghanen-lkw-gefunden-35419232  
e) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen-anhalt/zweiter-vorfall-in-einem-monat-wieder-

eingeschleuste-migranten-auf-lkw-in-sachsen-anhalt-entdeckt-1790412  
f) https://www.rtl.de/cms/desolate-lage-in-bosnien-spd-chefin-saskia-esken-fordert-fluechtlings-aufnahme-4680764.html  
g) https://snanews.de/20210108/wegen-pandemie-fachkraeftezuwanderung-sinkt-deutlich-433350.html  
h) https://www.diepresse.com/5920324/nachrichten-179-mio-eu-burger-leben-im-eu-ausland  
i) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus224004618/Schutztitel-entzogen-AfD-Mitarbeiter-droht-Abschiebung-

nach-Syrien.html 
j) https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/leonora-messing-101.html IS Rückkehrerin aus Haft entlassen.. 

 

C O R O N A K R I S E     Fr 8. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-von-maskengegnern-bedroht-kleiner-corona-u-ausschuss-startet-
heute/401149590  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2063-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401149659 >> mit diversen 
DIAGRAMMEN > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-in-oesterreich-weiter-ueber-2000;art58,3338461 
4. https://www.diepresse.com/5919963/2063-neuinfektionen-anschober-will-schlusssprint-im-lockdown-nutzen  

 

5. https://www.derstandard.at/story/2000123122495/wirkt-der-lockdown-etwa-nicht ?   Seit 26. Dezember ist 
Österreich im dritten Lockdown, doch die Infektionszahlen sind seither noch nicht gesunken. Experten analysieren die 
Situation … Der Wochenmittelwert der Neuinfektionen liegt seit den Weihnachtsfeiertagen recht konstant bei rund 
2.000 Fällen täglich, mit üblichen Schwankungen über Feiertage und Wochenenden. "Ein Plateau, wenngleich auf 
hohem Niveau"… In den letzten Tagen jedoch seien mehrere Effekte zusammengefallen, die das Infektionsgeschehen 
zum Teil dämpfen, zum Teil befeuern: "Da überlagerten sich auf der einen Seite die Feiertage mit wenig 
wirtschaftlichem Leben und Schulferien mit einem sozialen Leben samt Familienfeiern auf der anderen Seite",… werde 
man erst in einigen Tagen sehen – dann, wenn nach etwaigen Effekten von Silvesterfeiern die Vergleichsbasis in den 
Zahlengrundlagen wieder gegeben ist…. Dazu komme, dass vor allem beim ersten Lockdown auch ein saisonaler Effekt 
mitgeholfen habe. Viele Viren zeigen in den wärmeren Jahreszeiten weniger Aktivität, zudem sind die Leute mehr 
draußen. 

6. https://www.diepresse.com/5919855/corona-ampel-bleibt-auf-rot-trotz-orange-vorzeichen-mancher-bezirke obwohl 
sieben Bezirke gemäß Richtlinien der zuständigen Kommission Orange geschaltet werden müssten. Begründet wird dies in 
der Bewertung unter anderem damit, dass die Auswirkungen der Kontakterweiterungen während der Weihnachtsfeiertage 
ebenso wenig abschließend zu beurteilen seien wie die Folgen der neuen vermutlich ansteckenderen Virus-Mutationen. 
Hervorgehoben wird, dass Wien, Krems-Stadt und -Land, Hollabrunn, Horn, Korneuburg und Innsbruck-Stadt eigentlich 
gemäß dem Handbuch der Kommission orange zu bewerten gewesen wären. Überdies wird positiv erwähnt, dass bei der 
reinen 7-Tages-Fall-Inzidenz ohne Einrechnung weiterer Faktoren noch zahlreiche andere Bezirke etwa in Nieder- und 
Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg unter die Grenze von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern gesunken sind. 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-salzburg-sucht-nach-neuen-virusmutationen;art58,3338260 Das 
Bundesland Salzburg ist seit Wochen der Corona-Hotspot in Österreich: Am Donnerstag wurden 379 Neuinfektionen 
gemeldet, damit stieg die Zahl der laut EMS aktiv erkrankten Menschen auf 2.557 - um 125 mehr als am Mittwoch. Mit 
einer Sieben-Tage-Inzidenz von 335 (AGES-Daten) pro 100.000 Einwohner lag das Bundesland weiter beim Doppelten 
des Österreichschnitts. Zum Vergleich: In der Bundeshauptstadt lag der Wert zuletzt bei knapp über 116…. Wo sich die 
Menschen infiziert haben, ist laut Juhasz derzeit kaum nachvollziehbar. "Wir haben im Moment viele Familien- und 
Haushaltscluster, wo nicht wirklich klar ist, wo sich die sogenannte Indexperson in der Familie erstmalig angesteckt 
hat… Beruhigend sei allerdings, dass zuletzt vor allem junge Erwachsene infiziert worden seien, also Menschen, die 
nicht unbedingt zur Hochrisikogruppe zählen. Und fest stehe auch, dass die hohe Sieben-Tage-Inzidenz in Salzburg 
keinen abrupten Anstieg darstellt. Seit der ersten Oktoberwoche liegt das Bundesland stets über dem Österreich-
Schnitt…. Als der Problembezirk im Bundesland gilt aktuell der Bezirk Hallein (Tennengau), die höchste Sieben-Tage-
Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter den Kommunen weist weiterhin die Kleinstgemeinde Hintersee im Flachgau aus. 

8. https://www.derstandard.at/story/2000123146283/salzburg-sucht-erklaerungen-fuer-die-hohen-infektionszahlen  

https://www.spiegel.de/international/europe/it-ruins-the-vacation-feeling-tourists-and-refugees-cross-paths-on-gran-canaria-a-783962e7-8beb-4373-8423-ae209cb1775d#ref=rss
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https://www.derstandard.at/story/2000123141826/eu-erhoeht-wegen-fluechtlingslager-lipa-druck-auf-bosnien
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://news.feed-reader.net/ots/4807548/bpoli-lud-zehn-migranten-bei-goerlitz/
https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen-anhalt/geschleuste-afghanen-lkw-gefunden-35419232
https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen-anhalt/zweiter-vorfall-in-einem-monat-wieder-eingeschleuste-migranten-auf-lkw-in-sachsen-anhalt-entdeckt-1790412
https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen-anhalt/zweiter-vorfall-in-einem-monat-wieder-eingeschleuste-migranten-auf-lkw-in-sachsen-anhalt-entdeckt-1790412
https://www.rtl.de/cms/desolate-lage-in-bosnien-spd-chefin-saskia-esken-fordert-fluechtlings-aufnahme-4680764.html
https://snanews.de/20210108/wegen-pandemie-fachkraeftezuwanderung-sinkt-deutlich-433350.html
https://www.diepresse.com/5920324/nachrichten-179-mio-eu-burger-leben-im-eu-ausland
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus224004618/Schutztitel-entzogen-AfD-Mitarbeiter-droht-Abschiebung-nach-Syrien.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus224004618/Schutztitel-entzogen-AfD-Mitarbeiter-droht-Abschiebung-nach-Syrien.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/leonora-messing-101.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-von-maskengegnern-bedroht-kleiner-corona-u-ausschuss-startet-heute/401149590
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-von-maskengegnern-bedroht-kleiner-corona-u-ausschuss-startet-heute/401149590
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2063-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401149659
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-in-oesterreich-weiter-ueber-2000;art58,3338461
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9. https://www.sn.at/salzburg/chronik/covid-verstoesse-strafprozesse-in-salzburg-haeufen-sich-98028778 ...wird ..einem im 
Flachgau wohnenden …der Türke soll trotz Covid-Symptomen und Quarantäneauflagen seine Wohnung verlassen 
haben… 

10. https://www.diepresse.com/5920215/drei-demos-gegen-corona-massnahmen-am-wochenende-untersagt  
11. https://www.derstandard.at/story/2000123153445/trotz-verbot-corona-leugner-mobilisieren-fuer-tag-der-befreiung  

 
12. https://kurier.at/politik/inland/anschober-informiert-ueber-virus-mutation/401149704  Wie verändert sich die Lage in 

Europa und Österreich durch die aktuelle Virus-Mutation?... Am Montag war bekannt geworden, 
dass Virusmutationen, die sich bereits weltweit verbreiten, auch in Österreich angekommen sind. Vier Fälle der 
britischen Mutation und ein Fall der südafrikanischen Mutation wurden (Anm.: bei Flugpassagieren) nachgewiesen. … 
sei bei der neuen Variante des Virus die Infektiosität um + 56 % gestiegen. Bei der schwere der Erkrankung gebe es 
keine Unterschiede. …Wichtig sei, zu wissen, "dass wir die nötigen Werkzeuge haben, etwas dagegen zu tun", und das 
seien hauptsächlich die bekannten Hygienemaßnahmen…. Außerdem werden die rigorosen Einreisebestimmungen für 
Flugverkehr aus Großbritannien und Südafrika abermals um zwei Wochen verlängert. 

13. https://kurier.at/podcasts/daily/experte-wenige-wochen-bis-mutation-ueberhand-gewinnt/401150391 > Podcast > 
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-vakzin-scheint-gegen-derzeitige-mutationen-zu-wirken/401149761  
15. https://www.heute.at/s/impfstoff-schuetzt-laut-studie-vor-corona-mutation-100121532  
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-bestellt-bei-biontechpfizer-300-millionen-impfdosen-

mehr;art391,3338449  
17. https://www.diepresse.com/5919986/eu-kommission-bestellt-bei-biontechpfizer-300-weitere-millionen-impfdosen  
18. https://www.sn.at/panorama/international/mehr-biontech-pfizer-impfstoff-fuer-eu-fixiert-98060176  
19. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-massnahmen-sollen-massenimpfung-deutlich-beschleunigen/401149806  

 
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bund-liefert-dosen-laender-organisieren-verimpfung-

selbst;art385,3338496  …doch kein Horten von Impfdosen…in Oö… 
21. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/betriebsaerzte-stehen-ab-februar-zur-corona-impfung-bereit-98059774 ... Laut 

Wirtschaftskammer wäre es machbar, in rund 2.400 Betrieben mehr als 500.000 Menschen zu impfen. Dies müsse 
praxistauglich und daher "so digital wie möglich" funktionieren. Private Bestellungen werden vom deutschen Covid-19-
Impfstoff-Hersteller Biontech nicht entgegengenommen…. Viele große Betriebe impfen selber …die Beschaffung des 
Impfstoffes erfolge über die Bundesbeschaffungsagentur, der Bedarf sei bereits angemeldet worden. 

22. https://www.diepresse.com/5920124/heimische-industrie-grosskonzerne-testen-regelmassig-und-warten-auf-
impfstoff  

23. https://kurier.at/wirtschaft/grossunternehmen-wollen-mitarbeiter-betriebsintern-impfen/401149914  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-plant-massenimpfungen-im-zweiten-quartal;art58,3338166  

 
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-von-maskengegnern-bedroht/401149584  Als angebliche Elternvertreter 

fordern sie aufgrund einer im Dezember ergangenen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur 
Maskenpflicht Direktoren und Lehrer auf, den Vorgaben der Schulbehörden zu widersprechen. Sowohl Schulbehörden 
als auch Personalvertreter sehen dafür aber keine Grundlage….Seit dem Beginn dieses Schuljahrs gelten allerdings 
neue Rechtsgrundlagen zur Maskenpflicht. Auch gegen diese wurde bereits geklagt, sie sind allerdings nach wie vor in 
Kraft….Auch Personalvertreter appellieren an die Lehrer, den Schreiben nicht nachzukommen. Abgesehen von der 
neuen Rechtsgrundlage komme eine Remonstration auch nur gegen die Weisung eines Vorgesetzten in Betracht - die 
aktuellen Hygienevorschriften seien dagegen eine Verordnung. 

26. https://www.diepresse.com/5920318/tests-sollen-das-schuljahr-retten  
 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaft-verliert-drei-wertvolle-jahre;art15,3338244 …erst Anfang 2023…. 
28. https://kurier.at/wirtschaft/tiroler-wk-chef-eine-wintersaison-ist-heuer-unrealistisch/401148975  
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-erhoehte-den-umsatz-von-trafikanten-und-tabakindustrie;art15,3338245  

 

30. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/homeoffice-zwang-rechtliche-lage-machtdiebueroszu-
ministerpraesidentenkonferenz ... "Corona ist ein Katalysator für die mobile Arbeit", heißt es etwa in einer Studie der 
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Hätten vor Ausbruch der Pandemie nur 4 %  der Beschäftigten 
überwiegend oder ausschließlich im Homeoffice gearbeitet, so seien es Ende Juni 16 % gewesen. Weitere 17 % gaben 
an, abwechselnd im Betrieb oder zu Hause zu arbeiten. Besonders hoch war der Anteil derjenigen, die ganz oder 

überwiegend im Homeoffice arbeiteten, demnach mit 27 % im April 2020. … zusammen gut 30 % aller Beschäftigten, 

die während der Pandemie zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten. Eine Zahl, die in etwa auch durch das Ifo-
Institut bestätigt wird. Eine im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums durchgeführte repräsentative Befragung unter 
abhängig Beschäftigten über 16 Jahre kam für den Hochsommer sogar auf 36 %....  Ohnehin profitieren natürlich nicht 
alle Beschäftigten gleichermaßen von dieser Möglichkeit. Wie eine Studie des DIW zeigt, wird Homeoffice besonders 
häufig von Erwerbstätigen genutzt, die zum oberen Drittel der Einkommensgruppen gehören und hohe 
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Bildungsabschlüsse haben. Beschäftigte, die geringere Einkommen haben und schlechter gebildet sind, haben 
demzufolge weniger Möglichkeiten, das Ansteckungsrisiko bei der Arbeit zu verringern. 
 

31. (https://www.diepresse.com/5919774/arbeitslose-sind-
immer-langer-ohne-job ) Ende 2020 waren 521.000 
Menschen in Österreich ohne Job, so viele wie seit 1945 
noch nie am Ende eines Jahres. (Anm.: siehe GRAPHIK unten 

bei 4.1.21 >>) .. „Es zeigt sich immer mehr, dass es kein 
kurzes Durchtauchen auf dem Arbeitsmarkt geben wird“ 
… Menschen, die im Oktober als arbeitslos regis-triert 
waren, waren durchschnittlich bereits 250 Tage ohne Job. 
Das sind um 40 Tage mehr als ein Jahr davor. Im Ver-
gleich mit den Daten aus dem Jahr 2014 ist die Dauer der 
durchschnittlichen Arbeitslosigkeit um 134 Tage gestie-
gen. Sie hat sich also binnen sechs Jahren mehr als ver-
doppelt…. Das ist deshalb problematisch, weil die 
Chancen auf einen Job mit der Dauer der Arbeitslosigkeit 
schwinden. Je länger jemand ohne Job ist, desto schwieri-
ger wird es, einen neuen zu finden. Vor allem, wenn noch 
weitere Erschwernisse hinzukommen: Ein fortgeschritte-
nes Alter etwa oder gesundheitliche Einschränkungen …. 
Die Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich steigt aber nicht 
erst seit der Coronakrise. Zwischen den Jahren 2008 und 
2019 hat sich der Anteil der Langzeitbeschäftigungslosen 
an allen Arbeitslosen auf 33 % verdoppelt. Diese Statistik 
umfasst Personen, die 12 Monate oder länger arbeitslos 
sind. Kürzere Schulungen oder Kurzzeit-Jobs werden 
herausgerechnet. Im Jahresdurchschnitt 2020 stieg die 
Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen um 18 %   auf 
116.727. Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen, ist lang-

wierig und teuer,… In der aktuellen Krise spitzt sich das 
Problem zu. Wegen der schwachen Konjunktur werden 
viel weniger Stellen besetzt. Die Beschäftigung ist voriges 
Jahr zum ersten Mal seit 2009 gesunken. „Wir befinden 
uns in einer Verfestigungssituation…  Der Großteil der 
Langzeitarbeitslosen sei männlich und verfüge lediglich 
über einen Pflichtschulabschluss. Die größte Gruppe unter 
den Langzeitarbeitslosen seien über 55-Jährige, am zweit-
stärksten betroffen sind Menschen unter 25 Jahren. 
Alarmierend sei allerdings, „dass seit Corona die höchsten 
Zuwachsraten mit 31 Prozent Menschen im Haupter-
werbsalter zwischen 25 und 44 Jahren aufweisen“, heißt 
es in der Analyse. Als Hauptgrund für die sich verfestigen-
de Langzeitarbeitslosigkeit seit der Finanzkrise macht 
Studienautor Oliver Picek die ökonomische Stagnation ab 
2011 aus. Auf eine kurze Phase der Erholung nach der 
Finanzkrise 2008/09 gab es mehrere Jahre mit sehr 
schwachem Wachstum. Gleichzeitig drängten immer 
mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt: etwa Ältere, 
Frauen, aber auch Migranten aus den neuen EU–Mit-
gliedsländern im Osten…. Um Langzeitarbeitslosigkeit 
abzubauen, braucht es vor allem eines: Wirtschafts-
wachstum. Dann wird das Angebot an Arbeitskräften 
knapper, und Betriebe stellen auch Menschen ein, die sie 
zunächst nicht in Erwägung gezogen haben – wie 
schlechter Ausgebildete, Ältere und eben 
Langzeitarbeitslose.  >> + s.u. >> 

 
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087710-Leitboersen-uebertreffen-

Erwartungen.html Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket und die Corona-Impfkampagne nützen dem Aktienmarkt. 
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087653-Bitcoin-Kurs-zieht-es-in-immer-lichtere-

Hoehen.html   >> dazu https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/bitcoin-faq-103.html wie sie funktionieren >> 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/paar-verlor-mit-anlage-in-kryptowaehrung-knapp-30000-
euro;art58,3338751  

35. https://kurier.at/wirtschaft/goldpreis-setzt-zur-talfahrt-an-und-fiel-deutlich-unter-1900-dollar/401150493  
 

36. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-urlaub-trotz-lockdown-ist-strafbar/401149407 ... Zwar bietet die Fluglinie 
coronabedingt vor allem Business-Strecken an, das beliebte Urlaubsland wurde allerdings schon Mitte Dezember – also 
noch bevor erneut alles heruntergefahren wurde – wieder in den Flugplan aufgenommen. Die Nachfrage sei durchaus 
vorhanden 
 

37. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/neue-quarantaeneregeln-im-reiseverkehr-bundesregierung-
bricht-versprechen-der-gleichbehandlung-von-geimpften-und-nicht-geimpften-/26780676.html   Der Pflichttest und 
die Quarantäne sollen demnach für Reisende entfallen, die eine „Impfdokumentation über eine mindestens 14 Tage 
vor Einreise bei ihnen vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2“ vorlegen 
können….Außerdem verleiht Immunität nach einer überstandenen Corona-Infektion Sonderrechte: Laut 
Musterverordnung gilt die Ausnahmeregelung auch für „Personen, die über ein ärztliches Zeugnis über eine bei 
Einreise mindestens 21 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegende, durch Nukleinsäurenachweis bestätigte 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen“…. Die SPD ist gegen diese Bevorzugungen… Die neuen 
Regeln zur Test- und Quarantänepflicht im Reiseverkehr dürften einen Vorgeschmack auf die Schwierigkeiten der 

kommenden Monate geben, alle Corona-Einschränkungen auch für Menschen mit Impfschutz fortzuführen. 
38. https://www.heute.at/s/corona-isolation-umgangen-deutsche-behoerden-knallhart-100121633 

 
39. https://www.diepresse.com/5919889/deutschland-meldet-neuen-hochstwert-an-covid-19-toten Binnen eines Tages 

wurden 1.188 neue Todesfälle sowie 31.849 Neuinfektionen gemeldet. (Anm.: zum Vergl. D ist zehnmal größer als Ö) 

40. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-uebersterblichkeit-in-deutschland-angestiegen.1939.de.html?drn:news_id=1213967  

https://www.diepresse.com/5919774/arbeitslose-sind-immer-langer-ohne-job
https://www.diepresse.com/5919774/arbeitslose-sind-immer-langer-ohne-job
27.%09https:/www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087710-Leitboersen-uebertreffen-Erwartungen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087710-Leitboersen-uebertreffen-Erwartungen.html
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/bitcoin-faq-103.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/paar-verlor-mit-anlage-in-kryptowaehrung-knapp-30000-euro;art58,3338751
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/paar-verlor-mit-anlage-in-kryptowaehrung-knapp-30000-euro;art58,3338751
https://kurier.at/wirtschaft/goldpreis-setzt-zur-talfahrt-an-und-fiel-deutlich-unter-1900-dollar/401150493
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-urlaub-trotz-lockdown-ist-strafbar/401149407
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/neue-quarantaeneregeln-im-reiseverkehr-bundesregierung-bricht-versprechen-der-gleichbehandlung-von-geimpften-und-nicht-geimpften-/26780676.html
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41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224005820/Lockdown-So-setzen-die-Bundeslaender-die-neuen-
Massnahmen-um.html  

42. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-in-zahlen-was-die-neuinfektionen-fuer-die.2897.de.html?dram:article_id=472799  
43. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223978852/Corona-Jetzt-soll-die-Pharmaindustrie-Spahns-Impfstoff-

Problem-loesen.html  
44. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-umland-ausfluege-corona-spannung-1.5168246?reduced=true  

 
45. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Grossbritannien-verzeichnet-Hoechstzahl-an-Corona-

Toten.html  
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/inzidenzwert-in-london-ueber-1000;art17,3338543  
47. https://www.welt.de/politik/ausland/article224010528/Corona-Krise-in-Grossbritannien-In-London-waechst-die-

Verzweiflung.html  
48. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/08/covid-uk-why-so-bad-now-and-when-will-cases-decline-experts-

answer-key-questions  
49. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/08/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  KARTE  UK 

 
50. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ab-mitternacht-grenzkontrollen-zu-tschechien-und-

slowakei;art391,3338539   Die Slowakei verzeichnet den Angaben zufolge eine Sieben-Tages-Inzidenz von 367 und 
Tschechien von 680 - im Vergleich zu Österreich mit 149. Pro eine Million Einwohner gerechnet lag Tschechien 

demnach Anfang Jänner bei den Neuinfektionen weltweit an erster und die Slowakei an zehnter Stelle. >>  +  siehe dazu 

VerlaufsDIAGRAMM u Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Slowakei   + am unteren Rand auch die 
anderen Staaten derart verlinkt >> 
 

51. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-suedamerika-lockdown-impfungen-101.html  Brasilien mehr als 200.000 
Coronatote 
 

52. https://kurier.at/chronik/welt/groesster-virus-ausbruch-seit-monaten-china-riegelt-millionenstaedte-ab/401149992  
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-neuem-corona-ausbruch-in-china-millionenstaedte-

abgeriegelt;art17,3338482  
54. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/corona-in-wuhan-url-coronavirus-wuhan-spaetfolgen-statistik-

forschung?  
55. https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/konjunktur-iwf-chinas-wirtschaft-wird-2021-wohl-um-

fast-acht-prozent-wachsen/26780862.html 
 
 
 

7. Jänner 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/2020-deutlich-weniger-migranten-auf-aegaeis-inseln;art17,3338196  
Während 2019 gut 59.700 Menschen auf Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros ankamen, ging 2020 die Zahl der 
Neuankünfte auf knapp 9.700 zurück. Insgesamt befinden sich zurzeit nach Angaben der griechischen 
Koordinationsbehörde für Asyl gut 17.000 Migranten auf den Inseln. Anfang 2020 lebten auf Lesbos, Chios, Samos, 
Leros und Kos noch mehr als 42.000 Migranten in völlig überfüllten Auffanglagern.  + vgl. Dazu UNHCR factsheet Ägäische 
Inseln v. ende Dez-Jann 2021 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84066 >> 

b) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1146685.migration-deutlich-weniger-migranten-auf-aegaeis-inseln.html    
+  vgl. im Oktober 20 https://www.handelsblatt.com/politik/international/sperranlagen-angst-vor-migranten-griechenland-baut-
zaeune-an-der-grenze-zur-tuerkei/26285456.html : Fünf Meter hoch, 27 Kilometer lang, 63 Millionen Euro teuer: Mit massiven 
Sperranlagen wappnet sich Griechenland  am Grenzfluss Evros >> vgl. dazu die Überschreitungsversuche bei  T 110 März 1.H >> 
 

c) https://www.krone.at/2312358  …es kommen wieder Mehr über die Grenze….In den letzten Wochen des 

vergangenen Jahres hatte, wie berichtet, das Burgenland einen starken Zuwachs bei illegalen Grenzübertritten 
verzeichnet. Ende 2020 war die Zahl der aufgegriffenen Flüchtlinge bereits auf 3.200 angestiegen. Das sind weit mehr 
als doppelt so viele wie 2019 >> siehe Statistiken bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> 
 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087560-Die-marginalisierte-AfD.html  Die Radikalisierung 
der Partei war für die AfD kein Problem, solange sich in Deutschland alles um Flüchtlinge, Migration und Asyl drehte, 
um die Kritik an Kanzlerin Angela Merkel, die 2015 die Grenzen offengehehalten hatte - eine Kritik, die auch bei 
Wählern von CDU/CSU, SPD, FDP und der Linkspartei ankam In der nun dominierenden Corona-Politik ist das anders: 
Mehr als 60 % der Bürger sind mit der Arbeit der Regierung zufrieden, ergab eine Umfrage für den ARD-
Deutschlandtrend…. die AfD verfügt über einen stabilen Wählerkern. Während des vergangenen Jahres fiel sie in 
Umfragen niemals unter 8 %. Nach der Wahl 2021 wird es somit aller Voraussicht nach keinen AfD-Kanzler geben, 
aber weiterhin eine Partei rechts von der konservativen Union im Bundestag. Und Themenkonjunkturen wandeln sich 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087560-Die-marginalisierte-AfD.html


- womöglich auch wieder zugunsten der AfD. >> vgl. u.a. welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-

Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html >>> auf waybackmachine > 
 

e) https://www.heute.at/s/mann-attackiert-familie-mit-kuechenmesser-festnahme-100121369  
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087618-Auch-weibliche-DNA-auf-den-

Terroranschlag-Tatwaffen.html  … die am 1. November verwendet wurde >>> + s.u. bei 5.1.21 >> 
 

GEOPOLITIK 
https://www.deutschlandfunk.de/atomabkommen-mit-dem-iran-adnan-tabatabai-sanktionen-
haben.694.de.html?dram:article_id=490330  dem Iran massiv geschadet 

 

C O R O N A K R I S E     Do 7. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/china-groesster-corona-ausbruch-seit-monaten-noch-im-jaenner-erste-
impfungen-ausserhalb-der-heime/401148453  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen ... 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2540-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401148543 + DIAGRAMME > 
3. https://www.heute.at/s/coronazahlen-steigen-weiter-2540-buerger-neu-infiziert-100121359  

 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-naechsten-monate-werden-sehr-schwierig;art58,3338145 
Vielen Impfskeptikern fehle vermutlich ein klares Bild davon, wie daramtisch eine echte Infektion mit einem Virus in die 
Abläufe von Zellen eingreift, um den Erreger dort tausendfach zu vermehren, und wie gering im Gegensatz der Einfluss 
der nun erstmals zugelassenen RNA-Impfstoffe auf betroffene Zellen im Körper ist. Es handle sich hier um eine Impfung 
"mit einem Teil des Virus, der sich nicht einmal vermehren kann und an der Oberfläche Proteine bildet". Diese Proteine, 
die wichtige Teile zum Erkennen des Erregers abbilden, sollen das Immunsystem auf eine tatsächliche Konfrontation 

mit dem Erreger vorbereiten…. In die unmittelbare Zukunft blickt die Wissenschafterin nüchtern. Auch die trotz 

Lockdowns aktuell relativ hohen Neuinfektionszahlen zeigen, dass das sanfte Herunterfahren der Kontakte nicht die 
erhofften Wirkungen zeige. Momentan wirke vermutlich der mildere Lockdown über Weihnachten noch nach. Man 
sehe insgesamt, dass "jedes Land mit einem Auf und Ab kämpft". Welche Maßnahmen für sich wie genau gewirkt 
haben, werde man erst im Rückblick sehen. 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2087585-Puchhammer-Stoeckl-Schwerer-Covid-Verlauf-
eine-Frage-der-Genetik.html  Es wird ein schwieriger Frühling werden, auch in Anbetracht der Umbrüche, die 
entstehen, wenn ein Teil der Bevölkerung bereits geschützt und der andere noch nicht geschützt ist. Zudem lässt sich 
noch nicht sagen, ob es angesichts der neuen Stämme noch einmal ein massives Infektionsgeschehen geben wird. Die 
Durchimpfung von Hochrisikopersonen würde allerdings die Intensivstationen schnell entlasten. Das wäre ein großer 
Schritt…. Es gibt eine genetische Komponente beim Menschen. Zehn Infizierte haben es leicht, der elfte landet auf der 
Intensivstation: Es muss also Wirtsfaktoren geben, die, abseits von Alter und Vorerkrankungen, die Schwere der Infektion 
beeinflussen ,,, Individuelle genetische Profile kommen mit bestimmten Viren schlechter zurande. Wenn die Immunantwort 
genetisch bedingt gegen bestimmte Viren weniger gut funktioniert, haben die Viren bessere Chancen. 

6. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wiener-klinik-weist-geruechte-um-impf-schaeden-zurueck/460082873  
7. https://www.oe24.at/coronavirus/experten-schlagen-alarm-corona-lage-koennte-schnell-aus-kontrolle-

geraten/460151275  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087637-Die-dritte-Corona-Welle-ist-schon-im-
Laufen.html  Die zweite Welle des Corona-Virus im Herbst war heftiger als die erste, und die dritte könnte noch 
heftiger als die zweite werden…. Zum Beispiel Irland: das europäische Musterland in Sachen zweiter Welle, das durch ein 
frühes Einschreiten den Schaden gut begrenzen konnte, erlebt gerade eine beängstigende Entwicklung. Zu Weihnachten gab 
es durchschnittlich und gemessen an der Bevölkerung weniger Neuinfektionen als derzeit in Österreich (rund 2.000 pro Tag). 
Binnen zwei Wochen schossen die Fallzahlen aber derart nach oben, dass sie bereits über den Maximalwerten liegen, die 
Österreich in der zweiten Welle Mitte November registrierte. Der letzte Tageswert in Irland betrug 7.836 Fälle - bei einem 
Land mit rund 5  Millionen Einwohnern. 

9. https://www.heute.at/s/nach-den-feiertagen-corona-faelle-im-seniorenheim-100121288  "Die Weihnachtswelle ist jetzt 

spürbar", erklärt ein Sprecher des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser. Zur Erklärung: 80 Prozent der dort 
untergebrachten Senioren sind noch mobil, können das Haus für Verwandtenbesuche oder Besorgungen verlassen und 
sich in den Gemeinschaftsräumen aufhalten 
 

10. https://www.heute.at/s/wiener-pflegeheim-erhielt-irrtuemlich-hunderte-impfdosen-100121234  Weil das 
Transportunternehmen die Dosen nicht retour nehmen konnte, stellte das Haus binnen weniger Stunden ein Impfzentrum auf 
die Beine, Mediziner wurden organisiert. "Noch am Dienstagabend wurden weitere Pflege-Einrichtungen und Kliniken des 
Wiener Gesundheitsverbundes sowie Rettungsorganisationen informiert, dass sich Kategorie 1-Mitarbeiter zum Impfen in der 
Pflege Floridsdorf anmelden könnten. Wie erwartet war das Interesse dafür enorm"…Ab 8 Uhr wurden die Jauckerl gestern 
verabreicht, um 10 Uhr waren bereits 250 Personen geimpft. Bis 14.30 Uhr waren schließlich alle 800 Impfdosen 
aufgebraucht…. Ab 18. Jänner soll es von der Stadt Wien eine Vormerkplattform auf der Impfservice-Seite geben. Jeder der 
sich einträgt, wird im System erfasst. 
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11. https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen  warum in Österreich die Bürokratie 
die Impfungen verzögert                                                          +   vgl. unten bei 4.1.21. >> 

12. https://www.heute.at/s/corona-impfdosen-bleiben-in-oesterreich-weiterhin-knapp-100121319   Offenbar wusste 
keiner genau Bescheid. Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter des Gesundheitsministeriums, sprach am Montag 
in Ö1 von 100.000 bis 110.000 vorhandenen Impfdosen. Katharina Reich, Sektionschefin desselben Ministeriums, ging 
tags darauf in der ZiB2 von nur 60.000 Dosen aus. Über Weihnachten lagen mehr als 50.000 Impfdosen einfach 
herum – weil der offizielle Impftermin amtlich erst für 12. Jänner angesetzt war. Wie viele Dosen bisher verimpft 
wurden, weiß keiner… Daten, die die "Kleine Zeitung" veröffentlichte, zeigen: Vom Ziel, Ende März 3,7 Millionen 
Impfdosen zu erhalten, ist man weit entfernt. Tatsächlich kommen nur 880.720 Dosen (Pfizer, Moderna) bis Ende 
März (reicht für 440.360 Menschen) – 2,8 Millionen weniger als erhofft. 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087649-Bisher-erst-knapp-16.000-Oesterreicher-
geimpft.html  

14. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-akh-impft-ab-kommender-woche-sein-personal/401148672 , Nö, Sbg. ab 
morgen... 

15. https://www.diepresse.com/5919835/wie-es-mit-dem-impfen-jetzt-weitergeht  Rund 60.000 Impfdosen von Pfizer 
werden derzeit wöchentlich geliefert, bis Ende März werden es rund 900.000 sein. Dazu kommen 200.000 Dosen 
von Moderna. Noch offen ist, welche Mengen von AstraZeneca dazukommen könnten. Das bedeutet: Da jeweils 
zwei Teilimpfungen notwendig sind, können im ersten Quartal zumindest 550.000 Personen geimpft werden…. 
Laut Impfplan haben Bewohner und Personal von Pflegeheimen sowie das Personal an Covid-Stationen in 
Krankenhäusern oberste Priorität. Laut Statistik Austria gibt es 96.000 Pflegeheim-Bewohner, dazu kommen rund 
50.000 Betreuerinnen und weitere 30.000 Personen medizinisches Personal in Krankenhäusern. Die meisten aus 
dieser Personengruppe dürften sich wohl impfen lassen: Laut Erhebungen der Stadt Wien ist die Impfbereitschaft 
hoch. Von den Heimbewohnern wollen sich rund 80 Prozent impfen lassen, vom Personal 70 Prozent. Das heißt 
aber auch: Mit den jetzt schon vorhandenen 120.000 Impfdosen kann schon der Großteil dieser Gruppe mit 
oberster Priorität ein erstes Mal geimpft werden….. Geht man von den über 85-Jährigen aus, so wären dies 
226.000 in ganz Österreich. Über 80-Jährige gibt es 474.000. Diese ließen sich – so auch noch der Impfstoff von 
AstraZeneca dazukommt – vermutlich großteils noch im ersten Quartal impfen. Der Großteil der Heimbewohner 
dürfte ja in diesen Zahlen enthalten sein. Nimmt man die über 65-Jährigen dazu, wird es noch etwas länger 
dauern: Zu dieser Altersgruppe gehören 1,7 Millionen Österreicher. 

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/noch-im-jaenner-erste-impfungen-ausserhalb-der-heime/401148462   
17. https://www.derstandard.at/story/2000123123954/menschen-ueber-80-sollen-doch-schon-im-jaenner-geimpft-

werden  
18. https://www.spektrum.de/news/covid-19-immunitaet-haelt-bei-den-meisten-mindestens-acht-monate-an/1816175? 

Wer sich einmal mit Sars-CoV-2 angesteckt hat, ist danach vermutlich monatelang geschützt. Das gilt 
wahrscheinlich für rund 95 % aller Patienten, zeigt eine aktuelle Studie…. Die Analysen der Forscher zeigen, dass 
alle Typen von Immunzellen, die sie untersucht hatten, bei den meisten Teilnehmern auch acht Monate nach der Infektion 
noch in nennenswerter Menge vorlagen. Antikörper, welche der Körper zur Abwehr gegen das Virus bildet, nahmen am 
deutlichsten ab. T-Zellen, die infizierte Zellen töten, zeigten jedoch nur einen leichten Rückgang. B-Zellen, die im Fall des 
Falles neue Antikörper bilden können und als immunologisches Gedächtnis fungieren, nahmen hingegen bei den meisten 
Probanden zu. 

19. https://kurier.at/chronik/wien/corona-impfung-ikg-praesident-deutsch-zum-ruecktritt-aufgefordert/401148372  … 
Wurden im Maimonides-Zentrum (dem Seniorenheim der IKG) am 30. Dezember doch nicht nur hochbetagte Bewohner 
und medizinisches Personal geimpft - sondern auch Unter-30-Jährige sowie Mitglieder des Kultusvorstands. Darunter 
Präsident Deutsch> s.u. >> 

20. https://www.heute.at/s/warte-immer-noch-auf-versprochene-gratis-ffp2-masken-100121135  ??? 
 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480  
22. https://www.welt.de/wirtschaft/article223948628/Curevac-und-Bayer-entwickeln-Corona-Impfstoff-gemeinsam.html  
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/die-neuen-impfstoff-partnerschaften-101.html in Deutschland 
24. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfstoff-sanofi-frankreich-wartet-auf-eigenen.795.de.html?dram:article_id=490365  

 
 

25. https://www.welt.de/vermischtes/article223932406/Schule-So-lernen-Ihre-Kinder-im-Lockdown-via-Fernseher.html in 
England... 
 

26. https://kurier.at/chronik/oesterreich/es-ist-eine-katastrophe-salzburger-skigebiete-reduzieren-angebot/401148879  
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/das-staendige-auf-und-zusperren-der-wirtschaft-muss-ein-ende-

haben;art15,3338135  
28. https://www.diepresse.com/5919543/befurchtete-pleitewelle-bei-fitnessstudios-branche-fordert-rasche-offnung  
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/branchenradar-sieht-bei-fitnessstudios-pleitewelle-im-anmarsch;art15,3338112  
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30. https://wien.orf.at/stories/3083701/ Im dritten Lockdown aufgrund der CoV-Pandemie gibt es derzeit erstmals die 
Möglichkeit, vorab bestellte Waren bei den Händlern direkt abzuholen. In Wien wird das laut Wirtschaftskammer von 
rund der Hälfte der 25.000 betroffenen Handelsbetriebe auch angeboten. Als große Rettung entpuppt sich die 
Möglichkeit der Warenabholung für den Handel aber ohnehin nicht. Denn maximal zehn Prozent der Konsumentinnen 
und Konsumenten nutzt laut Handelsverband derzeit die Möglichkeit der Sofortabholung. 

31. https://www.derstandard.at/story/2000122959566/corona-machte-viele-menschen-im-haupterwerbsalter-
langzeitarbeitslos   > + s.u. bei 4. Jänner & oben >> 

32. https://kurier.at/wirtschaft/corona-jahrhundertkrise-kostet-uns-drei-jahre-wirtschaftsleistung/401149038  Erst Anfang 
2023 erwarten die Analysten der Raiffeisen Bank International (RBI) die Wirtschaftsleistung in Euroland und in 
Österreich auf Vorkrisenniveau zurückkommen. Damit hat diese "Jahrhundertkrise" zwei bis drei Jahre der 
Wirtschaftsleistung gekostet. Schwer getroffene Sektoren dürften bis weit in die 2020er Jahre um Normalität kämpfen. 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087644-Corona-Krise-kostet-Oesterreich-drei-
Jahre-Wirtschaftsleisung.html  

34. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2087647-Ein-Blick-ueber-den-Corona-Tellerrand-ist-
noetig.html  Nach der Pandemie ist die Wirtschaftskrise nicht sofort vorbei. Vor allem das Pensionssystem bedarf einer 
gründlichen Betrachtung. 

35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bankomatkarten-gluehten-2020-mehr-denn-je;art15,3338173 
36. https://www.diepresse.com/5919631/osterreicher-griffen-2020-verstarkt-zur-bankomatkarte  
37. https://www.welt.de/wirtschaft/article223823734/Geldschwemme-und-Sparwelle-Die-Deutschen-beschwoeren-die-

Inflation-herauf.html  mit GRAPHIKEN ! 
38. https://www.welt.de/wirtschaft/article223951258/Elon-Musk-ueberholt-Jeff-Bezos-und-wird-reichster-Mensch-der-

Welt.html  
39. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article223941858/WhatsApp-Facebook-Verwirrung-um-neue-

Datenschutzrichtlinie.html sie gelten aber nicht in der EU mit ihren strengeren Datenschutzregeln >> dazu 
https://www.sueddeutsche.de/digital/trump-twitter-facebook-sperre-1.5167402  

 

40. https://www.theguardian.com/business/2021/jan/07/ryanair-expects-95-fall-in-passenger-numbers-until-april  
41. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.corona-krise-im-luftverkehr-so-wenige-flugzeuge-ueber-deutschland-wie-

ende-der-1980er-jahre.8bb917aa-840c-4bef-84ec-02b1d7fc4ccc.html  
 

42. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vom-heimaturlaub-in-die-heimquarantaene/401148330 Bei der Einreise nach 
Österreich wird auf Hochtouren kontrolliert – zumindest im Süden. 

43. https://www.diepresse.com/5919465/warnung-vor-corona-mutation-ein-grossteil-europas-sitzt-herum-und-schaut-zu  
44. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/07/europe-tipping-point-covid-running-rampant-who-new-variant  

mit Diagrammen zu Impfungen in verschiedenen Staaten 
 

45. https://www.diepresse.com/5919462/26391-neuinfektionen-und-1070-tote-in-deutschland  > vgl. Mit Ö das etwa 
zehnmal kleiner ist – s.o. 

46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-ueber-neue-virus-mutation-besorgt;art391,3337932  
47. https://www.tagesschau.de/inland/mobilitaet-feiertage-101.html  weniger Mobilität… + KARTE ! 

