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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 
>>>  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 < 130 Jan_1.H 2021<  

>> 132 Feb 1.H 2021 >>  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           32  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 

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

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 

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_1H_T130_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_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://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
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


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://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  >>> 

>> 132 Feb 1.H 2021 

31. Jänner 2021 
 

a) https://burgenland.orf.at/stories/3087693/  Am Samstagabend haben Bundesheersoldaten in Kittsee (Bezirk Neusiedl 
am See) 40 Flüchtlinge in einem Lkw aufgegriffen. Der Fahrer des Lasters und sein Beifahrer flüchteten, teilte die 
Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Schleppern laufe auf Hochtouren 

b) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/40-fluechtlinge-in-lkw-im-burgenland-entdeckt/463379149  ...die Migranten 
wurden anschließend nach Eisenstadt gebracht.   >>> vgl. dazu bei 30.1.21 in Deutschland  - s.u. >> 
 

c) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/innsbruck-demonstration-gegen-abschiebungen-eskalierte;art58,3345366  
d) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5930559/Innsbruck_Demonstration-gegen-Abschiebungen-lief-aus-dem-

Ruder?  
e) https://www.krone.at/2331295 Gruppe legte es auf Konfrontation an 
f) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5930609/Wiener-Demos-untersagt_Parlamentarische-Anfrage-der-FPOe-

wegen? Asyl-Demo in Graz 
 

g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/syrer-bedrohte-landsmaenner-mit-messer;art66,3345271  
h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/22-jaehriger-in-wien-bei-trinkgelage-niedergestochen/463357403  
i) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/palaestinensischer-angreifer-bei-messerattacke-auf-soldaten-

erschossen;art17,3345363  
 

j) https://www.diepresse.com/5930435/das-dilemma-der-hilfsorganisationen bei internationalen Konflikten 
 

C O R O N A K R I S E     So 31. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfstoffstreit-grossbritannien-will-kooperieren-30-millionen-corona-impfungen-
in-usa/401173660 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1190-neuinfektionen-in-oesterreich/401173744 mit DIAGRAMMEN >> 

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/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://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
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
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https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/22-jaehriger-in-wien-bei-trinkgelage-niedergestochen/463357403
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/palaestinensischer-angreifer-bei-messerattacke-auf-soldaten-erschossen;art17,3345363
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https://www.diepresse.com/5930435/das-dilemma-der-hilfsorganisationen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfstoffstreit-grossbritannien-will-kooperieren-30-millionen-corona-impfungen-in-usa/401173660
https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfstoffstreit-grossbritannien-will-kooperieren-30-millionen-corona-impfungen-in-usa/401173660
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1190-neuinfektionen-in-oesterreich/401173744


3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1190-neuinfektionen-und-18-todesfaelle-seit-samstag;art58,3345261  
…281 in Wien verzeichnet, darin enthalten sind laut Angaben der Stadt auch 13 Nachmeldungen der vergangenen Tage. In 
Niederösterreich kamen 208 Fälle hinzu. Die Steiermark verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 165 Neuinfektionen, Tirol 156 
und Oberösterreich 124. In Kärnten kamen 94 weitere Infizierte hinzu, in Salzburg 82, in Vorarlberg 54 und im Burgenland waren es 

26. + Daten > 
4. https://orf.at/#/stories/3199654/  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 105….  >>> siehe dazu https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >  und KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

5. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/corona-stadt-und-land;art11086,3345560 So stellt der Lungenexperte Bernd 
Lamprecht fest, dass am Land, „wo das Vereinsleben beherzigt wird und es viele echte soziale Kontakte und dadurch mehr 
Treffen gibt, Inzidenzen eher steigen als in Städten, die etwas entsolidarisiert sind“. 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/astrazeneca-liefert-nun-doch-mehr-impfstoff-mit-kleinem-schoenheitsfehler/401174104  
7. https://kurier.at/politik/ausland/entspannung-im-corona-impfstoffstreit-zwischen-eu-und-grossbritannien/401173672  
8. https://www.diepresse.com/5930773/nur-40-millionen-dosen-weniger-astrazeneca-liefert-mehr-impfstoff  
9. https://www.diepresse.com/5930686/vorarlberg-nimmt-zweitimpfungen-in-angriff  
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-rund-50-prozent-des-gesundheitspersonals-will-sich-impfen-lassen/401173963  

 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verstoesse-gegen-covid-verordnung-wirt-und-gaeste-einer-almhuette-
angezeigt;art58,3345368  

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kaerntner-almgasthof-bewirtete-tourengeher-und-wanderer-
anzeigen;art58,3345315  
 

13. https://www.diepresse.com/5930627/zehn-festnahmen-polizei-lost-aggressiven-corona-spaziergang-in-wien-auf  
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-spaziergang-in-wien-polizei-sperrte-routen-tumulte;art58,3345419  
15. https://kurier.at/chronik/wien/corona-widerstand-mit-kreuzen-demos-duerfen-nicht-stattfinden/401173729 Eigentlich 

war für den Sonntag nur eine Kundgebung mit rund 30 Teilnehmern erlaubt. Geworden sind es letztlich um die 5.000 
bei „aggressivem“ Coronaspaziergang 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2090998-Aggressiver-Corona-Spaziergang-in-Wien-Polizei-
griff-massiv-ein.html  

17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/neonazi-kuessel-bei-corona-demo/463377593  
18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/kirche-warnte-vor-als-christliche-prozession-getarnten-demos/463375558  
19. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/hundreds-arrested-at-anti-lockdown-protests-in-brussels-

budapest-and-vienna  
 

20. https://www.diepresse.com/5930591/corona-krise-reisst-loch-von-225-milliarden-euro-ins-budget .... wofür es 
verwendet wurde... 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-krise-hat-budgetloch-von-225-mrd-hinterlassen;art15,3345383  
22. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-krise-kostete-oesterreich-22-5-milliarden-euro/463346412 als Budgetloch ... 

Die Einnahmen sind 2020 gegenüber 2019 um ganze 8,4 Prozent eingebrochen und Ausgaben sind parallel dazu um 
sagenhafte 22 Prozent gestiegen. Aktuell sind über 31 Mrd. Euro für Covid-Maßnahmen ausgezahlt oder 
rechtsverbindlich zugesagt. 

23. https://kurier.at/wirtschaft/handel-will-bei-erhoffter-oeffnung-strenge-regeln-einhalten/401173576  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2090858-Vom-Buero-in-die-Gosse.html Die Gesundheitskrise 
ist zur Sozialkrise geworden. Immer mehr Menschen verarmen. Konkrete Zahlen gibt es nicht. Doch die Tendenz ist 
beunruhigend. Eine Spurensuche. … Die Tendenz geht in eine beunruhigende Richtung. Karitative Einrichtungen melden 
einen sprunghaften Anstieg an Klienten….Die Zahl der Erstkontakte nahm um + 15 % zu - und wäre noch höher 
gewesen. Doch die Caritas stößt an ihre Kapazitätsgrenze. "Es sind vor allem Selbständige, Alleinerziehende und 
Familien mit Kindern, die Hilfe brauchen", sagt Schwertner….Ihre Misere beginnt mit dem Verlust der Arbeit. In 
Österreich hatten Ende Dezember über eine halbe Million Menschen keine Arbeit. Das sind satte + 28 % mehr als vor 
einem Jahr. Fast genauso viele - nämlich über 400.000 - sind in Kurzarbeit. Die nationale Arbeitslosenquote liegt bei 11 
%. In Wien sogar bei 15,7 %. In der Bundeshauptstadt sind 186.000 Menschen arbeitslos. Das sind fast so viele, wie in 
Linz leben. Eine Stadt voller Arbeitsloser. 60.000 von ihnen befinden sich in Kurzarbeit  >>> mit GRAPHIK Arbeitslose im 
Dezember seit 2011 > ….. "Viele Zugehörige der sogenannten unteren Mittelschicht steigen durch die Corona-Krise und 
dem damit einhergehenden Jobverlust in die Unterschicht ab" Ihr sozialer Status wackelt. Sie haben keine Erfahrung 
mit plötzlicher Not. Armut kannten sie bisher nicht. Nun hapert es sogar bei den Fixkosten. Miete, Strom, Gas können 
nicht mehr bezahlt werden. "Verarmen Menschen unvorhergesehen, stehen sie vor dem Problem, ihren 
Lebensstandard, ihre Fixkosten, nicht von einem Tag auf den anderen senken zu können", sagt Brunner. Eine neue, 
günstigere Wohnung ist nicht so schnell gefunden. Das Auto nicht so schnell verkauft. Der laufende Kredit muss 
weiterbezahlt werden. Sie stehen vor dem sogenannten "Heat or Eat Dilemma". "Oft wird dann beim Essen gespart." 
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Bereits im Jahr 2017 waren in Österreich 6,6 %  der Bevölkerung - das sind 482.000 Menschen - von mittlerer bis 
schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen… Laut Statistik Austria waren schon 2019 rund 16 Prozent der 
österreichischen Bevölkerung armutsgefährdet. Sie hatten weniger als 60 %des Median-Einkommens zur Verfügung - 
also weniger als 1.259 Euro. In Wien waren es sogar 20 %. Die Krise verschärft ihre Situation drastisch. …Die ärmsten 
zehn Prozent der österreichischen Haushalte geben laut Konsumerhebung 30 Prozent ihres Budgets für Essen und 
Energie - also Heizung und Strom - aus. Und weitere 30 für die Miete. Jeden Euro, den sie mehr ausgeben müssen, kann 
zur Bedrohung der Existenz führen…. Viele der ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung besserten sich ihre 
Notstandshilfe oder Mindestsicherung mit kleinen Jobs auf", sagt Schenk. 460 Euro und 66 Cent dürfen in Österreich 
steuerfrei dazuverdient werden. Das ist viel Geld, wenn man von 900 Euro im Monat lebt. Durch Pandemie und 
Lockdown fiel dieser beträchtliche Teil des Einkommens weg….. "Unsere Energierechnung ist explodiert, weil wir im 
Lockdown ständig zuhause waren", sagt sie. Im Supermarkt kauft sie nur noch Angebote. Vor allem Gemüse ist ihr zu 
teuer geworden. "Oft geht uns bereits am 15. das Geld aus. Am Ende des Geldes ist zu viel Monat übrig."… Die 
Schuldnerberatung erstellt Referenzbudgets für verschiedene Haushaltstypen. Sie zeigen, welches Einkommen zur 
Verfügung stehen muss, um einen angemessenen, wenn auch bescheidenen Lebensstil zu ermöglichen. Bei Ein-
Personen-Haushalten liegt es bei 1.434 Euro. Die durchschnittliche Notstandshilfe beträgt 850 Euro im Monat, die 
Mindestsicherung 917 Euro….. Einen Steinwurf von der Essensausgabe der Elisabethinen - im gläsernen Büroviertel 
Wien Mitte - verkauft die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks Kaffee. Im Jahr 2019 soll Starbucks in Österreich 
knappe 3.000 Euro Steuern gezahlt haben. Staatliche Corona-Hilfen stehen dem Unternehmen trotzdem zu. Auch in 
Zeiten der Pandemie kommen die Leute. Sie stellen sich um Kaffee zum Mitnehmen an. Auch diese Schlange wird von 

Tag zu Tag länger. >> + vgl. dazu früher https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-

vorm-mund-ersetzt-keine-diskussion/    
 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/impfstoffe-europa-ist-das-herz-der-weltweiten-produktion;art15,3345061 Nicht in 
Asien, sondern in Europa werden drei Viertel aller Impfstoffe weltweit hergestellt. 

26. https://www.derstandard.at/story/2000123737517/mangelware-impfstoff-warum-nicht-einfach-die-hersteller-
verstaatlichen ? 

27. https://www.derstandard.at/story/2000123582327/dieses-gesetz-soll-den-kapitalismus-zaehmen-und-einkaufen-
einfacher-machen Immer mehr Länder diskutieren darüber, Konzerne für Vorfälle in ihrer Lieferkette haftbar zu 
machen. Jetzt kommt die Debatte um ein solches Gesetz auch nach Österreich  

28. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/european-press-reacts-eu-covid-vaccine-row  Continental 
newspapers give harsh verdicts on the European commission’s actions ….   Germany’s Die Zeit said the 

European commission had unwittingly provided “the best advertisement for Brexit: it is acting slowly, bureaucratically 
and in a protectionist manner. And if something goes wrong, it’s everyone else’s fault.” 
 

29. https://www.welt.de/politik/ausland/article225367759/Kampf-gegen-Corona-Deutschlands-enttaeuschende-
Impfbilanz-gibt-es-Hoffnung-auf-Besserung.html 

30. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-zahlen-119.html  Lockdown über 14. Februar hinaus in Deutschland ? 
 

31. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-corona-lockerungen-105.html  
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona;art17,3345533  Während das Corona-Impfprogramm in 
der EU nur schleppend vorankommt, verzeichnet Großbritannien Rekordzahlen.  Allein am Samstag wurden nach 
Angaben der Regierung im Vereinigten Königreich knapp 600.000 Impfdosen verabreicht. Die Zahl der Erstimpfungen 
stieg damit auf knapp neun Millionen. Eine zweite Dosis haben demnach aber erst rund 490.000 Menschen erhalten. 
Bis Mitte Februar will die Regierung allen 15 Millionen Menschen aus den Hochrisikogruppen eine Impfung 
ermöglichen 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2091032-Grossbritannien-impfte-knapp-600.000-
Menschen-an-einem-Tag.html  

34. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/coronavirus-uk-covid-cases-deaths-and-vaccinations-today + 
KARTE 
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2091033-Corona-Hochrisikogebiet-Portugal-riegelt-sich-
ab.html   

36. https://www.sueddeutsche.de/politik/portugal-corona-bundeswehr-hilfe-1.5191671  Gesundheitssystem vor dem 
Kollaps…Nachdem Portugal lange einigermaßen glimpflich durch die Pandemie gekommen war, ist es nun eines der am 
schwersten betroffenen Länder weltweit. Aktuell verzeichnet das Land 849 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 

den vergangenen sieben Tagen. Im benachbarten Spanien liegt dieser Wert bei 521, in Deutschland bei 97.>>> + dazu 

Karte & DIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Portugal >> 
 

37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/israel-ueberlaesst-5000-impfdosen-palaestinensern;art391,3345429 
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38. https://orf.at/stories/3198814/  USA – Canada ... Tausende ältere Kanadier verbringen als „Snowbirds“ den Winter 
trotz Pandemie in Florida. Weil ausgerechnet dort die Impfung niederschwelliger möglich ist, etabliert sich 
Impftourismus – zum Unmut beider Länder. Kanada verschärft daher nun seine Reisebeschränkungen 

39. https://www.diepresse.com/5930218/us-seuchenbehorde-ordnet-masken-im-offentlichen-verkehr-an 
40. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state  
 

41. https://www.nytimes.com/2021/01/31/world/africa/coronavirus-south-africa-variant.html?  
 

 
 
 

30. Jänner 2021 
 

a) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/fluechtlinge-in-franzoesischem-sattelzug-100.html Auf 
einem Rastplatz an der A8 bei Jettingen-Scheppach hat die Polizei am Freitag sechs afghanische Flüchtlinge in einem 
Sattelzug entdeckt. Die Männer hatten sich durch Klopfzeichen bemerkbar gemacht, als der Lkw-Fahrer auf dem Weg 
nach Frankreich eine Pause machte. Die Beamten nahmen die Personalien der Flüchtlinge auf und entließen sie mit 
dem Hinweis, dass sie Deutschland verlassen müssen. 
 

b) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/fachkommission-empfiehlt-grenzenlose-zuwanderung-mit-verzicht-auf-
deutsche-identitaet/  Die Einrichtung der Kommission ist vor dem Hintergrund des Streites um eine „Obergrenze“ von 
180.000 bis 220.000 Asyl-Einwanderern im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD vereinbart worden. Sie sollte „kurz- bis 
mittelfristig ausgerichtete Empfehlungen zu wesentlichen integrationspolitischen Fragen“ erarbeiten und dabei auch „die 
Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft unserer Gesellschaft insgesamt berücksichtigen.“ Diesen Auftrag hat die Kommission, 
wie etwa der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries laut Welt online vom 27. Januar zurecht kritisiert, „nicht nur bewusst 
ignoriert, sondern sich stattdessen ungefragt zu allgemeinen integrationspolitischen Fragestellungen relativ einseitig 
positioniert.“ …Stattdessen wird behauptet, der Erfolg der Integration von Einwanderern hänge „von einer Vielzahl von 
Faktoren ab“, und müsse „aktiv gestaltet werden“. Nicht gestaltet werden soll dabei allerdings der Faktor „Anzahl und 
Struktur der Einwanderer“, da die „ökonomischen und sozialdynamischen Anpassungen“ der Aufnahmeländer die 
entscheidenden Faktoren seien. Mit anderen Worten: Deutschland kann und soll durch ökonomische und sozio-kulturelle 
Anpassung beliebig viele (Asyl-)Einwanderer aufnehmen und verkraften. Statt sich mit Fragen der „Integrationsfähigkeit“ 
Deutschlands zu beschäftigen, widmete sich die Fachkommission folgerichtig der Frage, „wie man die Integrationsprozesse 
so gestalten kann, daß sie in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht erfolgreich verlaufen …. Beides sieht sie in erster Linie als 
eine Bringschuld des deutschen Staates und der deutschen Mehrheitsgesellschaft…Gefordert wird stattdessen ein „neues 
Verständnis von Deutschsein mit durchlässigeren Zugehörigkeitskriterien.“… Bezeichnenderweise fehlt in diesem Plädoyer 
für „Mehrfachidentitäten“ die Identifikation mit der neuen Heimat Deutschland sowie den von den Vorfahren der heutigen 
Deutschen einst geschaffenen kulturellen Werten und Normen. Sich mit Deutschland und dessen Kultur zu identifizieren ist 
aus Sicht der Kommission allenfalls eine Angelegenheit der „Bio-Deutschen“, nicht jedoch der „Neuen Deutschen“, selbst 
wenn diese als Nachkommen von Einwanderern in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Diese können und sollen 
sich als deutsche Staatsbürger vielmehr vorrangig mit der Kultur der Länder ihrer Vorfahren identifizieren und so dafür 
sorgen, daß sich das von der Kommission geforderte „neue Verständnis von Deutschsein“ entwickelt und ausbreitet….. In der 
Logik dieser Sichtweise ist es nur konsequent, den Begriff „Migrationshintergrund“ aus dem deutschen Wortschatz sprachpolitisch 
ebenso zu verbannen wie die Begriffe Flüchtling und Ausländer. Gesprochen werden soll stattdessen von „Eingewanderten und 
ihren (direkten) Nachkommen“. Um jegliche Unterscheidung (Diskriminierung) zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen zu 
unterbinden, soll selbst der Begriff „Fremden- bzw. Ausländerfeindlichkeit“ gestrichen und durch den Begriff „Rassismus“ ersetzt 
werden. 

c) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/seebruecke-fordert-sichere-fluchtwege-100.html  
NGO-Forderung in Deutschland …. Die Flüchtlingslager etwa auf den griechischen Inseln müssen nach Ansicht der 
"Seebrücke" sofort evakuiert werden. >> + vgl. dazu früher https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-
heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der 
Zahlendefinition 
 

d) https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/fahrraddemo-aufnahme-fluechtlingen-35491178  NGO "Seebrücke Berlin" 
forderte einen sofortigen Stopp "illegaler Zurückweisungen" an der kroatischen Grenze. Deutschland dürfe die 
kroatische Grenzpolizei nicht länger unterstützen. + vgl. früher https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 
 

e) https://de.rt.com/europa/112155-migrantenkrise-in-bosnien-herzegowina-kein-einziger-euro-nach-bihac-geflossen/   

Rund 10.000 Menschen aus Ländern wie Pakistan, Afghanistan, dem Irak, Syrien oder Bangladesch sollen derzeit 

in dem kleinen Westbalkanstaat leben. Nach Kroatien und damit in die EU kommen sie nicht durch ( ? über welche 

Staaten migrierten sie nach Bosnien ?). Die Grenze wird streng bewacht. Wegen des tiefen Schnees in den umliegenden 

https://orf.at/stories/3198814/
https://www.diepresse.com/5930218/us-seuchenbehorde-ordnet-masken-im-offentlichen-verkehr-an
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://www.nytimes.com/2021/01/31/world/africa/coronavirus-south-africa-variant.html
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https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/fahrraddemo-aufnahme-fluechtlingen-35491178
https://www.gmx.net/magazine/reise/thema/berlin
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
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Bergen gelangen sie derzeit auch nicht über die natürliche Grenze.  + siehe dazu 
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  >>  
 

f) https://www.tt.com/artikel/17784176/stadtrat-sagt-nein-zu-fluechtlingen-in-kufstein-jetzt-ist-gemeinderat-am-zug  
Einstimmig soll im Kufsteiner Stadtrat der Antrag der Grünen auf eine Resolution an die Bundesregierung abgelehnt 
worden sein, in der diese aufgefordert wird, Flüchtlinge aus griechischen Lagern in Österreich aufzunehmen. Weiters 
sollte sich Kufstein bereiterklären, einige in der Stadt unterzubringen. (Anm.: Das Innenministerium müßte dazu eine 
Zustimmung politisch auch geben)… + vgl. dazu früher  https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-
rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545  mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019 – wo steht da Österreich ? 
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben   
GRAPHIK  5.März 2020 

 
g) https://www.heute.at/s/einwohner-boom-dieser-bezirk-waechst-am-staerksten-100125261  Normalerweise wächst das 

1,92 Millionen Einwohner große Wien pro Jahr um gute 22.000 Menschen. Auch im Corona-Jahr kamen 10.000 
dazu…2027 voraussichtlich 2 Mio Ew…  Einblick in die stärksten Zuwandererländer. An erster Stelle rangierten hier 
Deutschland und Syrien mit jeweils 1.700. Dahinter folgten Rumänien (1.300), Afghanistan (1.000) und Kroatien (600). 
Von den Menschen aus Syrien und Afghanistan seien die meisten allerdings aus den angrenzenden Bundesländern 
nach Wien gekommen. Eine größere Abwanderung als Zuwanderung gab es bei Menschen aus Serbien, Türkei, Kosovo 
und Montenegro. 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/35-jaehriger-von-mitbewohner-niedergestochen-
lebensgefahr;art58,3345292  

 

C O R O N A K R I S E     Sa 30. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/handydaten-mobilitaet-im-corona-lockdown-um-ein-viertel-reduziert-tschechien-
schliesst-grenze-fast/401173096 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1478-neuinfektionen-in-oesterreich/401173174 nach wie vor auf hohem Niveau … 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-knapp-1500-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3345261 + Daten 

 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/7-tages-inzidenz-in-oesterreich-die-bezirke-mit-den-meisten-corona-

faellen/401173396 mit Diagrammen... In den Top-10 der meistbetroffenen Bezirke finden sich alte Bekannte. Tamsweg 
weist aktuell mit einer 7-Tages-Inzidenz von 469 den mit Abstand höchsten Wert auf. Der Salzburger Bezirk ist seit 
Monaten im Spitzenfeld der heimischen Corona-Hotspots zu finden. Genauso wie Lienz (359) und Spittal an der Drau 
(290)…Hermagor, SO-Steiermak, St.Johann/Pongau , Schwaz, Hallein Zwettl (alle über 200)…. … Der Unterschied zu den 
aktuell am wenigsten betroffenen Bezirken ist hier enorm: Krems, Linz und Imst weisen allesamt eine 7-Tages-Inzidenz 
von knapp unter 50 auf. Steyr gar nur 26. Das sind aktuell aber auch die einzigen Bezirke in ganz Österreich, die dem 
aus pandemischer Sicht anzupeilenden Wert von unter 50 verzeichnen  >>> siehe auch KARTEN bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>  bzw bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >>  bzw auch bei 
https://orf.at/stories/3199580/  
 

5. https://www.heute.at/s/der-lockdown-plan-was-oeffnen-soll-wo-verschaerft-wird-100125396  
6. https://www.diepresse.com/5930394/wie-geht-es-weiter-verlangerter-lockdown-aber-ohne-schulen ? 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090940-Nur-zarte-Oeffnungsschritte-am-8.-Februar-

zu-erwarten.html  
8. https://www.oe24.at/coronavirus/rendi-wagner-warnt-vor-vollstaendiger-oeffnung-erneuter-lockdown-im-februar-

waere-die-folge/463226555 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090923-Rendi-Wagner-fuer-laengeren-Lockdown-

aber-schnellere-Schuloeffnung.html  
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/corona-oesterreicher-mit-impfmanagement-unzufrieden/401173156  
11. https://www.heute.at/s/zu-wenig-impfstoff-weniger-impfungen-so-gehts-weiter-100124878 

 
12. https://www.heute.at/s/draengler-skandal-am-akh-direktion-vor-personal-geimpft-100125329  "Als Erstes wurde die 

Führungsebene geimpft. Wir Schwestern arbeiten am Patienten und kommen später dran. Ein Skandal!", sagte eine Pflegerin 

am AKH dazu.  …Konkret sollen bereits eine "Amtsrätin im Direktionsbereich sowie andere 'Günstlinge' von AKH-Direktor 
Herwig Wetzlinger" die Impfung erhalten habe, so der Vorwurf der Mitarbeiter. Zudem wird berichtet, dass der hauseigene 
Impfplan nicht von einem Mediziner, sondern Elektrotechniker Wetzlinger erstellt worden sein soll. Von der Impfung für 
Manager im Homeoffice sei hier die Rede.  

13. https://www.heute.at/s/direktion-vor-personal-geimpft-auch-in-wr-neustadt-100125352  
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14. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/staatsanwaltschaft-ermittelt-nach-impfungen-in-eberschwang/401173189 
Hinweise, dass zusätzliche Impfdosen für Heimfremde mitbestellt wurden. Auch gegen einen Arzt wird ermittelt. … Wie 
berichtet waren in der Innviertler Gemeinde Eberschwang im Heim nicht nur Bewohner und Mitarbeiter, sondern auch 

heimfremde Personen wie der Bürgermeister geimpft worden.  Siehe 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/21/austrian-mayors-who-got-leftover-covid-vaccines-accused-of-queue-

jumping  >> s.u. 
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertler-arzt-wegen-masken-atteste-im-visier-der-ermittler;art4,3345077  

 
16. https://www.heute.at/s/erkrankte-htl-lehrerin-unterrichten-seit-juli-normal-100124996  
17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/polizei-loest-illegale-faschingsparty-in-ooe-auf/462421456  

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/35-soldaten-feierten-eine-party-das-kotzt-mich-an;art58,3345091  

19. https://kurier.at/politik/inland/demo-verbote-polizei-erwartet-gesetzwidrigkeiten-in-grossem-ausmass-fpoe-
schaeumt/401173504 Die Polizei hat in den vergangenen Tagen alle größeren Versammlungen, die in Wien für das 
Wochenende anmeldet worden waren, untersagt und sich damit den Unmut der Protestwilligen zugezogen. Die 
Exekutive argumentiert die nicht unheiklen Beschränkungen des Versammlungsrechts mit ihren Erfahrungen in den 
letzten Wochen. Diese ließen wieder "Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß" erwarten … Verstöße gegen das 
Versammlungsgesetz können Geldstrafen bis 720 Euro nach sich ziehen. Jede Missachtung des Abstands- oder Mund-

Nasenschutz-Gebotes werde ebenfalls geahndet. Hier drohen Strafen bis zu 500 Euro, so die Exekutive.    
20. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/mehr-als-200-anzeigen-bei-corona-demos-in-wien/463274424  
21. https://www.heute.at/s/230-corona-anzeigen-obwohl-kaum-jemand-zu-demo-kam-100125393  

 
22. https://www.tagesschau.de/inland/corona-polarisierung-gesellschaft-rassismus-101.html  Der Politikwissenschaftler 

Thomas Saalfeld von der Universität Bamberg sieht eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft - nicht nur in 
Deutschland. Das Phänomen sei in den meisten demokratischen Industriegesellschaften zu beobachten, so Saalfeld. "In 
der Forschung haben wir festgestellt, dass es dafür tiefergreifende und allgemein gesellschaftliche Ursachen gibt: 
zunehmende Ungleichheit zwischen den Einkommen, zwischen beruflicher Sicherheit und prekärer Beschäftigung, 
zwischen Stadt und Land." Faktoren, die durch Corona verstärkt werden. Die Maßnahmen zur Einschränkung der 
Pandemie treffen vor allem diejenigen besonders hart, die schon vorher finanziell schlecht dastanden. Trotz aller 
Überbrückungshilfen - die Schere zwischen der armen und der reichen Bevölkerungsschicht ist seit Beginn der 
Pandemie größer geworden. Das belegen zahlreiche Studien. Es ist ein Nährboden für Rechtspopulisten. 
 

23. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/post-covid-patientin-101.html 25 Jahre alt, sportlich, keine 
Vorerkrankungen. Ihre Corona-Erkrankung verlief mild - doch fünf Monate später begann das Leiden: Luftnot, Husten, 
Müdigkeit. Die 25-Jährige hat das Post-Covid-Syndrom. Kein Einzelfall….. Drei von vier Patienten gaben an, auch sechs 
Monate nach ihrer Entlassung aus der Klinik weiterhin Beschwerden zu haben. 
 

24. https://www.diepresse.com/5930329/platter-nach-razzia-umgehung-der-corona-verordnungen-inakzeptabel  
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-mehrheitlich-fuer-schliessung-der-

skigebiete;art58,3345253 
 

26. https://orf.at/stories/3199599/ Handel will strengere Regeln einhalten… 
27. https://www.derstandard.at/story/2000123736379/auf-dem-friedhof-der-marken-warum-merkur-sterben-musste  
28. https://kurier.at/wirtschaft/ams-chef-kopf-jetziges-kurzarbeit-modell-im-zweiten-quartal-beibehalten/401173330  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090921-AMS-Chef-plaediert-fuer-Verlaengerung-

des-aktuellen-Kurzarbeitsmodells.html  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090816-Wir-sind-es-nicht-gewohnt-dass-vor-

allem-das-Ergebnis-zaehlt.html erleben wir durch Homeoffice einen Kulturwandel…das Ergebnis zählt…. 
31. https://www.welt.de/wirtschaft/gruenderszene/article225267213/Im-Homeoffice-zeigt-sich-wenn-die-inhaltliche-

Arbeit-keine-Freude-macht.html  
32. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/aus-alt-wird-schoen-altes-handwerk-fuer-schoenes-wohnen/401171470  

 

33. https://kurier.at/wirtschaft/wie-die-chip-krise-den-aufschwung-in-europa-bremst/401173036  
34. https://kurier.at/wirtschaft/zweite-coronawelle-sorgt-fuer-gewinneinbruch-bei-hm/401172070  

 
35. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-bip-sackte-im-vierten-quartal-stark-ab/401171953  
36. https://orf.at/stories/3199572/  Aufschwung hängt von Impfungen ab… Derzeit sind 460.000 Menschen in Österreich 

in Kurzarbeit und 530.000 arbeitslos. AMS-Chef Johannes Kopf hat am Samstag im Ö1-Mittagsjournal angesichts dieser 
hohen Zahlen betont, dass auch in den kommenden Monaten nur wenig Besserung zu erwarten sei. Die wirtschaftliche 
Erholung hänge stark an einer baldigen breiten Verteilung der Impfstoffe, die noch auf sich warten lassen dürfe. 
 

37. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/30/eu-to-publish-revised-rules-after-covid-vaccine-border-fiasco  
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https://kurier.at/wirtschaft/wie-die-chip-krise-den-aufschwung-in-europa-bremst/401173036
https://kurier.at/wirtschaft/zweite-coronawelle-sorgt-fuer-gewinneinbruch-bei-hm/401172070
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38. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nordirland-stellt-brexit-abkommen-infrage-17172945.html  
39. https://www.tagesschau.de/ausland/impfstoffstreit-eu-grossbritannien-101.html  
40. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2090867-Bruessels-grosse-Chance.html ? 
41. https://www.diepresse.com/5930463/london-will-im-impfstoffstreit-mit-der-eu-kooperieren  
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090937-Wie-Boris-Johnson-vom-Misserfolg-der-EU-

Impfstrategie-profitiert.html  
 

43. https://www.welt.de/vermischtes/article225361255/Coronavirus-Moderna-liefert-weniger-Impfstoff-als-
geplant.html  >> + s.o. > 

44. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-coronavirus-andere-impfstoffhersteller-
gleichen-lieferengpass-bei-moderna-aus-17035419.html  

45. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-impfstoff-exportkontrolle-eu-101.html EU überwacht Impfstoffexporte 
 

46. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/einreisesperre-105.html   Deutschland…. Bundesinnenminister Horst 
Seehofer hat die weitreichenden Einreisesperren für Menschen aus mehreren Ländern verteidigt. "Das 
Beförderungsverbot ist eine drastische Maßnahme, aber es ist zum Schutz unserer Bevölkerung absolut notwendig" 

47. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neue-reiseverbote-luftfahrt-und-tourismus-fuegen-sich-17172463.html  
48. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  mit KARTE 
49. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/lockdown-debatte-101.html  verlängern statt lockern… 
50. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225338081/Corona-Intensivmediziner-spueren-keine-Entlastung-

schaerfere-Massnahmen-gefordert.html  
51. https://www.faz.net/aktuell/nrw-teilt-krankenhauspersonal-weniger-impfdosen-zu-17173417.html nicht einmal die 

Hälfte war lieferbar 
52. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/soeder-schlaegt-staatlich-gelenkte-not-impfstoffwirtschaft-vor-17173030.html  

 
53. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-grenzschliessung-corona-103.html  

 

54. https://www.derstandard.at/story/2000123746451/italien-lockert-anti-covid-auflagen und sucht neue Regierung 
 

55. https://www.welt.de/vermischtes/article225369097/Corona-Drei-Millionen-Israelis-bereits-geimpft-Streit-um-
Lockdown.html 
 

56. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-masken-oeffentlicher-verkehr-101.html  USA führt Maskenpflicht 
ein 

57. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kann-biden-den-niedergang-amerikas-aufhalten-17171797.html ? 
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a) https://de.rt.com/international/112440-in-griechenland-ok-in-ungarn-nicht-frontex-setzt-einsatz-in-ungarn-wegen-
pushbacks-aus/   + siehe dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  >> 
 

a) https://www.krone.at/2330321 Nehammer verteidigt Abschiebungen betont korrektes Vorgehen…. dass bereits sehr 
lange klar gewesen sei, dass die Familie in Österreich kein Asyl erhält. Entsprechende Bescheide habe es schon 2009 
gegeben, dass es keinen Bleibegrund gebe. 

b) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aufregung-um-abschiebungen-nehammer-verteidigte-
vorgangsweise;art58,3345017  

c) https://www.heute.at/s/mutter-hat-auf-kindeswohl-keine-ruecksicht-genommen-100125316  
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090865-Es-gibt-kaum-humanitaeres-

Bleiberecht.html  …Es gehe dabei um eine Interessenabwägung im Einzelfall: Die Dauer des Aufenthalts, dessen 
Rechtmäßigkeit, wer für ein langes Verfahren die Verantwortung trägt, die familiäre Situation, Sprachkenntnisse oder 
ein Schulbesuch spielen hier eine Rolle. Auf der anderen Seite steht das Interesse des Staates auf ein geordnetes 
Fremdenwesen. Dieses sei stärker, wenn sich eine Person "zum Beispiel dem Verfahren entzogen oder Abschiebungen 
vereitelt hat". Diese Bestimmung muss im Asylverfahren geprüft werden. Dazu kommt eine Kann-Bestimmung mit 
dem Paragrafen 56. Hier kann nach einem zumindest fünfjährigen durchgängigen Aufenthalt, wobei davon mindestens 
die Hälfte - jedenfalls aber drei Jahre - rechtmäßig gewesen sein muss, auf Antrag ein Aufenthaltsrecht gewährt 
werden…. Die Mutter sei 2006 erstmals legal nach Österreich eingereist, habe 2009 einen Asylantrag mit der 2008 in 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nordirland-stellt-brexit-abkommen-infrage-17172945.html
https://www.tagesschau.de/ausland/impfstoffstreit-eu-grossbritannien-101.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2090867-Bruessels-grosse-Chance.html
https://www.diepresse.com/5930463/london-will-im-impfstoffstreit-mit-der-eu-kooperieren
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090937-Wie-Boris-Johnson-vom-Misserfolg-der-EU-Impfstrategie-profitiert.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090937-Wie-Boris-Johnson-vom-Misserfolg-der-EU-Impfstrategie-profitiert.html
https://www.welt.de/vermischtes/article225361255/Coronavirus-Moderna-liefert-weniger-Impfstoff-als-geplant.html
https://www.welt.de/vermischtes/article225361255/Coronavirus-Moderna-liefert-weniger-Impfstoff-als-geplant.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-coronavirus-andere-impfstoffhersteller-gleichen-lieferengpass-bei-moderna-aus-17035419.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-coronavirus-andere-impfstoffhersteller-gleichen-lieferengpass-bei-moderna-aus-17035419.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-impfstoff-exportkontrolle-eu-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/einreisesperre-105.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neue-reiseverbote-luftfahrt-und-tourismus-fuegen-sich-17172463.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/inland/innenpolitik/lockdown-debatte-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225338081/Corona-Intensivmediziner-spueren-keine-Entlastung-schaerfere-Massnahmen-gefordert.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225338081/Corona-Intensivmediziner-spueren-keine-Entlastung-schaerfere-Massnahmen-gefordert.html
https://www.faz.net/aktuell/nrw-teilt-krankenhauspersonal-weniger-impfdosen-zu-17173417.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/soeder-schlaegt-staatlich-gelenkte-not-impfstoffwirtschaft-vor-17173030.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-grenzschliessung-corona-103.html
https://www.derstandard.at/story/2000123746451/italien-lockert-anti-covid-auflagen
https://www.welt.de/vermischtes/article225369097/Corona-Drei-Millionen-Israelis-bereits-geimpft-Streit-um-Lockdown.html
https://www.welt.de/vermischtes/article225369097/Corona-Drei-Millionen-Israelis-bereits-geimpft-Streit-um-Lockdown.html
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-masken-oeffentlicher-verkehr-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kann-biden-den-niedergang-amerikas-aufhalten-17171797.html
https://de.rt.com/international/112440-in-griechenland-ok-in-ungarn-nicht-frontex-setzt-einsatz-in-ungarn-wegen-pushbacks-aus/
https://de.rt.com/international/112440-in-griechenland-ok-in-ungarn-nicht-frontex-setzt-einsatz-in-ungarn-wegen-pushbacks-aus/
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://www.krone.at/2330321
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aufregung-um-abschiebungen-nehammer-verteidigte-vorgangsweise;art58,3345017
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aufregung-um-abschiebungen-nehammer-verteidigte-vorgangsweise;art58,3345017
https://www.heute.at/s/mutter-hat-auf-kindeswohl-keine-ruecksicht-genommen-100125316
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090865-Es-gibt-kaum-humanitaeres-Bleiberecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090865-Es-gibt-kaum-humanitaeres-Bleiberecht.html


Österreich geborenen Tochter gestellt. Nach der negativen Entscheidung reiste sie mit der Tochter 2012 freiwillig aus, 2014 
aber erneut nach Österreich ein. Darauf folgten Asylfolgeanträge, auch für die im Jahr 2015 in Österreich geborene zweite 
Tochter, insgesamt sechs, alle negativ beschieden. Georgien sei ein sicherer Drittstaat, das Bundesverwaltungsgericht habe 
bestätigt, "dass eine Verletzung des Kindeswohls nicht ersichtlich sei". Die Familie sei fast 4 Jahre "unrechtmäßig" im Land, es 
gab 6 Abschiebeversuche. Die Aufenthaltsdauer habe sich "nur durch beharrliche Nichtbeachtung fremdenrechtlicher 
Bestimmungen" und neue "unzulässige" Anträge verlängert. Auch vonseiten des Innenministeriums wird im Gespräch mit der 
"Wiener Zeitung" erneut betont, "dass die Verantwortung für die Verzögerung der Verfahren maßgeblich auch bei den 
Familien und deren Rechtsanwälten zu suchen ist". 

 
e) https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89375976/bayern-polizei-entdeckt-14-fluechtlinge-in-lkw-

anhaenger.html  
f) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbronn/fluechtlinge-schwaebisch-hall-100.html  In 

Schwäbisch Hall haben Mitarbeiter einer Firma beim Entladen eines Lkw fünf Flüchtlinge entdeckt. Bereits 
vergangenes Wochenende gab es Fälle in Bad Rappenau. 

g) https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-hat-974-asyl-bewerber-abgeschoben  
h) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/baden-wuerttemberg/fluechtling-verklagt-das-land-wegen-

polizeieinsatz-in-lea-ellwangen-1818035  Im April und Mai 2018 war es aufgrund der Abschiebung eines Flüchtlings zu 
Ausschreitungen in der LEA Ellwangen gekommen … Der Kläger beschuldigt die Polizei, bei dem Einsatz im Mai elf 
Flüchtlinge, darunter er selbst, "zum Teil erheblich verletzt" zu haben. Zudem beklagt er demnach die 
"traumatisierenden Umstände" seiner Abschiebung. Der Kläger sei Ende 2018 wieder nach Deutschland eingereist, 
heißt es in einer Mitteilung des "Freundeskreis Flüchtlingssolidarität", dessen Sprecher der Kläger nach eigenen 
Angaben ist. 

i) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.lea-in-ellwangen-fluechtling-verklagt-das-land-wegen-polizeieinsatz.71be2f94-

24e4-47eb-8637-fd52ca90b417.html  
 

j) https://philosophia-perennis.com/2021/01/29/migranten-boote-bringen-kriegstrainierte-foreign-fighters-nach-
europa/  

k) ( https://www.zeit.de/2021/05/kriegsverbrechen-islamischer-staat-irak-fluechtlinge-prozess In zwei Berliner 
Prozessen muss geklärt werden, welche Kriegsverbrechen zwei irakische Flüchtlinge, Vater und Sohn, für den 
Islamischen Staat begangen haben – und ob man die beiden in ihre einstige Heimat abschieben kann. 

l) https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article231434193/Durchsuchungen-der-Polizei-und-SEK-in-
Berlin.html  

m) https://www.welt.de/vermischtes/article225320139/Pate-von-Berlin-Mahmoud-Al-Zein-verlaesst-Deutschland.html  
n) https://www.tagesspiegel.de/berlin/mahmoud-der-pate-el-zein-berliner-clan-groesse-nach-30-jahren-

ausgereist/26866158.html  Seit über 30 Jahren war er ausreisepflichtig, nun kam er offenbar einer Abschiebung zuvor. 
Am Freitag reiste Mahmoud El Zein aus Deutschland aus….. El Zein war 1983 nach Deutschland eingereist, 1984 wurde 
sein Asylantrag abgelehnt. Angeblich hatte er keinen Pass, daher wurde er seit über 30 Jahren geduldet – offiziell 
bestand Unklarheit über seine Nationalität. Er habe die gesamte Zeit nicht an einer Passbeschaffung mitgewirkt, 
erklärte der Senat. Polizeiliche Ermittlungen hatten ergeben, dass El Zein türkischer Staatsangehöriger sei. Er selbst 
soll sich unter anderem Namen als Staatenloser aus dem Libanon ausgegeben haben. Im vergangenen Jahr soll er 
dann einen türkischen Pass beantragt und Asyl aus familiären und gesundheitlichen Gründen beantragt haben. Wie 
die „Bild“ berichtet, soll er unter einem anderen Namen ausgereist sein, um eine mehrjährige Einreisesperre zu 
umgehen und einen Polizeieinsatz zu vermeiden. >> vgl. früher  https://www.tagesspiegel.de/berlin/wo-die-gewalt-ihren-
ursprung-hat-fast-alle-taten-berliner-clans-gehen-auf-die-fehde-zweier-doerfer-zurueck/26573888.html    und  
https://www.tagesspiegel.de/politik/berlin-neukoellns-buergermeister-zum-umgang-mit-clans-es-ist-nicht-rassistisch-kriminalitaet-
zu-bekaempfen/26688244.html  

 

C O R O N A K R I S E     Fr 29. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/novavax-impfstoff-mit-guter-wirksamkeit-teststrategie-in-oe-nur-60-aller-
infektionen-entdeckt/401171812 Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen... 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1500-neuinfektionen-in-oesterreich/401172106 "Es bewegt sich etwas in die richtige 
Richtung", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober gestern. Die Frage ist nur: Bewegt sich's auch schnell genug?  
Bis zum 8. Februar sollte eine 7-Tages-Inzidenz von rund 50 erreicht sein. Nur so wird aus dem angekündigten 
Lockdown-Ende auch ein tatsächliches, betonte die Bundesregierung zuletzt immer wieder. Aktuell liegt Österreich bei 
einer 7-Tages-Inzidenz von rund 110 - Tendenz sinkend, aber eben nur leicht. Vor einer Woche lag der Wert auch schon 
bei 120.   mit DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuinfektionen-gehen-einfach-nicht-zurueck;art58,3344942 >> + Daten > 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090863-Virusmutationen-bremsen-Oeffnung.html Die 

Bundesregierung wird am Montag verkünden, ob der Lockdown verlängert oder aufgeweicht wird. Die Infektionszahlen 
sind weit vom Ziel entfernt. Länder und Wirtschaft machen aber Druck für Öffnungsschritte….. Mit der Zulassung des 
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuinfektionen-gehen-einfach-nicht-zurueck;art58,3344942
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090863-Virusmutationen-bremsen-Oeffnung.html


ersten Impfstoffes Ende des Vorjahres schien sich noch ein kleiner Vorsprung durch den "Game Changer" in der 
Pandemie-Bekämpfung abzuzeichnen. Wenige Wochen später ist klar: Nicht nur die Impfung, auch die sich schnell 
ausbreitende britische Virus-Variante war ein "Game Changer". ….wuchs sich die deutlich ansteckendere Mutante 
B.1.1.7 zum großen Bremsklotz für Öffnungsschritte aus. …Dass das nächste avisierte Lockdown-Ende am 7. Februar 
tatsächlich großflächige Lockerungen bringen wird, erwarten indessen nur wenige.  >> mit VerlaufsDIAGRAMM  
 

5. https://www.diepresse.com/5930184/96-anzeigen-nach-polizeikontrollen-in-st-anton  
6. https://www.heute.at/s/einreise-nach-oesterreich-schaerfere-regeln-kommen-100125235  

 
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/eu-gibt-gruenes-licht-fuer-astra-zeneca/401172085  
8. https://orf.at/stories/3199471/ AstraZeneka für alle über 18 in EU zugelassen 
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-zulassung-astrazeneca-101.html  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090868-AstraZeneca-Eine-Zulassung-mit-Ja-aber.html  
11. https://www.tagesschau.de/ausland/gb-astrazeneca-101.html  London fühlt sich bestätigt…  >> + s.u. bei 27.1.21 > 
12. https://www.welt.de/wirtschaft/article225306069/Corona-Impf-Strategie-Ein-deutscher-Sonderweg-wuerde-alles-

nur-noch-schlimmer-machen.html  
13. https://www.tagesschau.de/astrazeneca-eu-vertrag-interview-101.html Die EU ist juristisch in der schwächeren 

Position… 
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article225268585/AstraZeneca-Panne-bei-Veroeffentlichung-Das-steht-im-

Vertrag-mit-der-EU.html   trotz Schwärzung noch lesbar…. 
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-impfstoff-von-novavax-zeigt-wirksamkeit-von-89-prozent-17170994.html  

 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090811-Auch-Moderna-wird-laut-Italien-weniger-

liefern.html  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2090829-Vakzin-von-Johnson-und-Johnson-hat-

Wirksamkeit-von-66-Prozent.html  
18. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfstoff-johnson-101.html  nur eine Spritze nötig, aber … 
19. https://www.krone.at/2330425  EU kontrolliert Export von Coronaimpfstoffen 
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-impfstoff-exportkontrolle-eu-101.html  
21. https://kurier.at/politik/ausland/covid-impfstoff-exporte-aus-der-eu-werden-nun-ueberwacht/401172934  

 
22. https://kurier.at/chronik/wien/so-hat-sich-die-wiener-bevoelkerung-im-corona-jahr-2020-veraendert/401172712 mit 

BevGrößnDIAGRAMM ab 1961  und Übersterblichkeit nach Bundesländern 

23. https://www.derstandard.at/story/2000123736203/wien-wuchs-2020-trotz-pandemie 
24. https://www.heute.at/s/einwohner-boom-dieser-bezirk-waechst-am-staerksten-100125261  

 
25. https://www.heute.at/s/wiener-polizei-verbietet-demos-am-wochenende-100125260  ...ebenso bei 

https://www.krone.at/2330266  Demoverbote 
26. https://wien.orf.at/stories/3087492/  Der Großteil der für das Wochenende angemeldeten CoV-Demonstrationen darf 

wegen Gefährdung des Gemeinwohls nicht stattfinden. Von 17 angemeldeten Kundgebungen hat die Polizei 15 
untersagt. Die FPÖ veranstaltet nun eine eigene Demo. 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090814-Handel-draengt-auf-Gesamtoeffnung-ab-
8.-Februar.html 

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-bip-sackte-stark-ab;art15,3344875 
 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090673-Corona-Krise-ein-Brennglas-auf-
bestehende-Defizite.html Die Digitalisierung wirkt sich mit der Corona-Krise verstärkt auf den Arbeitsmarkt aus. 
Ungleichheiten werden verstärkt, aber auch neue Chancen und Dynamiken sichtbar. 

30. https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-coronakrise-eurostar-koennte-im-fruehjahr.795.de.html?dram:article_id=491592 
Die Corona-Pandemie hat den Zugverkehr auf der Eurostar-Strecke fast zum Erliegen gebracht. Normalerweise fahren 
zur Hauptverkehrszeit zwei Züge pro Stunde. Jetzt verkehrt der Eurostar gerade noch zweimal pro Tag. Zudem sind die 
Züge bis zu 80 %  leer. Das hat Folgen. 
 

31. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-oesterreich-verschaerft-kommende-woche-einreiseregeln/401172529  
32. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/einreisesperre-103.html auch in der EU ? 
33. https://www.heute.at/s/auch-in-einkaufszentren-kontrollen-ausgeweitet-100125289  Wegen der Ausbreitung 

verschiedener Mutanten des Coronavirus kommt es nun auch in Österreich kommende Woche zu einer Verschärfung 
der Einreiseregelungen. Auch Pendler müssen jetzt verpflichtende Tests vorlegen, sonst droht eine zehntägige 
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Quarantäne. Auch kann die Einreise verweigert werden. Vorarlberg will die Kontrollen an der Grenze und im 
Binnenland verschärfen. Für das Wochenende kündigt die Polizei zusätzliche Schwerpunktkontrollen im Umfeld von 
Einkaufszentren an. Damit soll der grenzüberschreitende Einkaufstourismus eingedämmt werden, berichtet 
https://vorarlberg.orf.at/stories/3087509/  
 

34. https://orf.at/#/stories/3199480/ Die EU-Staaten haben sich auf Empfehlungen für verschärfte Regeln beim Reisen 
innerhalb der Europäischen Union geeinigt. 

35. https://www.deutschlandfunk.de/corona-mutationen-einreisesperre-fur-corona-
mutationsgebiete.1939.de.html?drn:news_id=1221721  

36. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/neuer-aktionsplan-volle-kontrolle-ueber-die-pandemie-17170161.html 
Wissenschaftler entwickeln Ideen, wie man das Coronavirus auch über Staatsgrenzen hinweg in Schach halten kann. So 
sollen Ansteckungen durch abgestimmtes Handeln verhindert werden…. „Achtzig Prozent des Einbruchs beim Konsum 
sind nicht auf den Lockdown zurückzuführen, sondern auf die starke Verbreitung des Virus.“ Mit diesen Worten – und 
den entsprechenden Verweisen auf die wissenschaftliche Evidenz in der ökonomischen Fachliteratur – leitete der 
Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, die virtuelle Vorstellung eines „Aktionsplans für einen 
europaweit koordinierten Schutz vor neuen Sars-CoV-2-Varianten“ ein. Für Fuest wie für die beiden Autorinnen und 
Initiatorinnen des Papiers, die Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann und die Virologin Melanie Brinkmann von der 
Helmholtz-Gesellschaft, steht derzeit an erster Stelle, die Neuinfektionszahlen möglichst in ganz Europa drastisch zu 
verringern. 
 

37. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225305525/Corona-Mutation-Kontrollluecke-bei-den-neuen-
Reiseeinschraenkungen.html  in Deutschland 

38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225253895/Bundestag-beschliesst-einheitliche-Buerger-
Identifikationsnummer.html  

39. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-211.html in Deutschland... im Januar ist die Zahl der 

Arbeitslosen in Deutschland um 193.000 auf 2,901 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres waren 
damit 475.000 Menschen mehr ohne Job, = 6,3 % …. 

40. https://www.welt.de/wirtschaft/article225278703/Arbeitsmarkt-Robuste-Fassade-versteckt-Deutschlands-wahres-
Problem.html  

41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225310299/AstraZeneca-Impfstoff-Unprofessionelle-Entscheidung-
der-EMA.html entgegen deutschen Ansichten  

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

43. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/briten-sehen-deutschland-als-treiber-im-impfkrieg-17171898.html ... Auftrieb 
gaben der Regierung die klinischen Ergebnisse zweier weiterer Impfstoffe. Das in den Vereinigten Staaten entwickelte, 
aber in Großbritannien getestete und produzierte Novavax soll einen neunundachtzigprozentigen Schutz gegen das 
Coronavirus bringen und auch wirksam gegen die beiden Varianten sein, die zuerst in Kent und in Südafrika entdeckt 
wurden. Ein von Johnson & Johnson entwickelter Impfstoff soll sogar mit nur einer Dosis hundertprozentige 
Wirksamkeit haben. London hatte im August 60 Millionen Dosen vom ersten und 30 Millionen vom zweiten Impfstoff 
bestellt. Mit Zulassungen wird allerdings nicht vor April gerechnet. „Der Ansatz, auswärts kaufen, zu Hause 
produzieren, hat sich ausgezahlt“, jubelte Hancock. 
 

44. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/britische-mutante-breitet-sich-rasant-in-belgien-aus-17172184.html  
 

45. https://www.deutschlandfunk.de/corona-virus-frankreich-schliesst-grenzen-fur-nicht-eu.1939.de.html?drn:news_id=1221763  
 

46. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-schliesst-grenzen-fast-voellig/401173039  >> siehe dazu VerlaufsDIAGRAMM bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/Corona_pandemie_in_tschechien (>> am Filende andere Länder verlinkt >>) 

47. https://www.diepresse.com/5930172/tschechien-schliesst-grenzen-fur-auslander-fast-vollig  

48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090875-Tschechien-schliesst-Grenzen-fuer-Auslaender-
fast-voellig.html 
 

49. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarn-bestellt-fuenf-millionen-dosen-aus-china;art391,3345086 
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090866-Ungarn-bestellt-Corona-Impfstoff-aus-China.html  

Sinopharm erfüllt nach Szijjartos Darstellung diese Voraussetzungen. Der Impfstoff wurde bereits mehr als einer Million 
Menschen gespritzt und gelangt bereits in mehr als drei Ländern, darunter dem EU-Kandidatenland Serbien, zum 
Einsatz. Ihm zufolge vereinbarte Ungarn mit China die Lieferung der fünf Millionen Dosen in vier Etappen, die sich über 
vier Monate erstrecken. Bereits vor einer Woche hatte Budapest in Moskau zwei Millionen Dosen des russischen 
Impfstoffs Sputnik V bestellt. 
 

51. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfstreit-nordirland-wirft-eu-akt-der-feindschaft-vor;art391,3345177 
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52. https://kurier.at/politik/ausland/brasilien-volle-straende-und-corona-apokalypse/401172805  
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2090450-Volle-Straende-und-Amazonas-Apokalypse.html  

 
 
 

28. Jänner 2021 
 

a) https://news.feed-reader.net/ots/4824437/bpoli-lud-abermals-zehn-migranten-bei/  Görlitz in Gewahrsam 
genommen 

b) https://www.krone.at/2328676  Die Zahl der Aufgriffe illegaler Grenzgänger steigt – wie berichtet – wieder. Zumeist 
kommen diese Personen mit Hilfe von Schleppern nach Österreich. Einer dieser Menschenschmuggler stand jetzt in 
Eisenstadt vor Gericht. Aus seiner Heimat war ein Ukrainer zunächst nach Ungarn gereist. „Dort wurde er für 
Schlepperfahrten angeworben“, heißt es von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Sechs Syrer und einen Ägypter 
brachte der 67-Jährige illegal über die Grenze nach Österreich – und wurde prompt auf frischer Tat ertappt. Der 
Pensionist hätte dafür 300 Euro bekommen sollen“, schildert Gerichtssprecher Bernhard Kolonovits. Viel Geld, denn 
seine monatliche Rente beträgt 170 Euro. Beim Prozess in Eisenstadt bekannte sich der Ukrainer daher auch ohne 
Umschweife schuldig. Das Urteil von 15 Monaten Haft ist rechtskräftig. 
 

c) https://www.deutschlandfunk.de/europa-unhcr-kritisiert-umgang-mit-fluechtlingen-an-
den.1939.de.html?drn:news_id=1221152  

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/migration-vereinte-nationen-unhcr-fluechtlinge-eu-aussengrenzen  
e) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neun-vergewaltigungen-in-vier-jahren-olg-graz-senkte-strafe-

ab;art58,3344618  
 

C O R O N A K R I S E     Do 28. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-kommen-
einreiseverbote-oe-corona-impfungen-jetzt-auch-bei-
hausaerzten/401170384 Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1449-corona-
neuinfektionen-in-oesterreich/401170582 mit DIAGRAMMEN > 

 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rueckgaeng

e-bei-fallzahlen-oberoesterreich-mit-bester-sieben-tage-
inzidenz;art58,3344673  
 

4. https://orf.at/corona/ Bundesländerverläufe >> 
5. +  KARTEN bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

 
6. https://www.heute.at/s/arzt-mit-dieser-art-lockdown-nicht-viel-zu-erreichen-100125011  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090676-Wie-viel-Halligalli-in-Tirol-steckt.html s.u. zu 

Salzburg... ... In der Wintersport-Hochburg Tirol soll es rundgehen. Zuletzt machten Bilder einer wilden Feier in St. 
Anton die Runde. Die Polizei weist Berichte über exzessive Partys zurück und gibt an, "lückenlos" zu kontrollieren….In 
Scharen landen die Flüge in Innsbruck. Sie spucken Horden an Engländern aus, die sogleich die Skiorte stürmen. In 
Hotspots wie St. Anton am Arlberg sind überfüllte Pisten und feuchtfröhliche Abende an der Tagesordnung….Mit 
Argusaugen wurde in den vergangenen Tagen auch der Tiroler Ort St. Anton am Arlberg beäugt. Grund dafür ist ein 
Video, das eine junge Schwedin im Internet veröffentlichte. Es zeigte eine Gruppe junger Ausländer, die im Schnee vor 
einer Hütte und in ihren Unterkünften feierten und Polonaise tanzten. 

8. https://www.diepresse.com/5929388/anschober-will-testangebot-in-jeder-gemeinde 
9. https://www.derstandard.at/story/2000123682181/bad-voeslau-74-prozent-der-im-abwasser-nachgewiesenen-viren-

stammen von Britenvirusmutation 
10. https://www.diepresse.com/5929171/lockdown-stimmung-in-der-bevolkerung-durchaus-alarmierend + s.u. 
11. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/wie-der-harte-lockdown-aufgeweicht-wird;art11086,3344383  

 
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfungen-in-oesterreich-wie-lange-wir-noch-impfen-muessen/401160168 

aktuelle Impfzahl auf interaktivem Diagramm : 27.1.21 : 189.991 verimpft bis zur Herdenimunnität dauert es mit 
diesem Tempo  noch bis zum 17.6.2029 ! 

13. https://www.diepresse.com/5929093/biontech-kann-womoglich-mehr-impfdosen-an-die-eu-liefern Die 
Lieferprobleme von AstraZeneca an die EU mit dem Corona-Impfstoff sorgen für viel Diskussion, Österreich muss sogar 
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seinen Impfplan umkrempeln. Jetzt hat der deutsche Hersteller Biontech angekündigt, im ersten Quartal 2021 
womöglich sogar mehr Impfdosen als vereinbart an die EU-Staaten liefern zu können… Bei der Produktion helfen soll 
auch der französische Pharmakonzern Sanofi. Dort sollen mehr als 125 Millionen Dosen des von den Konkurrenten 
Biontech und Pfizer entwickelten Covid-19-Impfstoffs für die EU fertigen. Bis es so weit ist, dauert es aber noch ein paar 
Monaten. Die ersten Lieferungen seien im Sommer aus Produktionsanlagen in Frankfurt zu erwarten 
 

14. https://www.diepresse.com/5929368/astrazeneca-in-deutschland-nur-fur-18-bis-65-jahrige-empfohlen  >>> vgl. Dazu 
die bev.Aufteilung in Ö http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html  

15. https://www.diepresse.com/5929218/biontech-impfstoff-bei-sudafrika-mutation-etwas-weniger-effektiv  
16. https://www.spektrum.de/news/impfstoffe-warum-auch-geimpfte-das-virus-verbreiten-koennten/1824145?  
17. https://www.spektrum.de/news/corona-impfung-warum-viren-gegen-impfstoffe-nicht-resistent-werden/1824067?  
18. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/da-holt-uns-der-teufel-kurz-kippt-corona-impfung-fuer-orf-co/462867272 

Aufgrund des Impfstoffmangels werden nur noch Lehrer und Polizisten vorgezogen…. In den kommenden Monaten 
sollen die Pfizer-Impfungen nach Alter – zunächst die über 80-Jährigen, dann über 75-Jährige und bis zu den plus 65-
Jährigen runter sowie Risikogruppen mit Attest der Sozialversicherung – gehen. Sollte AstraZeneca tatsächlich nur für 
unter 65-Jährige zugelassen werden, würden als kritische Infrastruktur zunächst nur Lehrer und Polizisten gelten und 
damit verimpft werden. Danach dann die allgemeine Bevölkerung… 

19. https://www.sn.at/panorama/international/reiches-paar-erschlich-sich-covid-impfung-98973022  
 

20. https://www.diepresse.com/5929231/nicht-nur-weiss-ffp2-masken-in-bunten-farben 
 

21. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2090634-Legal-illegal-scheissegal.html Die Diskrepanz 
zwischen den Corona-Gesetzen und dem gelebten Alltag wird immer größer - das kann so nicht funktionieren. Wer 
beobachtet, wie dicht gedrängt die Menschen auch seit Montag bei halbwegs schönem Wetter etwa in 
Fußgängerzonen flanieren, spontane Open-Air-Bars improvisieren oder einfach in Gruppen herumstehen, ohne zwei, 
eineinhalb oder auch nur einen Meter Abstand, ohne dass die Polizei nennenswert intervenieren würde, dem dämmert: 
Die Regeln sind eine Sache, die Realität ist eine andere. Das gilt nicht nur für die 200-Zentimeter-Regel, sondern auch 
für viele andere Anordnungen der Obrigkeit zur Bekämpfung der Pandemie. Das Beherbergungsverbot für 
Zimmervermieter etwa scheint vor allem im Westen des Landes zwischen Weihnachten und Mitte Jänner eher als 
unverbindliche Empfehlung verstanden worden zu sein; zu beobachten war eine Art blühender Untergrundurlaub nach 
dem Motto: Bald wird jeder jemanden kennen, der plötzlich entdeckten entfernten Verwandten Herberge bietet. Und 
auch die etwas überkomplexen Regeln, wer wen unter welchen Bedingungen besuchen darf, dürfte ein substanzieller 
Teil der Bevölkerung nicht einmal ignoriert haben - quer durch alle sozialen Schichten. Das belegen auch die 
Bewegungsdaten der Mobilfunkbetreiber. "Die Leute sind von Lockdown zu Lockdown mehr unterwegs", so der 
Komplexitätsforscher Peter Klimek…. Das liegt natürlich weitgehend daran, dass die Durchsetzung der Regeln 
weitgehend sehr österreichisch gehandhabt wird, um es einmal sehr freundlich zu formulieren…. Erinnert sich noch 
irgendjemand an Innenminister Karl Nehammers "Es gibt nur fünf Gründe, die Wohnung zu verlassen"? 
 

22. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/corona-stimmung-in-bevoelkerung-kippt-landeshauptleute-sind-alarmiert-

98976757  "Man spürt eklatant, dass sich die Bevölkerung weniger stark an den Vorgaben orientiert. Das entwertet 
natürlich die Bedeutung des Lockdowns und den Effekt des Lockdowns." 

23. https://www.oe24.at/coronavirus/cluster-analyse-so-gefaehrlich-ist-skifahren-wirklich/462977141 Die Ansteckungen, 
die es rund um das Skifahren gegeben hat, sind laut aktuellem Erkenntnisstand nicht auf die eigentliche Aktivität des 
Skifahrens zurückzuführen. Im Tiroler Ort Jochberg etwa haben sich mehr als 20 Teilnehmer eines Skilehrerkurses 
infiziert, in 17 Fällen wurde die Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen. Die Menschen aus sieben EU-Ländern wohnen seit 
Kursbeginn im Dezember 2020 in derselben Unterkunft. Auf Basis der Information der Gesundheitsbehörde führt die 
AGES die Ansteckungen auf den gemeinsamen Haushalt sowie Treffen unter Freunden zurück, Gleich 76 Infizierte hat 
laut Datenletztstand ein anderer international besuchter Skilehrerkurs in Reitdorf/Flachau im Salzburger Pongau 
produziert. Die internationalen Teilnehmer residierten demnach aber ebenfalls im selben Wohnheim. 

24. https://www.sn.at/salzburg/chronik/viele-schweden-bevoelkern-zweitwohnsitze-in-bad-gastein-98984236 Nicht nur in St. 
Anton in Tirol, sondern auch in Bad Gastein sollen sich illegale Skiurlauber aufhalten. Täglich gebe es vier Anmeldungen 
für Zweitwohnsitze von ausländischen Staatsbürgern, die vor allem aus Schweden kommen, heiß es….Allerdings habe 
dann die Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie für alle, die über die Grenze nach Österreich kommen, 
Einreisebeschränkungen verordnet - zehn Tage Quarantäne, wobei man sich nach fünf Tagen mittels PCR-Test 
freitesten könne. Diese Einreiseregelung sei in der Praxis aber nicht umsetzbar, weil die Einreisenden an der Grenze 
nicht kontrolliert würden, kritisierte der Bürgermeister….Wie könne die Gesundheitsbehörde der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft überprüfen, ob die eingereisten Leute die Quarantänebestimmungen einhalten oder nicht, 
wenn die Behörde gar nicht wisse, wer aller eingereist ist, gab Steinbauer zu bedenken. Die Vermutung liege nahe, dass 
viele, die eingereist sind, sich bei der Behörde wegen der Quarantänebestimmungen nicht gemeldet haben. 

25. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/ist-ischgl-nicht-genug;art11086,3344382 ? 
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26. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/missachtung;art11086,3344380  Während ganz Österreich unter 
strengem Lockdown stöhnt, berichten Medien über neue Cluster aus Kitzbühel, Zillertal und Flachau. 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090588-Industrie-fuer-raschen-regulaeren-
Schulbetrieb.html  

28. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-fordert-lockdown-ende-jede-woche-kostet-17-milliarden/401170618  
29. https://www.derstandard.at/story/2000123690379/who-warnt-vor-zu-schneller-lockerung-der-corona-massnahmen  

 

30. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-auch-im-corona-jahr-als-standort-attraktiv/401171011 
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090460-Industrie-trotzt-Corona-mit-

Wachstum.html mit GRAPHIK 
32. https://kurier.at/wirtschaft/kreditkarten-riese-visa-muss-in-corona-krise-abstriche-machen/401171770 Hotel- und 

Flugbuchungen fielen weg. 
 

33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kommission-verdoppelt-und-verdreifacht-obergrenze-fuer-
corona-hilfe;art391,3344634  

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2090613-EU-erhoeht-Obergrenzen-fuer-Corona-
Hilfen.html  Künftig können Unternehmen wesentlich mehr Staatshilfe erhalten. Außerdem gelten die Bestimmungen 
nun bis Ende 2021 statt bis Juni, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Firmen, für die bisher eine Obergrenze 
für die Coronahilfe von 800.000 Euro galt, können nur bis zu 1,8 Millionen Euro unterstützen erhalten. Die Grenze von 3 
Millionen Euro für direkt von der Krise betroffene Firmen wurde auf 10 Millionen Euro ausgeweitet. 

35. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/unternehmen-koennen-kuenftig-viel-mehr-corona-hilfe-bekommen-
99018016 
 

36. https://www.oe24.at/digital/droht-den-billigen-handy-anbietern-das-aus-angst-um-hot-spusu-co/462976965  dass die 
Mobilfunk-Netzbetreiber A1, Drei und Magenta längerfristig die virtuellen Mobilfunker (MVNO) wie HoT aus dem Markt 
drängen könnten, indem sie ihnen den Zugang zu 5G erschweren. Darum wollen RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer und 
BWB-Chef Theodor Thanner die Netzbetreiber und MVNOs so bald wie möglich an einem runden Tisch zusammenbringen, 
bevor schwerere Geschütze aufgefahren werden. 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090614-5G-Die-Grossen-draengen-die-Kleinen-
raus.html  
 

38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090697-EU-wartet-weiter-auf-Loesungsvorschlag-von-
AstraZeneca.html >>>  + s.u. bei 27.1.21 >> 

39. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/astra-zeneca-will-mehr-corona-impfstoff-liefern-17169846.html  
40. https://www.welt.de/politik/ausland/article225203365/Lieferungen-von-AstraZeneca-Briten-sterben-damit-

Europaeer-leben.html  
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article225216453/Putins-Impfstoff-Jetzt-ist-sogar-Sputnik-V-in-Europas-engerer-

Auswahl.html  
42. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-luftfahrtbranche-stellt-sich-auf-lange-durststrecke-ein/401171725 

 
43. https://www.diepresse.com/5929123/virus-mutationen-deutschland-konnte-flugverkehr-drastisch-einschranken 
44. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-kommen-erste-lockerungen-und-einreiseverbote/401170387 ? 
45. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-reisebeschraenkungen-verordnung-seehofer-101.html will 

nicht auf EU warten… 
46. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-coronakrise-jens-spahn-impfungen-1.5189167 Noch mindestens 10 

harte Wochen 
47. https://www.deutschlandfunk.de/stufenplan-fuer-lockerungen-guenther-cdu-perspektive-

fuer.694.de.html?dram:article_id=491547  
48. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/ein-jahr-corona-ein-jahr-regierungsversagen/  Seit 2013 liegt jene 

Bundestagsdrucksache vor, die mit gespenstischer Genauigkeit die Ausbreitung eines Virus nicht nur beschreibt, 
sondern auch die Folgen darstellt und Vorsorge einfordert. Geschehen ist seither nichts: Kein Klinikbett bereitgestellt, 
keine Medikamente, Schutzkleidung, Reserven. ….   Im Frühjahr 2020 hat die Regierung alles getan, um die Grenzen 
offen zu halten, bis die Nachbarn sie einseitig geschlossen haben. Bis heute sind seit Ausbruch der Krise übrigens rund 
200.000 Migranten in politisch gewolltem Missbrauch des Asylrechts eingereist – und ohne Gesundheits-Kontrolle. Wer 
ein paar Minuten zu früh zur Arbeit fährt, riskiert ein saftiges Bußgeld, und wer die Quarantäne verweigert, 
Zwangseinweisung in geschlossene Anstalten. Aber die Einreise aus Krisengebieten mit hohem Seuchen-Potential: 
erlaubt. Wir ziehen Grenzen um Städte und Dörfer, das ist möglich, aber nicht an den Außengrenzen. 

49. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/preise-ziehen-wieder-an-inflation-101.html in Deutschland 
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https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-kommen-erste-lockerungen-und-einreiseverbote/401170387
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-reisebeschraenkungen-verordnung-seehofer-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-coronakrise-jens-spahn-impfungen-1.5189167
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50. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-danemark-verlangert-lockdown-bis-
ende.1939.de.html?drn:news_id=1221362 Februar >>> siehe dazu VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_D%C3%A4nemark (>> am Filende + andere Staaten verlinkt >>> 

 
51. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-norwegen-schliesst-seine-grenzen;art17,3344386 

 

52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-erwaegt-noch-strengeren-lockdown;art17,3344282  
 

53. https://www.diepresse.com/5929211/coronavirus-britische-polizisten-erleben-vermehrt-spuck-attacken  
 

54. https://kurier.at/politik/ausland/corona-zahlen-in-griechenland-nach-lockerungen-stark-gestiegen/401171038  
55. https://www.diepresse.com/5929278/griechenlands-infektionszahlen-kurz-nach-lockdown-lockerungen-verdoppelt 

 

56. https://www.derstandard.at/story/2000123670097/der-balkan-ist-auch-beim-impfen-benachteiligt  
 

57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090696-Portugal-schliesst-Grenze-zu-Spanien.html  Am 
Donnerstag wurden in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern 16.423 Neuinfektionen und 303 weitere Corona-Tote 
registriert. Das war ein Höchststand seit Beginn der Pandemie….Seit knapp zwei Wochen herrscht bereits ein Lockdown 
in Portugal, der dem vom Frühjahr 2020 ähnelt. Das Haus darf nur aus triftigem Grund verlassen werden 
 

58. (https://www.diepresse.com/5928790/impfprogramm-fur-israels-schulen ) Mehr als zwei Drittel der Israelis haben 
bereits Vakzine erhalten…. Seit Anfang dieser Woche dürfen sich sogar Minderjährige im Alter zwischen 16 und 18 
Jahren gegen das Virus impfen lassen, sofern sie die Erlaubnis ihrer Eltern haben. Israels Gesundheitsministerium hofft, 
den Jugendlichen auf diese Weise eine schnellere Rückkehr in die Schulen zu erlauben, vor allem jenen, die dieses Jahr 
ihre Maturaprüfung ablegen sollen. … Israel setzt bisher nur den Stoff des US-Herstellers Pfizer ein, von dem zwei 
Dosen zur nahezu vollständigen Immunisierung notwendig sind. Kein anderes Land hat einen vergleichbaren Anteil 
seiner Bevölkerung geimpft. In Österreich etwa sind es bisher lediglich 2 %.... Derzeit berät die Regierung über eine 
weitere Verlängerung des Lockdowns, der seit Ende Dezember in Kraft ist. Experten rechnen damit, dass sich der Effekt 
der Impfaktion erst in den kommenden Wochen einstellen wird, wenn mehr Menschen die zweite Dosis des 
Biontech/Pfizer-Produkts erhalten haben 

59. https://www.derstandard.at/story/2000123669237/zuendeln-gegen-den-lockdown-in-israel  In religiösen Vierteln 
bricht Gewalt aus – und die Frage, ob der Staat zu lasch dagegen vorgeht, spaltet die Regierung >> siehe dazu 
VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel  
 

60. https://www.derstandard.at/story/2000123701835/sind-diktaturen-besser-bei-der-covid-bekaempfung-es-sieht-nicht 
? 

 
 

27. Jänner 2021 
 

a) (https://www.diepresse.com/5928197/umleitung-auf-der-balkanroute? ) Immer mehr Flüchtlinge und Migranten auf 
der sogenannten Balkanroute steuern auf ihrem Weg in die EU Albanien an….Laut Medienberichten soll sich die Zahl 
der verhinderten Grenzübertritte 2020 gar verdreifacht haben. Zwar dürfte für den Anstieg auch die Kooperation der 
albanischen Grenzpolizei mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex seit Mai 2019 verantwortlich sein. Doch Jasmin 
Redjepi, Direktor der Flüchtlingshilfe-Organisation Legis im mazedonischen Skopje, bestätigt der „Presse“ die neue 
Bewegung auf der Balkanroute: „Die Hauptroute führt von Griechenland noch immer über Nordmazedonien und 
Serbien nach Bosnien. Aber immer mehr Leute weichen nach Albanien aus.“… In Bosnien und Herzegowina bleiben 
viele der Flüchtlinge hängen – unter anderem im Camp Lipa…. Als Grund dafür, warum dabei immer mehr den Weg 
über Albanien nehmen, nennt Redjepi Serbiens neuen Grenzzaun zu Nordmazedonien .. Albaniens Grenzen seien 
durchlässiger. Im Winter sei der bergige Weg weiter nach Montenegro und Bosnien zwar beschwerlich. Doch 
vermehrt werde diese Route genutzt….kaum ein Flüchtling in Albanien bleiben will… 

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/deutsches-gericht-erklaert-griechenland-zum-
nicht-sicheren-herkunftsland/  Anwälte von Asylbewerbern aus Eritrea und Syrien, die nach Dublin-Abkommen nach 
Griechenland zurückgeschickt werden sollten um eine Sekundärmigration zu vermeiden, hatten jetzt im Namen ihrer 
Klienten das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster angerufen. Den Betroffenen war also 
bereits ein Schutzstatus in einem EU-Staat verliehen worden, sie wollten aber – vermutlich nicht zuletzt wegen der 
vergleichsweise großzügigen deutschen Sozialleistungen – lieber in Deutschland einen der über fünfzig 
Aufenthaltstitel neu beantragen. …. Groteskerweise hat die deutsche Innenministerkonferenz den Jahr für Jahr 
verlängerten Abschiebestopp für Syrien jetzt auslaufen lassen. Das wiederum führt nach dem Urteil aus Münster zur 
grotesken Situation, dass der klagende Syrer zwar nicht nach Griechenland, dafür aber nach Syrien abgeschoben 
werden kann. Theoretisch. 

c) https://www.blick.ch/ausland/international-unhcr-rechnet-mit-mehr-fluechtlingen-aus-afrika-richtung-mittelmeer-
id16315105.html  
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d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-verstaerkt-migrationsdruck;art391,3343840  Die Verfügbarkeit 

von Corona-Impfstoffen und die Versorgung von Patienten werden dazu beitragen, dass mehr Migranten nach Europa 
wollen. "Die gute Gesundheitsversorgung ist ein Anziehungspunkt für illegale Immigranten", sagte ICMPD 

e) https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/illegale-einwanderung-pandemie-verstaerkt-migrationsdruck-
auf-eu/26849748.html  …. Im September machte die EU-Kommission ihre Vorschläge, die aber weder vom Rat noch vom 
Europaparlament verabschiedet sind. Der Vorschlag sieht vor, schneller über Asylanträge zu entscheiden, rasch 
Abschiebungen durchzuführen und nicht mehr alle EU-Länder zur Aufnahme von Schutzsuchenden zu zwingen. Ziel ist 
es, die EU-Außengrenzen besser zu schützen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu verbessern, um die illegale 
Migration zu stoppen und Rückführungen in diese leichter zu ermöglichen. Umstritten ist unter anderem die 
sogenannte „Return Sponsorship“, die beispielsweise aus der Sicht Österreichs nicht zu einer verpflichtenden 
Verteilung durch die Hintertür führen darf. 

 

C O R O N A K R I S E     Mi 27. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/belgische-soldaten-in-tirol-abgeschottet-erneut-krisensitzung-mit-
astrazeneca/401169160 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1641-corona-neuinfektionen-in-oesterreich-gemeldet/401169295 Die Zahl der 
Neuinfektionen in Österreich ist trotz Lockdowns abermals leicht gestiegen.  mit DIAGRAMMEN 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1641-neuinfektionen-und-49-tote-in-oesterreich;art58,3344141 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090386-Notfallplan-fuers-Impfen-mit-drei-
Szenarien.html Der Impfplan für Österreich wird nach der Zulassung des Impfstoffs, die am 29./30. Jänner erwartet wird, 
fertiggestellt. AstraZeneca hat eine deutliche Einschränkung der Liefermengen angedroht, was weder die EU noch Österreich 
so hinnehmen wollen. Für Österreich, das besonders stark auf AstraZeneca gesetzt hat, fällt das bei der zweiten Phase des 
Impfplans für Personen in systemrelevanten Berufen ab Februar ins Gewicht. Unmittelbar betroffen sind davon unter 
anderem Beschäftigte in Kindergärten sowie rund 120.000 Lehrerinnen und Lehrer. Es geht dabei auch darum, ob diese 
Gruppen hintereinander oder gleichzeitig vorkommen…… Nach wachsender Kritik von Seiten der Sozialversicherung (die 
"Wiener Zeitung" berichtete) seit mehr als einer Woche hieß es am Mittwoch auf Anfrage, die Verordnung, mit der die 
verpflichtende Eintragung von Impfungen in den elektronischen Impfpass vorgeschrieben werde, sei bis Mittwochabend zu 
erwarten. Es wird damit auch nicht das Corona-Impfen verpflichtet, es müsse nur alle Impfungen in den an das E-Card-System 
eingefügte elektronischen Impfpass  zur Dokumentation eingetragen werden. Das erlaubt dann auch einen besseren 
Überblick, wer die Corona-Impfung schon erhalten hat. 

5. https://www.diepresse.com/5928953/knapp-159000-corona-impfungen-in-e-impfpass-eingetragen  
6. https://kurier.at/chronik/wien/panne-in-wiener-impfstrasse-50-betagte-personen-wieder-heimgeschickt/401169868  
7. https://www.heute.at/s/diese-personen-kommen-bei-corona-impfung-frueher-dran-100124908  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090384-Schul-Gurgelstudie-bis-Maerz-

unterbrochen.html Der Initiator hätte es für wichtig empfunden "die Prävalenzentwicklung in den Schulen unmittelbar nach 
dem Lockdown zu verfolgen und damit auch die Wirksamkeit der Selbsttestungen und anderer Schutzmaßnahmen (Masken) 
über die Zeit anhand dieser repräsentativen Stichprobe zu überprüfen", wie Wagner in seinem Tweet erklärte. Außerdem war 
geplant, mittels Genomsequenzierungen in Kooperation mit Andreas Bergthaler und seinem Team am Forschungsinstitut für 
Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nach den neu aufgetretenen Viren-Varianten zu 
suchen. 

9. https://www.diepresse.com/5928983/studie-bei-britischer-variante-husten-haufiger-geruchsverlust-seltener 
 

10. https://www.heute.at/s/schon-76-infizierte-bei-skilehrer-cluster-in-flachau-100124779  von Briten 
11. https://www.derstandard.at/story/2000123651218/fast-jeder-zweite-skilehrer-nach-kurs-in-flachau-positiv Am 

Sonntag wurde dann in Flachau auch ein freiwilliger Massentest für die Bevölkerung angeboten, doch nur knapp ein Fünftel 
der 2.900 Gemeindebürger nahm teil. 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wohnsitzschmaeh-auch-in-salzburg-illegale-skiurlauber-bevoelkern-bad-
gastein/401169751  Täglich vier Anmeldungen für Zweitwohnsitze ausländischer Staatsbürger in Bad Gastein. Sie kommen 
vor allem aus Schweden. 
 

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-stimmung-kippt-tirol-und-wien-fuer-vorsichtiges-
oeffnen;art385,3344323 von Handel und Schulen … 
 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-ahs-lehrer-wollen-testpflicht-fuer-praesenzunterricht/401168560 
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gewerkschafter-fordert-ffp2-maske-oder-test-fuer-schueler;art58,3344052  
16. https://www.heute.at/s/homeschooling-neben-tochter-gesessen-nun-droht-strafe-100124472  skurril ! 

 
17. https://www.heute.at/s/quarantaene-brecherin-muss-10800-euro-strafe-zahlen-100124855  
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18. https://www.heute.at/s/bill-gates-warnt-vor-neuer-pandemie-10-mal-so-schlimm-100124833 

 
19. https://kurier.at/politik/ausland/eu-haelt-erneut-krisensitzung-mit-astrazeneca-ab/401169154  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090463-Zwist-um-Impfstoff-Lieferungen-eskaliert.html  
21. https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-mit-impfstoffhersteller-eu-weist-darstellung-von-astrazeneca-

zurueck/26857918.html  
22. https://www.diepresse.com/5928505/astrazeneca-und-eu-reden-aneinander-vorbei 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/27/eu-covid-vaccine-row-astrazeneca-european-commission EU 
health commissioner dismisses AstraZeneca argument it is contractually obliged to supply UK first 

23. https://www.welt.de/politik/ausland/article225178617/EU-vs-Astra-Zeneca-Bruessels-Impfstrategie-auf-dem-
Pruefstand.html  was steht hinter dem Streit ? 

24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ein-impfplan-mit-vielen-fragezeichen;art391,3343867  
25. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfstoff-streit-astra-zeneca-1.5188188  Streit eskaliert in EU 
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/sanofi-biontech-corona-101.html die Franzosen wollen liefern 

 
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-im-coronajahr-2020-um-jahrzehnte-zurueckgefallen;art15,3344075 mit 

GRAPHIK 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090349-Harter-Einbruch-fuer-Tourismus-im-

Corona-Jahr-2020.html  mit GRAPHIK 
29. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-im-coronajahr-minus-55-millionen-naechtigungen/401169331 Gegenüber dem 

Vorjahr fehlten also rund 55 Millionen Nächtigungen. Die Zahl der Urlauber in den Hotels, Pensionen und 
Ferienwohnungen brach um 45,8 Prozent auf 25 Millionen ein - infolge von Lockdowns und internationalen 
Reisewarnungen wurden um 21,2 Millionen weniger Gäste begrüßt als 2019. 

30. https://www.diepresse.com/5928373/corona-krise-setzt-starbucks-zu  
31. https://kurier.at/wirtschaft/komplettausfall-der-wintersaison-intersport-haendler-am-limit/401169715 
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090346-Ein-Personen-Unternehmen-profitieren-

vom-Haertefallfonds.html  
33. https://kurier.at/wirtschaft/einigung-erzielt-das-sind-die-neuen-homeoffice-regeln/401169358   Homeoffice bleibt 

freiwillig. Arbeitnehmer steht Kostenersatz für Laptop, Handy, Internet zu. Ergonomisches Mobiliar ist steuerlich 
absetzbar 

34. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/homeoffice-regelung-fertig-nur-freiwillig-absetzbar-bis-600-
euro;art385,3344175  

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090452-Was-im-Homeoffice-gilt.html Insgesamt 
können für die Arbeit von zu Hause 600 Euro jährlich steuerlich abgesetzt werden. Zahlungen der Arbeitgeber zur 
Deckung der Mehrkosten im Homeoffice für Laptops oder Mobilgeräte sollen bis zu 300 Euro pro Jahr steuerfrei sein. 
Außerdem sollen Arbeitnehmer auch andere Aufwendungen bis zu 300 Euro als Werbungskosten absetzen können. Das 
soll schon mit der Arbeitnehmerveranlagung 2020 möglich sein. Durch die Möglichkeit zur Absetzbarkeit entgehen dem 
Staat dadurch circa 150 Millionen Euro, erklärte Blümel. 

36. https://www.heute.at/s/home-office-regelung-so-viel-geld-gibts-jetzt-fuer-arbeitnehmer-werbungskosten-steuerfrei-
arbeitnehmerveranlagung-100124667 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2090458-Weitere-20-Millionen-gegen-die-Krise.html 
 

38. https://www.diepresse.com/5928418/wohnimmobilien-verteuerten-sich-weiter-kraftig  
 

39. https://kurier.at/wirtschaft/industrie-waechst-weiter-erstmals-seit-einem-jahr-wieder-neue-jobs/401169469  
40. https://www.diepresse.com/5928481/industrie-wachst-erstmals-seit-einem-jahr-wieder-neue-jobs  
41. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/interview-siemens-chef-kaeser-mikroelektronik-ist-fuer-die-

industrie-von-morgen-wichtiger-als-software-und-die-cloud/26841186.html  
42. https://kurier.at/wirtschaft/historischer-einbruch-beim-bierkonsum-in-deutschland/401169202  

 
43. https://www.tagesspiegel.de/politik/der-kampf-gegen-corona-varianten-soll-deutschland-auch-grenzen-schliessen-

oder-nicht/26858344.html  
44. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/debatte-reisebeschraenkungen-101.html  
45. https://www.tagesschau.de/inland/corona-debatte-lockerungen-101.html wann aber und wie ? 
46. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448 mit KARTE Deutschland 
47. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-121.html Binnen 24 Stunden wurden dem Robert Koch-Institut 

(RKI) von den deutschen Gesundheitsämtern 13.202 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 982 Todesfälle im 
Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet. 
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48. https://www.welt.de/politik/deutschland/article225128061/Verschwoerungstheorien-Viele-Deutsche-glauben-Corona-
werde-grossgeredet-damit-einige-profitieren.html  

49. https://www.diepresse.com/5928600/lockdown-lasst-deutsche-wirtschaft-anfang-2021-massiv-schrumpfen  
50. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/auswirkungen-der-pandemie-ein-jahr-corona-wie-sich-

deutschland-in-der-jahrhundertkrise-schlaegt/26856430.html 
 

51. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/astrazeneca-eu-kommission-corona-impfstoff-produktion-
grossbritannien? Die beste Werbung für den Brexit…  Langsam und bürokratisch: Viele Briten sehen ihre Vorurteile 
gegen die EU durch den Streit um den AstraZeneca-Impfstoff bestätigt. Boris Johnson springt dem Konzern bei.    … 
Die EU-Kommission macht im Streit um die Lieferverzögerung des AstraZeneca-Impfstoffs gerade die beste Werbung 
für den Brexit: Sie agiert langsam, bürokratisch und protektionistisch. Und wenn etwas schiefläuft, sind die anderen 
schuld. So sehen viele Britinnen und Briten die EU und so bestätigten sich Anfang der Woche die Vorurteile. "Jetzt 

verstehe ich den Brexit besser", sagte ein Mitarbeiter von AstraZeneca im Fernsehen.  … Der Vorstandsvorsitzende 

von AstraZeneca, Pascal Soriot, erklärte die Position seines Konzerns in einem Interview mit den Zeitungen 
Repubblica, Die Welt und El Pais: Da die Universität Oxford bereits im vergangenen Jahr mit der Vorbereitung der 
Herstellung des Impfstoffes begonnen habe, sei die technische Produktion im britischen Werk weiter fortgeschritten, 
sodass dort mehr Impfstoff produziert werden könne. In der EU hingegen sei mit dem Verfahren später begonnen 
worden, daher sei auch die Produktivität nicht so hoch. "Wir sind hier im Management alle Europäer. Wir wollen der 
EU nichts wegnehmen", wird Soriot zitiert. Und weil Großbritannien den Vertrag mit AstraZeneca 3  Monate eher 
unterzeichnet habe, erhalte es daher auch schneller die lokal ohnehin größere Ausbeute des Impfstoffes.  … 
Insgesamt hat AstraZeneca derzeit eine Produktionskapazität von 100 Millionen Dosen im Monat – das sind 1,1 
Milliarden Dosen im Jahr. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die EU 17 %t der Produktion erhält, obwohl sie nur 5 %  
der globalen Bevölkerung hat", zitieren die Zeitungen Soriot. Die EU werde beliefert, habe aber keinen vertraglichen 

Anspruch auf den Lieferzeitpunkt. …  Die britische Regierung hatte sich mit dem Konzern im Alleingang bereits im 

Mai 2020 auf die Produktion und Lieferung des Impfstoffes geeinigt. Einen Monat später gab es zwar eine vorläufige 
Absprache von AstraZeneca mit Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Italien. Doch der im Juni von diesen 
Ländern ausgehandelte Vertrag wurde nicht abgeschlossen, sondern von der EU erst Ende August unterzeichnet. Das 
habe den Aufbau der Produktion der Impfdosen in Belgien entsprechend verzögert    >> + mehr zum BREXIT    bei : 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/  = Chronologie des BREXIT  >> 
  

52. https://www.diepresse.com/5928821/politiker-generale-und-ein-bischof-drangeln-sich-vor In Spanien ebenso  …die 
Liste der Impfvordrängler im Hotspot-Land Spanien wird immer länger. Und die öffentliche Empörung wächst. Denn 
eigentlich dürfen in Spanien angesichts des knappen Impfstoffes bisher nur Altenheimbewohner und Pfleger sowie 
Ärzte geimpft werden. Etliche Impfsünder mussten deswegen bereits ihren Hut nehmen….(anders als in Österreich ) In 
einigen Fällen ermittelt inzwischen sogar der Staatsanwalt. >> s.u. bei Österreich 24. U 22. 1.21 >> 
 

53. https://www.heute.at/s/oesterreich-nachbar-verhaengt-testpflicht-fuer-reisende-100124891  Schweiz 
 

54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-erwaegt-noch-strengeren-lockdown;art17,3344282  
 

55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090273-Staerkster-Gewaltausbruch-seit-Jahrzehnten-in-
den-Niederlanden.html  
 

56. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-norwegen-schliesst-seine-grenzen;art17,3344386 
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2090472-Norwegen-schliesst-seine-Grenzen.html  >>> vgl. 

Dazu VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Norwegen  
 

58. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hongkong-riegelte-stadtviertel-ohne-vorwarnung-ab;art17,3344155 
59. https://kurier.at/chronik/welt/ueber-corona-symptome-gelogen-ein-jahr-haft-fuer-frau-in-china/401169166  
60. https://kurier.at/chronik/welt/china-testet-per-anal-abstrich-auf-corona/401170060  

 
 
 

26. Jänner 2021 
 

a) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1147453.sos-mediterranee-fluechtlinge-gehen-in-sizilien-von-bord-der-
ocean-viking.html 

b) https://www.deutschlandkurier.de/2021/01/land-ahoi-ocean-viking-leichtert-mit-370-migranten-auf-sizilien/  >> vgl. 
Dazu später https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/tagesschau-und-pc-sprache-von-fluechtlingen-zu-
migranten-zu-menschen/  
 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090200-20.000-Aufgriffe-an-Oesterreichs-
Grenze.html ... Der Innenminister zählt auch auf, aus welchen Ländern die Menschen, die illegal nach Österreich 
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reisen wollten, kamen. Die Liste der Aufgriffe wird demnach von Personen aus Syrien angeführt, exakt waren dies 
nach den Angaben des Innenministers 3.051. Dahinter folgten mit 2.203 Aufgriffen Bürger aus Afghanistan. Auf dem 
dritten Platz rangierten illegal eingereiste Menschen aus Serbien (1154), dahinter bemerkenswerterweise illegal 
eingereiste Slowaken, nämlich 997.Ein Teil der Personen, die illegal nach Österreich kommen wollten, wurden von den 
heimischen Behörden umgehend an slowenische Behörden übergeben. In der Antwort auf die Anfrage der Neos 
handelt es sich dabei bis 4. Dezember des vergangenen Jahres um 514, die ins Nachbarland Slowenien 
zurückgeschoben oder zurückgewiesen wurden. Darunter waren auch Rückweisungen wegen der verschärften 
Corona-Einreisebestimmungen. Die größte Gruppe der Menschen, die an die slowenischen Behörden übergeben 
wurde, stammt aus Serbien (62), dahinter waren illegal Einreisende aus Marokko (61) 
 

d) https://www.dw.com/de/oberverwaltungsgericht-gegen-abschiebung-von-fl%C3%BCchtlingen-nach-griechenland/a-

56347725?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
e) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/asylpolitik-fluechtlinge-abschiebung-griechenland-untersagt-moria  

Wegen unmenschlicher Zustände, die Flüchtlinge in griechischen Lagern erdulden müssten, dürften sie nicht dorthin 
abgeschoben werden. Ihnen drohe extreme materielle Not…. Konkret ging es bei der Gerichtsentscheidung um die Fälle 
eines Eritreers und eines aus Syrien stammenden Palästinensers, denen bereits in Griechenland ein Schutzstatus zugesprochen 
worden war. Daher hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Asylanträge der beiden Männer in Deutschland 
als unzulässig abgelehnt und mit einer Abschiebung nach Griechenland gedroht. Klagen der Geflüchteten dagegen hatten die 
Verwaltungsgerichte Arnsberg und Düsseldorf abgelegt, es hätten nicht genügend Anhaltspunkte vorgelegen, dass sie dort in eine 
menschenunwürdige Situation geraten könnten. 
 

f) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/usa-abschiebestopp-und-offene-grenzen-experten-warnen-vor-
einwanderung-mit-pandemischem-gesundheitsrisiko-a3432321.html 

 

GEOPOLITIK 
https://www.stern.de/news/konrad-adenauer-stiftung--studie--hohe-bereitschaft-zur-migration-in-arabischer-welt-
30207590.html?  So gaben im Libanon und in Tunesien jeweils rund ein Drittel der Befragten an, sie hätten in den 
vergangenen zwölf Monaten darüber nachgedacht, ihr Land zu verlassen. In Jordanien waren es 26 Prozent, in Marokko 
19 Prozent. Eine große Mehrheit habe dafür wirtschaftliche Gründe genannt, heißt es. Ziel für potenzielle Migranten 
sind demnach überwiegend Länder im Westen, vor allem Europa. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 seien deutlich 
mehr bereit zur Migration als bei Älteren. Zudem sei es wahrscheinlicher, dass Männer emigrieren wollten als Frauen…. 
Generell sehen aber nur relativ wenige Befragte ein repräsentatives Parlament als Teil der Lösung. Stattdessen 
fokussiere sich eine Mehrheit auf einen Anführer und seine Fähigkeit, notwendige Reformen zu machen. Die Bürger der 
Region seien frustriert, weil die Regierungen dabei versagt hätten, die zentralen Probleme zu beheben, die zum 
Ausbruch der Aufstände 2011 geführt hätten, so die Autoren. 
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26.2.2020 
7. https://www.heute.at/s/anfang-maerz-wieder-3300-infektionen-trotz-lockdown-100124591 ? Prognose 
8. https://www.heute.at/s/spoe-chefin-draengt-darauf-impfstoff-besser-zu-nuetzen-100124602  

 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/43-prozent-der-covid-todesfaelle-in-alters-und-
pflegeheimen;art58,3343655  

10. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-hotspot-zwettl-appell-des-bezirkschefs-an-bevoelkerung/401167800  
Mit 190 Neuinfektionen in sieben Tagen ist der Bezirk Zwettl Corona-Hotspot in Niederösterreich….Tatsächlich sind die 
Infektionszahlen im Bezirk bereits seit Wochen hoch. „Wir hatten etwa vor Weihnachten eine Phase mit vielen 
positiven Fällen und wenig Genesenen.“… Hintergrund sei, dass es im Bezirk viele Auspendler gebe, die sich am 
Arbeitsort angesteckt hätten. Doch auch die Missachtung von Schutzregeln spielt eine Rolle. So hätten viele Leute beim 
Contact Tracing keine Angaben mehr gemacht, seien dann aber gleich auf drei verschiedenen Kontaktlisten 
aufgetaucht. 
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ministerium… Doch was genau ist der Unterschied zwischen den Kennzeichnungen FFP2 und KN95? FFP2, KN95 oder auch 
N95 sind die Schutzklassen-Bezeichnungen für Partikel-filtrierende Halbmasken aus verschiedenen Ländern. So stammt eine 
FFP2-Maske in der Regel aus Europa, und muss mit dem CE-Zertifikat EN 149 gekennzeichnet sein. N95 ist eine vergleichbare 
Maske aus den USA, KN95 stammt aus China. Alle drei Masken müssen vergleichbare Zertifizierungs- und 
Zulassungsanforderungen erfüllen, ganz ident sind sie aber nicht. Dennoch filtern sie alle bis zu 94 Prozent der Partikel in der 
Luft und bieten so einen weit besseren Schutz als herkömmliche Stoff- oder OP-Masken.  KN95 und N95 haben mit 95 Prozent 
(daher der Name) sogar eine minimal bessere Filterleistung als das europäische Äquivalent FFP2 
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17. https://www.derstandard.at/story/2000123622471/bereits-mehr-als-eine-million-anmeldungen-fuer-corona-impfung  
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Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Hersteller von Corona-Impfstoffen aufgefordert, ihre 
Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Europa habe "Milliarden investiert, um die Entwicklung der weltweit ersten Covid-19-
Impfstoffe zu unterstützen", sagte von der Leyen am Dienstag in ihrer per Video übertragenen Rede für das 
Weltwirtschaftsforum. "Und jetzt müssen die Firmen liefern, sie müssen ihre Verpflichtungen einhalten." dass die 
Kommission einen "Transparenzmechanismus für den Export von Impfstoff" in Länder außerhalb der EU plant. In 
Brüssel gibt es den Verdacht, dass das Unternehmen andere Länder wie Großbritannien außerhalb der EU mit 
ungekürzten Mengen beliefert.  
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arbeiten oder hätten die Suche nach einem Job aufgegeben. 