 
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lockdown-massnahmen-in-tschechien-verlaengert;art17,3338126  >> 

vgl. Dazu VerlaufsDIAGRAMM u.a.m. https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien  

 
49.  https://www.heute.at/s/in-london-hat-eine-von-30-personen-corona-100121353  …in Deutschland nur  1 Person von 500 

… Der totale Lockdown in Großbritannien dauert voraussichtlich bis Mitte Februar. 
50. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/06/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  mit KARTE 

 

51. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-147.html  Die Infektionszahlen im US-Bundesstaat Kalifornien 
nehmen dramatische Ausmaße an: Rettungsdienste sollen Menschen mit geringer Überlebenschance im Großraum Los 
Angeles nicht mehr in Kliniken bringen. 

52. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-
by-state  
 

53. https://www.tagesschau.de/ausland/tokio-corona-ausnahmezustand-101.html  Japan  
 

54. https://kurier.at/politik/ausland/china-groesster-corona-ausbruch-seit-monaten/401148459 
55. https://www.diepresse.com/5919515/china-furchtet-grossten-virus-ausbruch-seit-monaten  
56. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kriegszustand-groesster-corona-ausbruch-in-china-seit-

monaten;art17,3338101  
57. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-china-147.html  
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6. Jänner 2021 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000122927108/fluechtlingspolitik-hilfe-fuer-den-schwarzen-huegel?  > u. Vgl. Dazu 
die Leserpostings u deren Beurteilungen >> 

b) https://taz.de/Gefluechtete-in-Bosnien-und-Herzegowina/!5738056/  Ist die EU dafür verantwortlich ?  (Anm.: alle kamen 
nach Bosnien über GR oder BG… also EU-Länder) 

b) https://www.dw.com/de/fluechtlinge-auf-der-balkanroute-pushbacks-durch-frontex/a-56133590?  Immer mehr 
Migranten in Griechenland versuchen, über Albanien nach Westeuropa zu gelangen. Viele berichten von illegalen 
"Pushbacks" auf die griechische Seite der Grenze… Auf Nachfrage der DW teilt ein Pressesprecher der EU-
Grenzschutzagentur mit: "Frontex hat einige der Vorwürfe überprüft und keine glaubwürdigen Beweise gefunden, die 
diese unterstützen würden."… "Die Kooperation mit Ländern des Westbalkans ist eine Priorität von Frontex. Die 
Agentur unterstützt sie dabei, EU-Standards und Best Practices bei der Grenzverwaltung und Sicherheit 
einzuhalten."… während Militär und Polizei an der türkisch-griechischen Grenze allgegenwärtig sind und bei ihrer 
Arbeit von Frontex-Beamten unterstützt werden, begegnet man in den Bergen zwischen Griechenland und Albanien 
nur selten Uniformierten. Unter Migranten, die von Griechenland aus weiter nach Westeuropa wollen, gilt diese 
Strecke daher als sicher. >> mit KARTE… + siehe dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  bzw bei 
23.Dez. 2020 
 

c) https://ooe.orf.at/stories/3083732/ Bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Wels-Land haben Polizeibeamte einen 
Schlepper gefasst. Der Syrer soll ein Wiederholungstäter sein und hat schon vor wenigen Wochen versucht haben, 
Personen illegal über die Grenze nach Deutschland zu bringen. 

d) https://www.krone.at/2311826 Alarm löste ein Schlepper im Bezirk Eisenstadt-Umgebung aus. Ein Zeuge hatte den 
Verdächtigen beobachtet, der nahe der Grenze zu Ungarn mit sechs Flüchtlingen in einem Opel Vectra unterwegs war. 
Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Fahndung. Das Bundesheer stoppte den illegalen Transport in 
Siegendorf. 

e) https://www.rtl.de/cms/goettingen-geht-gegen-abschiebestopp-von-gefaehrder-vor-4679532.html ... Es sei bedauerlich, 
dass es zunächst nicht möglich ist, den immer wieder straffällig gewordenen, gewalt- und waffenaffinen Mann, der 
auch vor Drohungen gegenüber Polizeibeamten nicht zurückschrecke, abzuschieben, hieß es … Der 30-Jährige ist in 
Deutschland geboren, hat aber nur einen türkischen Pass. 

 

C O R O N A K R I S E     Mi 6. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfziel-20000-dosen-noch-diese-woche-mehr-als-tausend-tote-in-
deutschland/401147970 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2469-neuinfektionen-in-oesterreich/401148114  Die Zahl der Neuinfektionen in 
Österreich geht weiterhin nicht zurück. 1.391 neue Corona-Fälle waren es am 2. Jänner, 1.466 am 3. Jänner, 1.642 am 

4. Jänner und 2.311 am Dienstag.…. Am Dreikönigstag wurden 68 Tote am oder mit dem Coronavirus gemeldet. >>> 

mit DIAGRAMMEN & KARTE 
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087516-Nach-enormem-Druck-nun-Impfungen-
frueher.html  Nach jüngsten Angaben aus dem Gesundheitsressort sollen bis kommenden Dienstag 71.000 Impfdosen 
zur Anwendung kommen. Auch die kommende Woche erwarteten 60.000 weiteren Impfdosen sollen rasch eingesetzt 
werden. In Wien erfolgen die Impfungen mit den 5000 vorhandenen Impfdosen in 15 Einrichtungen in Pflegeheimen 
und Corona-Stationen von Spitälern. 

4. https://kurier.at/politik/inland/impfstart-wurde-nun-doch-vorgezogen-21000-impfungen-diese-woche/401147997 Mit 
Hilfe von Logistikexperten des Bundesheeres soll es jetzt doch etwas schneller gehen. Wien impft heute….. Bis 
kommenden Dienstag seien zudem weitere rund 43.000 eingemeldet worden. Mit den bisher rund 6.800 Geimpften 
lautet das bis Dienstag kommender Woche angepeilte Ziel somit, knapp 71. 000 Personen gegen das Coronavirus zu 
impfen. Und auch die in der kommenden Kalenderwoche eintreffenden 60.000 Impfdosen sollen rasch verimpft 
werden, hieß es….Zuletzt hat es von etlichen Seiten Kritik am verzögerten Impfstart in Österreich gegeben. Bemängelt 

wurde vor allem, dass mehr Impfdosen in Österreich vorhanden sind, als verimpft werden. > s.u. insbes. 4.1.21 > 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/offizieller-impfbeginn-soll-vorgezogen-werden;art385,3337794 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zweite-runde-der-impfungen-hat-in-wien-begonnen;art58,3337800  
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/chaos-zoegern-und-pannen-opposition-kritisiert-vorgehen-der-

regierung;art385,3337890 bei den zögerlich begonnenen Impfungen 
8. https://kurier.at/politik/inland/anschober-und-tanner-appellieren-an-pflegeheime-rufen-sie-impfstoffe-ab/401148138  
9. https://www.msn.com/de-at/nachrichten/coronavirus/corona-impfung-eu-genehmigt-extradose-aus-biontech-

ampulle/ar-BB1cwr5Z?ocid=msedgntp   Damit hätte man auf einen Schlag 20 %  mehr Dosen zur Verfügung. Änderung werde 
laut Behörde "sehr bald" bekannt gegeben. 

https://www.derstandard.at/story/2000122927108/fluechtlingspolitik-hilfe-fuer-den-schwarzen-huegel
https://taz.de/Gefluechtete-in-Bosnien-und-Herzegowina/!5738056/
https://www.dw.com/de/fluechtlinge-auf-der-balkanroute-pushbacks-durch-frontex/a-56133590
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://ooe.orf.at/stories/3083732/
https://www.krone.at/2311826
https://www.rtl.de/cms/goettingen-geht-gegen-abschiebestopp-von-gefaehrder-vor-4679532.html
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https://www.msn.com/de-at/nachrichten/coronavirus/corona-impfung-eu-genehmigt-extradose-aus-biontech-ampulle/ar-BB1cwr5Z?ocid=msedgntp


10. https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/auch-moderna-impfstoff-in-der-eu-ab-sofort-zugelassen/ar-

BB1cwJTt?ocid=msedgntp  
11. https://kurier.at/politik/ausland/auch-moderna-impfstoff-in-der-eu-ab-sofort-zugelassen/401148303  
12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/moderna-wer-ist-dieses-unternehmen-101.html ? 
13. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/impfstoffentwicklung-usa-eu-1.5166546 Wie die USA und die EU die Forschung, 

Entwicklung und Produktion eines Impfstoffes gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 förderten. Eine Chronik. 
 

14. https://www.diepresse.com/5919363/elektronischer-impfpass-bereit  
15. https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/e-impfpass-soll-impfquote-in-echtzeit-erfassen-k%c3%b6nnen/ar-

BB1cw0pG?ocid=msedgntp   >>> dazu v. Dez.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2086381-Wie-viel-
Zwang-bei-der-Impfung-erlaubt-ist.html  

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2087566-Heimische-Impfstellen-forderten-ueber-
63.000-Dosen-an.html  Noch mehr als 31.000 Dosen sind über die Bundesbeschaffung GmbH verfügbar. Die 
bestehende Bestellmöglichkeit wurde je nach Bundesland unterschiedlich genutzt…. Bisher haben 41 Prozent der 
Pflegeeinrichtungen und Spitalsträger eine Bestellung für die in Österreich bisher verfügbaren Pfizer/Biontech-Impfdosen 
durchgeführt. Aus den Bundesländern gingen zahlenmäßig sehr unterschiedliche Anforderungen ein. 
 

17. https://www.diepresse.com/5919157/eu-will-angeblich-biontech-impfdosen-nachkaufen  
18. https://www.diepresse.com/5919380/warum-israel-schneller-ist-als-andere beim Impfen.... Die israelische Regierung 

zahlte doppelt so viel für den Impfstoff wie die EU und bereitete eine militärisch organisierte Logistik vor. Mittlerweile 
sind rund 16 Prozent der Bevölkerung geimpft…. Pfizer lieferte bereits ab 9. Dezember, allerdings zu einem weit höheren 
Preis als beispielsweise für die EU. Die israelische Regierung hat laut jüngster Berichte umgerechnet 30 Euro für eine 
Impfdosis bezahlt, die EU zahlt 15,50 Euro. Wie Pfizer bestätigte, gibt es einen gestaffelten Preis für das Vakzin, der von der 
Menge und dem Lieferdatum abhänge. Die israelische Regierung sicherte dem Pharmaunternehmen außerdem zu, dass sie 
den Impfstoff so rasch wie möglich verabreichen und durch seine logistische Vorbereitung als Musterbeispiel für 
Pfizer/Biontech, Moderna und weitere Anbieter fungieren werde….Gesundheitsminister Yuli Edelstein betonte, dass jede 
Chance, künftig auf weitere Lockdowns verzichten zu können, den finanziellen Aufwand rechtfertige. Der Stillstand der 
Wirtschaft würde mehr kosten als eine umfassende Impfstrategie. Edelstein wies auch darauf hin, dass er mit den 
Pharmaunternehmen vereinbart habe, rasch Daten über die Ergebnisse der Massenimpfungen auszutauschen. „Das ist eine 
Win-win-Situation für alle Seiten.“ Das Land hat ein militärisches Krisenmanagement, das auch im Fall der Impfung seine 
Stärken zeigt. In zahlreichen Impfzentren wird aktuelle rund um die Uhr das Vakzin verabreicht – pro Tag an rund 150.000 
Personen. Für die Anlieferung etwa an Altenheime und andere Einrichtungen wurden spezielle Kühlbehälter in der Größe 
einer Pizzaschachtel entwickelt. Damit können kleinere Mengen rasch an eine der 400 Ausgabestellen transportiert werden. 

19. https://kurier.at/politik/inland/corona-an-schulen-so-stark-verbreitet-wie-in-gesamtbevoelkerung/401148363 
 

20. https://www.heute.at/s/so-wenig-halten-sich-wiener-an-harten-lockdown-100121284 
  

21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mehr-als-500-teilnehmer-bei-corona-spaziergaengen-in-braunau-und-
linz;art4,3337966  

22. https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/festnahmen-bei-corona-demo-in-wiener-neustadt/ar-

BB1cwHYn?ocid=msedgntp  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087561-Innenministerium-erarbeitet-Demo-

Richtlinie.html 
24. https://www.tagesspiegel.de/wissen/beginn-einer-neuen-pandemie-die-gefahr-der-virusmutante-wird-straeflich-

unterschaetzt/26769788.html?  
25. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/coronavirus-mutation-neue-variante-b117-grossbritannien-

ansteckung-impfung? Selbst ein harter Lockdown könnte scheitern, sie aufzuhalten. Aber er verschafft Zeit – auch für 
Impfungen.  >>> mit interaktiv zuschaltbaren Länder-Verlaufskurven >> 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2087553-Heutige-Generation-ist-wie-Biedermeier.html  In 
Österreich leben 1,8 Millionen Menschen alleine, die meisten von ihnen seit mehr als drei Jahren… Die Zahl entspricht in etwa 
30 Prozent der Österreicher im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. In Wien sind es sogar noch mehr: 36,8 Prozent…. auch viele 
Studenten, die neben der Universität arbeiten, Praktika machen und während des Lockdowns nur mehr vor dem Computer 
sitzen. Die Phase zwischen 20 und 30 ist heute so etwas wie die Rushhour des Lebens. Es ist eine Phase, in der man versucht, 
alles gleichzeitig zu erreichen: die Ausbildung, den Beruf, die finanzielle Unabhängigkeit. Es gibt viele Sachen, die man noch 
sehen und erledigen will, gleichzeitig will man sich etwas aufbauen und investiert ordentlich Zeit und Energie in die Arbeit. 
Daneben laufen noch Sport, Hobbys und Freunde. Und genau in dieser Zeit möchte man auch noch den richtigen Partner 
finden. Viele unterschätzen da, dass man sich auch Zeit nehmen muss,… Wenn man sich allerdings die 1960er und 1970er 
Jahre ansieht, dann wirkt die heutige Generation im Vergleich dazu wie das Biedermeier. Es herrscht dieser große Wunsch 
nach Sicherheit und Glück. 
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/corona-hotels-wollen-tests-fuer-gaeste-um-aufsperren-zu-duerfen/401148078  
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28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087537-Hotels-wollen-Tests-fuer-Gaeste-um-
aufsperren-zu-duerfen.html  

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087457-Wohnen-im-Gruenen-wird-
attraktiver.html 

30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-renaissance-des-wochenendhauses;art15,3337924  Wegen der Coronavirus-
Pandemie zieht es mehr Menschen an den Stadtrand oder ins Grüne…. Bei Eigentums- und Mietwohnungen in städtischen 
Lagen werde heuer der Nachfragedruck nachlassen. Dafür werde Wohnen am Stadtrand oder rund um Metropolen noch 
stärker gefragt sein als in den vergangenen Jahren. 
 

31. https://kurier.at/wirtschaft/reifenhersteller-michelin-will-bis-zu-2300-stellen-streichen/401148057 
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/fachkraeftemangel-lohnsteigerungen-iw-studie-101.html  
33. https://www.diepresse.com/5919355/konjunktur-bessere-laune-mitten-im-lockdown Die Stimmung der meisten 

Industrieunternehmen in Europa ist relativ gut. Der globale Handel zieht an. Dienstleister müssen auf die Erholung 
aber noch warten. 

34. https://www.diepresse.com/5919251/italien-warnt-vor-eindringen-der-mafia-in-die-wirtschaft 
 

35. https://www.tagesschau.de/ausland/bewegungsfreiheit-andere-staaten-101.html  Im Kampf gegen die Corona-
Infektionsrate schränkten viele Länder Europas zeitweise die Bewegungsfreiheit ein: Ausgangssperren galten für 
einzelne Gebiete, Altersgruppen und bestimmte Zeiten. … ein Überblick: 
 

36. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-
101.html  

37. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-bewegungsradius-
einschraenkung-101.html  

38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223854186/wirmachenauf
-Von-Querdenkern-und-AfD-vereinnahmt.html  

39. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/corona-impfungen-
deutschland-impfquoten-bundeslaender-landkreise-karte  + internat. 
Impfstatistik  

40. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-
deutschland-landkreise-infektionen-ausbreitung#karte   

41. https://www.sueddeutsche.de/meinung/lockdown-deutschland-braucht-
intelligente-lockerungen-1.5164931  

42. https://kurier.at/politik/ausland/bayern-soeder-setzt-ministerin-ab-und-
streicht-die-februar-ferien/401148171   

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

44. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-grossbritannien-125.html  längerer Lockdown… 
 

45. https://kurier.at/chronik/welt/griechen-feierten-epiphaniasfest-gegen-den-willen-der-regierung/401148111  dabei hatte 
die Regierung in Athen verfügt, dass die Kirchen an dem Feiertag wegen der Corona-Pandemie für Gläubige 
geschlossen bleiben müssten und Zeremonien nur mit Priestern, Psalmisten und Kirchendienern stattfinden dürfte…. 
Griechenland befindet sich seit Anfang November in einem strengen Lockdown, der nur über die Weihnachtsfeiertage 
und Neujahr leicht gelockert wurde. In Folge der Lockerungen stieg die Anzahl der Neuinfektionen wieder an. Am 
Dienstag meldete die griechische Gesundheitsbehörde 928 neue Fälle binnen 24 Stunden und damit mehr als doppelt 
so viele wie im Durchschnitt der zwei Wochen zuvor. >>> vgl. dazu DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-

19-Pandemie_in_Griechenland > 
 

46. https://www.diepresse.com/5919253/usa-verzeichnen-neuen-hochststand-bei-corona-toten  
47. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/katastrophe-in-los-angeles-corona-notstand-

verschaerft-sich-17133191.html? Kalifornien ist mit rund 40 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat. 
Insgesamt wurden dort seit Beginn der Pandemie mehr als 2,4 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 
nachgewiesen. Nach Angaben des Gouverneursbüros am Dienstag sind mehr als 27.000 Menschen an einer Coronavirus-
Infektion gestorben. 

48. https://kurier.at/chronik/welt/impfung-new-york-will-strafen-fuer-krankenhaeuser-bei-verzoegerung/401146989 
 

49. https://kurier.at/politik/ausland/china-bremst-who-experten-bei-suche-nach-ursprung-des-virus/401148039  
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087410-WHO-Auf-der-Suche-nach-dem-Ursprung-der-

Pandemie.html  
51. https://www.tagesschau.de/ausland/china-who-101.html   WHO erhebt Vorwürfe 
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5. Jänner 2021 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/bosnien-herzegowina-bundesregierung-plant-keine-
aufnahme.1939.de.html?drn:news_id=1212713  

b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/migranten-bosnien-lipa/  Bundesregierung lehnt Aufnahme von 
Migranten aus Bosnien-Herzegowina ab 

c) https://snanews.de/20210106/auswaertiges-amt-will-besserung-der-migranten-lage-in-bosnien-411968.html ...eine 
mögliche Hilfe in Höhe von 700.000 Euro in Aussicht. Seit 2018 belaufen sich die finanziellen Hilfen der EU an Bosnien 
zur Bewältigung der Migrationslage nach Angaben der Bundesregierung auf 88 Millionen Euro. >>    + siehe dazu 
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  bzw bei 23.Dez. 2020 >> 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000122945057/italien-verordnet-open-arms-crew-quarantaene  
d) https://www.deutschlandkurier.de/2021/01/von-wegen-lockdown-im-mittelmeer-wird-gerettet-bis-der-schornstein-

raucht/   >> + vgl. UNHCR factsheet Italien v. 3. Jänner 2021 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84034 >> 
 

e) https://www.watson.ch/international/spanien/465577708-deutsche-touristen-bewerten-hotel-schlecht-weil-es-
fluechtlinge-aufnimmt  >>> + vgl Daten. Factsheet Spanien Dez 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83984 > 
 

f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/13-syrische-fluechtlinge-in-transporter-polizei-zog-schlepper-aus-
dem-verkehr;art67,3337775  Wie sich später herausstellte, war der 28-Jährige bereits am 12. Dezember von den deutschen 
Behörden am Grenzübergang Walserberg bei der Einschleusung mehrerer Personen angehalten worden. 

g) https://news.feed-reader.net/otsat/354104/polizei-oberoesterreich-schlepper-flog/ auf 
 

h) https://www.blick.ch/schweiz/wetterberichtigung-darum-heisst-das-erste-wetter-tief-jetzt-ahmet-id16277030.html 
i) https://www.balaton-zeitung.info/24343/migrantische-namen-fuer-hoch-und-tiefdruckgebiete/?  

 
j) https://kurier.at/chronik/wien/drei-weitere-festnahmen-nach-silvester-krawallen-in-favoriten/401147544  
k) https://wien.orf.at/stories/3083614/ …Festnahmen in Favoriten 
l) https://www.krone.at/2311859  Nachdem in Wien vorwiegend Migranten in der Silvesternacht für große 

Zerstörungen gesorgt haben, wurden Vergleiche mit „Zeltfesten und der Jugend am Land“ gezogen. Wie falsch diese 
Vergleiche sind, beschreibt Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier in diesem Kommentar : …. Nicht zum ersten Mal ist es 
in Favoriten zu Grenzüberschreitungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gekommen. Diese sind nach Europa 
gekommen, weil sie sich ein besseres Leben erwartet haben. Doch das gute Leben fällt einem hier nicht einfach zu. In einer 
meritokratischen Gesellschaft, in der im Regelfall nur jene belohnt werden, die etwas leisten, muss man etwas tun, um in 
den Genuss von Gratifikationen zu kommen. Offensichtlich wurden vielen Migranten andere Geschichten über Europa 
erzählt, Geschichten vom Paradies, in dem man von großzügigen staatlichen Hilfen, ohne viel tun zu müssen, zufrieden leben 
kann…. Wenn die Fantasien vom Paradies mit den Realitäten einer beinharten Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft 
kollidieren und noch Diskriminierungserfahrungen hinzukommen, dann entstehen Enttäuschung und Zorn. Und aufgestauter 
Zorn hat sich nun in Wien, wie schon seit längerer Zeit in Paris, in Gewaltakten gegen Sachen und Menschen entladen. In 
Paris herrschen in manchen Vierteln bereits anomische Zustände, in Wien sind wir offensichtlich auf dem Weg dazu. Und 
warum? Weil die politisch Verantwortlichen und die Vertreter des journalistischen Meinungsestablishments die Gefahren, 
die von einer stetig anwachsenden Menge an traumatisierten, für unsere Arbeitsmarktstandards minderqualifizierten und 
kulturell hochgradig differenten überwiegend jungen Menschen ausgehen, bewusst ignorieren, verdrängen oder aus 
identitätspolitischen Gründen herunterspielen. Jene, die an der Erzählung von der Idylle einer bunten multikulturellen 
Gesellschaft tatkräftig mitgearbeitet hat, sind gelegentlich auch Wiener Journalisten. Ein beliebtes Mittel, um 
Migrationsprobleme zu relativieren ist der Whataboutismus. Der Trick dieser rhetorischen Figur besteht darin, für jedes 
negative Attribut einer migrantischen Gruppe sofort ein Beispiel aus der Einwanderungsgesellschaft aus dem Hut zu 
zaubern, das belegen soll, dass alles, was dieser vorgeworfen wird, dort ebenso üblich ist….Betrachtet man die Landjugend 
im Allgemeinen, so ist deren Punzierung als Krawalljugend nicht nur kontrafaktisch, ein Blick in die Kriminalstatistik hätte 
den Autoren zur erhellenden Erkenntnis verholfen, dass es im ländlichen Raum deutlich weniger Gewalt- und 
Eigentumsdelikte zu beklagen gibt, sondern auch eine gezielte ideologisch motivierte Herabwürdigung einer 
Personengruppe mit dem Ziel, eine andere Gruppe durch einen verdrehten Vergleich reinzuwaschen. Eine solcher 
rhetorischer Winkelzug ist unmoralisch und mit dem Anspruch des Qualitätsjournalismus absolut unvereinbar. ….Im 
Gegenteil, das Land ist heute geprägt von hochwertigen Produktionsstätten, High-Tech-Kommunikation, guter Kinder- und 
Familienbetreuung, Premium-Wohnangeboten und vor allem von Sicherheit und nachbarschaftlicher Mitmenschlichkeit. 
…Längst haben sich die Wanderungsströme umgekehrt. Sie gehen von der Stadt hinaus auf das Land und nicht mehr, wie 
früher, umgekehrt. Studien zeigen, dass viele jungen Städter, vor allem wenn sie eine Familie gegründet und Kinder haben, 
den sehnlichen Wunsch ausprägen, auf das Land zu ziehen. Eben, weil sie dort nicht mit französischen Zuständen, wie wir sie 
gerade in Favoriten gesehen haben, konfrontiert sind. Und weil sie ein Schulwesen vorfinden, vor allem was die Neuen 
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Mittelschulen betrifft, dass eine deutlich bessere Lehr- und Betreuungsqualität zu bieten hat, als wir es aus den Großstädten 
kennen.  >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-Machine >> 

m) https://www.heute.at/s/christbaum-hat-in-muslimischem-bezirk-nichts-verloren-100120994  meinte einer der 
Randalierer“, so einer der Einsatzkräfte. Mehrere Beamte wurden vom tobenden Mob mit Raketen und „Allahu 
Akbar“-Parolen beworfen … Wie intensiv die Krawallnacht (zum 1. Jänner 2021 in Wien) Favoriten war, zeigt nun der 
Polizeibericht. Ein Verdächtiger sagte aus, warum ein Christbaum brennen sollte. >> Artikel gesichert auf wayback-
machine >> 
 

n) https://kurier.at/politik/inland/migration-anteil-in-wien-gesunken-fluechtlinge-haben-die-meisten-kinder/401147328  
..1,765 Millionen Menschen, die Anfang 2020 in Österreich gelebt haben, sind nicht in Österreich geboren - das ist jeder 
fünfte Einwohner. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung, 19,8 %, ist in den vergangenen 5 Jahren um 2,5 % gestiegen. Die mit 
Abstand meisten stammen aus Deutschland, und zwar 237.750 Menschen, … 170.548 stammen aus Bosnien-
Herzegowina, … 159.641 aus der Türkei, … 144.433 aus Serbien …und 128.776 aus Rumänien…. In Wien sieht das Ranking 
anders aus: Hier bilden Serben die größte Gruppe (90.004), die zweitgrößte sind Türken (66.145). Deutsche liegen mit 
54.228 nur auf Platz drei. …..   Eine in Österreich geborene Frauen bekam im Schnitt 1,36 Kinder, …eine im Ausland 
geborene Frau 1,81. Die meisten Kinder bekamen Frauen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak, und zwar im Schnitt 3,14. 
Das sind jene Länder, aus denen seit 2015 die meisten Asylwerber gekommen sind. Dahinter liegen Frauen aus der Türkei 
mit 2,07 Kindern. Das sind die früheren Einwanderergenerationen . … Arbeitslosenraten waren bei Österreichern von 8,1 %  
im Jahr 2015 auf 6,4 %  im Jahr 2019. Bei Nicht-Österreichern im selben Zeitraum von 13,5 auf 10,8 %. Die meiste 
Arbeitslosigkeit gab es in Wien: Bei Inländern betrug sie 9,6 %, bei Ausländern 16,8 % ….  Österreichische Staatsbürger 
haben im Schnitt pro Jahr ein Nettoeinkommen von 27.000 Euro. Das sind pro Monat (bei 14 Gehältern inkl. Weihnachts- 
und Urlaubsgeld) rund 1.900 Euro. Nicht-Österreicher haben nur 21.600 Euro. Das sind pro Monat nur rund 1.500 Euro. 

o) https://steiermark.orf.at/stories/3083632/  Am höchsten war der Anteil der im Ausland Geborenen in Wien mit fast 37 
Prozent, am niedrigsten im Burgenland mit nicht ganz 12 Prozent. Die Steiermark liegt mit 13,2 Prozent im hinteren 
Mittelfeld – hier lebten zu Beginn des Vorjahres 164.000 Personen mit ausländischem Geburtsort. Allerdings verzeichnete 
die Steiermark den stärksten Anstieg seit Anfang 2015 mit einem Plus von 22,4 Prozent, dahinter folgen Oberösterreich und 
Tirol.  

 

C O R O N A K R I S E     Di 5. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfung-new-york-will-strafen-fuer-krankenhaeuser-bei-verzoegerung-neuer-
lockdown-fuer-england/401146992  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2311-neuinfektionen-in-oesterreich/401147103  mit VerlaufsDIAGRAMM >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-2300-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3337692 mit 

Daten > 
4. https://www.heute.at/s/oesterreich-corona-zahlen-oeextremer-anstieg-ueber-2300-kranke-und-100-tote-100121041  es 

dürfte der erste Tag sein, an dem die Maßnahmen-Ausnahmen am 24. und 25. Dezember ihre Auswirkungen zeigen, 
sagen die Experten zu den steigenden Fallzahlen…+ 10-Tagesbilanz und DIAGRAMMEN u.a. Verlauf Bundesländer seit 26.Feb 

2020 > 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-sind-die-bezirke-mit-der-hoechsten-7-tages-inzidenz-in-oesterreich/401147064  
6. https://orf.at/#/stories/3196144/  Die Reproduktionszahl in Österreich steigt weiter und liegt beinahe bei 1, in 

Salzburg sogar darüber. Ein CoV-Infizierter hat in Österreich zuletzt 0,97 Personen angesteckt.  >> dazu vgl. 
https://orf.at/corona/daten/oesterreich  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2087465-Reproduktionszahl-in-Oesterreich-auf-097-
gestiegen.html mit VerlaufsDIAGRAMM  
 

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kultur-tourismus-restaurants-eintrittstests-statt-freitesten;art385,3337701 
Ein negatives Testergebnis soll zum Beispiel als Eintrittskarte zu Veranstaltungen dienen.  

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/elternvertreter-fuer-schuelertests-und-lehrer-impfpflicht;art385,3337690 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087438-Elternvertretung-fuer-Schuelertests-und-

Lehrer-Impfpflicht.html 
 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-oesterreichweit-bisher-8360-impfdosen-
ausgeliefert;art58,3337699  

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2087441-Wien-impft-wieder.html  mit GRAPHIK zu Ö >> 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2087450-Impfziel-von-158.000-Personen-bis-Ende-

Februar.html >> vgl. 2.1.21 (https://www.diepresse.com/5918109/warum-impft-osterreich-so-langsam )  ? Israel verabreicht 
derzeit täglich 150.000 Biontech-Injektionen gegen Covid-19. 

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-wirft-regierung-versagen-beim-impfen-und-arbeitsmarktpolitik-
vor;art385,3337693  

15. https://www.krone.at/2311629 SPÖ kritisiert „Impfchaos“.. , Israel hat schon mehr als 1 Million Ew geimpft! 
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16. https://kurier.at/politik/inland/reich-brauchen-zeit-fuer-aufklaerung-und-gespraeche/401147922 Eine Frage beschäftigt 
derzeit das ganze Land: Warum werden jene Impfdosen, die bereits in Österreich sind, nicht sofort verabreicht? Warum 
wartet man zu, während jeden Tag Menschen am Coronavirus sterben? Man habe einen gemeinsamen Impfstart am 
12. Jänner vereinbart, erklärte dazu Katharine Reich, Sektionschefin für öffentliche Gesundheit im 
Gesundheitsministerium am Dienstagabend in der ZIB2. Insofern sei man im Zeitplan - auch wenn insgesamt erst 6.770 
Personen in Österreich geimpft sind. In Deutschland sind es prozentuell gesehen fünf Mal so viele. Die Impfung sei eine 
enorme logistische Herausforderung für die Alten- und Pflegeheime, rechtfertige Reich. Außerdem sei gerade die Zeit 
um Weihnachten eine personalkritische Zeit gewesen. Die Anmerkung, dass ja auch in Deutschland Weihnachten 
gewesen sei, kommentierte Reich nicht weiter. Offen ist auch nach wie vor die Frage, warum der Impfprozess nicht 
besser vorbereitet war. Immerhin habe man ja seit mehreren Wochen gewusst, dass der Impfstoff bald bereit sein 
werde… Der E-Impfpass, über den seit dem Jahr 2008 geredet wird, sei noch nicht bereit, da zunächst zahlreiche 
technische und logistische Voraussetzungen erfüllt werden müssten. 

17. https://www.derstandard.at/story/2000122938278/vorsitzende-der-bioethikkommission-zu-impfstart-jede-
verzoegerung-vermeiden  8.360 von 63.000 Impfdosen wurden bisher in die einzelnen Bundesländer geliefert. Dass 
nicht vor 12. Jänner breiter geimpft wird, dürfte an noch nötigen Vorbereitungen liegen 

18. https://kurier.at/chronik/wien/uebriggebliebene-impfdosen-fuer-unter-30-jaehrige-ikg-praesident-entschuldigt-
sich/401147523 Bei der Corona-Impfung im Maimonides-Zentrum der Israelsichen Kultusgemeinde am 30.12. wurden 
nicht nur Hochbetagte geimpft… es blieben Impfdosen übrig. Erhalten haben sie auch unter 30-Jährige sowie 
Mitglieder des Kultusvorstandes unter anderem IKG-Präsident Deutsch (57). 

19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/tausende-impfdosen-fuer-orf-staatsfirmen/459909387  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000122944816/nach-gewaltaufrufen-querdenker-demos-sollen-leichter-verboten-
werden-koennen 
 

21. https://fortune.com/2021/01/05/eu-negotiate-300-million-pfizer-biontech-covid-vaccine/  
22. https://www.oe24.at/welt/eu-will-weitere-300-millionen-pfizer-impfdosen-bestellen/459979119  

 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2087471-Epidemiologisch-bedenkliche-Situation-am-

Semmering.html  Die Mobilfunkbewegungsdaten zeigen, dass zu Spitzenzeiten mehr als 4.000 Menschen auf dem Pass 
waren, 3.000 davon außerhalb des Skigebietes. 

24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/semmering-chaos-mobilfunk-daten-zeigen-spitzenzeiten-mit-mehr-als-4000-
besuchern/401147658  mit KARTE !! …. Nicht der klassische Skitourist steht in Zeiten von Corona am Semmering an erster 
Stelle. Viel mehr sind es Familien mit ihren Kindern, die zum Rodeln den Schnee am Berg suchen. Nachdem Abstandsregeln so 
gut wie keine eingehalten und der kleine Skiort laut Doppelreiter regelrecht von den Massen überrannt wurde, zieren 
mittlerweile 30 Securitys das Ortsbild…. Wie die Bewegungsanalysen der Mobilfunkanbieter zeigen, stammt das deutliche 
Gros der Besucher aus Wien. Die meisten Gäste kamen, nach Bezirken gegliedert, aus der Bundeshauptstadt. Das Ranking 
führen neun Wiener Gemeindebezirke an. Favoriten liegt ganz klar vor Floridsdorf und Simmering an erster Stelle. Das deckt 
sich laut Bürgermeister Hermann Doppelreiter, Lokalbetreibern und anderen Verantwortlichen am Semmering mit den 
Beobachtungen von Sonntag, wonach eine große Zahl der Gäste anscheinend auch Migrationshintergrund hatte. 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/epidemiologisch-bedenkliche-situation-am-semmering;art58,3337765  Von 
den mehr als 4.000 Menschen im Messkorridor der Mobilfunkbewegungsdaten würden sich "3.000 außerhalb des Skigebietes 
Zauberberg Semmering" bewegen, unterstrich Redl. Er sprach in diesem Zusammenhang von "beengtem Raum" 

26. https://www.heute.at/s/experten-erwarten-semmering-ansturm-am-feiertag-100121116  
27. https://www.krone.at/2311836  Gedränge am Meislmarkt Wien XV…  

 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087415-Lockdowns-schaden-stationaerem-

Einzelhandel-langfristig.html Österreich befindet sich zum mittlerweile dritten Mal in einem harten Corona-Lockdown, 
bei dem bis auf wenige Ausnahmen alle Geschäfte zu sind…  Seit Montag ist klar, dass sich der dritte Lockdown um eine 
Woche bis inklusive 24. Jänner verlängert. Die Regierung hatte ursprünglich geplant, dass man mit einem negativen 
Corona-Test Gastronomie, Hotellerie und Geschäfte ab 18. Jänner wieder besuchen hätte dürfen, die 
Oppositionsparteien stimmten diesem Vorhaben nicht zu. Allein die Verlängerung des dritten Lockdowns um eine 
Woche verursacht laut JKU einen zusätzlichen Umsatzentgang in den geschlossenen Einzelhandelsbranchen von rund 
600 Millionen Euro (brutto).—in Summe Umsatzverluste auf insgesamt 9,1 Milliarden Euro erhöhen…..  Aus Sicht der 
JKU-Forscher setzt die Verlängerung des derzeitigen Lockdowns bestehende Trends fort: die Sparquote erhöhe sich, der 
Onlinehandel gewinne weiter Marktanteile dazu, was damit einhergehe, dass sich Konsumenten hinsichtlich des 
stationären Einkaufs entwöhnen….Für die nächsten Jahre ist zu befürchten, dass der Aderlass im stationären 
Einzelhandel durch den vermehrten Austritt von Unternehmen aus dem Markt die Einzelhandelsstruktur Österreichs 
nachhaltig verändern wird und Österreich insbesondere im ruralen Raum (nicht nur im Bereich der kleinen 
Lebensmittelgeschäfte) Nahversorgungslücken drohen",   >>> + s.u. > 
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29. https://kurier.at/wirtschaft/amazon-waechst-auch-in-der-luft/401147736  Der weltgrößte Onlinehändler Amazon treibt 
den Ausbau seiner Frachtflugzeugflotte kräftig voran. Der US-Konzern von Tech-Multimilliardär Jeff Bezos gab am 

Dienstag den Kauf von elf Boeing-Maschinen vom Typ 767-300 bekannt. 
 

30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ryanair-geschaeft-brach-im-dezember-noch-staerker-ein;art15,3337664  
31. https://kurier.at/wirtschaft/deutscher-staat-steigt-in-grossem-stil-bei-reisekonzern-tui-ein/401147673  Der deutsche 

Staat kann sich nach der Lufthansa nun auch in größerem Umfang an der Tui als einem weiteren angeschlagenen 
Unternehmen der Reisebranche beteiligen…. mit insgesamt bis zu 25 % plus einem Anteilsschein bei der Tui 
einzusteigen - in dieser Höhe hätte er auch eine Sperrminorität und somit ein Mitspracherecht bei weiteren zentralen 
Entscheidungen. 

32. https://www.welt.de/wirtschaft/article223801050/TUI-Keine-Laptops-fuer-Schueler-aber-Milliarden-fuer-einen-
Reisekonzern.html  
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087453-Arbeitslosigkeit-in-Deutschland-steigt-
erstmals-seit-2013.html 
 

34. https://www.welt.de/politik/ausland/article223792962/Sanofi-Nach-Bruessel-steht-jetzt-Paris-am-deutschen-
Impfstoff-Pranger.html 

35. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-lage-merkel-will-produktion-von-impfstoffen-beschleunigen-
17131729.html  
 

36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223804760/Lockdown-verschaerft-Beschraenkter-Bewegungsradius-
in-Hotspots.html  

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087469-Deutschland-verschaerft-Corona-
Massnahmen.html ... In Deutschland haben sich Bund und Länder zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie auf 
weitergehende Ausgangssperren verständigt. In Landkreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern werden die Länder lokale Maßnahmen ergreifen "zur Einschränkung des 
Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt" ihn zu verlassen, heißt es in dem 
Beschluss vom Dienstag, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen erfuhr. Tagestouristische 
Ausflüge seien diesbezüglich "explizit" kein triftiger Grund. Zudem geplant sind weitere Kontakteinschränkungen. "In 
Erweiterung der bisherigen Beschlüsse werden private Zusammenkünfte nur alleine, mit einer weiteren nicht im 
Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet", heißt es in der 
Beschlussvorlage. Die bereits bestehenden Einschränkungen sollen bis zum 31. Jänner verlängert werden. 

38. https://www.heute.at/s/deutschland-beschraenkt-bewegungsradius-auf-15-kilometer-100121125 
39. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-beschraenkungen-lockdown-bewegungsradius-1.5164637  
40. https://www.deutschlandfunk.de/lockdown-epidemiologe-meyer-hermann-fordert-

verscharfung.1939.de.html?drn:news_id=1212881  
 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087402-Italien-verabschiedet-neue-Anti-Corona-
Massnahmen.html  In der ersten Phase der am 27. Dezember begonnenen Impfkampagne hat Italien Recht auf 3,4 
Millionen Dosen. Bisher wurden rund 170.000 Personen geimpft. 
 

42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-pandemie-auf-mallorca-ausser-kontrolle;art17,3337672  
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087411-Pandemie-ist-auf-Mallorca-ausser-

Kontrolle.html  
44. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/12/28/corona-zahlen-mallorca-covid/79703.html  + Zahlen bis 4.1.21  
45. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/05/staus-verkehrschaos-einkaufszentren-mallorca-

wegen/79825.html  
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lockdown-in-england-koennte-bis-maerz-andauern;art17,3337707 Die 
rund 56 Millionen Engländer dürfen ihr Zuhause nur noch in begründeten Fällen verlassen, etwa um zu arbeiten, 
einzukaufen oder für Arztbesuche. Arbeitnehmer sollen möglichst im Home Office arbeiten.  >>> mit DIAGRAMMEN 
diverser Staaten >> 
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47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2
087393-Johnson-verkuendete-neuen-nationalen-Lockdown-
fuer-England.html zumindest bis Mitte Februar 

48. https://orf.at/#/stories/3196128/ …Im März sollte es 
möglich sein, einige der Beschränkungen aufzuheben – 
„aber nicht zwangsläufig alle“, fügte Gove hinzu. 