42. https://www.derstandard.at/story/2000123607151/lockdown-oder-das-virus-was-wuergt-unsere-wirtschaft-so-
dramatisch ab  

43. https://www.derstandard.at/story/2000123604329/oesterreich-schlittert-wegen-lockdowns-in-tiefe-rezession ? 
 

44. https://www.diepresse.com/5928107/man-baut-weniger-jobs-ab-werk-in-steyr-steht-dennoch-vor-dem-aus  >>> vgl. 
Nov.20 https://www.diepresse.com/5903068/kampf-um-man-in-steyr-ist-noch-nicht-aufgegeben  

45. https://www.derstandard.at/story/2000123630930/man-einigung-auf-stellenabbau-werk-steyr-bleibt-auf-der-strecke 
46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090212-MAN-Einigung-mit-Betriebsrat-Steyr-

droht-Verkauf-oder-Schliessung.html  
 

47. https://www.derstandard.at/story/2000123613250/studie-kulturwirtschaft-mit-199-milliarden-euro-covid-verlust in 
Europa 
 

48. https://www.derstandard.at/story/2000123634382/urlaub-nur-mit-impfung-oesterreich-schwimmt-gegen-den-trend 
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verhindern, will die Regierung parallel zum Lockdown den Flughafen Ben Gurion bis Monatsende weitgehend 
schließen. 
 

67. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-praesident-biden-erneuert-einreisestopp-aus-europa;art391,3343576  
68. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state  
69. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft-globalisierung-europa-deutschland-101.html Westen verliert 

globale Dominanz... 
70. https://www.welt.de/finanzen/article225066539/IWF-Prognose-Europa-bekommt-die-Quittung-fuer-Umgang-mit-

Corona-Krise.html  
 
 

25. Jänner 2021 
 

a) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/ocean-viking-bringt-373-migranten-nach-sizilien/ … Das Schiff war 
Mitte Januar von Marseille aus wieder in See gestochen. 

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-01/seenotrettung-ocean-viking-sizilien-libyen  in Sizilien anlegen mit 374 
Migranten   >>> vgl. dagegen 2018 https://www.derstandard.at/story/2000084448265/italiener-brachten-gerettete-
migranten-erstmals-zurueck-nach-libyen  

c) https://www.krone.at/2326395 Italien läßt NGO-Schiff anlegen... Die Geretteten seien mehrheitlich aus Guinea, Mali, 
Kamerun, der Elfenbeinküste, dem Sudan und Sierra Leone, 

d) https://www.suedtirolnews.it/italien/17-migranten-bei-schiffbruch-vor-libyscher-kueste-gestorben  82 Überlebende 
wurden nach dem Unglück von der libyschen Küstenwache nach Libyen zurückgeführt,…. Auf Lampedusa traf 
inzwischen ein Schlauchboot mit 45 Migranten an Bord ein. “Nach zwei schwierigen Tagen auf See haben die aus 
Libyen abgefahrenen Migranten Lampedusa erreicht. Jetzt sollten sie nicht in einem Quarantäneschiff eingesperrt 
werden, sondern in einem sicheren Ort am Land untergebracht werden”, so Alarm Phone. 

e) https://www.grandangoloagrigento.it/primo-piano/lasso-30-a-lampedusa-con-circa-70-migranti-altri-45-sbarcati-
durane-la-notte  
 

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/fluechtlinge-laderaum-lastwagens-entdeckt-35471618 
g) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbronn/fluechtlinge-aus-afghanistan-bei-bad-rappenau-in-

lkw-laderaum-aufgegriffen-100.html  Zum zweiten Mal an diesem Wochenende hat die Polizei auf einem Parkplatz bei 
Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) sechs Flüchtlinge aus Afghanistan in einem Lastwagen entdeckt. 

h) https://www.swr.de/swraktuell/radio/weniger-fluechtlinge-aber-mehr-illegale-transporte-woran-liegt-das-100.html ? 
PODCAST erklärt warum … 
 

i) https://www.diepresse.com/5927304/britische-identitat-schwindet  
 

C O R O N A K R I S E     Mo 25. Jänner 2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-regeln-ab-heute-gelten-deutschland-setzt-auf-corona-
medikament/401166732 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1009-neuinfektionen-in-oesterreich/401166930  mit DIAGRAMMEN >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1009-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3343341  
4. https://www.heute.at/s/aktuelle-corona-zahlen-in-oesterreich-25-jaenner-2021-100124334  + Zahlen d. letzten 7 Tage… 
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-die-haelfte-der-todesfaelle-in-alters-und-pflegeheimen/401167999  

 
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-massnahmen-werden-laut-epidemiologen-wohl-nicht-ausreichen/401166774  

Heute kommt die verpflichtende FFP2-Maskenpflicht für alle ab 14 Jahren. Außerdem wird der Mindestabstand auf 
zwei Meter ausgeweitet. Zudem starten verpflichtenden Testungen für diverse Berufsgruppen. Der Epidemiologe G. 
Gartlehner von der Donau-Uni Krems hat sich im Ö1-Morgenjournal zu den Lockdown-Aussichten geäußert. Nach den 
neuesten Clustern in Skigebieten in Westösterreich teilt Gartlehner die Meinung von Ärztekammerpräsident Thomas 
Szekeres, die Skilifte und Seilbahnen zu schließen. Man müsse sich eingestehen, dass der Lockdown in der derzeitigen 
Form das Maximum an Wirksamkeit erreicht habe und es wohl schärfere Maßnahmen braucht, um auf die 
gewünschten Zahlen zu kommen… Die britische und südafrikanische Variante sind ansteckender und "biologisch fitter" 
und werden demnächst das Infektionsgeschehen auch in Österreich dominieren. Gartlehner führt die derzeitige 
Stagnation der Zahlen auf die mangelnde Bereitschaft der Bevölkerung bei den Maßnahmen mitzumachen zurück. 
Wahrscheinlich seien die neuen Virusvarianten aber auch schon dafür mitverantwortlich … Der Epidemiologe meint – 
wie Christian Drosten in Deutschland – dass es auch mit Impfungen nicht sofort ins "völlig normale Leben" zurückgehen 
kann. Die Epidemie und die Maßnahmen würden uns wohl noch bis zum Herbst begleiten, so Gartlehner… Im 
Gegensatz zum ersten Lockdown sind die Menschen in Österreich derzeit zudem wesentlich mobiler. 
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Komplexitätsforscher Peter Klimek von der Med Uni Wien im Ö1-Morgenjournal: "Die Menschen sind von Lockdown 
zu Lockdown mehr unterwegs. Im ersten Lockdown sind wir um 70 % runtergegangen, im zweiten waren es dann ca. 
45 % , jetzt mit dem dritten Lockdown waren es dann maximal 27 % , mittlerweile nähern wir uns eher den 20-25 %  
an." Am stärksten schränken dabei die Menschen in Wien ihre Bewegungen ein, am wenigsten die Bevölkerung in 
den westlichen Bundesländern. Laut Klimek hat Wien den "größten Anteil an Zuhausebleibern".   Die jetzigen 
Bewegungseinschränkungen würden in den kommenden Wochen nicht ausreichen, um eine mögliche schnellere 
Ausbreitung durch die neuen Virusvarianten zu stoppen, so der Experte. Klimek schließt aus, dass man in zwei Wochen 
"alles aufmachen kann".   

7. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/ignoranten;art11086,3343569 …. zu einem Gespräch zwischen…. 
8. https://www.heute.at/s/oesterreicher-trotz-lockdowns-fast-wie-immer-unterwegs-100124324  Spätestens mit der 

Ausbreitung der Virus-Mutationen, die bereits jetzt feststellbar sei, würden diese Zahlen uns "auf den Kopf fallen", so 
Klimek. Sein Fazit. Die momentan schon scharfen Maßnahmen müssten noch weiter verschärft werden. Denn während 
man bereits jetzt eine Öffnung aller Bereiche am 8. Februar ausschließen könne, müsse man sich ohne neue Regeln 
fragen, was überhaupt aufsperren könne. Selbst für Schulen, aber auch den Handel seien die Zahlen derzeit viel zu 
hoch. Sperre man jetzt auf, dann könne man alles wieder komplett in zwei bis drei Wochen zusperren, so Klimek. 

9. https://www.heute.at/s/laengerer-lockdown-weil-ihn-buerger-nicht-einhalten-100124322  
10. https://k.at/news/berichte-ueber-corona-partys-von-skitouristen-in-st-anton/401168224  
11. https://www.tt.com/artikel/17776043/trotz-corona-dutzende-urlauber-feiern-in-st-anton  
12. https://www.tt.com/artikel/17775446/sinkende-disziplin-in-tirol-keine-lust-mehr-auf-den-lockdown  
13. https://www.derstandard.at/story/2000123582352/ffp2-maskenpflicht-es-ist-zeit-geworden-dass-das-kommt  

 

14. https://www.tt.com/artikel/17776042/silvester-in-suedafrika-behoerden-pruefen-verdacht-auf-einschleppung-der-
mutation  

15. https://www.diepresse.com/5927306/wie-sicher-sind-genesene ? Laut Forschern führt die Südafrika-Mutante des 
Virus dazu, dass sich Covid-19-Genesene leichter erneut anstecken. Auch Impfstoffe könnten gegen den neuen Erreger 
weniger wirksam sein. 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000123521841/duerfen-genesene-und-geimpfte-auf-rechtliche-vorteile-hoffen ? 
17. https://www.derstandard.at/story/2000123575667/fieberhafte-suche-nach-ursprung-der-suedafrika-mutante-in-tirol  
18. https://www.derstandard.at/story/2000123594453/niemand-weiss-wie-viele-impfdosen-in-oesterreich-bisher-

weggeworfen-wurden   Bisher sind mehrere Einzelfälle publik geworden, doch einen zentralen Überblick haben weder 
die Bundesländer noch der Bund 
 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pfizer-liefert-mehr-impfstoffe-als-geplant/401167164 Im ersten Quartal wird 
Österreich voraussichtlich 1,1 Millionen Dosen erhalten - ursprünglich waren 900.000 vorgesehen. Bis Jahresende gibt 
es Biontech-Impfstoff für 60 Prozent der Österreicher….. "Natürlich kann man die zweite Impfung auch noch etwas 
später verabreichen. Es kann ja auch sein, dass jemand aus anderen Gründen nicht exakt nach drei Wochen wieder 
geimpft werden kann…. Derzeit sehe die Situation beim Schutzeffekt auch gegenüber beobachteten Mutationen von 
SARS-CoV-2 "relativ gut" aus 

20. https://www.diepresse.com/5927533/pfizer-mehr-impfstoff-dosen-als-geplant  
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-erste-lieferung-von-astrazeneca-ab-7-februar;art385,3343408  
22. https://www.diepresse.com/5927604/astrazeneca-zulassung-fur-samstag-erwartet-erste-auslieferung-ab-7-februar  
23. https://www.diepresse.com/5927482/impstoff-arger-der-eu-rechtliche-schritte-gegen-astrazeneca ? 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2090036-Pharmakonzern-Merck-stoppt-

Impfstoffentwicklung.html Medikamentenentwicklung aber geht weiter 
 

25. https://www.diepresse.com/5927591/festnahmen-und-hunderte-anzeigen-bei-corona-demos-in-osterreich  
26. https://www.heute.at/s/maskenrebell-sorgt-fuer-polizei-einsatz-in-der-city-100124442  
27. https://www.heute.at/s/polizei-sprengt-clan-hochzeit-mit-55-gaesten-100124452  
28. https://www.heute.at/s/wiener-feiern-corona-party-am-kahlenberg-100124419  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090038-Infizierter-fuhr-mit-Zug-nach-Italien-auf-

Urlaub.html  
 

30. https://www.deutschlandfunk.de/corona-als-persoenliche-kraenkung-philosoph-tun-uns-
schwer.886.de.html?dram:article_id=491345 Für den Wiener Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann zeigt sich im Umgang 
mit Corona eine gekränkte Gesellschaft: Jeder und jede leidet anders, viele suchen nach Schuldigen und empören sich 
über eine gefühlte Freiheitsberaubung. Das Leid, das die Krankheit verursache, gehe in diesem Diskurs unter….. Es 
betrifft auch das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. In diesem Selbstverständnis war eigentlich solch ein Ereignis 
wie diese Pandemie nicht mehr vorgesehen. Das widerspricht eigentlich unserem Konzept von Sicherheit, von 
Gesundheit, von fortschrittlicher Medizin und Medizintechnologie. Das widerspricht auch unseren Erwartungen an die 
Gemeinschaft, an den Staat, dass die Gesundheitsvorsorge funktioniert und garantiert werden kann. Krankheit war 

https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/ignoranten;art11086,3343569
https://www.heute.at/s/oesterreicher-trotz-lockdowns-fast-wie-immer-unterwegs-100124324
https://www.heute.at/t/coronavirus-100081117
https://www.heute.at/s/laengerer-lockdown-weil-ihn-buerger-nicht-einhalten-100124322
https://k.at/news/berichte-ueber-corona-partys-von-skitouristen-in-st-anton/401168224
https://www.tt.com/artikel/17776043/trotz-corona-dutzende-urlauber-feiern-in-st-anton
https://www.tt.com/artikel/17775446/sinkende-disziplin-in-tirol-keine-lust-mehr-auf-den-lockdown
https://www.derstandard.at/story/2000123582352/ffp2-maskenpflicht-es-ist-zeit-geworden-dass-das-kommt
https://www.tt.com/artikel/17776042/silvester-in-suedafrika-behoerden-pruefen-verdacht-auf-einschleppung-der-mutation
https://www.tt.com/artikel/17776042/silvester-in-suedafrika-behoerden-pruefen-verdacht-auf-einschleppung-der-mutation
https://www.diepresse.com/5927306/wie-sicher-sind-genesene
https://www.derstandard.at/story/2000123521841/duerfen-genesene-und-geimpfte-auf-rechtliche-vorteile-hoffen
https://www.derstandard.at/story/2000123575667/fieberhafte-suche-nach-ursprung-der-suedafrika-mutante-in-tirol
https://www.derstandard.at/story/2000123594453/niemand-weiss-wie-viele-impfdosen-in-oesterreich-bisher-weggeworfen-wurden
https://www.derstandard.at/story/2000123594453/niemand-weiss-wie-viele-impfdosen-in-oesterreich-bisher-weggeworfen-wurden
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pfizer-liefert-mehr-impfstoffe-als-geplant/401167164
https://www.diepresse.com/5927533/pfizer-mehr-impfstoff-dosen-als-geplant
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-erste-lieferung-von-astrazeneca-ab-7-februar;art385,3343408
https://www.diepresse.com/5927604/astrazeneca-zulassung-fur-samstag-erwartet-erste-auslieferung-ab-7-februar
https://www.diepresse.com/5927482/impstoff-arger-der-eu-rechtliche-schritte-gegen-astrazeneca
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2090036-Pharmakonzern-Merck-stoppt-Impfstoffentwicklung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2090036-Pharmakonzern-Merck-stoppt-Impfstoffentwicklung.html
https://www.diepresse.com/5927591/festnahmen-und-hunderte-anzeigen-bei-corona-demos-in-osterreich
https://www.heute.at/s/maskenrebell-sorgt-fuer-polizei-einsatz-in-der-city-100124442
https://www.heute.at/s/polizei-sprengt-clan-hochzeit-mit-55-gaesten-100124452
https://www.heute.at/s/wiener-feiern-corona-party-am-kahlenberg-100124419
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090038-Infizierter-fuhr-mit-Zug-nach-Italien-auf-Urlaub.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2090038-Infizierter-fuhr-mit-Zug-nach-Italien-auf-Urlaub.html
https://www.deutschlandfunk.de/corona-als-persoenliche-kraenkung-philosoph-tun-uns-schwer.886.de.html?dram:article_id=491345
https://www.deutschlandfunk.de/corona-als-persoenliche-kraenkung-philosoph-tun-uns-schwer.886.de.html?dram:article_id=491345


bisher in diesen fortgeschrittenen Gesellschaften ein individuelles Problem, aber es war kein soziales oder gar politisches 
Problem…. Therapien sind so angelegt, dass sie immer auch mit Verzichtleistungen verbunden sind. Das liegt sozusagen im 
Wesen von Krankheit, das sie imstande ist, unsere Lebensformen und Bewegungsmöglichkeiten mehr oder weniger drastisch 
einzuschränken. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir diese Verzichtsleistungen erbringen, in der Regel, weil sie begrenzt 
sind. Das ist auch etwas, was im Zuge dieser Pandemie deutlich beobachtbar war: In der ersten Phase, im März, April 
vergangenen Jahres, war die Bereitschaft, sich zurückzunehmen, wesentlich größer als jetzt. Man rechnete eigentlich mit ein, 
zwei Monaten und ab Sommer sollte alles wieder vorbei sein. Dass diese Verzichtleistung aber nicht schnell vorübergeht, 
sondern dass wir jetzt wieder auf den nächsten Sommer vertröstet werden, ist tatsächlich ein Punkt, an dem viele Menschen 
beginnen, allmählich zu verzweifeln – wenn man jetzt nicht eine Verzichtleistung mit einer politischen oder religiösen 
Ideologie umgibt, die uns dann sagt: „Dieser Verzicht ist nicht nur ein Verzicht, sondern das ist eine Leistung, die dich 
eigentlich zu einem besseren Menschen macht.“ Ein religiöser Mensch, der 40 Tage im Jahr extrem fastet, erlebt das nicht als 
Verzicht….Es gibt einen so starken Hang, auch von durchaus respektablen Juristen und Verfassungsrechtlern, diese 
verbürgten Freiheiten bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen solche kollektiven Maßnahmen des Schutzes auszuspielen. 
 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hohe-nachfrage-nach-ffp2-masken-in-supermaerkten-fuer-
nachschub-ist-gesorgt;art58,3343440  
 

32. https://www.derstandard.at/story/2000123493221/wie-die-schulen-moeglichst-sicher-geoeffnet-werden-koennten 
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2090024-250-Faelle-Betrug-bei-Kurzarbeit-im-
Vorjahr.html  

34. https://www.diepresse.com/5927404/ams-sanktionen-wegen-arbeitsunwilligkeit-deutlich-gesunken  
 

35. https://www.derstandard.at/story/2000123593825/eu-will-zahlungen-mit-bargeld-einschraenken  
 

36. https://www.diepresse.com/5927538/verkehrsburo-verbucht-rege-nachfrage-nach-sommerurlaub  
37. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-plant-neue-reisebeschraenkungen-wegen-corona-pandemie-

17164116.html  
 

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

39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224993511/Spahn-bringt-Impfstoff-Exportgenehmigungspflicht-ins-
Gespraech.html  
 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lombardei-orange-hoffnungsschimmer-in-italien;art17,3343199 
 

41. https://www.heute.at/s/israel-impft-weiter-und-schottet-sich-international-ab-100124374  
42. https://www.diepresse.com/5928068/rund-900-holocaust-uberlebende-starben-in-israel-an-corona  

 

43. https://www.derstandard.at/story/2000123575689/oxfam-pandemie-verschaerft-wirtschaftliche-ungleichheit 
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089978-Pandemie-macht-Reiche-reicher-Arme-

weiter-abgehaengt.html  
45. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-soziale-ungleichheit-notwendig-waere-eine.694.de.html?dram:article_id=491508  

 

46. https://kurier.at/chronik/welt/neuseeland-erster-corona-fall-seit-monaten/401166798  >> dazu VerlaufsDIAGRAMM bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Neuseeland  

  
 
 

 24. Jänner 2021 
 

a) https://www.balaton-zeitung.info/26170/ocean-viking-sucht-fuer-bootsmigranten-sicheren-hafen/  
b) https://www.dw.com/de/seenot-rettungsschiff-ocean-viking-sucht-sicheren-hafen-f%C3%BCr-374-migranten/a-56327261?maca=de-

rss-de-top-1016-rdf 
c) https://www.derstandard.at/story/2000123573715/ocean-viking-darf-370-fluechtlinge-nach-sizilien-bringen  >> vgl. 

Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

d) https://www.derstandard.at/story/2000123534714/migranten-von-balkanroute-in-italien-gestrandet-angst-vor-
pushbacks?    >>> vgl. dazu früher https://www.derstandard.at/story/2000072245936/spoe-warnt-vor-150-000-zusaetzlichen-
zuwanderern-durch-regierungsplaene und https://www.derstandard.at/story/2000061805174/eugh-grenzoeffnungen-2015-und-
2016-fuer-fluechtlinge-waren-rechtswidrig  
 

e) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bei-bad-rappenau-sechs-fluechtlinge-in-lkw-laderaum-an-a6-
gefunden.d2b7ce0a-08f8-48fd-96e3-ce98a92dbcba.html 
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f) https://www.t-online.de/region/karlsruhe/news/id_89339508/bad-rappenau-sechs-gefluechtete-menschen-in-lkw-
laderaum-an-a6-gefunden.html  
 

g) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nach-anschlag-auf-behoerde-pistorius-will-verbote-von-antifa-
vereinen-pruefen-a3431851.html 

h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/21-jaehriger-bei-u1-station-niedergestochen/462405362  
 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089795-Vom-Ort-des-Triumphs-zum-Friedhof-der-Antike.html  
Zehn Jahre danach: Die Arabellion 2011 war ein großes Versprechen, sie mündete in Diktatur, Krieg, Chaos und 
Zerstörung. In Ägypten ist die Opposition komplett mundtot gemacht. Ein Lokalaugenschein.  >> siehe mehr unten bei 20. & 
21. Jänner 21 >> 

https://kurier.at/politik/ausland/ploetzlich-schalmeientoene-aus-ankara/401166459  Türkei will (aus Not) näher zu 
Europa 

 

C O R O N A K R I S E     So 24. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-sechs-monate-schutz-nach-erkrankung-kurz-erwartet-astrazeneca-
zulassung-naechste-woche/401164149 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.diepresse.com/5927202/1202-neuinfektionen-weitere-verscharfungen-ab-montag  …Ab Mitternacht gilt 
für alle ab 14 Jahren, die höherwertigen FFP2-Masken im Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Dienstleistern 
wie Kfz-Werkstätten sowie in Ordinationen verpflichtend zu tragen. …. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober 
(Grüne) wurden bisher 170.000 Corona-Schutzimpfungen in Österreich durchgeführt.  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-zahlen-weiterhin-hoch-ab-montag-weitere-
verschaerfungen;art58,3343050  Seit Samstag kamen bundesweit 1.202 neue Fälle dazu, Angesichts dessen, dass am 
Wochenende oft weniger getestet und gemeldet wird, kann nicht wirklich von einem Rückgang gesprochen werden…. 
Die meisten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Wien mit 274 Fällen gemeldet, gefolgt 
von Niederösterreich mit 197 und der Steiermark mit 149 Fällen. In Oberösterreich gab es 143 Neuansteckungen, in 
Salzburg 137, in Tirol 109, in Kärnten 102, Vorarlberg 60 und im Burgenland 31.   >>>  mit Daten >> 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089934-Ab-Montag-striktere-Corona-Regeln.html  
5. https://kurier.at/wirtschaft/rewe-und-spar-verschenken-ffp2-masken-an-ihre-kunden/401165661  
6. https://www.deutschlandfunk.de/schutz-vor-dem-coronavirus-was-man-ueber-ffp2-masken-

wissen.2897.de.html?dram:article_id=491046  
7. https://orf.at/stories/3198040/?  Dass eine Pandemie die Eingriffsmacht des Staates ausweitet wie in Zeiten 

fundamentalster Not, wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als Zumutung empfunden. Wer die Proteste gegen die 
„Corona-Maßnahmen“ betrachtet, sei es auf der Straße, sei es in Foren in Sozialen Netzwerken, wird immer auf ein 
sehr uneinheitliches Bild stoßen, aber klare Stoßrichtungen gegen den Staat und seine „Systemmedien“ finden. Der 
Staat dürfe gerade zu viel, lautet der oft gehörte Vorwurf. Der „Hygienestaat“, wie er auch oft genannt wird, beruft 
sich seinerseits wiederum auf den Auftrag, Leben zu sichern – wofür ihm ja die Bürger den Auftrag gegeben hätten. 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heime-in-steiermark-und-kaernten-fertig-geimpft;art58,3343031 
9. https://www.oe24.at/coronavirus/in-diesen-bundeslaendern-wurden-die-heime-bereits-fertig-geimpft/462374201  

 
10. https://www.oe24.at/coronavirus/impfjaeger-jagt-jetzt-vordraengler/462334277   Wien. Stephan Bartosch, grüner Aktivist 

aus Traiskirchen, führt gemeinsam mit Elias Kindl (Neos) die derzeit meistgefürchtete Liste Österreichs. Darauf stehen alle 
Politiker und Prominente, die zuletzt geimpft wurden.  >>>   
https://twitter.com/EliasKindl/status/1352249446038441988/photo/1 LISTE  bzw bei 
https://twitter.com/stephanbartosch/status/1353311691367448577/photo/1  

11. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/pottendorfer-buergermeister-als-impfvordraengler-
wirbel-um-whatsapp-nachricht/462337406  

12. https://kurier.at/politik/inland/szekeres-fuer-rasche-impfung-von-spitzenpolitikern/401166288  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/inte

rnational/2089797-Die-Schattenwelt-von-Corona.html  
Welche Möglichkeiten gibt es, um an Covid-Impfstoffe zu 
kommen, wenn man nicht medizinisches Personal oder 
Risikopatient ist? Eine Recherche über Impfreisen für Super-
reiche und Angebote im Darknet…..   Zahlreiche Bürger-
meister, Gemeindebedienstete und Angehörige fanden 
hierzulande Wege, um sich impfen zu lassen. Dagegen half 
auch kein Nein, wie von der Feldkircher Ärztin Susanne Furlan. 
Sie verweigerte die Corona-Impfung für den Bürgermeister. 

Dieser bestand jedoch darauf und wurde von einem anderen 
Arzt geimpft. Fälle wie diese zeigen nicht nur ein fragwürdiges 
Verständnis von Anstand und Moral, sie belegen auch eine 
steigende Nachfrage nach Impfungen außerhalb von 
nationalen Impfplänen. Und wo die Nachfrage steigt, steigt 
auch das Angebot. So auch hier: im Darknet, am Schwarz-
markt und auf Impfreisen….. Die Corona-Impfung in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist nur für Bürger      
und Einwohner mit einer gültigen Aufenthaltserlaubnis vor-
gesehen, bestätigt die Botschaft in Wien gegenüber der 
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"Wiener Zeitung". Wie jedoch mehrere Medien berichteten, 
gibt es Ausnahmen für Superreiche. Das Londoner 
Unternehmen Knightsbridge Circle bietet für 40.000 Pfund 
(45.000 Euro) Impfreisen nach Dubai an…. Auf Seiten wie 
"Steriod King" (siehe Faksimile), "White House Market" oder 
"DarkMarket" bieten anonyme Verkäufer neuerdings auch 
Impfstoffe an. Die Preise für eine Impfdosis belaufen sich von 
80 bis hin zu mehreren tausend Dollar. Die Angebote sind in 
den aller-meisten Fällen aber ein Fake. Das Prozedere ist fast 
immer das gleiche: Man wird aufgefordert, die gewünschte 
Kaufsumme in Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung auf 

ein Wallet zu transferieren. Dann werde der Impfstoff zuge-
schickt. Der kommt aber nie an. Und wenn, dann bekommt 
man im besten Fall eine Ampulle mit Kochsalzlösung…Neben 
staatlichen Einrichtungen sollen Impfstoffe künftig auch auf 
dem privaten Markt erhältlich sein. Das kündigte zuletzt das 
indische Serum Institute an, größter Impfhersteller der Welt. 
Bis zu 1,5 Milliar-den Dosen könnten nach Angaben des Unter-
nehmens jährlich hergestellt werden. Auf dem freien Markt 
heißt auch außerhalb der staatlichen Kontrolle, die ja ohnehin 
viele Lücken aufweist. 

 
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/umfrage-spoe-chefin-rendi-wagner-ueberholt-minister-anschober/462338308  
15. (https://www.diepresse.com/5926978/wie-kurz-freund-

und-feind-ins-boot-holt )  Mitten in der Pandemie bindet 
Sebastian Kurz plötzlich Landeshauptleute, Sozialpartner 
und zum Teil sogar die SPÖ in seine Entscheidungen ein. 
Was steckt hinter der neuen Versöhnungspolitik des 
Bundeskanzlers?    … als (Anm.: bei der Pressekonferenz am 
Sonntag 17.1.21 ) neben dem Kanzler und dem 
Gesundheitsminister nicht, wie üblich, der Vizekanzler und der 
Innenminister die Lockdown-Verlängerung begründeten, 
sondern der Vizerektor der Med-Uni Wien, Oswald Wagner, 
der steirische Landeshauptmann, Hermann Schützenhöfer, 
und Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig. Vor allem Michael 
Ludwig, ehedem noch Lieblingsfeindbild türkiser Politik als 
oberster Vertreter des Roten Wien. … als neben dem Kanzler 
und dem Gesundheitsminister nicht, wie üblich, der Vize-
kanzler und der Innenminister die Lockdown-Verlängerung 
begründeten, sondern der Vizerektor der Med-Uni Wien, 
Oswald Wagner, der steirische Landeshauptmann, Hermann 
Schützenhöfer, und Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig.  
Vor allem Michael Ludwig, ehedem noch Lieblingsfeindbild 
türkiser Politik als oberster Vertreter des Roten Wien…. als 
neben dem Kanzler und dem Gesundheitsminister nicht, wie 
üblich, der Vizekanzler und der Innenminister die Lockdown-
Verlängerung begründeten, sondern der Vizerektor der Med-
Uni Wien, Oswald Wagner, der steirische Landeshauptmann, 
Hermann Schützenhöfer, und Wiens Bürgermeister, Michael 
Ludwig. Vor allem Michael Ludwig, ehedem noch 
Lieblingsfeindbild türkiser Politik als oberster Vertreter des 
Roten Wien…. Indem er möglichst viele ins Regierungsboot 
holt, versucht Sebastian Kurz, die Verantwortung breit zu 
streuen. Denn die Pandemiemüdigkeit hat das nächste Level 
erreicht, wie sich auch an den leicht sinkenden 
Umfragewerten der ÖVP ablesen lässt. „Wir sind an einem 
Punkt angelangt, an dem von oben dekretieren nicht mehr 
funktioniert“, sagt ein politischer Beobachter. In der Skilift-
Debatte hätten sich die ÖVP-geführten Bundesländer im 
Westen durchgesetzt, indem sie mit öffentlichem Widerstand 

drohten. Ähnlich war es bei der Forderung, das Impfen an die 
Länder zu delegieren …Der Kanzler wiederum warf den 
Landeshauptleuten vor, dass sie zwar immer informiert 
werden wollten und zum Teil sogar Verschärfungen bei ihm 
bestellten, in der Öffentlichkeit dann aber nicht dazu stünden. 
„Wenn ihr eingebunden werden wollt“, argumentierte er, 
„müsst ihr die Entscheidungen auch mittragen.“… ür den 
Meinungsumschwung sorgte dann nicht nur die Empirie, 
sondern auch die Dynamik im (benachbarten) Ausland. Vor 
allem eine ungewöhnlich besorgte Angela Merkel am Telefon 
dürfte Eindruck beim Kanzler hinterlassen haben….ür den 
Meinungsumschwung sorgte dann nicht nur die Empirie, 
sondern auch die Dynamik im (benachbarten) Ausland. Vor 
allem eine ungewöhnlich besorgte Angela Merkel am Telefon 
dürfte Eindruck beim Kanzler hinterlassen haben. Die 
Experten, einig wie nie in dieser Pandemie, überzeugten 
schließlich auch die Landeshauptleute von der Notwendigkeit 
einer Lockdown-Verlängerung. „Natürlich hätten wir lieber 
aufgesperrt“, heißt es aus dem Westen. „Aber die Faktenlage 
war erdrückend. Es wäre fahrlässig gewesen, den 
Empfehlungen nicht zu folgen.“ Dass Kurz in unzähligen 
Telefongesprächen den Boden dafür aufbereitet hat, weiß 
man auch beim Koalitionspartner zu würdigen: „Das hat er 
wirklich gut gemacht.“… Auch die Sozialpartner, denen er vor 
einiger Zeit noch reserviert gegenüberstand, band der Kanzler 
an jenem Wochenende in den Entscheidungsprozess ein – 
allen voran die Wirtschaftskammer,… Nach den Sozialpartnern 
informierte Kurz in einer Videokonferenz zunächst die 
Landesobleute des ÖVP-Wirtschaftsbunds, danach diskutierte 
er mit rund 80 Unternehmern aus der Gastronomie, der 
Hotellerie und der Eventbranche. „Sehr gefasst“ seien die 
schlechten Nachrichten aufgenommen worden, hieß es 
hinterher. Viele hatten wohl schon damit gerechnet… 
Wohlwollend wurde von der Wirtschaft Martin Kochers 
Bestellung zum Arbeitsminister aufgenommen. Als Ökonom ist 
der langjährige Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) 
über Parteigrenzen hinweg anerkannt. 