49. https://www.derstandard.at/story/2000122942047/lockdo
wn-in-england-koennte-bis-maerz-verlaengert-werden  

50. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritanni
ens-suche-nach-dem-ausweg-dritter-corona-lockdown-
17131662.html?  Die zuletzt Geimpften benötigten zwei bis drei 
weitere Wochen, bis sie immun seien, so dass vermutlich 
erst in der ersten Märzhälfte „einige der Auflagen, nicht 
unbedingt alle“ gelockert werden könnten, sagte Gove. 
Labour-Chef Keir Starmer forderte die Regierung am 
Dienstag auf, das Impfprogramm zu beschleunigen. >>> 
mit VergleichsDIAGRAMM diverser Staaten >>  

51. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/covid-lockdown-in-england-likely-in-place-until-march-gove-warns 
52. https://www.tagesschau.de/ausland/england-lockdown-105.html  
53. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/scottish-lockdown-could-continue-beyond-january-says-sturgeon-

coronavirus-vaccine  
 

54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087406-Israel-liess-Moderna-Impfstoff-zu.html  >> + 
siehe dazu DIAGRAMME  bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel  
 

55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087399-Mexiko-erteilt-Astrazeneca-Impfung-
Notzulassung.html 
 

 
 

4. Jänner 2021 
 

d) https://www.stol.it/artikel/politik/rettungsschiff-open-arms-darf-in-sizilien-einlaufen  
e) https://www.diepresse.com/5918564/open-arms-spanisches-ngo-schiff-auf-sizilien-eingetroffen  
f) https://www.derstandard.at/story/2000122907555/rettungsschiff-open-arms-darf-in-sizilien-einlaufen >> vgl. dazu 

Leserkommentare ! 
g) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/italien-seenotrettung-open-arms-mittelmeer-migranten  

Bei zwei Rettungsaktionen waren sie im Mittelmeer vor Libyen von dem Rettungsschiff aufgenommen worden.  Zuvor 
hatte Malta nach Open-Arms-Angaben die Bitte um Hilfe abgewiesen…. Die Menschen seien aus Holzbooten vor dem 
nordafrikanischen Land Libyen aufgenommen worden, hieß es von Open Arms. Die erste Rettungsaktion von 169 
Menschen habe zu Silvester stattgefunden, bei einem zweiten Einsatz am Samstag folgten 96 Personen. Viele der 

Geretteten stammen nach Angaben von Open Arms aus Eritrea.    
h) https://www.dw.com/de/265-bootsfl%C3%BCchtlinge-erreichen-sizilien/a-56125938?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  Das spanische 

Rettungsschiff "Open Arms" hat 265 in Flüchtlinge nach Sizilien gebracht…. Malta hatte die Genehmigung, den 
nächstgelegenen Hafen anzulaufen, verweigert. Während die Geretteten bei stürmischem Wetter an Deck der "Open 
Arms" versorgt wurden, teilte Italien dem Schiff in der Nacht auf Montag Porto Empedocle in Sizilien als sicheren 
Hafen zu….Viele der Geretteten stammen aus Eritrea, hieß es. Im vergangenen Jahr verzeichneten italienische 
Behörden 34.134 Migranten und Schutzsuchende, die auf dem Seeweg in das Land gelangten. Die Regierung in Rom 
hatte die Aufnahme von Migranten von verschiedenen privaten Rettungsschiffen wiederholt verzögert, dann aber 
doch die Freigabe zum Einlaufen in eigene Häfen gegeben….  Fast täglich kommen in Booten aus der Türkei und dem 
Nahen Osten Migranten auf Zypern an. >> vgl. dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean   bzw auch 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass 
der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an Land gehen 
dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

i) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1146513.fluechtlinge-auf-den-kanaren-warten-auf-ein-besseres-
leben.html ... Bleiben die Geldtransfers von Angehörigen in die Heimat aus, machen sich die nächsten auf den immer 
riskanter werdenden Weg nach Europa. 
 

j) https://www.rtl.de/cms/winterdrama-in-lipa-bosnien-hunderte-migranten-harren-ohne-obdach-strom-und-heizung-
in-kaelte-aus-4678048.html  >>> siehe dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  bzw bei 23.Dez. 
2020 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087393-Johnson-verkuendete-neuen-nationalen-Lockdown-fuer-England.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087393-Johnson-verkuendete-neuen-nationalen-Lockdown-fuer-England.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087393-Johnson-verkuendete-neuen-nationalen-Lockdown-fuer-England.html
https://orf.at/#/stories/3196128/
https://www.derstandard.at/story/2000122942047/lockdown-in-england-koennte-bis-maerz-verlaengert-werden
https://www.derstandard.at/story/2000122942047/lockdown-in-england-koennte-bis-maerz-verlaengert-werden
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritanniens-suche-nach-dem-ausweg-dritter-corona-lockdown-17131662.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritanniens-suche-nach-dem-ausweg-dritter-corona-lockdown-17131662.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritanniens-suche-nach-dem-ausweg-dritter-corona-lockdown-17131662.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/covid-lockdown-in-england-likely-in-place-until-march-gove-warns
https://www.tagesschau.de/ausland/england-lockdown-105.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/scottish-lockdown-could-continue-beyond-january-says-sturgeon-coronavirus-vaccine
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/scottish-lockdown-could-continue-beyond-january-says-sturgeon-coronavirus-vaccine
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087406-Israel-liess-Moderna-Impfstoff-zu.html
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087399-Mexiko-erteilt-Astrazeneca-Impfung-Notzulassung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087399-Mexiko-erteilt-Astrazeneca-Impfung-Notzulassung.html
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https://www.diepresse.com/5918564/open-arms-spanisches-ngo-schiff-auf-sizilien-eingetroffen
https://www.derstandard.at/story/2000122907555/rettungsschiff-open-arms-darf-in-sizilien-einlaufen
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/italien-seenotrettung-open-arms-mittelmeer-migranten
https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-01/seenotrettung-mittelmeer-gefluechtete-migration-italien-lampedusa
https://www.dw.com/de/265-bootsfl%C3%BCchtlinge-erreichen-sizilien/a-56125938?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.dw.com/de/flüchtlinge-vor-sizilien-auf-quarantäne-schiff/a-55604160
https://www.dw.com/de/italien-setzt-seenotretter-alan-kurdi-wieder-fest/a-55224369
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1146513.fluechtlinge-auf-den-kanaren-warten-auf-ein-besseres-leben.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1146513.fluechtlinge-auf-den-kanaren-warten-auf-ein-besseres-leben.html
https://www.rtl.de/cms/winterdrama-in-lipa-bosnien-hunderte-migranten-harren-ohne-obdach-strom-und-heizung-in-kaelte-aus-4678048.html
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https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope


k) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/asylbewerber-im-lkw-100.html  Die Polizei hat in einem 
Lkw auf einem Rastplatz bei Speyer junge Flüchtlinge aus Afghanistan entdeckt. Vermutlich seien die Flüchtlinge in der 
Türkei in den Lkw-Anhänger gestiegen. Von dort sei der Lastwagenanhänger nach Bulgarien gebracht worden, wo ihn 
ein anderer  Lkw auflud und Richtung Deutschland fuhr. 

l) https://www.heute.at/s/nehammer-kauft-zehn-drohnen-zur-grenzueberwachung-100120869  
m) https://www.derstandard.at/story/2000122902004/schuldsuche-nach-silvesterrandale? In Wien Favoriten … + vgl. 

dazu früher https://kurier.at/chronik/wien/favoriten-ein-bezirk-zwischen-orient-und-okzident/401055981  
 

C O R O N A K R I S E     Mo. 4. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schottland-duerfte-heute-neuen-lockdown-erklaeren-verwirrung-um-corona-
zahlen-in-oesterreich/401145831  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1642-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401145915  mitDiagrammen >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1642-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3337427  … Die Regierung 

hatte als Ziel für den dritten harten Lockdown unter anderem eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 100 ausgegeben. 
Davon war man am Montag - acht Tage nach Beginn des strengen Lockdowns - noch weit entfernt. Österreichweit lag 
die Sieben-Tages-Inzidenz bei 156. Das bedeutet, dass es pro 100.000 Einwohner 156 Neuinfektionen gab…. Am 17. 
November - dem Start des zweiten harten Lockdowns - war die Inzidenz überhaupt bei 554 gelegen. Unter dem 
ausgelobten Zielwert von 100 lag Österreich zuletzt am 16. Oktober.  >> mit DIAGRAMMEN >> 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahlen-daten-fakten-ein-jahr-im-zeichen-des-virus/401146116 mit interaktiven 
DIAGRAMMEN >> 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/corona-kein-freitesten-lockdown-um-eine-woche-verlaengert/401145819 bis 24.Jänner … 
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-bestaetigt-freitesten-ist-vom-tisch;art385,3337393  
7. https://www.diepresse.com/5918409/anschober-freitesten-aus-lockdown-wird-nicht-moglich sein 
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virusmutation-laut-virologin-wohl-schon-in-oesterreich/401145903  Auch bei der 

neuen Mutation würden Abstand halten und Maske tragen vor einer Infektion schützen. Und auch die Impfung sollte 
vor der Mutation schützen…. Sie macht Veränderungen der Maßnahmen an der 7-Tage-Inzidenz fest. Der Grenzwert sei 
dabei 50 und da gebe es "noch viel zu tun", derzeit liege man bei 160. Der Wert müsste unter 50 und "man würde sich 
wünschen, dass man deutlich noch drunter kommt." 

9. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die 
Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird  ….  
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen 
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. 
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem 
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund 
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt. 
>>> s.u. 2.1.21. >>> 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-
in-Pflegeheimen.html  

11. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf  
12. https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist  Während 

andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das 
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier 

13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erster-brite-mit-astrazeneca-vakzin-gegen-corona-
geimpft;art17,3337383 Nach dem Biontech/Pfizer-Impfstoff ist es das zweite Corona-Vakzin, das im Land zum Einsatz 
kommt. Der große Vorteil: Das Mittel aus Oxford kann bei Eiskastentemperaturen gelagert werden, was die Logistik 
deutlich vereinfacht. Zu Beginn stehen dem Land gut eine halbe Million Dosen zur Verfügung, die in Hunderten von 
Krankenhäusern und Arztpraxen ab dieser Woche gespritzt werden sollen. 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/moderna-impfstoff-schwere-covid-krankheit-vollstaendig-verhindert/401145948 Mit 
mRNA-1273 des US-Unternehmens Moderna steht nach dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech das zweite mRNA-Vakzin in 
der Europäischen Union unmittelbar vor der Zulassung. Die am 30. Dezember im New England Journal of Medicine 
publizierte Wirksamkeitsstudie zeigte eine Erfolgsrate von 94,1 Prozent. Eine Schutzrate von sogar hundert Prozent gab 
es bei der Prävention schwerer Krankheitsverläufe. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087379-Globaler-Wettlauf-um-den-Impfstoff.html 
Während einzelne Länder wie Israel und Großbritannien ihre Impfkampagnen vorantreiben, wird der EU-Kommission 
vorgeworfen, zu wenig Vakzine bestellt zu haben…. Israel ist klarer Spitzenreiter. In keinem Land wird so schnell so 
umfassend gegen das Coronavirus geimpft. Bereits mehr als eine Million Bürger haben in dem Neun-Millionen-
Einwohner-Staat die erste Dosis des Vakzins erhalten. Damit hat Israel pro Kopf schon zehn Mal so viele Menschen 
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geimpft wie Großbritannien, das in Europa am schnellsten und am meisten impft….die Unterschiede quer durch die 
Gemeinschaft sind groß: Während in Deutschland bereits eine Viertelmillion und im viel kleineren Dänemark schon 
mehr als 40.000 Menschen geimpft sind, sind es in Frankreich gerade einmal ein paar hundert Personen. Die 
Niederlande wiederum haben noch gar nicht mit der Kampagne begonnen. 

16. https://www.welt.de/politik/ausland/article223732728/Kritik-am-schleppenden-Start-So-sah-Europas-Strategie-beim-
Impfstoffeinkauf-aus.html  
 

17. https://kurier.at/politik/inland/corona-schuetzenhoefer-sieht-mittragen-der-massnahmen-durch-mehrheit/401146650  
Auf die Frage, ob er einschätzen könne, wie lange es dauere, bis man in Österreich wieder spürbare Erleichterungen 
habe, antworte Schützenhöfer: " Wenn Minister Rudolf Anschober sagt, dass wir noch drei bis vier harte Monate vor 
uns haben, dann würde ich zustimmen." Aber die Frage sei auch weiterhin, wie man mit der Bedrohung umgehe. 
"Händewaschen, Abstand, Mund-Nasen-Schutzmaske", wurde der LH nicht müde zu wiederholen. Je mehr man das 
nicht einhalte bzw. sich nicht testen lasse, desto größer sei die Gefahr zu hoher Infektionszahlen. "Es gibt leider, leider 
keine Alternative zu den Maßnahmen" 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087339-Zahlreiche-Anzeigen-nach-Corona-Demos-
vom-Wochenende.html 

19. https://www.diepresse.com/5918505/zahlreiche-anzeigen-nach-wiener-corona-demos-vom-wochenende  
 

20. https://www.diepresse.com/5918436/staus-und-volle-parkplatze-grosser-andrang-am-semmering  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lockdown-verlaengerung-kostet-handel-eine-milliarde-euro;art15,3337572  
22. https://www.diepresse.com/5918595/zusatzliche-lockdown-woche-kostet-handel-eine-milliarde-euro  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087376-Weiterer-schwerer-Schlag-fuer-den-

Handel.html  
24. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2087176-Eine-Alternative-im-Lockdown-Naja-.-.-..html  Weniger als 

10 Prozent der heimischen Händler bieten im dritten Corona-Lockdown das Modell "Click & Collect" an. Und jene, die es tun, 
machen es dabei teilweise sich und ihren Kunden unnötig schwer. Zumindest könnte man diesen Eindruck gewinnen, wenn 
man diese Art des Einkaufs, die nun in diesem Lockdown als Alternative zum kompletten Online-Handel das Wegbrechen der 
Umsätze durch das erneute Zusperren kompensieren soll, selbst einmal ausprobiert hat. 

25. https://kurier.at/wirtschaft/jobkiller-lockdown-mehr-als-500000-arbeitslose-im-dezember/401146860  
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fehlende-wintersaison-treibt-arbeitslosenzahl-in-die-hoehe;art15,3337387   >>> 

dazu Arbeitsmarkt-Special   mit Daten :  
https://www.nachrichten.at/storage/med/download/288667_Arbeitsmarktdaten_Dezember_2020_inklusive_Ausblick.pdf  

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-
zum-Jahresende.html  

        
+ siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>  bzw Diagrmm bei 18.4.20  aus WIFO_Bericht >> 

28. https://www.diepresse.com/5918452/uber-eine-halbe-million-arbeitslose-im-dezember  Die Zahl der Arbeitslosen 
erhöhte sich auch quer durch alle Ausbildungsgruppen. Am stärksten stieg sie unter Personen mit mittlerer und höherer 
Ausbildung mit je über 30 Prozent… Unter Ausländern stieg die Arbeitslosigkeit mit 33 Prozent stärker als unter 
Inländern (25 Prozent). Unter Frauen stieg sie mit 35 Prozent stärker als unter Männern (23 Prozent).  >>+  weitere 
KARTEN zu laufender AL bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/index.php?lang=de  

29. https://app.handelsblatt.com/karriere/zukunft-der-arbeit-vier-wissenschaftler-erklaeren-wie-die-arbeitswelt-nach-
corona-aussehen-wird/26738340.html?  
 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087322-Exporteinbruch-in-allen-Bundeslaendern-
ausser-Wien.html  Österreichs Ausfuhren beliefen sich auf insgesamt 68,51 Milliarden Euro. Über ein Viertel - 17,2 
Milliarden Euro - entfiel auf Oberösterreich. Mit Abstand folgten die Steiermark und Wien mit je 10 Milliarden Euro, 
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teilte die Statistik Austria… Besonders deutlich brachen die Exporte in der Steiermark mit minus 21,9 Prozent, in 
Niederösterreich mit minus 14,5 Prozent und in Oberösterreich mit minus 13,9 Prozent ein, wo der Außenhandel stark 
von Fahrzeug- und Maschinenbau geprägt ist. Lediglich Wien konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit plus 0,5 
Prozent ein leichtes Exportplus verbuchen, dort machten pharmazeutische Erzeugnisse den größten Anteil der Exporte 
aus", 

31. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen/sorge-um-golf-produktion-bei-vw-wegen-chipmangels/401146578 
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/psa-fiat-chrysler-fusion-hintergrund-101.html  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087309-Corona-beendet-Aufwaertstrend-am-

deutschen-Arbeitsmarkt.html 
34. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-krise-beendet-aufschwung-am-deutschen-arbeitsmarkt-17130343.html  

 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087315-Goldpreis-auf-hoechstem-Stand-seit-
fast-zwei-Monaten.html 
 

36. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/live-ab-15-uhr-corona-mutation-auch-in-oesterreich;art58,3337458 ..alle 
bei Flugpassagieren aus Südafrika oder Großbritannien… 

37. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/netherlands-refuses-entry-uk-nationals-non-essential-travel-brexit-
coronavirus 

38. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-grenzkontrollen-10000-einreise-verweigerungen-seit-19-
dezember/401146485  

39. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bitte-warten-verreisen-ist-derzeit-nur-schwer-moeglich/401145684  
 

40. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/faq-schleppende-impfkampagne-101.html in Deutschland 
41. https://www.sueddeutsche.de/politik/impfen-bundesregierung-europa-spahn-1.5165579  Hat die Entscheidung der 

Bundesregierung, die Beschaffung des Impfstoffs auf die Europäische Kommission zu übertragen, dazu geführt, dass 
die Deutschen jetzt später geimpft werden, als es möglich gewesen wäre? 

42. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-laschet-1.5164637  Lockdownverlängerung ? 
43. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  Daten 
44. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
 

45. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfung-frankreich-101.html Frankreich hatte die zweite Corona-
Welle gut in den Griff bekommen. Doch nun stockt die Impfkampagne, erst ein paar Hundert Menschen sind 
immunisiert worden. In der Heimat von Louis Pasteur hagelt es Kritik. >>> + vgl. DIAGRAMME bei 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich >> 
 

46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-schottland-duerfte-heute-neuen-lockdown-
verhaengen;art391,3337366 In den vergangenen Tagen schossen die Fallzahlen in Schottland in die Höhe, mehrfach lag die 
Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 2.600.   

47. https://orf.at/#/stories/3196067/  Schottland und England gehen in neuerlichen Lockdown 
48. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-johnson-verkuendet-neuen-nationalen-lockdown-fuer-england-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210104-99-894320  immer neue Rekorde bei den Neuinfektionen verkündet, am Montag waren es 
fast 59.000. Die Zahl der Todesfälle habe um 20 Prozent zugelegt, die der Covid-Patienten in Kliniken sei 40 Prozent 
höher im Vergleich zum Höchststand im Frühling, sagte Johnson. Die in Großbritannien entdeckte Corona-Variante, die 
womöglich bis zu 70 Prozent ansteckender ist als die bisher bekannte, verbreite sich in "frustrierender und 
alarmierender Weise", sagte Johnson "Bleiben Sie zu Hause, schützen Sie den (Gesundheitsdienst) NHS, retten Sie 
Leben." 