 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heer-lieferte-52000-ffp2-masken-an-soziale-einrichtungen;art58,3343057 
 

17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/corona-demos-in-noe-mehrere-anzeigen-gegen-masken-
verweigerer/462318517   

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizei-stoppte-corona-party-in-faschingswagen/401166147  
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/polizei-loest-illegale-faschingsparty-in-ooe-auf/462421456  
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/polizei-loeste-eisstockschiessen-auf;art58,3343044  

 

21. https://www.deutschlandfunk.de/medizinerin-zu-corona-langzeitfolgen-scheibenbogen-
viele.694.de.html?dram:article_id=491358  

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/umfrage-spoe-chefin-rendi-wagner-ueberholt-minister-anschober/462338308
https://www.diepresse.com/5926978/wie-kurz-freund-und-feind-ins-boot-holt
https://www.diepresse.com/5926978/wie-kurz-freund-und-feind-ins-boot-holt
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heer-lieferte-52000-ffp2-masken-an-soziale-einrichtungen;art58,3343057
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/corona-demos-in-noe-mehrere-anzeigen-gegen-masken-verweigerer/462318517
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/corona-demos-in-noe-mehrere-anzeigen-gegen-masken-verweigerer/462318517
https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizei-stoppte-corona-party-in-faschingswagen/401166147
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/polizei-loest-illegale-faschingsparty-in-ooe-auf/462421456
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/polizei-loeste-eisstockschiessen-auf;art58,3343044
https://www.deutschlandfunk.de/medizinerin-zu-corona-langzeitfolgen-scheibenbogen-viele.694.de.html?dram:article_id=491358
https://www.deutschlandfunk.de/medizinerin-zu-corona-langzeitfolgen-scheibenbogen-viele.694.de.html?dram:article_id=491358


22. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/leif-erik-sander-coronavirus-impfung-infektiologe-mutationen-mrna-
herdenimmunitaet? Coronaimpfung verändert das Erbgut nicht ! 
 

23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-homeoffice-103.html Homeoffice woimmer es möglich ist …Deutschland 
 

24. https://www.diepresse.com/5927241/eu-erhoht-wegen-verzogerungen-druck-auf-impfstoff-hersteller  
25. https://www.tagesschau.de/ausland/impfstoff-engpass-eu-101.html  >>  s-o- bei 27.1. 21 >> 
26. https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharmaindustrie-warum-die-massenproduktion-von-corona-

impfstoffen-nur-muehsam-anlaeuft/26846764.html?  
27. https://taz.de/Corona-Impfstoffe/!5743801/  Die Ökonomie des Impfens….Corona ist nicht nur eine Infektion, sondern 

längst auch ein Fall für Investoren und Aktienmärkte….Biontech bietet nicht den besten Impfstoff, denn er ist zu teuer 
und zu umständlich. Aber am Ende werden die Krebspatienten von ihm profitieren. 
 

28. https://www.oe24.at/welt/diese-laender-oeffnen-ihre-grenzen-fuer-corona-geimpfte/462394684  
 

29. https://www.deutschlandfunk.de/corona-mutationen-testpflicht-fur-flugreisende-nach.1939.de.html?drn:news_id=1219789 
Frankreich 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089922-Deutschland-verschaerft-Einreiseregeln-fuer-
Hochrisikogebiete.html  

31. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-kontrollen-flughafen-101.html  
32. https://www.deutschlandfunk.de/corona-massnahmen-lindner-fdp-grenzschliessungen-sind-

die.868.de.html?dram:article_id=491329  
33. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-12-257-Corona-Neuinfektionen-und-349-neue-

Todesfaelle-gemeldet.html  in Deutschland 
34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224939655/Corona-Vorbild-Wie-Muenster-schafft-wovon-andere-

deutsche-Staedte-nur-traeumen-koennen.html 
35. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/hanks-welt-vorfahrt-fuer-geimpfte-17160921.html  

 

36. https://kurier.at/politik/ausland/israel-begann-mit-impfung-von-jugendlichen/401166207  
37. https://www.tagesschau.de/ausland/israel-impfung-jugendliche-101.html  impfen fürs Abitur…. 
38. https://www.diepresse.com/5927260/israel-will-flughafen-hermetisch-abriegeln  gegen Einschleppen … 

 

39. https://www.diepresse.com/5927111/erster-lokaler-ansteckungsfall-in-neuseeland-seit-november 
 

40. (https://www.diepresse.com/5926955/corona-impfstoffe-
als-mittel-der-weltmachtpolitik )  Die Vakzine aus China 
haben unter anderem mit Transparenzproblemen zu kämpfen. 
Für viele Entwicklungsländer sind sie dennoch sehr attraktiv….  
hat die Volksrepublik fern der Medienöffentlichkeit schon im 
Frühsommer angefangen, als Teil eines sogenannten 
„Notfallprogramms“ auch außerhalb klinischer Tests die 
vielversprechendsten Impfstoffkandidaten an gewisse 
Gruppen zu verabreichen, etwa medizinisches Personal. Für 
die breiten „Phase-3“-Studien mussten die Pharmafirmen 
ohnehin ins Ausland ziehen, da im Inland die Infektionsgefahr 
zu gering ist, um aussagekräftige Ergebnisse über die Effizienz 
der Vakzine zu generieren. Also schloss man Testverträge mit 
Partnern unter anderem in der Türkei, Indonesien und 
Brasilien ab….Bisher hat der Konzern mit sechs Regierungen 
Lieferungen vereinbart, darunter 50 Millionen Dosen in die 
Türkei und fast ebenso viele nach Brasilien. Auch Thailand und 
die Philippinen warten auf die Mittel….. „Wir leiden unter dem 
Problem, dass viele den Nutzen der Impfung nicht so recht 
erkennen und deshalb sich nicht impfen lassen wollen. Denn 

das Risiko, sich derzeit in China anzustecken, ist aufgrund der 
niedrigen Infektionszahlen absolut gering“, sagt etwa eine 
Medizinerin mit Bitte um Anonymität…. Auch wenn die 
chinesischen Mittel im Vergleich zu Biontech/Pfizer geringere 
Wirksamkeit haben mögen, so haben sie doch einen großen 
Vorteil: Sie müssen nicht die meiste Zeit zwischen Produktion 
und Verbrauch bei extrem tiefen Temperaturen gelagert 
werden; normale Kühlschränke tun's auch. Gerade für 
Entwicklungsländer macht das Chinas Impfstoffe überaus 
attraktiv….Kurz vor Joe Bidens Amtsantritt in Washington 
versprach Außenminister Wang Yi, in einem Rutsch eine 
Millionen Dosen in Südostasien zu verteilen. Kritiker wittern 
„Impfstoffdiplomatie“. In der Tat ist abzunehmen, dass mit 
dem Verschenken der Seren politische Gefälligkeiten 
einhergehen. Doch ebenso klar ist, dass nicht nur China 
Impfstoffdiplomatie bemüht. Indiens Regierung etwa hat 
versprochen, in Bälde Millionen Dosen an benachbarte 
Staaten zu verteilen – darunter Nepal, Bangladesch, die 
Malediven (s. unten). Dabei geht es natürlich darum, den 
wachsenden Einfluss Chinas in der Region einzudämmen 

 
 

23. Jänner 2021 
 

a) https://kurier.at/chronik/welt/ocean-viking-rettet-im-mittelmeer-374-migranten/401165802  
b) https://www.n-tv.de/politik/Ocean-Viking-hat-374-Fluechtlinge-an-Bord-article22311943.html Das Rettungsschiff "Ocean 

Viking" hat bei einem Einsatz vor der Küste Libyens erneut 106 Flüchtlinge an Bord genommen.  ,,, Das Schiff nahm 

von Marseille aus Kurs auf das zentrale Mittelmeer. … SOS Méditerranée konnte nach eigenen Angaben seit Beginn 

ihrer Einsätze im Mittelmeer 2016 mehr als 31.000 Menschen retten. >>> + vgl. dazu früher schon 
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https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen!  ….bzw  https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  

c) https://www.tagesschau.de/ausland/libyen-ocean-viking-fluechtlinge-101.html  sucht nun Hafen 
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ocean-viking-rettet-374-bootsmigranten-vor-libyen-17161504.html  … 

Die Herkunftsländer der Geretteten seien mehrheitlich Guinea, Mali, Kamerun, die Elfenbeinküste, Sudan und Sierra 
Leone. 

e) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/meldung-52818.html  An der französischen Grenze 
bei Appenweier (Ortenaukreis) hat die Polizei am Samstag sechs Flüchtlinge aus Afghanistan aufgegriffen. Sie waren 
versteckt in einem Sattelauflieger eines rumänischen Lkw nach Deutschland gekommen. 

f) https://www.stern.de/politik/ausland/daenemark--regierung-will-zahl-der-asylbewerber-auf-null-absenken-
30011836.html?  Dänemark fuhr bereits in den vergangenen Jahren einen harten Kurs bei Migrantinnen und Migranten im 
Land. Viele Gesetze und Strafen wurden verschärft, ein "Ghetto-Paket" soll dafür sorgen, dass Stadtviertel mit einem 
hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund bald der Vergangenheit angehören. Nun erhöht Dänemarks 
sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nochmals den Druck. Ihr Ziel: Es sollen genau null neue 
Asylbewerberinnen und -bewerber nach Dänemark kommen. … "Wir müssen sicherstellen, dass nicht zu viele 
Menschen in unser Land kommen, sonst kann unser Zusammengehörigkeitsgefühl nicht existieren. Es ist bereits 
herausgefordert ", sagte die Regierungschefin. …. Es wird vermutet, dass die Corona-Pandemie eine Auswirkung auf 
die gesunkenen Asylzahlen hatte, aber der Minister denkt auch, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Dänemark 
aufgrund der strengen Einwanderungspolitik ein weniger attraktives Zielland geworden ist…. In der Zeitung "Jyllands-
Posten" äußerte sich Integrationsminister Testafaye, der äthiopische Wurzeln hat, auch zum Islam. "Dänemark darf 
sich nicht an den Islam anpassen. Der Islam muss sich Dänemark anpassen", so der 39-Jährige. Ein Großteil des Islams 
werde heute "durch Extremisten repräsentiert". Er plane deshalb eine Reihe von Gesetzen, die den Islamismus in 
Dänemark eindämmen sollen, etwa die Schließung muslimischer Freischulen. 
 

g) https://snanews.de/20210123/wegen-betrugs-usa-setzen-programm-zur-aufnahme-von-irakischen-fluechtlingen-aus-
636026.html 
 

h) https://www.tag24.de/justiz/polizei/bewaffneter-mann-in-fluechtlingsunterkunft-in-bad-arolsen-mengeringhausen-
sorgt-fuer-grosseinsatz-der-polizei-messe-1810402  

i) https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/am-montag-sprang-er-auf-einen-streifenwagen-fluechtling-
23-mit-messern-festgenom-75030916.bild.html  
 

GEOPOLITIK 
https://www.derstandard.at/story/2000123553763/usa-mexiko-und-guatemala-wollen-keine-fluechtlinge-mehr-
dulden?   >>> Migranten oder Flüchtlinge …siehe dazu https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faq-fluchtlinge  

 
 

C O R O N A K R I S E     Sa 23. Jänner 2021        : 
 

1.  https://www.diepresse.com/5926874/funf-falle-sudafrikanischer-mutation-1626-neuinfektionen-in-osterreich  
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1626-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3342958  
3. https://www.heute.at/s/keine-trendwende-corona-zahlen-steigen-weiter-an-100124109  mit DIAGRAMM 

4. https://orf.at/#/stories/3198643/  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 119  >>> siehe auch  https://orf.at/corona/daten/oesterreich  bzw Bundesländer > 

5. https://www.heute.at/s/zahlen-sinken-nicht-ende-von-hammer-lockdown-wackelt-100124113  
 

6. https://www.heute.at/s/so-aendert-sich-hammer-lockdown-ab-montag-in-oesterreich-100123501  
7. https://www.diepresse.com/5926873/wiener-stadthalle-wird-ab-montag-zur-teststrasse  
8. https://www.heute.at/s/so-scharf-wird-polizei-ab-montag-kontrollieren-100124139 

 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-bereits-mehr-als-eine-million-oesterreicher-mit-corona-
infiziert;art58,3342965  Man schätzt, dass 60 Prozent der Infektionen asymptomatisch verlaufen.  >>> mit Daten > 

10. https://www.derstandard.at/story/2000123550006/suedafrika-mutation-bei-mindestens-fuenf-faellen-im-zillertal-
nachgewiesen ... Der Cluster unter Seilbahnmitarbeitern in Hochfügen soll aber, so Bezirkshauptmann Brandl, schon "in 
der ersten oder zweiten Jännerwoche" entdeckt worden sein. Allerdings sah man keinen Grund, deshalb den Skibetrieb 
einzustellen…. Das Skigebiet Hochfügen war jedenfalls am (diesem) Samstag geschlossen 

11. https://tirol.orf.at/stories/3086768/  Bis zu 1.600 ausländische Gäste seien es derzeit, Geschäftsreisende, Kurpatienten 
und Mitglieder diverser Skiteams, die in Tirol trainieren. Südafrikaner sind laut Behördenübersicht hier nicht vertreten, 
so Rizzoli. „Aber es kann auch andersherum sein, dass unter Umständen Österreicher nach Südafrika gereist sind in den 
letzten Wochen. 
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https://www.diepresse.com/5926874/funf-falle-sudafrikanischer-mutation-1626-neuinfektionen-in-osterreich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1626-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3342958
https://www.heute.at/s/keine-trendwende-corona-zahlen-steigen-weiter-an-100124109
https://orf.at/#/stories/3198643/
https://orf.at/corona/daten/oesterreich
https://www.heute.at/s/zahlen-sinken-nicht-ende-von-hammer-lockdown-wackelt-100124113
https://www.heute.at/s/so-aendert-sich-hammer-lockdown-ab-montag-in-oesterreich-100123501
https://www.diepresse.com/5926873/wiener-stadthalle-wird-ab-montag-zur-teststrasse
https://www.heute.at/s/so-scharf-wird-polizei-ab-montag-kontrollieren-100124139
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https://tirol.orf.at/stories/3086768/


12. https://www.diepresse.com/5926875/anschober-sieht-startphase-vorerst-nicht-gefahrdet 
13. https://www.tagesschau.de/ausland/impfstoffe-verzoegerungen-101.html  
14. https://www.tagesschau.de/ausland/impfstoff-israel-biontech-101.html  warum Israel genug Impfstoff hat …In der 

EU stockt der Impf-Zeitplan, da es bei den Herstellern Lieferengpässe gibt. Israel hat hingegen keine Probleme - obwohl 
es auch aus der EU versorgt wird….Israel werde größtenteils mit Impfstoff aus den Werken in Deutschland und Belgien 
versorgt, sagte ein BioNTech-Kenner… Die Impfquote in Israel liegt mittlerweile bei rund 40 Prozent. Jeden Tag 
kommen mindestens 2,5 Prozent der Bevölkerung hinzu. Mitte nächster Woche wird die 50 Prozent-Marke 
überschritten. 
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unfassbar-im-pflegeheim-wurden-corona-impfungen-einfach-
weggeschmissen/401165670  

16. https://www.derstandard.at/story/2000123555531/wie-impfdosen-in-pflegeheim-mistkuebeln-landeten Dem 
STANDARD wurde nun ein weiterer Fall eines Pflegeheims bekannt, das zehn Impfdosen entsorgen musste. …. Der 
Pfizer-Impfstoff muss, einmal aufgetaut nach zwei Stunden verimpft werden, von einem Transport wird abgeraten. In den 
vergangenen Tagen wurden zahlreiche Fälle von Dorfprominenten und Lokalpolitikern bekannt, die – obwohl sie in der 
Priorisierungsliste eigentlich noch nicht vorgesehen sind – bereits geimpft wurden. Die meisten von ihnen berufen sich darauf, 
dass die Impfdosen sonst entsorgt werden müssen hätten.  

17. https://www.heute.at/s/pflegeheim-schmiss-volle-impfdosen-einfach-in-muell-100124134  
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/lenzings-rathausprominenz-liess-sich-mit-anhang-impfen;art4,3342453  

Bürgermeister (SPÖ) , Amtsleiter und der SP-Fraktionschef bekamen Virenschutz im Seniorenheim - und teils auch 
deren Angehörige.  

19. https://www.heute.at/s/fpoe-will-impf-vordraengler-an-den-pranger-stellen-100123991  
20. https://kurier.at/politik/inland/impfung-politiker-erst-an-vierter-stelle-mit-ueber-65-jaehrigen/401165553  
21. https://www.derstandard.at/story/2000123549343/politiker-stehen-am-impfplan-eigentlich-erst-an-vierter-stelle  

 
22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2089680-Das-Verweigerer-Dilemma.html beim 

Pflegepersonal 
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/rewe-und-spar-verschenken-ffp2-masken-an-ihre-kunden/401165661  
24. https://www.heute.at/s/lugner-city-verkauft-diese-china-masken-statt-ffp2-100124061  KN95-Masken haben sogar eine 

um 1% höhere Filterwirksamkeit, nur das Atmen dürfte bei höherem Einatemwiderstand etwas schwerer fallen.  
25. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ffp2-masken-wiederverwenden-105.html?    sollte man eine FFP2-Maske 

idealerweise nur einen Tag lang nutzen und sie anschließend eine Woche lang zur Seite legen. "In dieser Zeit verlieren 
potenziell auf den Masken befindliche Viren weitestgehend ihre Infektiosität, sodass anschließend eine Wiederverwendung 
möglich ist",… Wer die Regenerationszeit von einer Woche verkürzen will, ohne dass der Schutz gegen das Coronavirus 
verloren geht, kann laut der Studie die Maske bei 80 Grad Celsius erhitzen. "Sars-CoV-2 zählt zu den behüllten Viren, und 
diese reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen"… Backofen ?... Ja, allerdings sollte die Maske zuvor mindestens einen 
Tag lang an der Luft trocknen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die 80 Grad auch durchgehend eingehalten werden. Das 
lässt sich zum Beispiel mit einem guten Bratenthermometer kontrollieren. Temperaturen unter 80 Grad machen dem 
Coronavirus nichts aus. Auch andere Bakterien oder Pilze können bei niedrigen Temperaturen nicht unschädlich gemacht 
werden….Viele FFP2-Masken verformen sich schon ab 90 Grad und erleiden Materialschäden, die nicht sichtbar sind. Das 
Forscherteam empfiehlt, den Backofen auf Ober- und Unterhitze einzustellen. Bei Umluft hingegen könnten sich die Sars-
CoV-2-Erreger im Ofen durch den Luftzug verbreiten….die Wirkung einer Mikrowelle hängt davon ab, wie feucht die Maske 
ist. Sie erzeugt unterschiedliche Temperaturen in unterschiedlichen Materialien. Daher ist eine gleichmäßige Desinfektion 
nicht gewährleistet. Zudem können nicht sichtbare Materialschäden verursacht und die Filterleistung beeinträchtigt 
werden. 

26. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-25-euro-strafe-bei-nicht-tragen-einer-ffp2-maske/401165811  
27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ffp2-maskenpflicht-mit-schlupfloechern/401163927  
28. https://kurier.at/politik/inland/corona-demos-polizei-geht-haerter-gegen-maskensuender-vor/401165514  
29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/illegale-corona-party-bei-ordinationseroeffnung-von-bekannter-aerztin/401165649  

Das Coronavirus hält sie für harmlos, diese Gesinnung trägt die steirische Ärztin auch auf Corona-Demonstrationen lautstark 
vor einem breiten Publikum öffentlich vor. 
 

30. https://kurier.at/wirtschaft/vodafone-chef-zu-corona-app-bei-datenschutz-ueber-schatten-springen/401165577 Der 
Deutschland-Chef des Telefonkonzerns Vodafone schlägt vor, Mobilfunkdaten stärker zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie einzusetzen. Aktuell gestatte das der Datenschutz nicht …"Die großen Entscheidungen in einer Pandemie 
sollten auf Basis einer möglichst guten und reichhaltigen Datenbasis gefällt werden."… Man könnte darüber 
Rückschlüsse auf die Mobilität bestimmter Personengruppen oder in bestimmten Gegenden erheben", sagte 
Ametsreiter. Damit ließe sich beispielsweise verfolgen, wie sich Einreisende aus Risikoländern bewegt hätten. 
Ametsreiter spricht sich im "Spiegel" auch für eine Debatte über einen weitergehenden Ansatz aus: "Personalisierte 
Daten wären ein weitreichender Schritt, selbst darüber sollte man aber nachdenken und reden können. 
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31. https://www.tagesspiegel.de/politik/impfstoff-ist-kein-gamechanger-die-mutanten-sind-der-

spielverderber/26846246.html? Das Virus mutiert und es wird immer klarer: Es ist sinnvoll, dass wir uns auf 
Szenarien einstellen, die nicht optimistisch sind. 
 

32. https://www.heute.at/s/wiener-veranstaltungshalle-im-lockdown-geoeffnet-100124131 Polizei schritt ein 
 

33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-drei-von-vier-betten-blieben-2020-kalt;art15,3342697  
 

34. https://www.derstandard.at/story/2000123540082/wer-warum-bei-der-jobsuche-diskriminiert-wird   Betroffen von 
Benachteiligung sind übrigens nicht nur Frauen, sondern beide Geschlechter: Bei gleicher Qualifikation werden Frauen 
vor allem in typischen Männerberufen benachteiligt, Männer hingegen in typischen Frauenberufen. 
 

35. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Containerriesen-fahren-Corona-Flaute-davon-article22301896.html?  Während die 
Weltwirtschaft noch unter dem Schock der zweiten Pandemie-Welle steht, zeigt das Geschäft der Fracht-Reedereien eine 
schnelle und völlig unerwartete Erholung. Für Schub im Containergeschäft sorgt vor allem die Tatsache, dass die hohe 
Nachfrage auf ein begrenztes Angebot an Frachtraum trifft. Es ist "ein Engpassproblem", zitiert die "Financial Times" (FT) 
Lars Jensen vom Analysehaus Sea Intelligence. "Die Preise werden von Kunden bestimmt, die um eine begrenzte Ressource 
kämpfen - Container". Die Folge sind deutlich gestiegene Frachtpreise. Laut Branchenangaben ist der Transport eines 
Standard-Containers auf der Route von Asien nach Nordeuropa derzeit im Schnitt mehr als viermal so teuer wie vor acht 
Wochen. Statt 2.000 US-Dollar werden 9.000 US-Dollar fällig….Es gebe Fälle, in denen der Anstieg der Versandkosten bereits 
größer sei als der Gewinn durch den Verkauf der Waren, zitiert die FT den britischen Verband der Haushaltsgerätehersteller. 
Irgendwann müssten die Einkäufer diese Kosten an den Endverbraucher weitergeben, heißt es… zu viele Container sind in 
Europa 2020 hängen geblieben und gehen jetzt in Asien ab…. 

 
36. https://kurier.at/wirtschaft/landeverbot-ab-montag-auch-fuer-fluege-aus-brasilien/401165748 

 

37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nun-sollen-noch-dunkelrote-zonen-in-der-eu-kommen;art391,3342736 
Reisen – sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch aus Drittstaaten ins Unionsgebiet – werden noch 
schwieriger werden. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU haben sich, wie berichtet, bei einem Videogipfel 
Donnerstagabend auf strengere Vorschriften geeinigt. Der Grund dafür ist die Sorge vor einer massenweisen 
Ausbreitung der neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen, die zuerst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien 
festgestellt worden sind…. Wir schlagen daher eine neue Kategorie vor, eine ,dunkelrote’ Zone, in der das Virus 
besonders intensiv zirkuliert", kündigte Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach der Konferenz an. Wer aus 
solchen Zonen kommt, könnte verpflichtet werden, vor seiner Abreise einen Test zu machen und bei Ankunft im 
Zielland in Quarantäne zu gehen. Das solle für Reisen innerhalb der EU gelten 
 

38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zahlen-machen-hoffnung-aber-angst-vor-mutation;art391,3342650 
etwas sinkende Infektionszahlen, das Niveau aber sein immer noch viel zu hoch in Deutschland … 16.366 neue Fälle seit 
dem Vortag. (D hat eine ca 10mal so große Bevölkerung wie Österreich – s.o. ) >>>  mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

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

40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224915093/Corona-Humboldt-Klinik-in-Berlin-wegen-Mutation-unter-
Quarantaene.html 

41. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224916837/Altoetting-vergibt-bereits-einen-digitalen-Corona-
Impfpass.html  

42. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-belgien-reisen-verbote-101.html  Belgien untersagt Reisen.. bis 1. März 
>> vgl. Dazu AblaufDIAGRAMM/KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Belgien  
 

43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ibiza-wird-wegen-stark-steigender-corona-zahlen-
abgeriegelt;art17,3342822 

44. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/01/22/ibiza-wegen-corona-rekordinzidenz-abgeriegelt/80187.html  
45. https://www.mallorcazeitung.es/unterwegs/2021/01/22/eu-staaten-wollen-reisen-europa/80171.html  Die deutsche 

Bundesregierung hat Spanien und damit auch Mallorca zum "Hochrisikogebiet" erklärt. Ab Sonntag (24.1.) sollen die 
Einreisebeschränkungen dann noch einmal leicht verschärft werden.  >>> vgl. dazu 
https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/12/28/corona-zahlen-mallorca-covid/79703.html  
 

46. https://kurier.at/chronik/welt/furcht-vor-corona-ausbruch-hongkong-schottet-ganzen-stadtteil-ab/401165526  
47. https://kurier.at/chronik/welt/wuhan-beging-ersten-jahrestag-der-abriegelung-wegen-virus/401165931  
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22. Jänner 2021 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-ocean-viking-rettet-rund-120-
bootsmigranten.1939.de.html?drn:news_id=1218783  bei einem Einsatz vor der Küste Libyens 

b) https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/article224846649/Ocean-Viking-rettet-250-Migranten-auf-dem-
Mittelmeer.html  Sie waren auf Schlauchbooten in Libyen gestartet und wollten nach Europa flüchten….Die „Ocean 
Viking“ habe am Vortag 119 Menschen, die aus Guinea, Mali, Kamerun und der Elfenbeinküste stammten, an Bord 
genommen   >>> vgl. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-
sahelzone-geschuetzt-werden/     7.11.19 

c) https://www.deutschlandkurier.de/2021/01/shuttle-service-im-mittelmeer-geht-weiter-ocean-viking-nimmt-260-
migranten-an-bord/  
 

d) https://www.dw.com/de/serbien-schiebt-asylbewerber-ab-in-die-eu/a-56304029?maca=de-rss-de-top-1016-rdf …an der Grenze 
nach Bulgarien …  Die Vernehmungsprotokollen der Afghanen ähneln sich: Sie kommen aus Kabul und Masar-e Sharif 
und waren seit Monaten unterwegs über den Iran, die Türkei und Bulgarien in den Westen und Norden der EU. … Der 
serbische Staat muss nun 1.000 Euro pro Kopf an die betroffenen 17 Afghanen zahlen. Mit vielen von ihnen ist Anwalt 
Nikola Kovačević noch immer in Kontakt. Die meisten von ihnen leben seinen Angaben zufolge längst in Deutschland. 
 

e) https://www.deutschlandkurier.de/2021/01/zahl-der-woche-5-250/  Unbegleitete Minderjährige werfen höhere 
Kosten auf…  > vgl. 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://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. 

f) https://www.derstandard.at/story/2000123529182/humanitaeres-bleiberecht-niederoesterreich-spielt-ball-an-bund-
weiter  

g) https://www.diepresse.com/5926657/bdquowir-mussen-schneller-sein-als-die-islamistenldquo 
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2089767-Wiederkehr-Wir-muessen-schneller-sein-

als-Extremisten.html  
 

C O R O N A K R I S E     Fr 22. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-sechs-monate-schutz-nach-erkrankung-kurz-erwartet-astrazeneca-
zulassung-naechste-woche/401164149  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2088-gemeldete-corona-infektionen-in-oesterreich/401164371 ... Aber so ist es 
tatsächlich nicht, denn die korrekte Zahl der Neuinfektionen in den vergangen 24 Stunden liegt bei 1.578 und ist somit 
wieder niedriger als in den vergangenen Tagen. Grund dafür sind 510 Nachmeldungen aus Salzburg.  >>> mit 
DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1575-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3342617  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/astrazenca-duerfte-nur-einen-bruchteil-impfstoff-liefern/401164989 Österreich Impfplan 
wackelt... Weil die EU sich so lange bei der Zulassung von Astra Zeneca Zeit lässt, bekommen die Europäer vorerst 
weniger Impfstoff geliefert. Für Österreich heißt das, dass wir jetzt im ersten Quartal statt 2.000.000 Impfdosen nur 
600.000 bekommen….Denn Astra liefert nun offenbar an andere Länder außerhalb der EU aus…. Bis Ende März 2021 
sollten alle über 65-Jährigen geimpft werden. Das sind 1,7 Millionen Menschen. Bestellt sind 937.950 Dosen von 
Pfizer,  200.000 Dosen von Moderna und 2,16 Millionen Astra Zeneca. Wenn das jetzt nur 600.000 sind, geht sich das 
nicht mehr aus. 

5. https://www.heute.at/s/oesterreich-astrazeneca-schwerer-corona-rueckschlag-fuer-oesterreich-100124037  statt 2 Mio 
nur 600.000 Dosen für Österreich 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gesundheitsministerium-gibt-update-zur-corona-impfung;art385,3342596  
7. https://www.diepresse.com/5926592/astrazeneca-hat-lieferprobleme-impfstrategie-wackelt  
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aerzte-impfstopp-fuer-spitalspersonal-gefaehrdet-

patientenversorgung;art4,3342655 …Bei einem Teil der Belegschaft wurde mit den Impfungen zwar bereits begonnen, 
allerdings soll die Fortsetzung der Impfungen für die Spitalsmitarbeiter erst in der Kalenderwoche acht, also Ende 
Februar, fortgesetzt werden. Innerhalb weiten Teilen des Krankenhauspersonals dürfte der Unmut über die 
Verzögerung bei den geplanten Impfungen groß sein.  …In Anbetracht der Durchimpfungsrate in Spitälern anderer 
Bundesländer sehen wir uns zu entschlossenem Handeln gezwungen.  Wir betrachten die Vorgangsweise der 
oberösterreichischen Landespolitik als inakzeptabel“, schreiben die Ärzte. 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089786-AstraZeneca-Zulassung-entscheidend-fuer-
heimisches-Impftempo.html  

10. https://www.heute.at/s/oesterreich-astrazeneca-schwerer-corona-rueckschlag-fuer-oesterreich-100124037  
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11. (https://www.diepresse.com/5926082/astrazeneca-
impfstoff-wo-liegt-das-problem ? Im September wurde die 
Testung des Impfstoffs, der von der Universität Oxford in 
Kooperation mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern 
AstraZeneca entwickelt wurde, wegen schwerwiegender 
Nebenwirkungen bei einem Patienten (routinemäßig) 
ausgesetzt. Später machte der Impfstoff mit einer 
verhältnismäßig geringen Wirkung von 62,1 Prozent (bei 
Biontech liegt sie bei 95 Prozent) Schlagzeilen. 
Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus. Trotzdem 
setzt die EU stark auf den europäischen Impfstoff. Weil er 
billig ist und im Kühlschrank gelagert werden kann….Eigentlich 
gibt es kein Problem mit der Zulassung. So sieht es zumindest 
der Wiener Infektiologe Herwig Kollaritsch von der Med-Uni 
Wien, der auch Gesundheitsminister Anschober berät und im 
nationalen Impfgremium sitzt. Denn AstraZeneca hat seine 
Zulassung erst am 12. Jänner 2021, also vor eineinhalb 
Wochen, bei der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) 
eingereicht….Tatsache ist, dass die (hohe) Wirksamkeit des 
AstraZeneca-Impfstoffs einem Missgeschick geschuldet ist: In 
der Phase-III-Studie (und letzten Studienphase) tauchten 
plötzlich zwei Dosierungsgruppen auf. Die erste Gruppe 
erhielt zwei Mal die volle Dosis innerhalb von 28 Tagen – so 
wie geplant. Die zweite Gruppe erhielt allerdings bei der 
ersten Impfung nur die halbe Dosis und bei der zweiten 

Impfung die volle Dosis. Die Überraschung bei der 
Auswertung: Diejenigen, die beim ersten Mal eine geringere 
Dosis erhielten, waren besser geschützt. „Und zwar signifikant 
besser geschützt“, sagt Kollaritsch. Die Gruppe mit der vollen 
Dosis hatte einen Schutz von rund 60 Prozent, jene mit der 
halben Dosis allerdings einen Schutz von über 90 Prozent…. 
Der Haken liegt in der Altersgruppe. Das Missgeschick bei der 
Dosierung ist nämlich nur in der Altersgruppe der 18- bis 55-
Jährigen passiert. Jetzt hat AstraZeneca Studien-Ergebnisse 
für zwei verschiedene Dosierungen in unterschiedlichen 
Altersgruppen. Die Arzneimittelbehörde könne aber nur 
zulassen, was an Studiendaten vorliege,…. Ohne evidenz-
basierte Daten gebe es keine Zulassung. Spannend wird also, 
wofür genau AstraZeneca um Zulassung angesucht hat. Und 
wie die Behörde entscheiden wird….könne sei, dass Muta-
tionen Einbußen bei der Wirksamkeit verursachen. „Das ist 
aber kein Beinbruch.“ Und das kenne man von der Grippe. Bei 
dem derzeitigen Stand der Technologien sei es „eine Frage 
von wenigen Wochen, dass man Mutationen abdeckt“. Das 
Problem sei ein anderes: Nämlich die Zulassung, die wieder 
durchlaufen werde müsse. Eine Lösung seien „Mock-up-
Verfahren“. Dabei werden so geringe Bestandteile der 
Impfung verändert, dass die Behörden einem beschleunigten 
Zulassungsverfahren zustimmen können. 

 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089780-Weitere-Faelle-um-Impf-Vordraengler.html  
13. https://www.diepresse.com/5926509/corona-impfung-das-vordrangen-geht-weiter  
14. https://www.heute.at/s/prioritaet-i-gruenes-licht-fuer-buergermeister-impfungen-100123929  in Salzburg ? 
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wenn-auch-singgruppen-eine-impfung-bekommen;art4,3342806  
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-impfung-das-vordraengen-geht-weiter;art385,3342678 Täglich 

gibt es neue Meldungen von Personen die sich vorzeitig eine Impfdosis sichern …  s.u. : 
17. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impfen-oberoesterreich-kontrolliert-reihung-in-den-

heimen;art383,3342641  
18. https://www.diepresse.com/5925581/alt-nicht-im-heim-und-impfwillig-wie-komme-ich-zur-covid-impfung ? 

PODCASTS 
19. (https://www.diepresse.com/5926035/die-eliten-und-ihr-

korruptionsproblem )  Das Land hat Alltagskorruption im 
Griff, politische Eliten sind aber auf allen Ebenen höchst 
empfänglich für den Einsatz von Macht zum persönlichen 
Vorteil….Alle eint eines: das Fehlen jeglichen 
Unrechtsbewusstseins. Und natürlich das Fehlen jeglicher 

Konsequenzen. Was ist schon dabei, ihr „Impfneider“? Quod 
licet Iovi, non licet bovi, wussten schließlich schon die alten 
Römer. Das Problem ist: Wir haben es hier mit „Missbrauch 
von anvertrauter Macht für private Zwecke“ zu tun. Transpa-
rency International und die EU fassen die so beschriebene 
Handlung in einem hässlichen Wort zusammen: Korruption. 
Die „verursacht nicht nur materielle Schäden, sondern 
untergräbt auch das Fundament einer Gesellschaft“, meint 
man bei Transparency International. Und sollte deshalb 
entsprechend verfolgt werden. …Die Frage ist, wieso Kor-
ruption, die ja einige wenige zum Schaden aller übrigen 
bevorzugt, so stoisch hingenommen wird. Die Antwort lautet: 
Weil der Normalbürger damit vergleichsweise wenig in 
Berührung kommt. Die schreckliche Alltagskorruption, die das 
Leben in vielen Ländern erschwert, ist bei uns glücklicherweise 
sehr selten. Dass ein Polizist etwa Verkehrsstrafen „ohne 
Rechnung“ in die eigene Tasche kassiert, wird man auf 
österreichischen Straßen nicht erleben….                        

Korruption in großem Stil spielt sich hierzulande überwiegend 
dort ab, wo es um öffentliche Aufträge (beispielsweise 
Abfangjägerbeschaffung), um Privatisierungen (beispielsweise 
Buwog), um Postenschiebereien oder generell um die im 
Telekom-Skandal publik gewordene „politische 
Landschaftspflege“ geht. Es ist in Österreich ein ausgeprägtes 
Elitenproblem….der Umgang mit dem Phänomen ist, nun ja, 
ein bisschen salopp. Es ist eben ein Kavaliersdelikt. Sehr schön 
beobachtbar beim Eurofighter-Deal, bei dem der Hersteller in 
den USA gestanden hat, in Österreich 14 „Einzelpersonen, 
Berater und Organisationen“ mit 55 Mio. Euro bestochen zu 
haben, die einschlägigen Verfahren in Österreich aber 
allesamt eingestellt wurden. Bitte weitergehen, hier gibt es 
nichts zu sehen!... Dass in einem solchen Klima auch 
Regionalpolitiker abheben und in Lokalkaiser-Attitüde 
verfallen, ist weiter nicht verwunderlich. Zumal sich ja in 
solchen Fällen das Unrechtsbewusstsein mangels sichtbaren 
materiellen Schadens auch bei den Beobachtern in Grenzen 
hält: Ist ja nichts passiert. Da lacht man doch höchstens über 
die dummdreisten Ausreden der Marke „Sonst hätten sie den 
Impfstoff wegschütten müssen“, nicht wahr. Im Gegensatz zur 
Großkorruption ist dieses regionale Schlaucherltum natürlich 
auch strafrechtlich nicht relevant. Aber politisch sehr wohl. 
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20. https://orf.at/stories/3198117/  die Hürden beim Impfen ..  Mit dem breitflächigen Start der Impfungen gegen das 
Coronavirus stellt sich für viele Menschen die Frage, wann sie denn nun drankommen. 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heer-beliefert-soziale-einrichtungen-mit-ffp2-masken;art58,3342654  
22. https://www.heute.at/s/corona-teststrasse-bei-austria-center-komplett-ueberfuellt-100124063 

 
23. https://www.derstandard.at/story/2000123523662/skilehrerkurse-in-salzburg-werden-nach-cluster-abgesagt  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/skilehrerkurse-in-salzburg-bis-auf-weiteres-abgesagt;art58,3342594 …Am 

Donnerstag wurden bei bisher 29 von insgesamt 172 Personen des Lehrgangs - es handelt sich um Teilnehmer, 
Ausbildner und Personal - ein positiver Antigen-Schnelltest genommen. Da unter den positiv Getesteten auch zwei 
Briten sind, wurden Proben zur Sequenzierung zur AGES nach Wien eingeschickt.  
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089779-Handel-gut-mit-FFP2-Masken-
versorgt.html  

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089687-Ein-Online-Shop-ist-besser-als-gar-
keiner.html  

27. https://www.diepresse.com/5926718/landwirte-konnen-ab-februar-hilfen-beantragen  
 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089719-Bitcoin-rutscht-unter-30.000er-
Marke.html 
 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089724-Wifo-Chef-25-Prozent-BIP-Plus-wackeln-
bei-laengerem-Lockdown.html  Falls Maßnahmen wesentlich verlängert werden - "Ob man das tun soll oder nicht, ist 
eine gesundheitspolitische Frage, keine ökonomische". Gesundheitsminister Anschober: Öffnungsdatum 8. Februar 
könne derzeit niemand garantieren. 

30. https://www.diepresse.com/5926267/europa-droht-eine-doppelte-rezession   Der Einkaufsmanagerindex von IHS 
Markit fiel im Jänner um 1,6 auf 47,5 Punkte. Wirtschaftsforscher sind deshalb alarmiert. Denn die Wirtschaft entfernt 
sich immer mehr von der Wachstumsschwelle, die bei 50 Punkten beginnt. "Dass die Euro-Zone vor einer doppelten 
Rezession steht, scheint angesichts verschärfter Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, mit denen die 
Unternehmen zu kämpfen haben, immer unausweichlicher", kommentierte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson die 
Entwicklung. "Ein Trost resultiert zumindest aus der Tatsache, dass der jetzige Wachstumsrückgang schwächer ausfällt 
als im Frühjahr letzten Jahres." Das liegt in erster Linie an der Industrie. Sie profitiert von der steigenden Nachfrage 
nach Exportgütern. Das Barometer für die Industrie fiel zwar um 0,5 Punkte, hielt sich aber mit 54,7 deutlich in der 
Wachstumszone. "Die Produktion wurde dank der anhaltenden Zuwächse bei Auftragseingang, Exportneuaufträgen 
und bei den Auftragsbeständen den siebenten Monat in Folge ausgeweitet", erklärte das Institut. 
 

31. (https://www.diepresse.com/5926119/europaweit-nahen-
grenzschliessungen-und-urlaubsreiseverbote )  Ein Jahr 
nach den fatalen Semesterferien, die in fast allen 
europäischen Ländern die erste große Welle der Pandemie 
ausgelöst haben, steigt in ganz Europa die Sorge vor einer 
Wiederholung dieses Fiaskos….Gesundheitspolitik ist fast 
ausschließlich nationalstaatliche Zuständigkeit, und dieser 
Umstand behindert die Union weiterhin darin, ihre internen 
Grenzen offen zu halten. „Es geht nicht darum, flächen-
deckende Grenzkontrollen einzuführen, aber ich sage Ihnen 
ganz offen, wenn ein Land mit ähnlicher Inzidenz seine 
Geschäfte aufmacht, und wir haben unsere noch zu, dann 
haben wir ein Problem“, brachte die deutsche Bundes-
kanzlerin, Angela Merkel, die Malaise auf den Punkt…. 
Mehrere Mitgliedstaaten haben Urlaubsreisen bereits 
untersagt. Nach Dänemark darf man zum Beispiel seit 
Kurzem nur mehr aus einer schmalen Reihe dringlicher 
Gründe. Belgiens Regierung wird voraussichtlich am Freitag 
Urlaubsreisen untersagen. Auch in Irland, das von der 
Mutante besonders betroffen ist, geht die politische 
Debatte in Richtung Verbot nicht essenzieller Reisen….Die 
Erfahrungen mit den Urlaubsreisen während der jüngsten 
Weihnachtsfeiertage haben mehrere Regierungen in ihrer 

Annahme über die Wirksamkeit von Appellen an die 
bürgerliche Verantwortung ernüchtert, auf solche Reisen 
im Interesse der Allgemeinheit zu verzichten. „Wir haben 
die Belgier freundlich darum gebeten, nicht zu reisen – und 
dann sind 160.000 Personen trotzdem über Weihnachten 
und Neujahr losgefahren“, ärgerte sich Ministerpräsident 
Alexander De Croo gegenüber dem niederländisch-
sprachigen TV-Sender VRT. „Wenn Sie reisen, bringen Sie 
das Virus im Gepäck mit zurück.“  … Für öffentlichen Ärger 
sorgte dieser Tage der Fall einer Belgierin, die in der 
Schweiz Skiurlaub machte, sich dort mit der „englischen“ 
Mutante ansteckte und bei der Rückreise die Test- und 
Quarantäneregeln missachtete (die allerdings bisher auch 
kaum kontrolliert wurden), worauf zwei Schulen im Raum 
Antwerpen geschlossen wurden und rund 5000 Menschen 
in Quarantäne mussten….Allerdings gibt es auch 
Mitgliedstaaten, die auf eine möglichst rasche 
Erleichterung der Reisen zu touristischen Zwecken drängen. 
Griechenland vor allem ist stark vom Tourismus abhängig, 
der Vorstoß von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, ein 
EU-weit einheitliches Impfzertifikat einzuführen und damit 
geimpften Reisenden Vorteile zu verschaffen, erklärt sich 
so. 

32. https://www.derstandard.at/story/2000123545249/britische-coronavirus-mutante-offenbar-toedlicher-als-fruehere-
virus-varianten  

https://orf.at/stories/3198117/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heer-beliefert-soziale-einrichtungen-mit-ffp2-masken;art58,3342654
https://www.heute.at/s/corona-teststrasse-bei-austria-center-komplett-ueberfuellt-100124063
https://www.derstandard.at/story/2000123523662/skilehrerkurse-in-salzburg-werden-nach-cluster-abgesagt
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/skilehrerkurse-in-salzburg-bis-auf-weiteres-abgesagt;art58,3342594
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https://www.diepresse.com/5926718/landwirte-konnen-ab-februar-hilfen-beantragen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089719-Bitcoin-rutscht-unter-30.000er-Marke.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089719-Bitcoin-rutscht-unter-30.000er-Marke.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089724-Wifo-Chef-25-Prozent-BIP-Plus-wackeln-bei-laengerem-Lockdown.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089724-Wifo-Chef-25-Prozent-BIP-Plus-wackeln-bei-laengerem-Lockdown.html
https://www.diepresse.com/5926267/europa-droht-eine-doppelte-rezession
https://www.diepresse.com/5926119/europaweit-nahen-grenzschliessungen-und-urlaubsreiseverbote
https://www.diepresse.com/5926119/europaweit-nahen-grenzschliessungen-und-urlaubsreiseverbote
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33. https://www.derstandard.at/story/2000123533316/drosten-warnt-vor-zu-fruehem-ende-der-massnahmen 
34. https://www.heute.at/s/duestere-prognose-von-star-virologe-fuer-urlaubssaison-100124019  
35. https://www.heute.at/s/dieses-eu-land-verbietet-nun-nicht-notwendige-reisen-100124069  

 
36. (https://www.diepresse.com/5926539/europa-baut-an-

seiner-virusfestung ) Die Debatte beim EU-Sondergipfel zu 
Reisebeschränkungen ist nur ein Vorbote für Maßnahmen 
gegenüber Drittländern, die bei der Seuchenbekämpfung 
nachhinken…Damit sich die EU vor den aggressiven 
Virusmutanten schützen kann, wurden darin Einreise-
verbote für Angehörige jener Drittstaaten angeregt, in 
denen sich die Virusvarianten schon stark ausgebreitet 
haben. Deutschlands Bundeskanzlerin, Angela Merkel, 
sprach in der Runde speziell Großbritannien und Südafrika 
an. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautet, wollen die 
EU-Staaten künftig bei möglichen Grenzschließungen 
koordiniert vorgehen. Es soll verhindert werden, dass 
einzelne Mitgliedstaaten zu Schlupflöchern für Reisende 
aus Problemländern werden….Die angedachten Reise-
beschränkungen sollen, wie Belgiens Regierungschef, 
Alexander De Croo, betonte, nicht den Warenverkehr 
betreffen. Im Umkehrschluss steht damit aber fest: Der 
Personenverkehr wird betroffen sein. Und das in beide 
Richtungen. Belgien und Irland bereiten derzeit Reise-
beschränkungen für die eigene Bevölkerung vor. Wer nicht 
unbedingt in andere Länder reisen muss, soll es 

unterlassen. Diese Form der Reisebeschränkungen dürfte 
sich in diesem Sommer noch verstärken. Denn die EU-
Regierungen haben wenig Interesse daran, dass ihre 
Bemühungen im Kampf gegen die Pandemie durch 
Fernreisen konterkariert werden…. Die angedachten 
Reisebeschränkungen sollen, wie Belgiens Regierungschef, 
Alexander De Croo, betonte, nicht den Warenverkehr 
betreffen. Im Umkehrschluss steht damit aber fest: Der 
Personenverkehr wird betroffen sein. Und das in beide 
Richtungen. Belgien und Irland bereiten derzeit Reise-
beschränkungen für die eigene Bevölkerung vor. Wer nicht 
unbedingt in andere Länder reisen muss, soll es unter-
lassen. Diese Form der Reisebeschränkungen dürfte sich in 
diesem Sommer noch verstärken. Denn die EU-Regierungen 
haben wenig Interesse daran, dass ihre Bemühungen im 
Kampf gegen die Pandemie durch Fernreisen konterkariert 
werden….Die Ziele sind hoch gesteckt: Noch bis Ende dieses 
Jahres sollen „zwei Milliarden qualitätsgesicherte und 
bedarfsgerechte Impfstoffdosen bereitstehen, um die akute 
Phase der Pandemie zu beenden“, wie es beim Verband 
forschender Arzneimittelhersteller (VFA) heißt 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089706-Einreisebeschraenkungen-innerhalb-der-EU-
werden-moeglich.html 

38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089685-Gespenst-des-Grenzchaos-in-der-EU.html  
 

39. https://www.tagesschau.de/inland/corona-bundesregierung-105.html  Coronamüdigkeit 
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224860183/Michael-Kretschmer-Massnahmen-dienen-vor-allem-

Schutz-der-Wirtschaft.html  
41. https://www.welt.de/vermischtes/article224822087/Talkshow-Maybrit-Illner-Impfstoffknappheit-Ich-bin-total-

enttaeuscht-was-da-gelaufen-ist.html  
42. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/justizministerin-mehr-freiheit-fuer-geimpfte-17160088.html  
43. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html   mit KARTE 
44. https://www.tagesschau.de/inland/corona-hochrisikogebiete-101.html 
45. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/testpflicht-fuer-deutschland-reisende-aus-mehr-als-20-

staaten;art391,3342825  
 

46. https://kurier.at/chronik/welt/in-st-moritz-wird-wieder-gefeiert-als-gaebe-es-kein-coronavirus/401164884 Die am 
Montag verhängten Schutzmaßnahmen im Nobelskiort wurden kurz vor dem Wochenende wieder aufgehoben…. Bei 
Tests in Hotels war eine mutierte Corona-Variante aufgefallen. Sofortige umfangreiche Tests bei rund 3200 Gästen, 
beim Personal und Bürgern hätten gezeigt, dass 53 Menschen infiziert seien. 31 von ihnen - ausschließlich 
Hotelpersonal - trugen einen mutierten Virus der südafrikanischen oder britischen Variante. Dank der Schutzkonzepte 
habe es keine Übertragung auf Gäste gegeben. Mit einer Positivquote von einem Prozent liege der Ort im Durchschnitt 
anderer Regionen und sei kein Corona-Hotspot, hieß es beim Kanton. Die beiden betroffenen Fünf-Sterne-Hotels 
bleiben allerdings bis zum 27. Januar unter Quarantäne…Ins offene Skigebiet dürfen die Gäste nicht, aber mit einem 
aktuellen negativen Covid-19-Test dürften sie jederzeit abreisen. 

47. https://www.diepresse.com/5926408/negativer-pcr-test-fur-einreise-frankreich-verteidigt-neue-regeln  
48. https://orf.at/#/stories/3198547/ Belgien verbietet nicht notwendige Reisen bis März … In den vergangenen sieben 

Tagen waren es insgesamt knapp 2.000 Fälle täglich gewesen. 
49. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/virus-mutationen-belgien-verbietet-alle-nicht-notwendigen-

reisen;art391,3342846  
 

50. https://www.diepresse.com/5926277/ungarn-kauft-als-erstes-eu-land-russischen-impfstoff-sputnik-v  >> vgl. Dazu  
AblaufDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn  
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51. https://www.diepresse.com/5926158/corona-kollaps-in-brasilien-in-amazonas-metropole-manaus-fehlt-der-
sauerstoff  >> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Brasilien  

52. https://www.diepresse.com/5926212/karneval-von-rio-fallt-dieses-jahr-aus  
 

53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089704-Quarantaene-Pflicht-bei-Einreise-in-die-USA.html  
54. https://www.derstandard.at/story/2000123514186/us-corona-berater-fauci-erfreut-ueber-rueckkehr-zu-fakten-nach  
55. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state  
 
 

21. Jänner 2021 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000123471474/fluechtlinge-auf-lesbos-sind-eiseskaelte-ausgesetzt? Die 
griechischen Behörden haben indes die EU-Grenzschutzagentur Frontex aufgefordert, sie bei der Rückführung von 
1.450 Migranten zu unterstützen, deren Asylanträge abgelehnt wurden. Die Betroffenen befinden sich auf den 

ostägäischen Inseln, allein 995 auf Lesbos….. >> vgl. dazu die Leserkommentare und deren Bewertungen  >>  + factsheet 

Migration in der Ägäis v. Jänner .2021 : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84304  das zeigt welche, woher dorthin 
gelangt sind … siehe  auch aus https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >> 

b) https://www.welt.de/vermischtes/article224794061/Massenschlaegerei-in-Fluechtlingszentrum-in-Bosnien-mehrere-
Verletzte.html  … 900 Menschen sind in einem Zeitlager in Lipa untergebracht, das kürzlich von der Armee errichtet 
wurde, nachdem ein von der IOM betriebenes Lager im Dezember bei einem Brand zerstört worden war. … >> +  vgl. 
Dazu Zahlen bei http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >> 
 

c) https://news.feed-reader.net/otsat/354700/polizei-oberoesterreich-schlepper-in/ … wurde in St. Florian am Inn ein 
Pkw samt Insassen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Auf den Vordersitzen saßen ein 35-jähriger 
Österreicher und ein 38-jähriger Syrer, beide aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Im Fond fuhren drei syrische 
Staatsangehörige im Alter von 23, 25 und 36 Jahren mit. Die Letztgenannten befanden sich unrechtmäßig im 
Bundesgebiet und sollten eigentlich nach Deutschland gebracht werden. Nachdem sie noch vor Ort einen Asylantrag 
stellten, wurden sie zur Fremdenpolizei nach Wels gebracht. 
 

d) https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/01/ausbildungsduldung-buendnisgruene-bleibeperspektive-fuer-
gefluechtete-deutlich-verbessern-369687 

e) https://www.diepresse.com/5926090/49-millionen-europaer-beantragen-bleiberecht-in-grossbritannien  eine 
andere Art von Migration…. 

f) https://www.derstandard.at/story/2000123511715/4-9-millionen-europaeer-beantragen-bleiberecht-in-
grossbritannien  
 

g) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-attentaeter-belegte-bis-mitte-juli-ams-kurs;art58,3342263 und 
finanzielle Unterstützung… 

h) https://www.diepresse.com/5925132/seit-drei-jahren-gesuchter-mutmasslicher-is-kampfer-in-italien-festgenommen  
i) https://www.sn.at/salzburg/chronik/bankomat-in-leogang-gesprengt-polizei-schnappt-bande-aus-rumaenien-98674942  

 

GEOPOLITIK 
 

https://www.deutschlandfunk.de/tunesien-erneut-proteste-in-der-hauptstadt-tunis.1939.de.html?drn:news_id=1218526 
https://taz.de/Proteste-in-Tunesien/!5742146/ In Tunesien reißen die Proteste nicht ab. Mehrere Nächte in Folge 
haben sich junge Menschen Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften geliefert. … Auch eine Woche nach dem 
zehnten Jahrestag des Sturzes Ben Alis im Jahr 2011 reißen die gewalttätigen Proteste in der Hauptstadt und anderen 
Städten nicht ab. In der Nacht auf Donnerstag fuhren in Kasserine und Sbeitla Radpanzer der Nationalgarde durch die 
Straßen und vertrieben Gruppen von meist jungen Männern, die zuvor Straßensperren errichtet und angezündet 
hatten.  >>> +  siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling  ab Dezember 2010 >>  und siehe unten bei 20.1.21 >> 

 

C O R O N A K R I S E     Do 21. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/astrazeneca-impfstoff-wird-ueberarbeitet-deutscher-stirbt-nach-zweiter-
infektion/401162754  Tagesüberssicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1702-neuinfektionen-in-oesterreich/401162937  + DIAGRAMME > 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-steigt-wieder;art58,3342241 In den vergangenen 

sieben Tagen haben sich 10.538 Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt. Derzeit laborieren 16.150 Personen an einer 
Infektion, um 115 mehr als noch tags zuvor. In Wien gab es mit 347 Neuinfektionen die stärkste Zunahme, gefolgt von 
Nieder- und Oberösterreich mit je 246 Fällen. In der Steiermark wurden 210 Fälle entdeckt, in Kärnten 196, in Salzburg 185, in 

Tirol 144, in Vorarlberg 81 und im Burgenland 47  >> + Daten hier & auch bei >>https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  
4. https://www.diepresse.com/5926086/de-facto-ende-fur-die-corona-ampel 
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5. https://orf.at/stories/3198400/   Ampel 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/neue-maskenpflicht-und-gratis-tests-was-ab-montag-gilt/401162943  
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/von-ohrendruck-bis-tages-masken-hilfe-wie-traegt-man-ffp2-masken-

richtig/401163375 
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verlaengerter-lockdown-spaltet-alt-und-jung;art58,3342235  
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-erkrankung-ist-keine-grippe-und-kein-schnupfen/401163840 sagen Ärzte 

 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mutationen-in-oesterreich-noch-nicht-in-der-breite-

angekommen;art58,3342249  
11. https://orf.at/stories/3198406/  Mutation wird sich durchsetzen sagen Experten 
12. https://salzburg.orf.at/stories/3086160/  …. Bei Skilehrerkurs in Flachau (Pongau) wurden sechs von insgesamt 152 

Teilnehmern mit einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet. Da unter den positiv Getesteten auch zwei 
Briten sind… Unter den Kursteilnehmern befindet sich kein Österreicher.(sic!) 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sechs-corona-faelle-bei-internationalem-skilehrerkurs-in-salzburg/401163225 ... 
"Einfacher wäre es gewesen, wir sagen alles ab. Wir wollten den Leuten aber die Ausbildung bieten", erklärt Sint. 
Schließlich habe man bei der Entscheidung noch gehofft, dass im Februar und März Skikurse möglich sind, und damit 
auch Skilehrer benötigt werden. 

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/spritzfahrt-waehrend-quarantaene-2400-euro-strafe-fuer-
innviertler;art70,3342308  

15. https://kurier.at/wissen/experten-viele-corona-patienten-sterben-an-blutvergiftung/401162763  
16. https://www.sn.at/panorama/wissen/experten-viele-corona-patienten-sterben-an-blutvergiftung-98664631  

 
17. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/3-8-millionen-biontech-impfdosen-zusaetzlich-fuer-oesterreich-98630833  
18. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/3-244-menschen-in-oesterreich-erhielten-zweite-corona-impfung-98696278  

Das zeigen der APA vorliegende Zahlen des elektronischen Impfpasses. In Summe scheinen dort 106.195 Impfungen 
auf. (Anm.: vgl. was Israel an einem Tag impft > )Das entspricht etwa 70 Prozent der laut den Angaben der Länder 
geimpften Personen. Vom Sozialministerium werden diese Zahlen bisher nicht veröffentlicht. Das Ministerium 
informiert auf seiner Homepage nur über die ausgelieferten Impfdosen….. Laut Sozialministerium wurden bis 19. 
Jänner 150.703 Impfdosen ausgeliefert. Das Ministerium geht davon aus, dass dies der Zahl der bis inklusive 20. Jänner 
durchgeführten Impfungen entspricht. Wie viele Personen tatsächlich geimpft wurden (und wie viele davon bereits eine 
zweite Dosis erhalten haben), ist aber nicht bekannt…. die vom Sozialministerium veröffentlichten Zahlen über die 
ausgelieferten Impfdosen das tatsächliche Impfgeschehen nur lückenhaft abbilden. 

19. https://www.derstandard.at/story/2000123492346/bereits-knapp-850-000-voranmeldungen-fuer-corona-impfung  
20. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/aerztekammer-urgiert-impf-umsetzungsverordnung-von-anschober-98694550 

... wir werden bei vielen Fragen in Bezug auf die praktische Durchführung der Corona-Impfung nach wie vor im Dunkeln 
gelassen", 

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/buergermeister-von-bad-gastein-liess-sich-heute-impfen/401163570  
22. https://kurier.at/chronik/wien/corona-warum-vordraengler-trotzdem-eine-zweite-teilimpfung-bekommen/401163345 
23. https://www.heute.at/s/impfstoff-an-corona-freie-privatkliniken-verteilt-100123922  

 
24. https://zackzack.at/2021/01/20/wann-greift-kurz-durch-schon-14-politiker-als-impfschummler/  

 
25. https://www.sn.at/panorama/wissen/gezielt-gegen-neue-varianten-oxford-wissenschafter-ueberarbeiten-

astrazeneca-vakzine-98673511  
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000122016403/wiener-htl-schueler-bauen-co2-ampeln-fuer-wiener-volksschule  
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hofer-verkauft-ab-morgen-ffp2-masken-um-59-cent;art15,3342038  
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/griss-um-ffp2-masken-in-supermaerkten-ansturm-hat-uns-ein-bisschen-

ueberrollt;art15,3342334  
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-reisebranche-mit-61-prozent-umsatzrueckgang-in-9-monaten/401162925  
30. https://www.derstandard.at/story/2000123502412/bis-zu-90-prozent-umsatzverlust-und-die-pistengaudi-geht-weiter  
31. https://kurier.at/wirtschaft/seilbahner-rechnet-vor-20000-euro-fuer-einen-skitag/401163714  die Auslastung in den 

einzelnen Regionen unterschiedlich ist. Im Innsbrucker Raum liege sie bei 40, im Zillertal bei 12 Prozent, im Osten des 
Landes laufe es deutlich besser. „Aber verdienen tut auch dort keiner“ 

32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/regierung-verlaengert-die-corona-hilfen;art15,3342043  Der Härtefallfonds für 
Klein- und Kleinstbetriebe wird um weitere drei Monate bis 15. Juni verlängert. … Bisher seien 940 Millionen Euro an 
211.000 Personen ausgezahlt worden. Die Antragsteller erhielten damit im Durchschnitt knapp 1200 Euro pro Monat. 
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Über die Agrarmarkt Austria (AMA) wurden zusätzlich rund 11.000 Anträge von Privatzimmervermietern bearbeitet, 16 
Millionen Euro wurden hierfür bisher überwiesen. 

33. https://kurier.at/wirtschaft/aus-nach-400-jahren-fuer-salzburger-baeckerei/401162385 Ausschlaggebend sind Konkurrenz 
durch Supermärkte und die Corona-Krise…. würden in der Corona-Krise viele Gastronomiebetriebe und Kantinen als 
Abnehmer wegfallen. 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089634-Junge-leiden-am-Arbeitsmarkt-
besonders.html  Wifo-Research-Brief zeigt, dass die Anzahl an Beschäftigten im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 
im Durchschnitt um zwei Prozent zurückging – bei jungen Menschen dieser Altersgruppe aber um 7,2 Prozent. >>> mit 
GRAPHIK  nach Branchen > 

35. ( https://www.diepresse.com/5925785/die-grosse-corona-jobvernichtung? ) Der Rückgang der Beschäftigung betraf 
2020 beinahe alle Branchen. „Wir haben eine Sondersituation, wie wir sie seit fast 70 Jahren nicht mehr gesehen 
haben“, sagt Julia Bock-Schappelwein, Ökonomin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo). Nach 
Altersgruppen betrachtet traf der Stellenabbau vor allem Menschen zwischen 20 und 24 Jahren. Zum einen, weil sie relativ 
oft in den stark betroffenen Branchen beschäftigt sind. Zum anderen, „weil sie noch nicht Fuß gefasst haben“, wie Bock-
Schappelwein sagt. Wegen ihrer vergleichsweise kurzen Betriebszugehörigkeit zählen sie zu den ersten in der Belegschaft, 
die in der Krise ihren Arbeitsplatz verlieren….Arbeiter traf der Stellenabbau seit Beginn der Krise im März ungleich stärker als 
Angestellte. Was laut Wifo vor allem daran liegt, dass sie viel häufiger im besonders betroffenen Bereich Tourismus 
arbeiten….Arbeitskräfte aus dem Ausland, dazu zählen auch Saisonniers, arbeiten häufig in den von der Krise am stärksten 
getroffenen Branchen Tourismus, Bau und Leiharbeit. Sie traf die Krise ab März besonders. Pendler mit Wohnsitz im Ausland 
konnten wegen der Grenzschließungen vorübergehend überhaupt nicht mehr nach Österreich zum Arbeiten kommen. Sie 
profitierten im Sommer vom Hochfahren des Bauwesens, jedoch verloren sie wegen des hinausgeschobenen Starts der 
Wintersaison zu Jahresende besonders häufig ihre Jobs. Im Jahresdurchschnitt betrug der Stellenabbau unter Ausländern 
(ohne Pendler) 2,8 Prozent, unter Inländern 1,8. 

  
36. https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66814&mi

me_type=application/pdf : 

 

 
+ siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>  bzw Diagramm bei 18.4.20  aus WIFO_Bericht >>   bzw bei 4.1.21 
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37. https://www.derstandard.at/story/2000123470046/arbeitsmail-nach-feierabend-sperren-eu-erwaegt-neues-
grundrecht Homeofficeregelungen  
 

38. (https://www.diepresse.com/5925501/wie-viel-osterreich-an-seinen-schulden-verdient ) Österreichs Schuldenstand 
wird sich heuer auf etwa 88 % des Bruttoinlandsprodukts belaufen, das Defizit gar ein Ausmaß von rund 7 %  erreichen…. 
Das Standing der Republik als Schuldner in der Eurozone ist derart gut, dass das Land in den vergangenen beiden Jahren mit 
der Aufnahme von Staatsschulden Geld verdienen konnte. Denn die Durchschnittsrendite der seit 2019 vom Staat begebenen 
Anleihen war negativ….2019 beliefen sich die Erträge für den Bund auf in Summe knapp 240 Mio. Euro bei einer 
durchschnittlichen Laufzeit der in diesem Jahr begebenen Finanzierungen von 7,7 Jahren. Das ist deshalb ausschlaggebend, 
weil die Erträge dem Bund nicht allein 2019, sondern in dem gesamten fast achtjährigen Zeitraum zufließen werden. Pro Jahr 
sind es dann rund 30 Mio. Euro. 2020 stellte all das freilich in den Schatten – die Erträge für den Staat kletterten auf 1,8 Mrd. 
Euro. Diesmal für die kommenden zehn Jahre, macht also einen Gewinn von rund 180 Mio. Euro pro Jahr. Der Grund für 
diesen großen Unterschied: Der Bund hatte im vergangenen Jahr coronabedingt deutlich mehr zu refinanzieren. 2020 waren 
es rund 57 Mrd. Euro, ein Jahr davor nur 26 Mrd. Euro. Hinzu kommt, dass die durchschnittliche Rendite, die Investoren im 
Vorjahr in Kauf nahmen, bei minus 0,32 Prozent lag und damit noch geringer war als 2019 (minus 0,12 Prozent). Betrug der 
Zinsaufwand des Bundes im Jahr 2010 noch rund sieben Mrd. Euro, waren es im Vorjahr nur noch knapp vier Mrd. Euro. Im 
selben Zeitraum stieg die Finanzschuld des Bundes jedoch von 177 auf 238 Mrd. Euro. Heuer wird Österreich auf dem 
Finanzmarkt erneut rund 65 Mrd. Euro an Schulden aufnehmen müssen. institutionellen Investoren bleibt oft nichts anderes 
übrig, als Papiere zu kaufen, für die kein Gewinn mehr abfällt. Denn sie müssen das Geld ihrer Kunden sicher verwalten. 
Zugleich sind Investitionen in Staatsanleihen praktisch risikolos – solange ein Land nicht pleitegeht. Österreichs Anleihen 
werden zum überwiegenden Teil von Investoren aus Europa und da vor allem von jenen aus der Eurozone (auch aus 
Österreich) gekauft. US-Anleger, asiatische und solche aus dem Mittleren Osten gehören aber ebenso zu den Abnehmern. 
Banken und Vermögensverwalter stellen mit je rund einem Drittel die größte Käufergruppe dar, gefolgt von Zentralbanken 
und internationalen Organisationen.  >>>  + dazu https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >> 
 

39. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2089439-Koste-es-was-es-wolle.html  Wie hoch sind die 
volkswirtschaftlichen Kosten beziehungsweise sind diese - unter Beachtung der Effektivität - gerechtfertigt und 

leistbar?   …volkswirtschaftlich alles halb so schlimm? Dazu bedarf es großen Optimismus. Viele (derzeit noch schwache) 
Zeichen, vor allem im Verhältnis zu Deutschland, stimmen nicht positiv: In- beziehungsweise Re-Sourcing von Zulieferungen, 
nachhaltige Schädigung des -Tourismus, Verlagerung auslaufender Produktionen (siehe BMW nach Steyr und Ähnliches). Bei 
den meisten Corona-Hilfen handelt es sich (wenn auch künftig konsumstützend) um unproduktive, strukturell unwirksame 
Ausgaben mit der Gefahr, dass Förderungen in den ökologischen oder industriellen Strukturwandel, in Bildung, Innovation 
und kulturelle Aktivitäten verdrängt werden. Auch der medizinisch-kurative Sektor selbst (Pflege, sinnvolle Präventiv-
maßnahmen etc.) muss dann zunehmend mit den Zahlungen zur Kompensation von Umsatz- und Gewinnausfällen, etwa von 
Luxusherbergen, konkurrieren! Eines der größten Missverständnisse - auch von ökonomischen Experten verbreitet - lautet, 
diese Ausgabenstrategie sei ja ohnedies "keynesianisch".  >>> mit DIAGRAMM Staatschuldenquoten diverser Länder seit 2014.. 
 