49. https://www.heute.at/s/england-verhaengt-wegen-corona-mutation-lockdown-100121007  
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087318-Erster-Brite-mit-Astrazeneca-Vakzin-gegen-

Corona-geimpft.html  
51. https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/04/no-10-resists-pressure-to-step-up-england-covid-19-lockdown mit 

VerlaufsDIAGRAMM > 
52. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/england-changing-coronavirus-strategy-timeline  
53. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/02/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today  UK Übersicht mit 

KARTE & Diagrammen >> 
 

54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2087262-Spanien-verschaerft-Massnahmen-nach-
illegalem-Rave.html  Angesichts steigender Infektionszahlen und den befürchteten Folgen der Feiertage kündigte die 
Regionalregierung Madrids ab Montag die Abriegelung von 18 Gesundheitsbezirken und fünf umliegenden Gemeinden 
an. 

https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen/sorge-um-golf-produktion-bei-vw-wegen-chipmangels/401146578
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/psa-fiat-chrysler-fusion-hintergrund-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087309-Corona-beendet-Aufwaertstrend-am-deutschen-Arbeitsmarkt.html
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-krise-beendet-aufschwung-am-deutschen-arbeitsmarkt-17130343.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087315-Goldpreis-auf-hoechstem-Stand-seit-fast-zwei-Monaten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087315-Goldpreis-auf-hoechstem-Stand-seit-fast-zwei-Monaten.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/live-ab-15-uhr-corona-mutation-auch-in-oesterreich;art58,3337458
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/netherlands-refuses-entry-uk-nationals-non-essential-travel-brexit-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/netherlands-refuses-entry-uk-nationals-non-essential-travel-brexit-coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-grenzkontrollen-10000-einreise-verweigerungen-seit-19-dezember/401146485
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-grenzkontrollen-10000-einreise-verweigerungen-seit-19-dezember/401146485
https://kurier.at/chronik/oesterreich/bitte-warten-verreisen-ist-derzeit-nur-schwer-moeglich/401145684
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/faq-schleppende-impfkampagne-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/impfen-bundesregierung-europa-spahn-1.5165579
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-laschet-1.5164637
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfung-frankreich-101.html
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich
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https://www.heute.at/s/england-verhaengt-wegen-corona-mutation-lockdown-100121007
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087318-Erster-Brite-mit-Astrazeneca-Vakzin-gegen-Corona-geimpft.html
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https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/04/no-10-resists-pressure-to-step-up-england-covid-19-lockdown
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/england-changing-coronavirus-strategy-timeline
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55. https://orf.at/#/stories/3196038/   spanien riegelt Gebiete ab  
56. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2087301-Suedkorea-sieht-Probleme-in-Europa-als-

mahnendes-Beispiel.html  
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087312-Tausende-Pekinger-stehen-Schlange-fuer-Corona-

Impfstoff.html  
58. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087305-Indien-gewaehrt-erstmals-zwei-Impfstoffen-

Notfallzulassung.html  
 

 
 

3. Jänner 2021 
 

a) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/cdu-und-spd%C2%A0streiten-ueber-aufnahme-von-fluechtlingen-
aus-bosnien-1029928886 

b) https://www.derstandard.at/story/2000122895804/eu-sondergesandter-nennt-lage-fuer-fluechtlinge-in-bosnien-
inakzeptabel  >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  bzw s.o. bei 8.1.21 >> 

c) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-bosnien-eu-will-zusaetzliche-3-5-millionen.1939.de.html?drn:news_id=1212164  
d) https://www.krone.at/2310584     Österreich stellt der IOM eine Million Euro für die humanitäre Versorgung von 

Flüchtlingen und Migranten in Bosnien zur Verfügung. 
 

e) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/schlepper-nach-verfolgungsjagd-im-innviertel-
festgenommen;art70,3337107  … ebenso bei :  https://www.krone.at/2310341  
 

f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/partner-der-ex-freundin-mit-messer-attackiert-
festnahme;art66,3337025 

     GEOPOLITIK 
     https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087265-Massenprotest-im-Irak.html  
 

C O R O N A K R I S E     So. 3. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/soeder-kritisiert-eu-
wegen-falscher-impfstoff-strategie-usa-hoechststand-bei-
neuinfektionen/401145360  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen .. 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1466-
neuinfektionen-in-oesterreich/401145411  mit 
VerlaufsDIAGRAMM  …& interkativer KARTE (vgl. mit K 27.12.20) 

3. https://www.diepresse.com/5918268/1466-neue-
coronafalle-in-osterreich-salzburg-fallt-aus-dem-rahmen?  

4. + dazu . https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe   
       und mit derKARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/     
                          ( mit Kartenarchiv ! ) 
        Zw. 1. und  29 Nov 2020 war ganz Österreich tiefrot gefärbt >>>   

 
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/freitesten-vor-dem-scheitern-opposition-will-geschlossen-

blockieren;art385,3337147  
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-uebersterblichkeit-in-oesterreich-deutlich-hoeher-als-in-den-usa/401145267 

 
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfstoff-60000-dosen-in-jeder-jaennerwoche-erwartet/401145096 >> vgl. 

dazu https://kurier.at/politik/ausland/israel-auf-rekordkurs-bereits-eine-million-corona-geimpfte/401144691  
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-impfstoff-biontech-wochenlieferungen-vor-dem-

start;art385,3337101  + s.o. >>  Eine Woche nach Eintreffen der ersten rund 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffes von 
Biontech/Pfizer am Stefanitag in Wien sollen ab kommender Woche Teillieferungen von wöchentlich rund 60.000 
Dosen im Laufe des Jänners erfolgen…. Nachdem für den 6. Jänner eine Zulassungsentscheidung der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) über das Vakzin des US-Pharmakonzerns Moderna erwartet wird, könne Österreich damit 
zusätzlich zu jener Million Biontech/Pfizer-Dosen, die für das erste Quartal erwartet wird, weitere 200.000 Dosen in diesem 
Zeitraum von diesem zweiten mRNA-Impfstoff beziehen. Dieser muss tiefgekühlt bei Minus 20 Grad gelagert werden und 
erfordert ebenfalls zwei Teilimpfungen. 

9. https://www.heute.at/s/naechstes-bundesland-zieht-cov-impfung-vor-100120730 
10. https://www.diepresse.com/5918241/schutzenhofer-fur-schnelle-impfung-von-politikern 
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11. https://kurier.at/chronik/welt/drosten-erwartet-sehr-komplizierte-erste-jahreshaelfte/401145393  
 

12. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/polizei-loeste-in-linz-vermeintliche-corona-party-auf/401145402 
13. https://www.heute.at/s/schlaege-pfefferspray-polizei-sprengt-party-in-wien-100120669  
14. https://www.derstandard.at/story/2000122892163/partygaeste-attackierten-polizei-wega-beendete-silvesterfeier-in-wien  

15. https://www.heute.at/s/planen-corona-leugner-naechste-illegale-demo-in-wien-100120731  
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/ams-vorstand-kopf-zuerst-500000-arbeitslose-dann-aufschwung/401145453  
17. https://www.diepresse.com/5918221/ams-chef-kopf-nach-der-krise-kommt-der-aufschwung  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2087041-Corona-als-Digitalisierungsmotor.html   
19. https://www.derstandard.at/story/2000122883362/neue-regeln-fuer-privatkonkurs-sollen-selbststaendige-mit-

samthandschuhen-angefasstwerden 
 

20. https://www.diepresse.com/5918283/langsamer-impfstart-kritik-in-mehreren-eu-landern  
 

21. https://www.volksverpetzer.de/corona/impfstoffe-gutachterin-langzeitfolgen/?   Warum keine Langzeitdaten kein 
Problem darstellen… Bei einem Impfstoff gibt es demnach schon aus biologischen Gründen keine 
„Spätnebenwirkungen“, die 5 Jahre nach der Impfung plötzlich auftreten. Es werden keine neuen Metaboliten im 
Körper erzeugt, es reichert sich nichts an. Nebenwirkungen zeigen sich binnen weniger Stunden bis 1 – 2 Tage nach der 
Impfung, bei Lebendimpfstoffen nach der Inkubationszeit der natürlichen Erkrankung (z.B. sogenannte – ungefährliche 
– „Impfmasern“ können ca. 10 – 12 Tage nach der Masernimpfung auftreten). Auch allergische Reaktionen – ob leicht 
oder schwerwiegend – kommen bald nach der Verabreichung. Als sehr seltene Nebenwirkungen sind unterschiedliche 
Autoimmunreaktionen möglich, aber selbst diese treten spätestens nach wenigen Wochen auf. 
 

22. https://www.diepresse.com/5918172/deutscher-gesundheitsminister-will-lockdown-verlangern  
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-lockdown-verlaengerung-um-zwei-oder-drei-

wochen;art391,3337218 über den 10. Jänner hinaus ... am Sonntag 10.315 Neuinfektionen  
24. https://www.welt.de/wirtschaft/article223622110/Corona-Impfung-Millionenteure-Hotline-bereits-ueberlastet.html 

Deutschland 
25. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article223569642/Coronavirus-Brauchen-wir-eine-Sonderstellung-fuer-

Geimpfte-Herr-Aust.html ? 
26. https://www.diepresse.com/5918318/belgien-kontrolliert-zehntausende-einreisende um  Lockdown sicher zu stellen 

 

27. https://kurier.at/chronik/welt/schottland-duerfte-am-montag-neuen-lockdown-erklaeren/401145828 
28. https://www.tagesspiegel.de/politik/ganze-station-von-kindern-mit-covid-19-mehr-schueler-mit-schweren-verlaeufen-

in-londoner-kliniken-oder-doch-nicht/26764224.html?  
 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087229-Italien-verschiebt-Oeffnung-seiner-Skilifte-auf-
den-18.-Jaenner.html  

30. https://kurier.at/politik/ausland/dachten-wir-koennten-das-virus-meistern-schweizer-regierung-gesteht-fehler-
ein/401145375  

31. https://kurier.at/politik/ausland/polnische-prominente-erhielten-impfung-vor-zielgruppe/401145729  
 

32. https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuer-rekord-bei-neuinfektionen-in-den-usa/401145342  
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trauriger-rekord-in-den-usa-fast-300000-corona-faelle-an-einem-

tag;art17,3337111 
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087253-Rekord-bei-Neuinfektionen-in-den-USA.html  
35. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state  
 

 

2. Jänner 2021 
 

a) https://taz.de/Menschen-im-bosnischen-Fluechtlingslager-Lipa/!5741125/  … Sich wieder in ihre Heimatländer 
begeben – das wollen nur die wenigsten. Sie glauben, doch noch irgendwann einmal die grüne Grenze nach Kroatien 
überwinden zu können.  >>> Vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  bzw +   mehr s.u. > 

b) https://snanews.de/20210102/dieser-weg-nicht-mehr-geoeffnet-merz-gegen-aufnahme-von-migranten-aus-
griechenland-oder-bosnien-368941.html   Auch Unionsfraktionsvize Thorsten Frei lehnte die Aufnahme von 
Migranten aus Bosnien ab. Davon könne rasch das fatale Signal ausgehen: „Der Weg nach Deutschland ist frei“, sagte 
er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir würden damit einen gewaltigen Anreiz zur Migration nach Europa schaffen.“ 
Das mache die Lage auf dem Balkan nicht besser, sondern schlechter. Statt einer Aufnahme sei Deutschland bereit, 
mit allen Mitteln der Katastrophenhilfe vor Ort zu helfen, falls Bosnien dies wolle. 
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https://www.welt.de/regionales/hamburg/article223569642/Coronavirus-Brauchen-wir-eine-Sonderstellung-fuer-Geimpfte-Herr-Aust.html
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https://kurier.at/politik/ausland/polnische-prominente-erhielten-impfung-vor-zielgruppe/401145729
https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuer-rekord-bei-neuinfektionen-in-den-usa/401145342
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trauriger-rekord-in-den-usa-fast-300000-corona-faelle-an-einem-tag;art17,3337111
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trauriger-rekord-in-den-usa-fast-300000-corona-faelle-an-einem-tag;art17,3337111
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2087253-Rekord-bei-Neuinfektionen-in-den-USA.html
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-by-state
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-by-state
https://taz.de/Menschen-im-bosnischen-Fluechtlingslager-Lipa/!5741125/
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://snanews.de/20210102/dieser-weg-nicht-mehr-geoeffnet-merz-gegen-aufnahme-von-migranten-aus-griechenland-oder-bosnien-368941.html
https://snanews.de/20210102/dieser-weg-nicht-mehr-geoeffnet-merz-gegen-aufnahme-von-migranten-aus-griechenland-oder-bosnien-368941.html


c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mueder-neujahrsboeller-friedrich-merz-irgendwie-
gegen-zuwanderung/ 

d) https://www.gmx.net/magazine/politik/merz-aufnahme-fluechtlingen-loest-katastrophe-nicht-35400220  
 

e) https://www.stol.it/artikel/chronik/ngo-schiff-open-arms-rettet-weitere-79-migranten  Das private Rettungsschiff 
war kurz vor Weihnachten von Spanien aus zu seiner neuen Mission ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen. Zuvor 
hatte die „Open Arms“ nach mehreren Rettungsaktionen im November andere Bootsmigranten nach Trapani auf der 
italienischen Insel Sizilien gebracht. >>> vgl. mehr bei T 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration 
and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf    und https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-
sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !  ….. bzw auch :  
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht  
 

f) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/algerien-leichen-kueste-fluechtlinge-mittelmeer-europa-
strand-mostaganem  
 

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2087149-Die-Tuerkei-mauert-sich-ein.html  Nicht nur an der 
EU-Außengrenze oder in den USA entstehen neue Grenzbefestigungen. Auch im direkten Umfeld Europas, in der 
Türkei, werden Wälle gebaut, die Migrationsbewegungen unterbinden sollen - etwa an der Grenze zum Iran…. nicht 
nur wegen der PKK und dem Schmuggel wird die Mauer gebaut. Auch Migration ist ein Grund. Aufgrund der 
anfänglich liberalen Flüchtlingspolitik Ankaras gegenüber dem Nachbarland Syrien leben mittlerweile laut 
Schätzungen rund dreieinhalb Millionen Flüchtlinge, großteils Syrer, im Land. In Zeiten einer zunehmenden 
Wirtschaftskrise wird das für die Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zum Problem: "In Großstädten 
wie Istanbul sind heute ganze Stadtteile stark syrisch geprägt, was auch ein Grund dafür ist, dass die Opposition die 
Wahl gewonnen hat", analysiert Günay….Die neue Stadtregierung in Istanbul habe dann auch eine Verordnung 
erlassen, dass Geschäftsnamen nicht nur auf Arabisch, sondern auch auf Türkisch angeschrieben sein müssten - 
schließlich gebe es ganze Straßenzüge voll mit syrischen Geschäften, was zunehmend Unmut erzeuge…. Neben den 
Syrern sind in den letzten Jahren Schätzungen zufolge aber auch hunderttausende Menschen vom Iran aus über die 
meist unzugänglichen und schwer zu kontrollierenden Berge in die Türkei eingereist. Viele davon stammen aus 
Afghanistan, Pakistan oder Bangladesch, manche auch aus Zentralasien. Neben den syrischen Kriegsflüchtlingen 
handelt es sich dabei meist um junge Männer, die ein besseres Leben suchen und in Europa zu finden hoffen. Sie sind 
auch die Einzigen, die die scheinbar undurchdringlichen Hightech-Mauern überwinden können: Ein Bericht der 
deutschen ARD zeigte kürzlich junge Afghanen, die es, wie sie angegeben hatten, trotz Schüssen von Grenzpolizisten 
bis in die Türkei schafften.  >>> vgl. auch Griechenland – Oktober 20: 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/sperranlagen-angst-vor-migranten-griechenland-baut-zaeune-an-der-grenze-
zur-tuerkei/26285456.html  

h) https://www.diepresse.com/5917875/turkei-starkt-ihre-waffenindustrie  
 

i) https://www.derstandard.at/story/2000122893198/randale-in-favoriten-bezirk-will-mehr-polizei-puerstl-plant-
sicherheitsgipfel   > s.u. >> 

j) https://de.rt.com/europa/111292-entsetzen-in-wien-nach-randalen/   >> mehr s.u. >> 
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-12/syrien-krieg-baschar-al-assad-aleppo-idlib-flucht/komplettansicht  

 

l) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/friedensforscher-sipri-joe-biden-globale-sicherheit-hoffnung-usa 
Friedensforscher dämpft Hoffnung auf Biden als Heilsbringer… Zweifel, ob der designierte US-Präsident das 
Atomabkommen mit dem Iran wieder aufnehmen kann….. er wird die Europäer durchaus auffordern, einen 
angemessenen Beitrag für die eigene Verteidigung beizusteuern, da sollte man sich keiner Illusion hingeben." Der 
Druck auf die Europäer sei bereits unter Obama gewachsen. Auch mit Biden werde es keine "Rückkehr in die gute 
alte Zeit, in der die Amerikaner den Europäern in Sicherheitsfragen alles abnehmen", geben. 

 

C O R O N A K R I S E     Sa. 2. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-druecken-corona-ampel-
bleibt-rot/401143917  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1391-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401144835  (zum Vergleich: im ca 
10mal so großen Deutschland sind am Freitag 12.690 bestätigte Fälle hinzugekommen) …wobei an 
Wochenenden&Feiertagen weniger getestet wird… >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1391-neue-corona-faelle-niedrigster-wert-seit-fast-elf-
wochen;art58,3337036  >>> mit Diagrammen u Karten >> 
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4. https://www.derstandard.at/story/2000122891617/corona-demos-reissen-nicht-ab-1-000-leute-in-linz 
5. https://www.oe24.at/coronavirus/800-personen-bei-unangemeldeter-anti-corona-demo-in-innsbruck/459640889  
6. https://www.heute.at/s/radikale-coronaleugner-wollen-anschlaege-auf-politiker-100120609  

 
7. (https://www.diepresse.com/5918109/warum-impft-osterreich-so-langsam )  ? Israel verabreicht derzeit täglich 

150.000 Biontech-Injektionen gegen Covid-19. Deutschland hat bisher insgesamt immerhin mehr als 165.00 Stiche 
gesetzt. … In Österreich existiert eine solche Datensammlung nicht einmal…. Und Österreich? 6.000. Das ist zu wenig…. 
Das sind nicht zehnmal weniger als in Deutschland, wie es der Bevölkerungszahl entspräche, sondern 27 Mal weniger. 
Dass andere EU-Mitglieder wie Frankreich oder die Niederlande noch kaum oder gar nicht impfen, bleibt ein schwacher 
Trost. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Tempo und Logistik in Österreich zu hinterfragen. Doch während in Deutschland 
eine Debatte entbrannt ist, warum es nicht schneller geht, bleibt hierzulande alles gemächlich. …Es war richtig, der EU-
Kommission die Beschaffung und aliquote Verteilung der Impfstoffe zu überlassen. Gemeinsam hat Europa mehr 
Verhandlungsmacht. Es war auch gescheit, dass die EU nicht alle Eier in einen Korb gelegt, sondern mit sechs 
Herstellern Verträge für insgesamt 1,3 Milliarden Dosen abschloss. Am Ende wird es für alle reichen, doch das kann 
dauern….Denn leider hat man in Brüssel im Gegensatz verabsäumt, stärker und früher auf Forschungsergebnisse zu 
reagieren und mehr bei Biontech zu bestellen. Das wäre möglich gewesen, wie Unternehmensgründer Ugur Sahin 
neulich erklärte. Die USA orderten bereits im Juli 600 Millionen Dosen des erfolgversprechenden Impfstoffs, die EU gab 
erst im November den Zuschlag, und zwar lediglich für die Hälfte. Europa sparte an der falschen Stelle. Auch deshalb 
klafft nun eine Impflücke. Ein Fehler. Lockdowns kosten deutlich mehr als Impfstoffe. …Umso unverständlicher ist es, 
dass manche Bürger klüger als Wissenschaftler sein wollen und Impfungen trotz Erprobung bei Zehntausenden 
Probanden ablehnen. Ihre Verantwortungslosigkeit wird nur noch von einer Partei überboten, die gegen eine 
Impfpflicht kampagnisiert, den es mangels Muts der Bundesregierung leider gar nicht gibt. 

8. https://www.heute.at/s/wien-setzt-impfstart-eine-woche-frueher-an-100120665  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mediziner-sehen-noch-monate-kaum-entlastung-durch-

impfung;art17,3337034 man müsse den Menschen klarmachen "dass wir jetzt noch vor zwei, drei, vier Monaten stehen, die 
Anstrengungen von allen erfordern".  >>>  mit interaktivem DIAGRAMM Coronaausbreitung seit 22.Jänner 2020 nach Regionen 
>> 

10. https://www.heute.at/s/anschober-darum-wird-naechste-woche-wichtig-fuer-impfung-100120663  Ab kommender 
Woche werden im Jänner Teillieferungen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes von wöchentlich rund 60.000 Dosen nach 
Österreich erfolgen. Das Gesundheitsministerium erwartet kommende Woche zudem die Marktzulassung eines zweiten 
Impfstoffes. Die Schutzimpfung von Moderna wird auch für Österreich wichtig sein – Österreich kann damit zusätzlich 
zu jener Million Dosen, die von Biontech/Pfizer im ersten Quartal erwartet wird, weitere 200.000 Dosen im ersten 
Quartal von Moderna beziehen. Der Impfstoff von Moderna ist ebenfalls ein mRNA-Impfstoff, er muss tiefgekühlt bei -
20 Grad gelagert werden und erfordert zwei Teilimpfungen. >> mit KARTE 7-Tage_Infektionen > außer Hollabrunn alle 
Bezirke rot  
 

11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-wird-abermals-verlaengert;art15,3336856 in Österreich  
12. https://www.diepresse.com/5917718/aschbacher-corona-kurzarbeit-wird-auch-nach-marz-weiterlaufen  

13. https://kurier.at/wirtschaft/deutscher-wirtschaftsexperte-pleitewelle-durch-zweiten-lockdown/401145102  "Je länger es 

dauert, desto mehr Unternehmen kommen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten… Die zweite Welle werde härter als 
erwartet. 

14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-folgen-handel-101.html fürchten Pleitewelle  auch in Deutschland 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087152-Corona-bremst-alpinen-Skitourismus-

ein.html mit GRAPHIK .... Die Skigebiete in den Alpen generieren pro Saison jährlich etwa 28 Milliarden Euro an 
Einnahmen. Das ist ein Drittel des weltweiten Volumens und sieben Prozent des gesamten touristischen 
Marktvolumens der Europäischen Union (EU). 