40. https://www.diepresse.com/5925888/ezb-bleibt-vorerst-bei-ihrem-anti-krisen-kurs  
 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089651-Der-EU-Gipfel-der-Unvereinbarkeiten.html  
Corona-Forscher fordern koordiniertes Vorgehen in EU und mehr Augenmerk auf die Erhöhung der Mitwirkung… Kurz 
vor Weihnachten haben Corona-Forscher im Fachjournal "Lancet" einen vielbeachteten Aufruf publiziert. Gefordert 
wurde damals eine viel ambitioniertere Zielsetzung der Politik, die Infektionszahlen deutlicher zu senken, vor allem 
aber ein koordiniertes Vorgehen der EU-Staaten. Denn Europa ist seit Herbst in einer Dauerwelle, die Fallzahlen des 
Kontinents rangieren konstant zwischen 200 und 400 pro Tag und Million Einwohner. In den einzelnen Ländern 
schwanken die Inzidenzen jedoch stark. Und kaum hat es ein Land scheinbar geschafft, das Infektionsgeschehen unter 
Kontrolle zu bringen, geht es anderswo durch die Decke, aktuell in Spanien und Portugal, während die Zahlen in der 
Schweiz und Österreich leicht fallen….. Mit dem koordinierten Vorgehen hapert es aber bisher. Neue, infektiösere 
Mutationen des Virus, wie etwa der Variante B.1.1.7., haben die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens noch 
einmal unterstrichen. Unter anderem deshalb haben sich Wissenschafterinnen und Wissenschafter erneut mit einer 
Stellungnahme im Fachjournal "Lancet" zu Wort gemeldet. Sie wiederholten darin ihre Forderung nach einem 
paneuropäischen Vorgehen, und in recht drastischen Worten warnen sie auch vor einer zu zaghaften Antwort der 
Politik auf die Herausforderungen der Mutationen…. Ein wirklich gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten in der 
Pandemiebekämpfung ist vorerst nicht zu erwarten. In den vergangenen Wochen war aber zumindest ein 
intensiverer Austausch zu vernehmen… Eine Wiederholung von Grenzschließungen Grenzen wie im Frühling, damals 
als Folge nationaler Entscheidungen, nicht als gemeinsamer Beschluss der EU, will man seither aufgrund der 
wirtschaftlichen Kollateralschäden unbedingt vermeiden. Die grassierende neue Variante hat aber die 
Rahmenbedingungen verändert. Und Reisebeschränkungen jeglicher Art sind - "leider", wie Thomas Czypionka sagt, 
Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien und einer der österreichischen Autoren der Studie, ein wirksames 
Mittel. "Sie widersprechen dem europäischen Geist, aber Eintragungen lassen sich dadurch verhindern."…. Was 
allerdings schwer zu berechnen ist, die die Einhaltung der Regeln, die sehr stark variiert. Generell wird die Relevanz 
der Compliance von der Politik wenig beachtet. Auch darauf geht der Aufruf explizit ein, denn auch die beste 

https://www.derstandard.at/story/2000123470046/arbeitsmail-nach-feierabend-sperren-eu-erwaegt-neues-grundrecht
https://www.derstandard.at/story/2000123470046/arbeitsmail-nach-feierabend-sperren-eu-erwaegt-neues-grundrecht
https://www.diepresse.com/5925501/wie-viel-osterreich-an-seinen-schulden-verdient
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2089439-Koste-es-was-es-wolle.html
https://www.diepresse.com/5925888/ezb-bleibt-vorerst-bei-ihrem-anti-krisen-kurs
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089651-Der-EU-Gipfel-der-Unvereinbarkeiten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2087367-Mutationen-sind-normal-aber-....html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2087367-Mutationen-sind-normal-aber-....html


Maßnahme wirkt nicht, wenn sie umschifft wird. "Es wird keine Einhaltung der Regeln ohne soziale und ökonomische 
Unterstützung geben" 

42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089626-Europas-Massnahmen-koennten-fuer-neue-
Variante-nicht-ausreichen.html  
 

43. https://www.diepresse.com/5925457/mitreden-soll-es-privilegien-fur-geimpfte-geben ? 
44. https://www.diepresse.com/5925478/warum-die-impfpass-debatte-verlogen-ist   Natürlich würde ein EU-Impfpass 

den Druck erhöhen, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Denn mit ihm wäre es zumindest in den nächsten Jahren 
leichter, international zu reisen. Übrigens nicht nur innerhalb der EU. Es ist zu erwarten, dass einige Länder eine 
Impfbestätigung bei der Einreise verlangen werden. Insbesondere dann, wenn wie erwartet belegt werden kann, dass 
die Impfung Ansteckungen verhindert. Der Aufschrei ist programmiert. Impfgegner, Coronaleugner und EU-Skeptiker 
werden rasch in sozialen Medien gegen Impfzertifikate polemisieren und Brüssel attackieren. Sie bedenken freilich 
nicht, dass es eine Dynamik geben wird, die überhaupt nichts mit der EU oder ihren Politikern zu tun hat. Viele 
Fluglinien-, Hotel- und Kreuzfahrtschiffbetreiber werden ein großes Interesse daran haben, dass sie das Risiko ihrer 
Gäste reduzieren und sich das Virus nicht in ihren Flugzeugen, Gebäuden und Schiffen ausbreitet. Da sie keine 
Verpflichtung haben, Menschen aufzunehmen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen, werden sie diese mit allen Mitteln 
fernhalten. 

45. https://www.welt.de/wirtschaft/article224752131/Sonderrechte-fuer-Geimpfte-Auch-ich-will-meine-Freiheit-
zurueck.html  
 

46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-kurz-fordert-erneut-rasche-impfstoff-zulassung;art391,3342191  
47. https://kurier.at/chronik/welt/corona-hotspots-welche-laender-derzeit-am-meisten-betroffen-sind/401160810  + 

DIAGRAMM 
 

48. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/analyse-merkel-bundespressekonferenz-101.html?  Deutschland … 
Nach einem Jahr Corona-Krise wird deutlich, wie stark die Pandemie eine erfahrene Politikerin wie die Kanzlerin an 
Grenzen bringt. Zumindest politisch: Der "Faktor Mensch" wird plötzlich entscheidend….. Dieses Virus bringt sie, die 
routinierte langjährige Bundeskanzlerin an ihre eigenen Grenzen. An die Grenzen ihrer Macht - und sei es nur die Wortmacht, 
Menschen von ihrem politischen Handeln zu überzeugen. Sie weiß genau: Die Zahl der Skeptiker, der Ungeduldigen wächst. 
Die Zahl der Widersprüche der Corona-Politik von Bund und Ländern auch. Volle U-Bahnen, offene Großraumbüros und 
Fabriken, aber nahezu komplett geschlossene Schulen. Wem soll man das noch erklären? … Sollen die von ihr angezettelten 
und angemahnten Maßnahmen greifen, benötigt sie etwas nicht Kalkulierbares - die Freiwilligkeit der Menschen. Sei es bei 
der Bereitschaft zum Impfen. Oder beim Umsetzen der Regeln, die sich oft nicht zu rechtlichen Verpflichtungen machen 
lassen, etwa beim vieldiskutierten Thema Homeoffice. Bei nicht kontrollierbaren Treffen im privaten Raum muss sie auf die 
Eigenverantwortung der Menschen hoffen.  >>  mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

49. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224794887/Corona-Altoetting-fuehrt-im-Alleingang-den-digitalen-
Impfpass-ein.html 

50. https://www.tagesschau.de/inland/mobilitaet-107.html kaum noch Fahrten über 30 Kilometer Entfernung 
 

51. https://orf.at/stories/3198401/ Niederlande verhängen Ausgangssperre 
 

52. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarn-laesst-als-erstes-eu-land-russisches-sputnik-vakzin-
zu;art391,3342457  

53. https://orf.at/#/stories/3198398/ Tschechien – Notstand bis Mitte Februar  >> vgl. Dazu AblaufDIAGRAMM & KARTE bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien  ( >>  + am Filende andere Länder verlinkt >>) 

 
54. https://kurier.at/chronik/welt/portugal-infektionshoechststaende-und-die-cov-mutation-im-anmarsch/401163084  …. 

Fast 14.700 Ansteckungsfälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet, das ist ein Anstieg gegenüber dem Vortag um 40 
Prozent. Das portugiesische Gesundheitssystem steht am Rande des Zusammenbruchs. Es mangelt an Betten für die 
Intensivpflege und an Pflegepersonal. >> + vgl. Karte&Diagramm bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_Portugal >> 

55. https://www.welt.de/politik/ausland/article224716205/Suedeuropa-Corona-Welle-ueberrollt-Portugal.html Portugals 
Szenario sollte Europa beunruhigen … 
 

56. https://kurier.at/chronik/welt/usa-inzwischen-mehr-tote-durch-corona-als-beim-zweiten-weltkrieg/401162799  
57. https://www.diepresse.com/5925674/mehr-corona-tote-in-den-usa-als-im-zweiten-weltkrieg-gestorbene-us-soldaten  
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20. Jänner 2021 
 

a) https://nachrichten.es/extreme-gewalt-durch-illegale-migranten-in-maspalomas-gran-canaria/ Extreme Gewalt 
zwischen irregulären Migranten aus Nordafrika in San Fernando de Maspalomas und gegen Touristen in Playa del 
Inglés. Am Montag um 15:45 Uhr ereignete sich auf der Plaza del Hierro in San Fernando de Maspalomas eine der 
gewalttätigsten Episoden unter irregulären Nordafrikaner, die sich in Hotels im Süden der Insel aufhielten, unter 
Beteiligung von Drogenabhängigen und Obdachlosen…. Die schweren Kämpfe wurden von fast einem Dutzend 
Personen mit Messern und vielen Schlägen und Tritten geführt, die die Parkplätze in einen erbitterten Kampf um die 
Kontrolle des Gebietes verwandelten, wo nun die Araber selbst den Ein- und Ausgang des Platzes durch Drohungen 
und Angriffe kontrollieren…… Nachdem sie den Ort verlassen hatten, gingen dieselben Einwanderer nach ein paar 
Stunden zum Einkaufszentrum Anexo II in Playa del Inglés, wo sie in der Nähe von McDonald’s in 
Auseinandersetzungen mit Touristen verwickelt waren. Ein starkes Polizeiaufgebot wurde in dem Gebiet eingesetzt….. 
Die Nachbarn sind „sehr beunruhigt“, da sich die maghrebinischen Einwanderer (die im Vergleich zu den Subsahariern 
sehr gewalttätig sind) auf Kosten des Staates in den nahegelegenen touristischen Einrichtungen aufhielten; aber die 
Situation hat sich in den letzten Wochen mit zahllosen Zusammenstößen auf den Straßen, Raubüberfällen in 
Fahrzeugen und in Häusern verschlimmert, die es im Süden der Insel noch nie gegeben hat.  >> +vgl. dazu factsheet 
Spanien Jänner 2021 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84334 >>     bzw Sea-arrivals Spain 2020 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84312  und  https://www.costanachrichten.com/spanien/kanaren-spanien-
migranten-not-urlauber-migrationskrise-afrika-ferieninseln-coronavirus-afrikaner-90126458.html     

b) https://maspalomasahora.com/art/54405/violencia-extrema-entre-magrebies-irregulares-en-san-fernando-de-
maspalomas-y-contra-turistas-en-playa-del-ingles  … +.s.u. >> 

c) https://snanews.de/20210120/migranten-ertrinken-libyen-605495.html Bei den Überlebenden handele es sich um 
Migranten aus der Elfenbeinküste, Nigeria, Ghana und Gambia. >> + dazu factsheet Migration nach Italien 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84333 : 

     
 

d) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5925417/34-Festnahmen_Wiener-Hotel-diente-als-Schlepperunterkunft?  
e) https://wien.orf.at/stories/3085921/  34 Festnahmen nach Razzia gegen Schlepper… nach Informationen der 

Anrainer, die offensichtlich mitbekommen hatten, dass das Hotel trotz der Bestimmungen des Covid-19-
Maßnahmengesetzes in Betrieb war. … Sie kommen vor allem aus Syrien, aber auch aus dem Irak und aus Jemen. Die 
Ermittler gehen davon aus, dass sie über die Balkanroute nach Wien kamen. 

f) https://www.heute.at/s/wiener-polizei-stuermt-schlepperhotel-34-festnahmen-100123661  
g) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/razzia-gegen-schlepperorganisation-in-wiener-hotel-34-

festnahmen;art58,3342024  
 

h) https://www.deutschlandfunk.de/lager-lipa-hilfsorganisationen-fordern-aufnahme-von.1939.de.html?drn:news_id=1218175 
i) https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/abschiebungen-hessen-scheitern-35454388  
j) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-wiesbaden-viele-abschiebungen-aus-hessen-scheitern-dpa.urn-newsml-

dpa-com-20090101-210120-99-94299  Eine Vielzahl der geplanten Abschiebungen aus Hessen scheitert. Hauptgründe dafür 
seien, dass die betroffenen Personen nicht in ihrer Unterkunft angetroffen wurden, es Widerstand gab oder diese 
untergetaucht waren, 
 

k) https://www.spiegel.de/politik/ausland/guatemala-karawane-tausender-migranten-stoesst-auf-polizei-a-05a08b99-
56f3-488f-adfd-40d8479458c3  

l) https://www.tagesschau.de/ausland/honduras-guatemala-migranten-101.html Guatemalatreck gestoppt 
 

m) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/migration-trotz-bedenken-bundesrat-sagt-ja-zur-
handyauswertung-von-asylsuchenden-ld.2087790  Die Mehrheit der Staatspolitischen Kommissionen des Parlaments 
sieht in der Auswertung von mobilen Datenträgern eine effiziente Methode, um Infos zur Identität einer Person zu 
erhalten. 
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n) https://www.blick.ch/politik/fluechtlinge-bundesrat-will-handys-von-asylsuchenden-auswerten-id16302088.html  
auch in mehrereren anderen Staaten wie Deutschland oder den Niederlanden werden Handydaten ausgewertet 
 

o) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5925357/Vorfall-in-Quarantaene_CovidPatient-bespuckte-Personal-in-
Wiener? Spital 

     
      GEOPOLITIK 

p) https://www.derstandard.at/story/2000123440870/wieder-ausschreitungen-in-tunesien   ---- s.o. >> 
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089484-Brotlose-Freiheit.html  Viele Tunesier waren nach 

der Revolte im Jänner 2011 der Ansicht, dass die Jahre der Erniedrigung mit dem Sturz der Diktatur unwiderruflich vorbei 
wären. Viele Tunesier fühlen sich um die Früchte der Revolution betrogen. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung leiden nach 
offiziellen Angaben unter Armut, jeder dritte Hochschulabsolvent findet keinen passenden Job. Die Wirtschaftsleistung 
stagniert, der Tourismus ist schon vor Jahren in die Krise geschlittert, die Freunderlwirtschaft blüht. 

r) https://www.tagesschau.de/ausland/demonstrationen-in-tunesien-101.html  
s) https://www.sueddeutsche.de/politik/tunesien-wenn-die-zweiten-wellen-anrollen-1.5180821  
t) https://www.derstandard.at/story/2000123431697/libyen-nimmt-neuen-politischen-anlauf  Unter Uno-Führung 

wurde ein Mechanismus erarbeitet, der Libyen eine von allen Regionen des Landes akzeptierte 
Übergangsregierung bringen soll 

 

C O R O N A K R I S E     Mi 20. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/drosten-sieht-zeitfenster-um-ausbreitung-von-mutation-im-keim-zu-
ersticken/401161539 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1671-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401161611 mit  DIAGRAMMEN >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1671-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3341936  + Daten >> 

 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/38-millionen-biontech-impfdosen-zusaetzlich-fuer-oesterreich/401162112 ...da ein 

großer Teil dieser Menge nur dann bereits im zweiten und dritten Quartal 2021 geliefert wird, wenn die maximal 
mögliche Gesamtmenge in Anspruch genommen wird. Zudem besteht für die EU die Möglichkeit zusätzlich zu den 200 
Millionen Dosen, aus einer weiteren Option zusätzliche 100 Millionen Biontech-Pfizer-Dosen abzurufen, das heißt in der 
Folge weitere 1,9 Millionen Dosen für Österreich, spätestens im vierten Quartal 2021", berichtete Anschober. >>> mit 
DIAGRAMM Impfungen  

5. https://www.diepresse.com/5925314/osterreich-erhalt-38-millionen-biontech-dosen-aus-zweiter-eu-bestellung?   
 

6. https://wien.orf.at/stories/3085701/  erster Impfdurchgang dauert länger  
7. https://www.diepresse.com/5925073/impfung-noch-kein-weg-in-den-normalen-sommer?   Aktuell sind lediglich 1,23 

Prozent der EU-Bürger geimpft, in einigen Ländern wie Frankreich nicht einmal ein Prozent…+ DIAGRAMM:  GB mit 6, 
…D mit 1,37 ….Oesterreich 1,14 % …. Die EU-Impfstrategie hat zudem eine Lücke. Sie rechnet, wie „Die Presse am Sonntag“ 
zuletzt berichtete, die jungen Bürger unter 18 nicht ein. Grund ist, dass die bisher genehmigten Impfstoffe nicht ausreichend 
an jungen Personen und Kindern getestet wurden. Einige dürften auch nicht geeignet sein, weil der Stoffwechsel junger 
Menschen anders funktioniert und eine andere Dosierung notwendig macht. Zwar sind bei dieser Altersgruppe schwere 
Krankheitsverläufe selten, aber sie können das Virus ebenso verbreiten. Um das Problem zu verdeutlichen: Laut Eurostat 
haben die über 80-Jährigen, die aktuell geimpft werden, einen Bevölkerungsanteil von 5,8 Prozent, jene der unter 15-Jährigen 
einen Anteil von 23,5 Prozent. Könnten mehr Junge geimpft werden, wäre es für eine Herdenimmunität weniger dramatisch, 
wenn einige Ältere sich weigern. 

8. https://orf.at/stories/3197041/  Der CoV-Impfstoff von AstraZeneca spielt eine zentrale Rolle in Österreichs 
Impfstrategie. Bisher veröffentlichte Daten legen nahe, dass der Impfstoff schwere Verläufe von Covid-19 verhindern 
kann und sicher ist. Zudem liefern sie ein überraschendes Ergebnis: Eine geringere Impfstoffdosis scheint einen 
größeren Schutz vor einer Erkrankung zu bieten – was allerdings bisher nur für Menschen bis 55 Jahre nachgewiesen 
wurde. 

9. https://www.derstandard.at/story/2000123436741/warum-oesterreichs-impfplan-wackeln-koennte Bis Ende März soll 
allen über 65-jährigen Menschen in Österreich eine Impfung gegen Covid-19 angeboten werden: Dieses ehrgeizige Ziel 
hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgegeben. Doch auf dem Weg dorthin bauen sich Hürden auf. … Es geht um 
den Impfstoff des Anbieters Astra Zeneca, über dessen Zulassung die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am 29. 
Jänner entscheiden soll. Der Infektiologe Herwig Kollaritsch, der in der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums 
sitzt, beschreibt das Problem so: Astra Zeneca habe das eigene Produkt in verschiedenen Dosierungsvarianten erprobt. 
Doch zum letztlich wirksamsten Schema – bei der ersten Impfung eine schwächere Dosis, bei der zweiten eine stärkere 
– habe das Unternehmen nur Ergebnisse für Menschen bis 55 Jahren publiziert, so Kollaritsch. Die EMA könne den 
Impfstoff in der besten Form folglich nur für diese Altersgruppe freigeben, solange Astra Zeneca nicht Daten für Ältere 
nachreicht.... Darüber hinaus kalkuliert das Gesundheitsministerium laut seiner Webseite nach derzeitigem Stand mit 
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https://www.derstandard.at/story/2000123373610/kurz-will-rasche-zulassung-von-astra-zeneca-impfstoff-doch-es
https://www.derstandard.at/story/2000123373610/kurz-will-rasche-zulassung-von-astra-zeneca-impfstoff-doch-es


937.950 Dosen von Biontech/Pfizer, von denen etwa 136.000 bereits an Gesundheitspersonal, Pflegeheimbewohner 
und andere Gruppen verimpft wurden, und mit 200.000 Dosen der Firma Moderna. Dem stehen 1,7 Millionen 

Menschen über 65 Jahren gegenüber, die der Kanzler möglichst bis Ende März durchimpfen will. 
10. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2089471-Studie-Impfung-von-Biontech-wahrscheinlich-auch-bei-

Mutation-wirksam.html  
11. https://www.diepresse.com/5925496/gesundheitsministerium-warnt-vor-dubiosen-impfstoff-angeboten   Über 

zweifelhafte E-Mails wird derzeit Impfstoff angeboten. In den meisten Fällen handelt es sich um Fälschungen und 
Betrugsversuche. Covid-Impfstoffe seien für alle kostenlos, betont das Ministerium….. "In den konkreten Fällen scheint 
es sich oft um Fälschungen und Betrugsversuche zu handeln." Zudem seien aktuelle Corona-Impfstoffe in ihrer Logistik 
besonders sensibel und würden durch eine unsachgerechte Lieferung beschädigt und damit unbrauchbar gemacht. 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000123475243/tirol-verteilt-impfstoff-an-privatkliniken-ohne-covid-patienten 
13. https://www.derstandard.at/story/2000123449087/regierung-ueber-vorzeitig-geimpfte-buergermeister-veraergert  
14. https://wien.orf.at/stories/3085898/ In einem Wiener Pflegeheim sollen nicht nur Bewohner und das Personal, 

sondern auch der Sohn der Pflegedirektorin geimpft worden sein. 
15. https://www.diepresse.com/5925536/regierung-uber-burgermeister-als-impf-drangler-emport  
16. https://twitter.com/stephanbartosch/status/1351640367481946112  Liste der geimpften Bürgermeister + Partei 
17. https://www.derstandard.at/story/2000123472048/kaum-konsequenzen-fuer-impf-vordraengler ! 
18. https://dietagespresse.com/endlich-wieder-weltspitze-oesterreich-meldet-hoechste-impfrate-bei-buergermeistern/  
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/auch-welser-magistratsdirektor-liess-sich-impfen;art4,3341710   zu 

Impfprivilegien s.u. bei 19.1.21 >> 
 

20. https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5925360/59-Cent-pro-Stueck_FFP2Masken_Hofer-startet-mit-dem-
Preiskampf?  

21. https://www.diepresse.com/5925402/hofer-und-rewe-verkaufen-ffp2-masken-um-59-cent-per-stuck  
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ffp2-masken-abstaende-schulen-neun-fragen-und-

antworten;art385,3341717  
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lehrer-selbsttest-lieferung-ist-ein-gesamtdesaster;art385,3341781  

 
24. https://kurier.at/wirtschaft/wenn-der-chef-abends-anruft-eu-parlament-pocht-auf-recht-zum-abschalten/401161275 

Homeoffice  …. +. s.u. 
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/homeoffice-regeln-101.html Arbeitsminister Heil hat die Verordnung für mehr 

Homeoffice erlassen: Wo immer möglich, müssen Arbeitgeber das nun anbieten. Arbeitnehmer können aber nicht 
gezwungen werden, dieses Angebot anzunehmen. 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089435-Neue-Regeln-fuers-Homeoffice-in-
Deutschland.html  

27. https://www.welt.de/wirtschaft/article224726521/Homeoffice-Was-Beschaeftigte-und-Arbeitgeber-wissen-
sollten.html  

28. https://www.derstandard.at/story/2000123432827/homeoffice-ist-nicht-flaechendeckend-moeglich  
29. https://www.derstandard.at/story/2000123463130/douglas-plant-laut-berichten-die-schliessung-von-500-filialen-in 
30. https://www.derstandard.at/story/2000123437311/wer-muss-miete-zahlen-wenn-der-laden-dicht-ist ? 
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/buehne/2089532-Fast-ein-Jahr-ohne-Einkommen.html sagen 

Schauspieler der geschlossenen Theater… Laut Verband leben zwei Drittel bis drei Viertel aller Schauspieler und 
Schauspielerinnen von Gastverpflichtungen an Theatern…. In Deutschland gibt es insgesamt etwa 15.000 bis 20.000 
Schauspieler, so der Verband. 
 

32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-auf-14-prozent-gesunken-autofahren-guenstiger-wohnen-
teurer;art15,3341873  >>> mit GRAPHIK 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089430-Oesterreichs-Inflationsrate-fiel-2020-auf-
14-Prozent.html mit GRAPHIK 

34. https://www.derstandard.at/story/2000123441811/inflation-2020-gesunken-kommt-nach-der-krise-die-grosse-
teuerung ? 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089523-Kostenzuschuesse-fuer-Bezieher-von-
Sozialhilfe.html  
 

36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-impfpass-soll-reisen-in-der-union-erleichtern;art391,3341727  Der 
Vorstoß dazu kam vom griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis: "Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen 
dürfen." 

37. https://www.derstandard.at/story/2000123472527/auch-in-oesterreichs-nachbarschaft-draengeln-sich-prominente-
zum-impfen  

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2089471-Studie-Impfung-von-Biontech-wahrscheinlich-auch-bei-Mutation-wirksam.html
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38. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-rki-meldet-fast-16000-neuinfektionen/401161590 s.o. vgl. mit dem 10mal 

kleinerem Österreich >> 
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089298-Deutschland-verlaengert-Lockdown-bis-Mitte-

Februar.html  
40. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html DIAGRAMME und KARTE >> 
41. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-reinfektion-101.html Toter nach zweiter neuerlichen Covid-

Infektion ! 
42. https://www.n-tv.de/wissen/Warum-gibt-es-noch-so-viele-Corona-Tote-article22304308.html?  

 

43. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/01/20/spanische-regierung-lehnt-forderung-fruherer/80117.html 
Ausgangssperre ab 20 Uhr ab…  + dazu AblaufDIAGRAMM & KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_Spanien  
 

44. https://www.derstandard.at/story/2000123435444/schweiz-verlaesst-liberalen-corona-kurs-zu-recht ? Seit Montag 
sind Geschäfte geschlossen, es gilt nach Möglichkeit Homeoffice, und Lokale bleiben zu. Der Vergleich mit Österreich 
liefert eine gemischte Bilanz …. "Ich kann nicht verstehen, dass der Bundesrat zuließ, dass über Weihnachten so viele 
Touristen ohne negativen Corona-Test bei uns Ferien machen durften", klagte der Begründer des Lauberhornrennens, 
Fredy Fuchs, der über 40 Jahre lang als Rennleiter amtiert hatte, in der Boulevardzeitung "Blick". "Kein Wunder, dass 
wir jetzt so viele Corona-Fälle bei uns haben." >>> vgl. dazu VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_der_Schweiz  
 

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfrekorde-und-verlaengerter-lockdown-in-israel;art17,3341847  
Gesundheitsminister Juli Edelstein teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien insgesamt 201.000 Menschen geimpft 
worden. Von ihnen erhielten 129.000 bereits die zweite Impfdosis und 72.000 die erste. Insgesamt haben bereits mehr 
als 2,2 Millionen Menschen in Israel die erste und 550.000 Menschen die zweite Impfdosis bekommen. 
 

46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089449-Indien-vergibt-Impfstoffe-kostenlos-an-andere-
Laender.html  Indien wird oft als die "Apotheke der Welt" bezeichnet, da im zweitbevölkerungsreichsten Land nach 
eigenen Angaben rund die Hälfte aller Impfstoffe weltweit hergestellt werden. Viele gehen in ärmere Länder. Für diese 
Staaten werden die Produkte aus Indien auch jetzt von großer Bedeutung sein, denn anders als reiche Länder konnten 
sie sich nicht direkt viele Dosen sichern. 