16. https://www.diepresse.com/5917974/tui-chef-erwartet-weitgehend-normalen-sommer-2021 ....Erst 2022 sei 
allerdings damit zu rechnen, dass die Tourismusbranche sich wieder auf das Niveau des früheren Rekordjahres 2019 
erhole 
 

17. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-12/europaeische-union-demokratie-corona-krise-legitimitaet 2020 war 
vielleicht der Wendepunkt für die EU: Sie geht aus diesem Corona- und Brexit-Jahr kleiner, aber auch gestärkt hervor. 
 

18. https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2021-01/einzelhandel-corona-krise-peter-altmaier-innenstaedte-
modernisierung-lockdown  Die Coronakrise im Handel traf besonders die Innenstädte 
 

19. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/corona-impfungen-deutschland-impfquoten-bundeslaender-
landkreise-karte >> mit Karte & vergleichende Auflistung der Impfstoffe >> 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223642558/Corona-Pandemie-Bundeslaender-wollen-Lockdown-
verlaengern-Keine-Einigkeit-bei-Kitas-und-Schulen.html  
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21. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/anlaufprobleme-der-corona-impfung-in-italien;art17,3337056  + s.o 
23. https://www.diepresse.com/5918100/anlaufprobleme-bei-corona-impfung-in-italien-erst-46000-dosen-genutzt >>> + 

vgl. Dazu KARTE & Diagramme bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?   
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087202-Riesige-Rave-Partys-in-der-Bretagne-und-
Barcelona-aufgeloest.html 
 

25. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/02/ireland-covid-cases-surge-as-health-official-warns-virus-is-
absolutely-rampant  

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2087215-Grossbritannien-verzeichnet-Rekordwert-an-
Neuinfektionen.html  Mehr als 57.700 Fälle wurden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums in dem Land gemeldet, so 
viele wie noch nie zuvor. (Anm.: ca 60Mio Ew)… Wie "The Times" berichtet, will der Pharmakonzern AstraZeneca ab Mitte 
Jänner jede Woche etwa zwei Millionen Impfdosen an Großbritannien ausliefern. "Bis zur dritten Jännerwoche sollten 
wir bei zwei Millionen pro Woche liegen"…Der Impfstoff von AstraZeneca hat gegenüber dem in den USA und der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer vor allem logistische 
Vorteile. Das Vektorvakzin muss nämlich nicht bei tiefen Temperaturen gelagert werden und kostet auch nur ein 
Zehntel des deutsch-amerikanischen Impfstoffes. 

27. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/31/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today KARTE & Diagramm 
 

28. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfung-niederlande-103.html  Krankenhauspersonal hat Priorität 
 

29. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfung-indien-103.html Eine Expertengruppe der indischen 
Gesundheitsbehörden hat eine Notfallzulassung des von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Corona-
Impfstoffs befürwortet. Ebenso drei weitere.. 
 

30. https://www.nytimes.com/2021/01/02/world/asia/taiwan-coronavirus-health-minister.html?  The island’s success 
against the coronavirus has created a sinking feeling for many residents: How much longer can their good fortune 
last? 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/forscher-mehr-als-20-millionen-infektionen-in-den-usa;art17,3336951 
>> dazu Diagramme & Karten https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html  
 

32. https://www.volksverpetzer.de/gastkommentar/pandemie-bill-gates/   …Bill Gates’ Wikipedia-Eintrag etwas über seine 
Warnungen vor Pandemien. Tatsächlich findet man auch schon einen Artikel von ihm aus dem Jahr 2010, wo er Bezug zum 
H1N1-Virus von 2009 nahm und beschrieb, wie viel Glück wir hatten, dass sich dieses nicht zu einer Epidemie entwickelte, da 

wir für so etwas gar nicht vorbereitet waren…. Hier haben zum Beispiel schon 2009 einige Wissenschaftler:innen des RKI 
(Robert Koch-Institut) zusammen getragen, dass der Klimawandel Pandemien begünstigt. 

 
 

1. Jänner 2021 
 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article223613732/Bosnien-Armee-baut-Zelte-fuer-Migranten-in-Lipa-auf.html  
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/bosnien-fluechtlingslager-lipa-armee-fluechtlinge-

grossbrand-zelte-bihac   Bosniens Armee errichtet neues Lager … Auch in Griechenland war das Lager Moria vor 
einigen Monaten  abbrannte. … Auch bei der Räumung von Lipa hatten mehrere junge Männer Zelte und Container in 
Brand gesteckt, verletzt wurde niemand. Seitdem blieben die Flüchtlinge unter winterlichen Wetterverhältnissen 
unter freiem Himmel   

c) https://www.derstandard.at/story/2000122870808/schallenberg-kuendigt-eine-million-euro-fuer-fluechtlinge-in-
bosnien-an?   >> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

d) https://news.feed-reader.net/ots/4802965/bilder-wie-jene-von-frierenden/  dienen der Abschreckung … >>> + dazu 
Vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope   >>> bzw mehr bei 23.Dez. 2020 auf  T 129 Dez. 2.H >> 
 

e) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/fluechtlingspolitik-friedrich-merz-aufnahme-griechenland-bosnien-
gefluechtete-cdu-vorsitzkandidat  Friedrich Merz lehnt die Aufnahme von Geflüchteten aus Lagern in Griechenland 
und Bosnien ab. "Die gesamte Europäische Union hat vor allem die Verpflichtung, den Flüchtlingen auf dem Balkan 
oder auf den griechischen Inseln an Ort und Stelle zu helfen", sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. 
"Diese humanitäre Katastrophe lässt sich allerdings nicht dadurch lösen, dass wir sagen: Kommt alle nach 
Deutschland. Dieser Weg ist nicht mehr geöffnet."… Europa müsse Verabredungen mit den Herkunfts- und 
Transitländern treffen, um die illegale und lebensbedrohliche Migration über das Mittelmeer noch in den 
Ausgangsländern zu unterbinden, sagte Merz. "Die klare Botschaft an die Flüchtlinge wie an die Schlepperorga-
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nisationen muss sein: Es ist lebensgefährlich und es wird keinen Erfolg haben."… Bei den Abschiebungen sei 
Deutschland in den vergangenen Jahren "nicht überall konsequent genug gewesen, das muss sich ändern" >> + s.o. > 
 

f) https://www.nzz.ch/international/tunesien-es-braucht-neue-legale-wege-fuer-arbeitsmigranten-ld.1593589?  Der 
Migrationsdruck in Tunesien ist enorm hoch. Viele junge Leute lassen sich auch durch Ausschaffungen nicht von 
einem neuen Versuch abhalten. Derweil schiebt Italien tunesische Migranten zunehmend in Schnellverfahren ab.   In 
diesen Tagen Ende Dezember sorgt in Tunesien ein Video eines jungen Mannes für Aufregung. Er heisst Ferid, ist 22 
Jahre alt und in einem einfachen Vorstadtquartier von Tunis aufgewachsen. «19 Stunden hat die Überfahrt nach 
Lampedusa gedauert», sagt der junge Mann mit Tränen in den Augen. «Dann bin ich innert einer einzigen Stunde nach 
Tunesien ausgeflogen worden.» 7000 Dinar habe er auf diese Weise verloren, und all seine Zukunftspläne seien mit einem 
Schlag vernichtet.  >>> vgl. dazu Daten bei  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  bzw bei UNHCR-
factsheet Italien vom Dez. 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83972 : 

 
 

g) https://www.deutschlandkurier.de/2020/12/migranten-invasion-auf-den-kanarischen-inseln-den-einheimischen-
reicht-es-jetzt/  

h) https://parstoday.com/de/news/world-i55088-trump_verl%C3%A4ngert_einreiseverbot_f%C3%BCr_migranten USA  
 

i) Eine andere Form der Migration 2021 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article223606480/Brexit-Johnsons-
Vater-will-einen-franzoesischen-Pass-Bezeichnend.html 

j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-brexit-boris-johnsons-vater-stanley-beantragt-franzoesischen-pass-
17126244.html  
 

k) R e t r o s p e k t i v :   https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/dokumentation-silvesternacht-koeln/ Vor fünf 
Jahren ereignete sich in Köln ein doppelter Skandal. In der Silvesternacht wurden am Hauptbahnhof und vor dem Dom 
Hunderte Frauen öffentlich angegrabscht, missbraucht, bestohlen, einige sogar vergewaltigt. Der zweite Skandal war 
das lange Schweigen der Behörden und Medien darüber. In jenem Jahr des großen Zuwanderungsstromes schien es 
womöglich vielen Beamten und Politikern aber auch Journalisten nicht opportun darüber zu berichten. Schließlich 
waren die Täter in der übergroßen Mehrheit kürzlich aus dem nordafrikanischen und vorderasiatischen Raum 
Zugewanderte.  >>  https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2016_1H__T10_Migration.pdf  
und T 11 >>                                  vgl. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/linke-ehren-mauerschuetzen-und-der-skandal-bleibt-aus/  
 

l) https://www.diepresse.com/5917759/grosseinsatz-in-wien-mob-beschoss-polizisten-mit-pyro-gegenstanden  
m) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/silvester-mob-beschoss-polizisten-mit-pyro-gegenstaenden/459555738  
n) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/allahu-akbar-rufe-bei-randalen-in-wien-fpoe-tobt/459555731  
o) https://www.heute.at/s/favoriten-chaoten-bewaffnet-8-mann-wieder-frei-100120564  
p) https://www.heute.at/s/nehammer-schickt-jetzt-sondereinheiten-nach-favoriten-100120588  …"Wer sich nicht mit 

unseren gesellschaftlichen Werten identifizieren kann und versucht, diese zu stören, muss mit allen rechtlichen 

Konsequenzen rechnen", meinte Nehammer … Integrationsministerin Susanna Raab reagierte. "Die Bilder der 

Silvesternacht aus Favoriten erschüttern zutiefst. Es kann nicht sein, dass Randalierer eine solche Spur der Verwüstung 
mitten in Wien hinterlassen. Zum wiederholten Mal zeigt sich hier, welche Gefahr von Parallelgesellschaften ausgeht. 

q) https://www.derstandard.at/story/2000122875346/grosseinsatz-in-wien-mob-beschoss-polizisten-mit-pyro-
gegenstaenden  schon im Sommer war es in Favoriten (= X. Bezirk) zu Ausschreitungen gekommen… 

 

C O R O N A K R I S E     Fr. 1. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-will-neuinfektionen-im-jaenner-unter-1000-druecken-corona-
ampel-bleibt-rot/401143917  …  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2096-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401144406 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087119-385-Corona-Patienten-auf-

Intensivstationen.html   >> mit VerlaufsDIAGRAMM …. +   Vgl. dazu + https://orf.at/corona/daten/    +  KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

 
3. https://www.heute.at/s/anschober-sagt-4-schritten-an-um-corona-zu-besiegen-100120569  
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4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087144-Anschobers-Neujahrsaufruf-Koennen-
Pandemie-besiegen.html  

5. https://www.heute.at/s/kurz-verraet-gastro-regeln-so-duerfen-wir-2021-zum-wirt-100120425 ... Freitesten 
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massentest-anmeldung-ab-montag-moeglich;art385,3336868  

Hintergrund ist der Plan der Regierung, dass der Lockdown mit den derzeit gültigen harten Maßnahmen am 24. Jänner 
auslaufen soll - aber bereits am 18. Jänner für alle, die sich "freitesten". Anmeldung und Termine zu den Antigentests in 
allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal https://oesterreich-testet.at  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087101-Gesetz-ermoeglicht-Ausnahmeregelungen-
fuer-Geteste.html 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087109-Fragezeichen-trotz-Gesetz-fuers-
Freitesten.html  

9. https://www.diepresse.com/5917867/opposition-konnte-das-freitesten-verzogern 
 

10. https://www.oe24.at/coronavirus/biontech-will-impfstoff-produktion-hochfahren/459542003  >>> mit interaktiver KARTE Ö 
–Bezirke - 7-Tge-Neuinfektionen – alle Bezirke außer HL  in  ROT 

11. https://www.derstandard.at/story/2000122873656/biontech-chef-eu-war-bei-impfstoff  der Chef des Mainzer 
Forschungsunternehmens Biontech, hat sich nach eigener Aussage über die zögerlichen Impfstoff-Bestellungen der 
Europäischen Union (EU) gewundert. Der Prozess in Europa sei wegen des Mitspracherechts der einzelnen Länder nicht 
so schnell und geradlinig abgelaufen wie anderen Ländern, sagte der Krebsforscher …  Derzeit sehe es hinsichtlich der 
insgesamt verfügbaren Impfstoffe gegen Covid-19 "nicht rosig" aus, "weil weitere zugelassene Impfstoffe fehlen und 
wir mit unserem Impfstoff diese Lücke füllen müssen", meinte Sahin. Daher sei man mit dem US-Partner Pfizer daran, 
die Möglichkeit für eine erhöhte Produktion des eigenen Präparats auszuloten….Das Unternehmen suche weitere 
Kooperationspartner für den Ausbau der Produktion. "Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt 
spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen 
könnten" >> vgl. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wege-aus-der-vakzineknappheit-zweite-impfdosis-verschieben/401144064  

12. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-eu-nur-200-millionen-impf-dosen-bei-biontech-orderte-
17126686.html 
 

13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/neben-corona-impfstoffen-kommen-2021-zig-therapeutika-
17126459.html  ein Innovationsschub… „Für 2021 sind insbesondere neue Medikamente gegen Covid-19 und verschiedene 
Krebsarten zu erwarten, aber auch mehrere neue HIV-Medikamente und Antibiotika“, sagte Han Steutel, der Präsident 
des Verbands. Auch für Patienten mit Multipler Sklerose, Stoffwechselstörungen und anderen Krankheiten dürfte es 
demnach neue Behandlungsmöglichkeiten geben. Die Einschätzung beruhe auf die in der EU beantragten oder kürzlich 
erteilten Zulassungen für neue Medikamente sowie auf beschleunigten Entwicklungsprogrammen für Covid-19-
Arzneien, hieß es weiter…. Insgesamt rechnet der Verband damit, dass mindestens ein Viertel der neuen Medikamente 
gegen Infektionskrankheiten sein wird – ein Spitzenwert, der schon seit vielen Jahren nicht mehr erreicht worden sei. 

14. https://orf.at/#/stories/3195694/  während in Ö bisher 6.000 Menschen geimpft wurden….wurden  am letzten Tag des 
Jahres in Israel nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 153.400 Menschen geimpft. Mehr als 40 Prozent der 
über 60-Jährigen im Land erhielten bereits die erste Dosis des Biontech-Pfizer-Impfstoffs. …. Weniger als zwei Wochen 
nach dem Beginn einer Impfkampagne im Rekordtempo hat Israel schon fast eine Million seiner Bürgerinnen und 
Bürger geimpft. Gesundheitsminister Juli Edelstein teilte heute mit, rund 950.000 Menschen hätten bereits die erste 
Impfdosis erhalten. Das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung – das Land hat fast 9,3 Millionen Einwohner. 

15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/anschober-zu-corona-impfung-bisher-gute-vertraeglichkeit-bei-geimpften/401144046 
 

16. https://www.heute.at/s/vier-personen-bei-illegaler-party-festgenommen-100120578  
17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/illegale-corona-silvesterparty-in-gloggnitz-

aufgeloest/459560681 
 

18. https://www.heute.at/s/neujahrstag-lockt-wieder-viele-skifahrer-auf-die-piste-100120541  
19. https://vorarlberg.orf.at/stories/3083099/ Der Tourismus am Arlberg verzeichnet für die Zeit nach dem 18. Jänner eine 

rege Nachfrage. Laut dem Direktor von Lech-Zürs-Tourismus, Hermann Fercher, gibt es vor allem Nachfragen aus dem 
nahegelegenen Ausland. 
 

20. https://www.krone.at/2309027  Homeoffice… Gefahren im/durchs Internet 
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087108-Kurzarbeit-wird-ueber-Maerz-hinaus-

verlaengert.html   Etwa 1,16 Millionen Österreicherinnen und Österreicher waren im Jahr 2020 in Kurzarbeit… Bisher 
hat das Arbeitsmarktservice (AMS) rund 5,5 Mrd. Euro für die Corona-Kurzarbeit ausbezahlt, knapp 10 Mrd. Euro 
wurden bewilligt. Anfang Februar sind Gespräche zwischen Arbeitsministerium, Sozialpartner und Wirtschaftsforschern 
geplant, um das Kurzarbeitsmodell je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie anzupassen. "Welche Art der 
Kurzarbeit hängt von der Entwicklung in den nächsten Wochen ab. >> mit GRAPHIK 

22. https://www.diepresse.com/5917573/116-millionen-osterreicher-waren-in-kurzarbeit  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087144-Anschobers-Neujahrsaufruf-Koennen-Pandemie-besiegen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087144-Anschobers-Neujahrsaufruf-Koennen-Pandemie-besiegen.html
https://www.heute.at/s/kurz-verraet-gastro-regeln-so-duerfen-wir-2021-zum-wirt-100120425
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massentest-anmeldung-ab-montag-moeglich;art385,3336868
https://oesterreich-testet.at/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087101-Gesetz-ermoeglicht-Ausnahmeregelungen-fuer-Geteste.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087101-Gesetz-ermoeglicht-Ausnahmeregelungen-fuer-Geteste.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087109-Fragezeichen-trotz-Gesetz-fuers-Freitesten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087109-Fragezeichen-trotz-Gesetz-fuers-Freitesten.html
https://www.diepresse.com/5917867/opposition-konnte-das-freitesten-verzogern
https://www.oe24.at/coronavirus/biontech-will-impfstoff-produktion-hochfahren/459542003
https://www.derstandard.at/story/2000122873656/biontech-chef-eu-war-bei-impfstoff
https://kurier.at/wissen/gesundheit/wege-aus-der-vakzineknappheit-zweite-impfdosis-verschieben/401144064
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-eu-nur-200-millionen-impf-dosen-bei-biontech-orderte-17126686.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-eu-nur-200-millionen-impf-dosen-bei-biontech-orderte-17126686.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/neben-corona-impfstoffen-kommen-2021-zig-therapeutika-17126459.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/neben-corona-impfstoffen-kommen-2021-zig-therapeutika-17126459.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/europaeische-union
https://orf.at/#/stories/3195694/
https://kurier.at/wissen/gesundheit/anschober-zu-corona-impfung-bisher-gute-vertraeglichkeit-bei-geimpften/401144046
https://www.heute.at/s/vier-personen-bei-illegaler-party-festgenommen-100120578
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/illegale-corona-silvesterparty-in-gloggnitz-aufgeloest/459560681
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/illegale-corona-silvesterparty-in-gloggnitz-aufgeloest/459560681
https://www.heute.at/s/neujahrstag-lockt-wieder-viele-skifahrer-auf-die-piste-100120541
https://vorarlberg.orf.at/stories/3083099/
https://www.krone.at/2309027
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087108-Kurzarbeit-wird-ueber-Maerz-hinaus-verlaengert.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087108-Kurzarbeit-wird-ueber-Maerz-hinaus-verlaengert.html
https://www.diepresse.com/5917573/116-millionen-osterreicher-waren-in-kurzarbeit


23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087150-Bund-will-Firmen-weiter-unterstuetzen-
aber-nicht-ueber-Aufkaeufe.html ... Als Mittel der nächsten Monate nennt Wirtschaftsministerin Margarete 

Schramböck (ÖVP) neben Fixkostenzuschüssen einen Verlustersatz sowie einen Verlustrücktrag.   …Zu den starken 

Hebeln, die Konjunktur wieder anzukurbeln, zählt die Ministerin die Investitionsprämie, die in der Krise schon 26,4 
Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst habe. Schramböck kündigte für 2021 eine allgemeine Standortstrategie an, 
ein Schwerpunkt dabei werde Forschung und Entwicklung, als Angel für neue Standortentscheidungen. Was die weitere 
Digitalisierung anlangt, wäre Singapur ihr Vorbild. 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087029-Wer-zahlt-die-Schulden.html ? 

Österreich erleidet gerade den größten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch wie geht es 
weiter? … Am Ende des zweiten Quartals betrug der öffentliche Schuldenstand in Österreich 315,7 Milliarden Euro, 

Ende 2019 waren es noch 280,3 Milliarden Euro. Die Schuldenquote, also das Verhältnis der Staatsschulden zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), stieg auf 82,6 Prozent, Ende 2019 waren es noch 70,5 Prozent des BIP. Bis Ende 2020 soll 
das Budgetdefizit auf 9,2 Prozent des BIP steigen, prognostiziert die Österreichische Nationalbank (OeNB). Doch nicht 
nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden wird es wohl ein rotes Minus geben. 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087071-Top-Banker-Staaten-koennen-nicht-auf-
Dauer-auf-Nullzins-bauen.html  

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/staatsschulden-krise-schnitt-italien-101.html? Mit DIAGRAMM 
 

27. https://www.deutschlandfunk.de/globaler-handel-in-zeiten-von-corona-die-veraenderung-

der.724.de.html?dram:article_id=490011  Die Corona-Pandemie hat im Frühjahr die Risiken der globalen Arbeitsteilung 
offengelegt. Aber auch schon vor der Pandemie hatte ein Umdenken eingesetzt: aus wirtschaftlichen, aber auch aus 
politischen und ökologischen Gründen. 
 

28. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-konjunktur-oekonom-erwartet-wachstum-im-jahr-
2021.694.de.html?dram:article_id=490119... Zugleich rechnet er mit einer leichten Steigerung der Arbeitslosenquote. 

29. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/csu-fordert-google-und-amazon-steuer-17126571.html ... Man wolle „eine 
europaweite Regelung für eine Mindestbesteuerung“… Bisher zahlen Konzerne wie Google in Deutschland nach 
Schätzungen Steuern im unteren einstelligen Prozent-Bereich, weil sie ihre Zentralen in anderen Ländern haben. Die CSU will 
das ändern, indem die Konzerne als digitale Betriebsstätten überall dort gelten, wo Wertschöpfung stattfindet. „Wir wollen 
große Plattformen als digitale Betriebsstätten klassifizieren und auch steuerlich so behandeln“, 

 
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article223608038/Impfstoff-Mangel-Versagen-der-Verantwortlichen.html 
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-ueber-engpaesse-bei-impfstoff-lieferungen-es-ruckelt-

17126618.html  
32. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/corona-impfstoff-produktion-in-deutschland-auf-hochtouren-

17121640.html  
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  mit KARTE 
 

34. https://kurier.at/chronik/welt/kritik-an-impf-strategie-in-niederlande-175000-dosen-ungenutzt/401144403  Zuletzt knapp 
10.000 Coronavirus-Neuinfektionen pro Tag  (Zum Vergleich: Im halb so großen Österreich waren zuletzt am Donnerstag 

2.913 Neuinfektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden festgestellt worden) Aus logistischen Gründen will das 
Land aber erst am 8. Jänner mit dem Impfen starten. 
 

35. (https://www.diepresse.com/5917843/israelis-sind-impf-weltmeister )  + s.o.... 950.000 Israelis, rund ein Zehntel der 
Bevölkerung, haben bereits eine Impfdosis erhalten – nicht einmal zwei Wochen nach Beginn der Impfaktion…. 
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steckte sich ein ehrgeiziges Ziel „Nach einem Monat werden wir 2,25 Millionen 
israelische Bürger geimpft haben. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt.“ Er selbst hatte sich als erster Israeli am 
19. Dezember vor laufender Kamera die Spritze gegen das Virus in den Oberarm setzen lassen, gefolgt von 
Gesundheitsminister Edelstein, Präsident Reuven Rivlin und Finanzminister Israel Katz…. Läuft logistisch alles glatt – 
und dafür sprechen die Impf-Zahlen bisher – könnte sich in Israel schon im Frühling eine deutliche Entspannung der 
Lage abzeichnen. Viele Israelis können eine Rückkehr zur Normalität kaum erwarten. Denn Sonntag startete ein dritter 
Lockdown: Fast alle Geschäfte sind geschlossen, die Menschen dürfen sich nur einen Kilometer von ihrem Wohnsitz 
entfernen. Mindestens zwei Wochen sollen die Beschränkungen gelten, vermutlich länger. 

36. https://www.srf.ch/news/international/coronakrise-wie-israel-zum-corona-impfweltmeister-wurde  ... Gründe..u.a... 
sei Israel ein hochtechnologisches Land mit weltweit führender medizinischer Ausrüstung und ausgezeichneten 
Lagerungsmöglichkeiten für den Corona-Impfstoff…Zudem reagierten die Israeli schnell und effektiv auf 
Krisensituationen, hebt der ehemalige Generaldirektor des Gesundheitsministeriums hervor. Viele Krankenschwestern 
blieben etwa oft nach Dienstende freiwillig für eine weitere Schicht, um noch mehr Menschen impfen zu können… Nun 
will Netanjahu mit der beeindruckenden Impfkampagne punkten. Am 23. März wählt Israel zum vierten Mal binnen 
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https://www.srf.ch/news/international/coronakrise-wie-israel-zum-corona-impfweltmeister-wurde


zwei Jahren ein neues Parlament. Netanjahu, gegen den ein Korruptionsprozess läuft, kämpft dabei um sein politisches 
Überleben 

37. https://www.tagesschau.de/ausland/israel-impfungen-coronavirus-101.html?  
 

38. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article223612896/EU-China-Deal-China-steigt-auf-Europa-steigt-ab.html  
39. https://www.faz.net/1.7123226?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE  worauf sich die EU & China geeinigt haben 
40. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-12/eu-und-china-einigen-sich-auf-investitionsabkommen  
41. https://www.tagesschau.de/ausland/china-investitionsabkommen-101.html wie glaubwürdig ist Chinas Zusage? 
42. 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. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
   Aus:   derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  

 
+   dazu + https://orf.at/corona/daten/    +  KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

 
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-
uberblick  >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> 

 

bzw vgl. 28. Nov bei   
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle  
___________________________________________________________________________________________ 
 
A N H A N G S M A T E R I A L . 

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

1.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
2. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  
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https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://orf.at/corona/daten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
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H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 

 
WELTKARTE   und  Länderverläufe  Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  

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

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-
vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-
oben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-
story  LänderDIAGRAMME !!!! 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  

 
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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https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://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
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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
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_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf


D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
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früher :  
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 

 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-
Nahen-Osten-und-die-Folgen.html  29.12.2015 

 

MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

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

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung  Eine 
Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten 
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder 
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der 
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die 
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle 
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit 
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien 
versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 

 

https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext  
Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-
Welt-werden-Zukunft-praegen.html )  >>> siehe dazu 
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf : 
und 
https://www.worldometers.info/de/     Bev und andere laufende Daten >>>  Auch zum Vergleich mit Corona >>> 
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf  

Und    interaktive DIAGRAMME   https://www.gapminder.org/tools/ 

 

 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

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

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_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_2H_T131_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf
https://www.worldometers.info/de/
http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
https://www.gapminder.org/tools/
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
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.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

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

DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

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

 
 

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

 

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

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

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

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

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

22.okt.2015 

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

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
>>> auf waybackmachine > 

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.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html


+ 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 

retrospektiv vom 3.9.2017  
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 

2015 in der Kontroverse : 
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/  8.8.2020  Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-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.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://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 
 

 
 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

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

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 

1. R E T R O S P E K T I V  betrachtet….  Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom 
4. September 2015 beeinflußt haben…   vgl. zusammenfassend bei T 26 >>  bzw. direkt T 2 aus 2015 >>               
+  m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html  
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die 
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbisch-
ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe 
Retrospektive vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt 
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende 
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters 

3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 > 
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-
trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html   Ein ungewöhnlicher Moment 
während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel 
einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland 

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.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
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.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://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/


bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, 
ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw. 
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-
sahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.: 
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaes
tinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html  Im Juli 2015 musste die aus Palästina 
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>> 
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-
sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte 

4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-
september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich  Ein Wochenende im September 2015: 
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die 
Bedeutung dieser Tage herunterspielt…. 

5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-
germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/  

6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-
dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-
Selfies.html  3.11.16 

16.7.20    R e t r o s p e k t i v 2015   https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-

2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html  …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der 
Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich 
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier 

am Ende des files >>> 
 
 

 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

 
Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-
sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?   
Kneissl  3.10. 2015 
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018 
  
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  6.3.20 

 
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  Rund 
173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In 
Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden 
(328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018  &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-
jahr   2017 
 
a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545  mit 

GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019 
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-
aufgenommen-haben   GRAPHIK  5.März 2020 
 

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  2018 

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

https://web.archive.org/web/20170920135513/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-jahr
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-jahr
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/


 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html  10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären 
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem 
Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die 
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 
 

1. - vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 :  https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees 

trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> &  umklappbar auf Dari 

2. https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  
 

3. >>> vgl.6.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-
mitgeschleppt/   bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-
wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 

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

kanarischen-inseln/  

 
 
EMRK Art 15 https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf  
http://www.emrk.at/emrk.htm   

Artikel 15: Außerkraftsetzen im Notstandsfall 
 

vgl. Dazu nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-
menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/  und 

 

 

 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! - 2018 
 
 

dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-
wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:  
 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/  5.8.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-
Jugendlichen.html  1.2.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-
Milliarden.html  17.5.16 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut 
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung 
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer 
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“ 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   6.11. 
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-

00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich doppeldeutig 

gehaltenes Dokument 
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://baztab.news/article/760018
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/
https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf
http://www.emrk.at/emrk.htm
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3


https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das 
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher 
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am 
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für 
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 

+ Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-
werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-

abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-backs"…  und auch: 

https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html  

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche 
Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die 
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-
Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
 

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

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-
migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

12.6.2020:  push-backs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-
zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494 ... Seit März seien vermehrt Medienberichte und Aussagen von 
Betroffenen registriert worden … griechische Behörden schickten die Menschen in die Türkei zurück >> Situation  
siehe dazu T 110 März 2020 >>  bzw aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-
direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218  bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-
illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben   oder auch  
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr  
oder  https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-
menschenrechten-an-der-grenze/  

 

 
 
 
 

 
 

https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-im-mittelmeer-schwere-vorwuerfe-gegen-malta-a-1292966.html
https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
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https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  
. 
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
 
15. Jänner 
https://www.diepresse.com/5923000/wie-die-klimakrise-
die-kernkraft-befeuert 

Die Klimaziele dürfen nicht zu einem Wiedererstarken der 
Atomindustrie führen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
bevor er im vergangenen Dezember zur entscheidenden 
Ratssitzung zur Anhebung der EU-Klimaziele nach Brüssel 
flog. Und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler 
assistierte: „Atomkraft darf nicht die Zukunft sein.“  
Verständliche Standpunkte für österreichische Politiker. 
Denn hierzulande ist die Nutzung der Kernkraft zur 
Stromerzeugung seit 1978 gesetzlich verboten, seit 1999 
sogar per Verfassungsgesetz. 
Allerdings ist das Ganze auch ein bisschen heuchlerisch, 
denn Österreich ist, vor allem im Winter, auf Stromimporte 
angewiesen. Zwischen 10 und 15 % des Bedarfs wird netto 
(Import abzüglich Export) aus dem Ausland gedeckt. Im 
Winter, wenn Sonnenenergie weitgehend ausfällt und die 
Flüsse wenig Wasser führen, noch viel mehr.       Gestern, 
Donnerstag, beispielsweise lag der Importanteil je nach 
Tageszeit zwischen 15 und fast 40%.Der größte Teil des 
Importstroms stammt aus Deutschland und Tschechien. 
Wobei gerade im tschechischen Strommix Kohle und 
Kernkraft eine sehr große Rolle spielen. Polemisch gesagt 
sorgen so ausgerechnet die von der österreichischen Politik 
so bekämpften grenznahen Kernkraftwerke mit dafür, dass 
bei winterlicher Dunkelflaute in Ostösterreich die Lichter 
nicht ausgehen. 

Experten schätzen den echten Anteil der Kernkraft am 
österreichischen Strommix auf bis zu 6 %. Genau kann man 
das nicht sagen, weil sich solche Daten dank ganz legaler 
Waschmethoden – etwa durch Zertifikate – verschleiern 
lassen. Offiziell ist der Kernkraftanteil am österreichischen 
Strommix ja null. 
In den nächsten Jahren wird dieses Problem durchaus noch 
wachsen. Denn Deutschland schaltet gerade seine Kohle- 
und Kernkraftwerke ab – und wird damit ab 2022 selbst in 
eine veritable „Stromlücke“ hineinschlittern, die dann wohl 
mit Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen 

gedeckt werden wird. Die österreichischen Importquellen 
werden dann in Richtung Osten – und damit noch stärker in 
Richtung Atom und Kohle wandern. 
Die Lücke wird auch noch aus einem anderen Grund größer: 
Klimaschutz bedeutet weitgehende Elektrifizierung etwa des 
Verkehrs und der Raumheizung. Experten meinen, dass sich 
der Stromverbrauch in den nächsten 20 Jahren durch den 
forcierten Einsatz von Elektroautos und Wärmepumpen 
durchaus verdoppeln könnte. 

Da hilft auch der notwendige rasche und massive Ausbau 
von regenerativen Stromerzeugungsmethoden wie etwa 
Solar- und Windkraft nur begrenzt: Ausgerechnet zu der 
Zeit, zu der Wärmepumpen zur Raumheizung auf Hochdruck 
laufen müssen, liefert die Sonne so gut wie gar keine 
Energie. Und der Wind weht, wann er will, nicht wann er 
gebraucht wird.Man benötigt also riesige Back-up-
Kapazitäten. Dafür gibt es in der Theorie wunderbare 
technische Lösungen wie riesige Batteriefarmen oder 
Speicherlösungen auf Basis von „grün“ erzeugtem Gas oder 
Wasserstoff – die allesamt eines gemeinsam haben: Sie sind 
wohl noch auf einige Zeit in den verlangten Dimensionen – 
etwa zur Überbrückung einer wochenlangen Dunkelflaute 
wie im vergangenen Dezember – entweder technisch 
oder/und kommerziell nicht vernünftig einsetzbar. 

Derzeit sind weltweit 89 große Kernkraftwerke in Planung 
oder in Bau. Die meisten davon in China, Russland und 
Indien. Die Energiewende braucht, wenn die Klimaziele 
erreicht werden sollen, also Brückentechnologien. Das 
bedeutet beispielsweise massiven Ausbau von (vorerst 
fossilen) Gaskraftwerken. Und, in nicht wenigen Ländern, 
eine Renaissance der Kernkraft. 
Außerhalb Europas sowieso: Derzeit sind weltweit 89 große 
Kernkraftwerke in Planung oder in Bau. Die meisten davon 
in China, Russland und Indien. Und die USA liebäugeln mit 
der von Joe Biden favorisierten neuen Technologie 
basierend auf kleinen Reaktoren, wie sie etwa das Bill 
Gates-Unternehmen TerraPower entwickelt hat. Auch 
Großbritannien hat die Absicht bekundet, solche Mini-
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Reaktoren, die Atommüll quasi „recyceln“ können, 
einzusetzen. 
Aber auch in Frankreich und in Holland nimmt die 
Atomrenaissance Fahrt auf. Ebenso wie in Osteuropa, wo 
eine ganze Reihe von Ländern, von Tschechien bis 
Rumänien, massiv auf Kernkraft zur Dekarbonisierung der 
Stromerzeugung setzen.Durchaus unter wohlwollenden 
Blicken von wachsenden Teilen der Klimaschutzbewegung. 
Denn seit deren Ikone, Greta Thunberg, zu erkennen 
gegeben hat, dass sie persönlich von Kernkraft zwar wenig 
hält, deren Einsatz zur Bewältigung der Klimakrise aber 
notwendig werden könnte, hat diese Technologie auch dort 
ihren Schrecken verloren. 
Zumal ja auch der Vatikan des Klimaschutzes, das IPCC, 

Kernkraft als eines der wirksamen Mittel zur Reduktion der 
CO2-Emissionen bezeichnet hat. 

Es ist wohl eine Abwägungsfrage: Kernkraft hat immer noch 
eine Reihe von schwer beherrschbaren Sicherheitsrisken 
und eine weiterhin ungelöste Endlagerfrage. Auf der 
anderen Seite werden die Klimaziele mit dem Einsatz 
flatterhafter erneuerbarer Energien allein nicht zu erreichen 
sein. 
Der österreichische Wunsch, dass die Klimaziele „nicht die 
Atomkraft stärken“ dürfen, wird also – außerhalb 
Österreichs und Deutschlands – wohl ein solcher bleiben. 
Aber wir können ja immer noch importieren . . . 

 
3. Jänner 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2087116-Warum-Staedte-sauberer-sind-als-ihr-

Ruf.html Städte sind in puncto Effizienz die unumstrittenen Weltmeister, sagt Klimaökonom Gernot Wagner. 
Das Problem ist der "Speckgürtel".  
https://www.welt.de/wissenschaft/article223712900/Klimawandel-Waehrend-der-Meeresspiegel-steigt-sinkt-der-
Wasserspiegel-der-Seen.html  
 
2.Jänner 2021  
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-12/elektroautos-tesla-lfp-akku-reichweite-preis-leistung  LFP-Batteriezellen 
könnten Elektroautos für die breite Masse erschwinglich machen. Außerdem sind sie robust und frei von seltenen 
Rohstoffen. Auch Tesla setzt darauf.  Als der chinesische Hersteller BYD im November das Elektroauto D1 vorgestellt hat, 
war die Fachwelt einmal mehr erstaunt: Das Design des Kompaktwagens zeigt dreiste Anleihen beim Volkswagen ID.3. 
Einzelne Elemente wie etwa die Felgen wirken, als wären sie direkt kopiert worden. Was den BYD D1 interessant macht, ist 
aber nicht die äußere Gestalt: Das Elektroauto nutzt besonders simple und günstige Batteriezellen. Deren Kürzel LFP steht für 
Lithium-Eisenphosphat. Diese Zellen wiederum sind so eng und geschickt gepackt im Fahrzeugboden integriert, dass die 
Konkurrenz mit größter Aufmerksamkeit auf BYD guckt. Die Prognose: Im preissensiblen Segment, also bei den Klein- und 
Kleinstwagen, werden deutsche und andere europäische Hersteller bald LFP-Zellen verwenden. Die Richtung der Inspiration 
hat sich in diesem Fall umgekehrt. 

https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/der-diesel-und-die-luftschadstoffe-in-stuttgart/  kaum dafür 
verantwortlich, wie die Krise zeigt 
 
15.Dezember 2020 

https://www.heise.de/news/Simulation-Erde-wohl-durch-Zufall-lebenswert-fuer-Milliarden-Jahre-4989760.html?  Es 
sei fast mit Sicherheit auch auf Zufall zurückzuführen, dass es unseren Heimatplaneten nicht beispielsweise 
so ergangen ist wie der Venus oder dem Mars… Wie Tyrrell nun im Fachblatt Communications Earth & Environment 

des Magazins Nature erläutert, sei es ein Rätsel, wie die Erde über drei bis vier Milliarden Jahre habitabel geblieben ist, 
also Leben ermöglicht hat. Es erscheine wahrscheinlicher, dass sie irgendwann lebensfeindlich geworden wäre – so wie 
es beim Mars geschehen zu sein scheint. So sei beispielsweise die Leuchtkraft der Sonne in dieser Zeit um 30 Prozent 
angestiegen, was eigentlich alles Leben ausgelöscht worden sein müsste. Außerdem sei das Klima haarscharf 
ausbalanciert. Bislang sei die Wissenschaft davon ausgegangen, dass stabilisierende Mechanismen allein dafür 
verantwortlich sind, dass die günstigen Verhältnisse erhalten geblieben sind….. Von den 100.000 simulierten P laneten 
konnten demnach etwa neun Prozent (8700) mindestens einmal drei Milliarden Jahre lebenswerte Verhältnisse bieten. 
Etwa 8000 davon seien aber in weniger als 50 ihrer 100 Durchläufe erfolgreich gewesen, rund 4500 sogar nur weniger 
als 10 Mal. Das lege nahe, dass Zufall ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, über Milliarden Jahre lebenswerte 
Zustände zu liefern. So gebe es auch in der Erdgeschichte Beispiele für Verhältnisse, in denen fast alles Leben ausgerottet 
wurde, etwa auf der "Schneeball-Erde". Es dürfte also Exoplaneten geben, die einmal vergleichbare Verhältnisse zu 
unserer Erde boten, aber irgendwann zu kalt oder heiß wurden. Das könnte die Erfolgsaussichten bei der Suche nach 
einer zweiten Erde trüben, 
 
https://www.derstandard.at/story/2000123302735/die-afrikanische-mauer-gegen-den-klimawandel 
 
09,Dezember 2020 
https://www.diepresse.com/5908948/der-klimawandel-interessiert-die-europaer-immer-weniger  Der Klimawandel 
verliert bei den Menschen an Bedeutung. Das geht aus der mittlerweile dritten Erhebung der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) mit 30.000 Teilnehmern in China, USA und der EU hervor, aus der die Zeitung "Welt" 
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https://www.heise.de/meldung/Erste-Ergebnisse-Breakthrough-findet-keine-Signale-von-Ausserirdischen-3690708.html
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(Mittwochsausgabe) vorab berichtet. "Insgesamt ist der Klimawandel in Europa vom ersten auf den vierten Platz der 
größten Herausforderungen zurückgefallen, in Deutschland steht er jedoch immer noch an zweiter Stelle", heißt in der 
Zusammenfassung der EIB. Im Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedsstaaten zählen nur 33 Prozent der Befragten den 
Klimawandel zu den drei größten Herausforderungen für ihr Land. Abgesehen von Dänemark ist Deutschland das einzige 
Land, in dem der Klimawandel höher eingestuft werden als die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme. Neben der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie dominieren in der Umfrage in den meisten Ländern wirtschaftliche und finanzielle 
Sorgen sowie die Angst vor Jobverlust. 
02.Dezember 2020 
https://www.bbc.com/news/science-environment-55150910  Its provisional assessment suggests this year will be one 
of the three hottest, just behind 2016 and 2019. 
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

 
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE   
 
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
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