 

https://www.diepresse.com/5925606/risken-fur-menschheit-corona-war-erst-der-anfang .... der „Global Risk Report 2021“ 
des World Economic Forum liest sich so, als wäre das erst der Anfang gewesen. Demnach sind die wahrscheinlichsten 
Risken, die in den kommenden zehn Jahren auf die Welt zukommen, extreme Wetterereignisse, das Scheitern von 
Klimaschutzmaßnahmen und von Menschen verursachte Klimaschäden. Aber auch die Konzentration digitaler Macht, 
digitale Ungleichheit und das Versagen von Cybersicherheit sind gleichauf mit den Bedrohungen durch die Umwelt. Auch 
die Infektionskrankheiten bleiben uns erhalten: Sie fallen unter die Risken mit den größten negativen Auswirkungen. 
Außerdem wären da noch Massenvernichtungswaffen, Existenz- und Schuldenkrisen sowie der Zusammenbruch der IT-
Infrastruktur….. zeitnäher, weil in den kommenden 2 Jahren erwartet, rechnet man mit Beschäftigungs- und Existenzkrisen, 
einer weit verbreiteten Desillusionierung der Jugend, digitaler Ungleichheit, wirtschaftlicher Stagnation, der Erosion des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts, Terroranschlägen und vom Menschen verursachten Umweltschäden….. Im Zeitrahmen 

von 3  bis 5  Jahren stehen wirtschaftliche Risken im Vordergrund, darunter Vermögensblasen, Preisinstabilität, 
Rohstoffschocks und Schuldenkrisen, gefolgt von geopolitischen Risken, einschließlich zwischenstaatlicher Beziehungen und 
der Geopolitisierung von Ressourcen. 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021  >>> 

 
 

19. Jänner 2021 
 

a) https://www.dw.com/de/migranten-st%C3%BCrmen-auf-melilla/a-56277685?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-
rdf  Rund 150 vorwiegend junge Männer aus Afrika hatten versucht, den sechs Meter hohen Grenzzaun zwischen 
Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu überwinden. Wie die spanischen Behörden mitteilten, gelang es 87 
von ihnen, auf spanisches Territorium und damit in die Europäische Union zu gelangen. Die anderen Migranten 
wurden von marokkanischen und spanischen Sicherheitskräften aufgehalten. Es war der größte Massenversuch, den 
Grenzzaun zu überqueren, seit 20 August 2020, als etwa 300 Menschen den Zaun stürmten.>> +    Vgl. dazu am 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://kurier.at/chronik/welt/deutschland-rki-meldet-fast-16000-neuinfektionen/401161590%20s.o
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https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfrekorde-und-verlaengerter-lockdown-in-israel;art17,3341847
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089449-Indien-vergibt-Impfstoffe-kostenlos-an-andere-Laender.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2089449-Indien-vergibt-Impfstoffe-kostenlos-an-andere-Laender.html
https://www.diepresse.com/5925606/risken-fur-menschheit-corona-war-erst-der-anfang
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https://www.dw.com/de/migranten-st%C3%BCrmen-auf-melilla/a-56277685?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-rdf
f)%09https:/www.costanachrichten.com/spanien/300-migranten-melilla-30-fluechtlinge-europa-ueberwinden-grenze-einer-stirbt-migration-regierung-rotes-kreuz-90027378.html
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.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html


b) https://www.elmundo.es/espana/2021/01/19/6006bb78fdddfff3958b4635.html  87 inmigrantes saltan la valla de Melilla en la 
entrada más numerosa en dos años > + siehe factsheet Spanien Jän 2021 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84334  

 
c) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingslager-lipa-eu-kommissarin-johansson-kritisiert.1939.de.html?drn:news_id=1217852 

>> +  vgl. Dazu Zahlen bei http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >> 
d) https://www.sueddeutsche.de/bayern/migration-muenchen-flughafen-24-abgelehnte-asylbewerber-nach-nigeria-

abgeschoben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210119-99-88189 Nach Angaben des Landesamtes waren 8 Straftäter an Bord, 
 

e) https://www.diepresse.com/5924992/schlepperbande-in-deutschland-geschnappt-chef-im-burgenland-verhaftet  
f) https://www.tagesschau.de/inland/schlag-gegen-schleuserbande-101.html auch in Deutschland 
g) https://www.bild.de/regional/saarland/saarland-news/heusweiler-fuenf-afghanen-im-laster-trucker-schleust-

fluechtlinge-ein-74963562.bild.html  
h) https://www.24matins.de/topnews/eins/sieben-festnahmen-bei-bundesweiter-razzia-gegen-internationale-

schleuserbande-240464?  
i) https://www.deutschlandkurier.de/2021/01/bundesweite-grossrazzia-400-bundespolizisten-sprengen-schleuser-ring/ 
j) https://www.morgenpost.de/berlin/article231351568/BKA-Berlin-ist-Zentrum-vietnamesischer-

Menschenhaendler.html 
 

k) https://www.tag24.de/justiz/polizei/krawall-in-fluechtlings-unterkunft-in-nordhessen-polizei-bad-arolsen-
mengeringhausen-1804560  

l) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/randale-in-suhler-fluechtlingsheim-bewohner-will-wachschutz-angreifen-
dann-wirds-wild-1804434  

m) https://www.t-online.de/region/id_89309516/3-maenner-in-u-haft-nach-einsatz-in-fluechtlingsunterkunft.html  
n) https://www.rtl.de/cms/kein-berufungsverfahren-im-streit-um-sami-a-zugelassen-4687478.html eines nach Tunesien 

abgeschobenen Islamisten…  Am Dienstag lehnten die Richter des Oberverwaltungsgerichts einen Antrag auf 
Zulassung der Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen ab. Die dortigen Richter hatten im 
Januar 2019 die Aufhebung des Abschiebungsschutzes für den Tunesier, der im Verdacht steht, Leibwächter von 
Osama bin Laden gewesen zu sein, für rechtmäßig erklärt. 
 

o) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grundlagen-charta-fuer-islam-in-frankreich-
beschlossen;art17,3340882 

p) https://www.diepresse.com/5924578/schwere-ausschreitungen-in-tunesischen-stadten 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/biden-us-einreisestopps-
bleiben-impfkampagne-in-brasilien-angelaufen/401160360 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.krone.at/2321524  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1486-neue-corona-
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6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfungen-in-oesterreich-wie-lange-wir-noch-impfen-muessen/401160168  
Seit 27. Dezember wird auch in Österreich geimpft.(bis 6.1.2021 >> wurden nur 8.360 Impfdosen verabreicht – damit 
würde es Herdenimmunität - 60 bis 70 % der Bevölkerung geimpft sein müssen - erst 26.1.2122 (!)  geben… 19.1.2021 
bisher erst  140.232 Imfungen (s.u. Israel impft das an einem Tag !) , da würde es zur Herdenimmunität bis 13.2.2024 
dauern… !   >>> +   https://info.gesundheitsministerium.at/ Interaktive Impfkarte >> 

7. https://www.oe24.at/coronavirus/halbe-million-will-impf-termin/461669467 ... Der andere zugelassene Impfstoff, 
Moderna, hat vergangene Woche 7.200 Dosen nach Österreich geschickt. Auf ÖSTERREICH-Anfrage meinte das Büro 
von Gesundheitsstadtrat Hacker: „Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bisher noch keine Moderna-Impfdosen im E-Shop für 
einen Abruf freigeschaltet.  >>>   mit Infektionszahlen >> 

8. https://www.heute.at/s/was-dir-ohne-die-impfung-verboten-werden-kann-100123459  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experte-impfung-als-voraussetzung-manchmal-zulaessig;art58,3341582  
10. https://www.krone.at/2321939  KARTE der Impfungen pro Bundesländer aus – s.o. 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2089359-Wie-viel-sind-25.000-Impfungen.html ? mit 
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12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089361-Massenimpfungen-ueberfordern-
Hausaerzte.html 

13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2089347-Impfen-eine-Frage-des-Hausverstandes.html  
 

14. https://www.krone.at/2321393 Der Impfplan der Regierung - „je älter, desto früher“, Gesundheitspersonal zuerst - 
ist gut, hat aber Schlupflöcher. Nach Oberösterreich und Kärnten zeigt der Fall eines privaten Floridsdorfer 
Pflegeheims: Auch externe jüngere Leute, darunter der Ehegatte der Direktorin, wurden immunisiert…. Wer rasch zur 
Hand war, bekam das Serum. Egal, wie alt oder jung. Andreas Huber bestätigt: „Überschüssiges“ Serum darf im Prinzip 
beliebig vergeben werden. Einerlei, an wen. Das öffnet Missbrauch Tür und Tor. 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-wirbel-um-einhaltung-der-impf-reihenfolge-in-vorarlberg/401160465  
16. ( https://www.diepresse.com/5925000/wenn-sich-der-

burgermeister-vordrangt? ) Die Berichte über Politiker,    
die in Pflegeheimen geimpft werden, häufen sich.      
Warum etliche Prominente die Corona-Impfung schon   
jetzt erhalten haben, obwohl sie nicht zu den Risiko-
gruppen gehören. Was haben der Erzbischof von Wien, der 
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde und etliche 
Bürgermeister in unterschiedlichen Bundesländern 
gemeinsam? Richtig, sie bekamen schon die Corona-Impfung, 
obwohl sie laut Prioritätenreihung noch gar nicht dran ge-
wesen wären. Zuletzt hat der Fall des Feldkircher Bürger-
meisters Wolfgang Matt (ÖVP) für Aufregung gesorgt, der auf 
eine Impfung bestanden haben soll, obwohl die Ärztin lieber 
Angehörige von Risikogruppen impfen wollte. Und aus 
Kärnten gibt es – allerdings unbestätigte – Gerüchte, wonach 
sich Milliardäre und andere Prominente gegen eine „Spende“ 
impfen hätten lassen. Grund für die außertourliche Impfung 
jeweils: In Pflegeheimen ist Impfstoff übrig geblieben. Die 
Heimleitungen müssen im Vorfeld den Bedarf an Impfstoff 
angeben. Exakt lässt sich das allerdings nicht prognostizieren, 
da es immer wieder vorkommt, dass einzelne eine Impfung 
doch noch ablehnen oder aus Krankheitsgründen nicht ge-
impft werden können. Dazu kommt, dass in den Ampullen 
nicht wie ursprünglich gedacht fünf, sondern sechs Dosen 
enthalten sind – daher also deutlich mehr Personen geimpft 
werden können. Etliche Bürgermeister haben ihre Impfung 
damit begründet, dass der Impfstoff sonst unbrauchbar 
geworden wäre. Tatsächlich gibt es ein Zeitfenster – dieses ist 

allerdings nicht ganz so eng. Der Biontech-Impfstoff muss bei 
Minus 60 bis Minus 80 Grad gelagert werden. Aufgetaut kann 
er bei einer Temperatur von 2 bis 8 Grad 5 Tage lang gelagert 
werden. Ist er bereits verdünnt, muss er tatsächlich rasch 
verbraucht werden – allerdings gibt es in diesem Fall immer 
noch ein Zeitfenster von 6 Stunden. Auch da ist es also 
durchaus so, dass noch Personen aus Hochrisikogruppen 
verständigt werden könnten….Klar sei nur, dass der Impfstoff 
zur Gänze verimpft werden soll, und zwar gemäß der 
Prioritätenliste, so eine Sprecherin. Die nächsten auf der Liste 
nach den Pflegeheimen und dem Personal in Covid-Stationen 
wären Risikogruppen über 80. Das sehen auch die Länder so, 
sie überlassen es aber den Pflegeheimen, selbst Listen zu 
erstellen, wer zum Zug kommen soll, wenn Dosen übrig 
bleiben. Und die Länder lassen es auch zu, dass man von 
Prioritätenreihungen abgeht, und Personen aufnimmt, die 
einen Bezug zum Pflegeheim haben: Dazu gehören zum 
Beispiel externe Dienstleister (Pediküre etc.), die oft im Heim 
zu tun haben, oder Angehörige von Heimbewohnern, die 
häufig zu Besuch kommen und vielfach auch bei der Pflege 
mithelfen. Darauf haben sich auch Politiker berufen: Sie seien 
eben oft im Pflegeheim zu Besuch. Wenn kein Geld geflossen 
ist, eigentlich nichts. „Es wird ja gegen kein Gesetz verstoßen“, 
so ein Sprecher der Vorarlberger Landesregierung. Auch in 
Oberösterreich sieht man keinen Straftatbestand – will aber 
die Impfung von hochrangigen Funktionären außerhalb der 
Prioritätenreihung künftig nicht mehr tolerieren. 

17. https://www.vol.at/wirbel-um-impfung-fuer-buergermeister-matt/6869188  Und obwohl die Ärztin Matt die Impfung 
verweigerte, erhielt dieser am Schluss doch die letzte Dosis des Biontech-Pfizer-Impfstoffes. "Es sind noch so viele Leute 
draußen gestanden, die eine Impfung dringender benötigt hätten", empörte sich die Ärztin gegenüber den 
Vorarlberger Nachrichten. 

18. https://www.oe24.at/coronavirus/naechster-politiker-liess-sich-in-seniorenheim-impfen/461703977 In Vorarlberg gibt es 
in Sachen Corona-Impfung bereits ein zweites Mal Wirbel um die Einhaltung der Impf-Reihenfolge. Wie am Dienstag 
Vorarlberger Medien berichteten, hat sich der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt (65) am Wochenende bei 
einer Impfaktion in einem Seniorenheim in Feldkirch-Gisingen impfen lassen, obwohl dem offiziellen Impfplan gemäß 
Politiker noch nicht an der Reihe sind. Heim-Ärztin Susanne Furlan hatte eine andere Sicht der Dinge. "Es sind noch so 
viele Leute draußen gestanden, die eine Impfung dringender benötigt hätten", sagte sie gegenüber der Tageszeitung. 
Sie selbst habe Matt die Impfung verweigert. Bereits in der vergangenen Woche hatte es in Vorarlberg Aufregung 
gegeben, weil Rot-Kreuz-Direktor Roland Gozzi von der Impf-Reihenfolge abgegangen war. Er hatte nicht nur Rot-
Kreuz-Mitarbeiter, sondern auch deren Angehörige zur Impfung eingeladen 

19. https://www.vol.at/so-reagiert-lh-wallner-auf-die-corona-impfung-von-feldkirchs-buergermeister-matt/6869606  
20. https://ooe.orf.at/stories/3085673/  weitere Politikervorreihungen in Oberösterreich… Die Ortschefs von Enns (Bezirk 

Linz-Land) und St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) versicherten, dass sie sich nicht vorgedrängt hätten…. Betreiber 
des Seniorenheimes sei die Gemeinde und er als Bürgermeister Dienstvorgesetzter der Mitarbeiter. Damit gehöre er zu 
jener Gruppe der ersten Impf-Phase, argumentierte er weiter. Die Homepage weist jedoch noch einen eigenen 
Heimleiter aus. 

21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wirbel-um-politiker-vorreihungen-bei-impfung;art4,3341587#ref=rss  
22. https://www.krone.at/2321135  Kärnten Untersuchungen wegen Vorreihungen gegen Spenden 
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23. https://www.vol.at/popper-sieht-wettlauf-mit-virenvarianten-bis-fruehling/6870014  
24. https://www.oe24.at/coronavirus/popper-wettlauf-mit-corona-variante-bis-fruehling/461748998 
25. https://www.deutschlandfunk.de/virologe-kekule-corona-mutationen-sind-kein-grund-zur-

panik.694.de.html?dram:article_id=491063  
26. https://www.krone.at/2322114 Lehrervertreter: Auslieferung der Selbsttests ein Chaos… 

 
27. https://www.heute.at/s/so-erkennst-du-echte-ffp2-masken-gegen-corona-mutation-100123261  
28. https://kurier.at/wissen/ffp2-maskenpflicht-muss-der-bart-jetzt-weg/401160729  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089309-FFP2-Masken-werden-von-Mehrwertsteuer-

befreit.html   mit Abb des Prüfzertifikats 
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224636007/Corona-Schutz-So-nutzen-Sie-Ihre-FFP2-Maske-

optimal.html  
31. https://kurier.at/politik/inland/mehrwertsteuer-auf-ffp2-masken-soll-fallen/401160609  
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089337-Die-unsichtbare-Hand-des-Staates.html 

bei den Medikamentenpreisen 
 

33. https://www.oe24.at/coronavirus/pfizer-biontech-impfstoff-kann-auch-virus-uebertragung-verhindern/461747804  
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kommission-70-prozent-impfrate-bis-zum-sommer;art391,3341505  
35. https://www.diepresse.com/5924581/eu-kommission-will-70-prozent-impfrate-bis-zum-sommer  
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2089268--EU-Kommission-70-Prozent-Impfrate-bis-zum-

Sommer.html  
37. https://www.tagesschau.de/ausland/coronakrise-impfstrategie-eu-101.html 

 
38. https://www.derstandard.at/story/2000123420202/26-covid-anzeigen-nach-neuerlicher-corona-demo-in-wien  
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089331-Fast-1.500-Corona-Anzeigen-in-der-

Gastronomie-bis-November.html  
40. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/moegliche-seilbahnschliessungen-nix-is-fix;art15,3341581  
41. https://kurier.at/wirtschaft/wien-naechtigungen-2020-um-739-prozent-eingebrochen/401161068  
42. https://www.diepresse.com/5924914/wiener-nachtigungen-2020-um-mehr-als-70-prozent-eingebrochen  
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089295-Tourismus-kaempft-mit-Lockdowns.html  
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089299-Fast-26.000-mehr-in-Kurzarbeit-als-in-

der-Vorwoche.html   Aktuell sind 440.384 Personen in Kurzarbeit,…. Bisher wurden rund 5,7 Mrd. Euro für die 
Kurzarbeit ausbezahlt, für die Phase 3 wurden 4,3 Mrd. Euro bewilligt….  "Vor allem im Tourismus macht sich der 
fehlende Saisonstart bemerkbar", sagte Arbeitsminister Martin Kocher. Rund ein Drittel der krisenbedingten 
Arbeitslosen entfällt auf den Tourismus,… In Summe sind derzeit 533.512 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) 
vorgemerkt, 65.493 davon machen Schulungen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 112.596. 

45. https://www.diepresse.com/5924664/fast-26000-mehr-in-kurzarbeit-als-in-der-vorwoche  
 

46. https://www.welt.de/wirtschaft/article224659501/Corona-Die-Gefahr-der-ewigen-Schulden-waechst.html 
 

47. https://kurier.at/wirtschaft/schoeller-bleckmann-von-corona-krise-hart-getroffen/401160414  
48. https://www.diepresse.com/5924635/der-grosse-mangel-autoindustrie-fehlt-elektronik-nachschub aus Asien 
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089355-Kurzarbeitsloehne-fuer-Friseure-immer-

schwerer-vorzufinanzieren.html  
50. https://www.heute.at/s/so-hart-trifft-corona-die-friseure-wirklich-100123458  
51. https://www.diepresse.com/5924733/lockdown-verlangerung-fur-sporthandel-absolutes-worst-case-szenario  
52. https://www.welt.de/wirtschaft/article224677207/Corona-Lockdown-im-Modehandel-Die-Branche-steht-am-

Abgrund.html  
53. https://kurier.at/wirtschaft/fedex-will-bis-zu-6300-mitarbeiter-in-europa-entlassen/401161266  

 

54. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/zero-covid-initiative-rudolf-hickel-wirtschaft-lockdown-homeoffice?  Herr 
Hickel, Sie gehören zur Initiative Zero Covid, die fordert, dass die Regierung umsteuern sollte: Um die Covid-
Infektionen auf einen Wert nahe null zu senken, sollten auch Fabriken und Büros weitgehend schließen….Wir haben 
Lockdowns in mehreren Wellen gemacht. Dabei hat der Staat insgesamt bisher einen guten Job gemacht, die 
Infektionszahlen gesenkt, der Wirtschaft schnell geholfen. Jetzt aber sind wir in der verzweifelten Situation, dass die 
Infektionsraten trotz eines harten Lockdowns nicht genügend sinken. Gleichzeitig droht eine neue, viel ansteckendere 
Virusvariante zu uns zu kommen. Ich sehe deshalb wenig andere Optionen als einen sehr viel härteren 
Lockdown….natürlich hatte auch ich Bedenken. Wir sehen aber deutlich, dass selbst die letzte Verschärfung des 
Lockdowns bislang wenig bringt. Virologen sagen: Wenn das effektiv wäre, müsste es schon viel stärker zu erkennen 
sein. Dazu kommt, dass die Pandemiebekämpfung in Deutschland bislang zwei Schwerpunkte hatte: Kontakte wurden 
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https://kurier.at/wirtschaft/fedex-will-bis-zu-6300-mitarbeiter-in-europa-entlassen/401161266
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/zero-covid-initiative-rudolf-hickel-wirtschaft-lockdown-homeoffice
https://zero-covid.org/


im privaten Bereich eingeschränkt und in den Wirtschaftsbereichen, an denen die Freizeit hängt, also Tourismus, 
Kultur, Veranstaltungen. Tabu war hingegen das verarbeitende Gewerbe, also vor allem die Industrie. Bisher galt dort 
das Prinzip Hoffnung auf ausreichende Hygiene am Arbeitsplatz. Diese Blackbox können wir uns nicht mehr leisten. Die 
Wirtschaft soll nicht komplett geschlossen werden. Das geht gar nicht. Die Energieindustrie brauchen wir zum Beispiel 
weiter, die Krankenhäuser auch. Die wichtigste Frage ist jetzt die nach der Systemrelevanz. Die müssen wir stellen. 
Einzelne Fabriken dürfen dabei nicht tabu sein. Am Ende könnte eine solidarische Kurzpause von zwei, drei Wochen 
stehen. 
 

55. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/land-des-homeoffice-corona-hat-austro-arbeitswelt-komplett-
veraendert;art58,3341539 Rund 42 Prozent der Arbeitnehmer geben an, 2020 im Homeoffice gearbeitet zu haben. 
Überdurchschnittlich häufig war dies bei den hohen Bildungsabschlüssen (68 Prozent) und jüngeren Arbeitnehmern 
unter 30 Jahren der Fall (54 Prozent). Über 50-Jährige werkten zu 35 Prozent im Heimbüro. "Als die Österreicher 
begannen, mit dem Homeoffice zu leben", schreibt Gallup über das Jahr 2020. 

56. https://www.diepresse.com/5924685/land-des-homeoffice-corona-hat-arbeitswelt-komplett-verandert mit GRAPHIK 
der favorisierten Arbeitszeitmodelle >> 

57. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/viele-kindergaerten-sind-trotz-lockdown-voll;art58,3341508  
58. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-jeder-fuenfte-mit-finanziellen-problemen;art15,3341586  

 
59. (https://www.diepresse.com/5924434/eu-impfpass-soll-reisen-erleichtern-auch-edtstadler-fur-einfuhrung ) Immer 

mehr EU-Regierungen sind für ein einheitliches Impfzertifikat, um den Tourismus wiederzubeleben. Kommt dadurch die 
Impfpflicht durch die Hintertür? Wer künftig leichter in ein anderes EU-Land auf Urlaub reisen möchte, könnte bald 
neben seinem Reisepass auch einen Impfpass benötigen. Insbesondere wenn er oder sie bei Fluggesellschaften oder in 
Hotels belegen soll, dass eine Covid-19-Impfung bereits absolviert wurde. Dieser Vorstoß des griechischen 
Regierungschefs, Kyriakos Mitsotakis, wird vor allem von jenen Ländern unterstützt, die auf eine baldige Rückkehr von 
Touristen hoffen….. s müsse zudem darauf geachtet werden, dass die Einführung nicht zu einer Diskriminierung jener 
Personen führt, die aufgrund von Kapazitätsproblemen noch nicht geimpft werden konnten…. Die Einführung eines 
Impfzertifikates dürfte freilich den Druck auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung erhöhen. Denn es ist davon 
auszugehen, dass mehrere Länder – insbesondere außerhalb der EU – künftig bei der Einreise eine Impfbestätigung 
verlangen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, das einzelne Fluggesellschaften innerhalb und außerhalb der EU 
nur noch Personen mit Impfung oder negativem Test befördern beziehungsweise Veranstalter von Schiffsreisen ähnlich 
agieren. 
 

60. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224610704/Lockdown-wird-bis-Mitte-Februar-verlaengert-inklusive-
Verschaerfungen.html in Deutschland 

61. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/verlaengerung-des-lockdown-in-deutschland-bis-mitte-
februar;art391,3341534  

62. https://www.deutschlandfunk.de/massnahmen-gegen-corona-die-politik-verspielt-
vertrauen.720.de.html?dram:article_id=491111  

63. https://taz.de/Wieviele-Coronainfizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ ?  Diagramme & KARTE 
64. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224673207/Homeoffice-Staat-macht-Druck-auf-Wirtschaft-und-hat-

Nachholbedarf.html in Deutschland 
65. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/iwf-staatshilfen-deutschland-bip-101.html jede neunte Firma 

ohne Hilfe pleite 
66. https://www.deutschlandfunk.de/gezielte-lockerungen-oder-no-covid-wissenschaftler-

streiten.676.de.html?dram:article_id=491100 Auch unter Wissenschaftlern gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, mit 
welcher Strategie – auch mit Blick auf die SARS-CoV-2 Varianten – die Corona-Pandemie in Deutschland eingedämmt 
werden kann. 
 

67. https://www.heute.at/s/in-skiferien-angesteckt-5000-menschen-in-quarantaene-100123414 Weil eine Belgierin sich 
während den Skiferien in der Schweiz mit der mutierten Variante des Coronavirus infiziert hat, müssen nun 5.000 
Personen in Quarantäne. Die Frau verbrachte ihre Weihnachtstage in einem ungenannten Schweizer Skiort. Nach ihrer 
Rückkehr hielt sie sich nicht an die Quarantäneregeln … +   detto bei https://www.krone.at/2322047  
 

68. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mindestens-zwoelf-prozent-der-englaender-waren-
infiziert;art17,3341629 

69. https://www.diepresse.com/5925065/grossbritannien-mit-weltweit-hochster-todesquote  
 

70. https://www.krone.at/2321467  In Spanien ist die Zahl der Neuinfektionen an einem Wochenende auf einen 

Höchstwert von 84.287 gestiegen. Am Wochenende zuvor waren noch 61.422 Infektionen und 401 Todesopfer gezählt 
worden. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen stieg auf knapp 380. Wegen der bereits seit 
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Wochen anziehenden Zahlen verschärften die autonomen Gemeinschaften des Landes die Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus weiter. Auch die Anfangszeiten der nächtlichen Ausgangssperren wurden - wo noch nicht 
geschehen - auf 22.00 Uhr vorgezogen. Diskutiert wird, Ausgangssperren auch schon ab 20.00 Uhr >> + Zahlen bei 
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html  
 

71. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/daenemark-corona-impfung-101.html Fast 3 % der dänischen 
Bevölkerung sind schon gegen Covid-19 geimpft. Am schnellen und effektiven Vorgehen des Landes sollen auch 
Impfstoff-Lieferengpässe nichts ändern…. Das Land impft schneller und effektiver als viele Nachbarn. Zunächst wurde 
das Vakzin in Heimen verabreicht. Alle impfwilligen, pflegebedürftigen Menschen haben dort bereits die erste Dosis 
erhalten - und mit ihnen auch gleich große Teile des Personals. Derzeit immunisieren die großen Impfzentren Über-65-
Jährige sowie Menschen, die von einem Arzt zur Impfung überwiesen wurden…. Dänemark ist bislang auch deshalb so 
erfolgreich, weil die Behörden auf zentral gespeicherte Patientendaten zurückgreifen können: Alle Menschen in 
Dänemark werden angeschrieben und können dann online Ort und Zeit ihrer Impfung buchen. Zur Auswahl stehen über 
30 Impfzentren….Schon vor den Engpässen des Herstellers Pfizer/Biontech war den dänischen Behörden bewusst, wie 
knapp der Impfstoff ist. Früh haben sie deshalb ihre Konsequenzen daraus gezogen: Aus einer Dosis werden in 
Dänemark gleich sieben Impfungen verabreicht. Außerdem haben die Behörden den Abstand zwischen zwei Impfungen 
von drei auf sechs Wochen gestreckt…. Bis Juni sollen alle Däninnen und Dänen geimpft sein, die älter als 16 Jahre 
sind - und wollen. + vgl. dazu Daten bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_D%C3%A4nemark  
 

72. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-verzeichnet-rekorde-bei-impfungen-und-
neuinfektionen;art17,3341518  Israel steckt inmitten einer dritten Corona-Welle…erstmals mehr als 10.000 neue Fälle vom 
Vortag…Seit knapp zwei Wochen gilt in Israel ein Lockdown mit strikten Einschränkungen. Man darf das eigene Haus 
oder die eigene Wohnung nur in einem Umkreis von 1000 Metern verlassen. …wurde am Montag zugleich ein 
Impfrekord erreicht. Wie der Regierungschef via Twitter mitteilte, wurden an dem Tag 186.000 Menschen geimpft. 
Insgesamt bekamen demnach bisher 2,2 Millionen Menschen eine erste Spritze. Nach Angaben von 
Gesundheitsminister Yuli Edelstein erhielten 422.000 Menschen bereits eine zweite Dosis. Bis Ende März sollen in 
Israel im Zuge einer massiven Impfkampagne alle Impfwilligen über 16 Jahren geimpft werden. In Österreich wurde 
bisher nach Schätzungen erst gut ein Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft. …s.o. … 

73. https://www.diepresse.com/5924606/rekorde-bei-corona-impfungen-und-neuinfektionen-in-israel  
74. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-infektionszahlen-101.html  Besonders betroffen ist erneut die 

Minderheit der streng-religiösen jüdischen Israelis. 30 Prozent der positiven Corona-Fälle in den vergangenen Woche 
wurden in dieser Gruppe verzeichnet. Gleichzeitig ist die Impfbereitschaft bei den Streng-Religiösen und den arabischen 
Israelis geringer als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung….Netanyahu steht unter innenpolitischem Druck, weil 
seine Regierung den Verstößen gegen Corona-Auflagen durch die Streng-Religiösen sehr milde begegnet. Viele ultra-
orthodoxe Juden halten sich weder an Maskenpflicht noch an Abstandsregeln. Aktuell sind zahlreiche Religionsschulen 
geöffnet, obwohl das verboten ist. Auch dass Großhochzeiten untersagt sind, hielt die Ultra-Orthodoxen nicht davon 
ab, sie dennoch zu feiern - mit teils Tausenden Teilnehmern……. Der Nachschub an Impfstoff ist unterdessen offenbar 
stabil. Moderna und BioNtech/Pfizer liefern. Pfizer bekommt im Gegenzug Daten aus der israelischen Impfkampagne. 
Den Preis, den Israel pro Impfdosis zahlt, hat das Land nicht veröffentlicht. Man stelle Pfizer anonymisierte Datensätze 
über die Impfkampagne und den Pandemieverlauf zur Verfügung, sagt Israels Gesundheitsminister Yuli Edelstein: 
"Pfizer wird sehen können welche Auswirkungen das Impfen hat - auf die Verbreitung des Virus', die Möglichkeit, das 
öffentliche Leben und die Wirtschaft zu öffnen." Auch die Auswirkungen auf das soziale Leben solle so nachvollzogen 
werden und Nebenwirkungen beobachtet werden können  >> vgl.mit GRAPHIK bei 2-Feb 2021 >> 
 

75. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/corona-afrika-impfdosen-101.html  Impfen ab April 
 

76. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-widerspricht-trump-einreisestopp-wird-nicht-
aufgehoben;art391,3341495  USA 

77. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/australien-will-grenzen-fuer-reisende-2021-nicht-mehr-
oeffnen;art17,3341177  

 

 
18. Jänner 2021 
 

a) https://ooe.orf.at/stories/3085504/  Schlepperbande ausgeforscht ….. Covid-Restriktionen hätten keinen großen 
Einfluss auf das Schleppergeschäft, sagte Schuster. Die Täter würden eben große Grenzübergänge meiden und auf 
kleinere oder die grüne Grenze ausweichen. Für eine Etappe auf der Route seien etwa 1.500 Euro pro Person, für die 
gesamte Schleppung von außerhalb der EU in ein gewünschtes EU-Land je nach Strecke 8.000 bis 9.000 Euro zu 
zahlen. Der Preis werde über traditionelle islamische Banker bezahlt und der Geldfluss sei dadurch nicht 
nachvollziehbar.   
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b) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/internationale-schlepperbande-in-oberoesterreich-
ausgehoben;art4,3341195 .. Daraufhin weiteten die Kriminalisten ihre Ermittlungen auf drei „operierende Zellen“ einer 
größeren Organisation aus, die mindestens 259 Migranten illegal in die Europäische Union schleppte. Der dadurch 
erlangte Verdienst der drei Zellen -  es handelt sich dabei um irakische Staatsbürger aus dem Großraum Linz, syrische 
Staatsangehörige aus Salzburg und Wien und einen Afghanen aus Wels, der Fahrer aus Serbien rekrutierte - dürfte bei 
mehreren hunderttausend Euro gelegen sein, jener der Gesamtorganisation bei über zwei Millionen Euro. 
 

b) https://www.dw.com/de/wo-sind-die-eu-hilfen-f%C3%BCr-die-migranten-in-bosnien-und-herzegowina/a-

56265536?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Die Balkanroute hat sich seit der Flüchtlingskrise 2015 immer weiter auf das Territorium 
der Republik Bosnien und Herzegowina verlagert. Weil die im Flachland liegenden Grenzen Serbiens zu den EU-
Staaten Ungarn und Kroatien für Migranten auf dem Weg von Griechenland in den reichen Westen und Norden der 
EU quasi geschlossen wurden, versuchen immer mehr von ihnen ihr Glück über die Berge an der bosnisch-kroatischen 
Grenze. Die genaue Zahl der Menschen aus Afghanistan, Marokko, Pakistan, Syrien und anderen Kriegs- und 
Krisenstaaten, die sich zur Zeit in Bosnien aufhalten, ist unbekannt. Die EU geht von 8000 Migranten aus, lokale 
Hilfsorganisationen meinen, dass es eher 12.000 sind…. Was ist eigentlich mit den 90 Millionen Euro passiert, die die 

EU seit 2017 zur Unterstützung der Migranten in Bosnien gezahlt hat? >> mit KARTE > + siehe dazu 
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  >> 
 

c) http://www.russland.news/un-russland-gehoert-zu-den-fuenf-laendern-mit-der-hoechsten-anzahl-von-migranten/  
 

d) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/massenschlaegerei-gross-einsatz-der-polizei-in-fluechtlings-unterkunft-
ankerzentrum-geldersheim-schweinfurt-fluechtlinge-1802992  

e) https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Statistik-zu-Gewalttaten-Wie-oft-werden-Fluechtlinge-in-Augsburg-
kriminell-id58917411.html  

f) https://www.israelnetz.com/gesellschaft-kultur/gesellschaft/2021/01/18/neues-unrwa-schulmaterial-verherrlicht-
terror/  … Auf den Landkarten des UN-Materials taucht Israel nicht auf. „Palästina“ reicht hier von der jordanischen 
Grenze bis zum Mittelmeer. 
 

GEOPOLITIK 
g) https://www.derstandard.at/story/2000123365223/wahlergebnis-in-ugandamuseveni-in-der-gewerkschaft-der-

diktatoren  Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind Wahlen in Afrika zur Farce geworden. Der jüngste Urnengang in 
Uganda ist da keine Ausnahme 

h) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/guatemalas-polizei-treibt-mit-traenengas-6000-migranten-aus-
honduras-zurueck-a3426310.html  

i) https://www.derstandard.at/story/2000123394645/tausende-migranten-in-guatemala-gestoppt?   
j) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/usa-warnt-grenzen-bleiben-zu-mindestens-9-000-honduranische-

migranten-unterwegs-gen-usa-a3425905.html  
 

C O R O N A K R I S E     Mo 18. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-studie-zeigt-erste-erfolge-bei-impfkampagne-120000-vormerkungen-fuer-
impfung-in-wien/401159076 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1161-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401159295 ... ist die Zahl unter den 
Neuinfektionszahlen der vergangenen Tage. Allerdings ist das für einen Montag nicht ungewöhnlich, da es an diesem Tag aus 

der Erfahrung immer niedrigere Infektionszahlen als in der restlichen Woche gibt. mit DIAGRAMMEN u KARTE 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1161-neue-corona-faelle-niedrigster-wert-seit-drei-
monaten;art58,3341212 >>> vgl.dazu https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

4. https://www.krone.at/2321175 BK Kurz will unter 700 Infektionen pro Tag kommen >> mit VerlaufsDIAGRAMM 
 

5. https://www.diepresse.com/5924476/britische-variante-in-salzburg-und-tirol-nachgewiesen 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089233-Ages-bestaetigt-britische-Virusmutation-in-

Tirol.html  
7. https://www.krone.at/2321272 Am Montagabend bestätigten die Behörden in Tirol, dass die 17 angehenden Skilehrer 

in Jochberg tatsächlich die besonders ansteckende Mutation B 1.1.7., besser bekannt als die „Briten-Variante“, 
aufgeschnappt haben. 
 

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ruesten-fuer-die-mutation-der-harte-lockdown-bleibt-bis-7-
februar;art385,3341009  Mit der britischen Variante sei binnen vier Wochen mit "fünfmal so vielen Erkrankungsfällen und 
auch Sterbefällen" als derzeit zu rechnen. Wagner hat auch eine tröstliche Perspektive: Mit dem Lockdown und der 
Durchimpfung der vulnerablen Gruppen "wird Corona eine Erkrankung wie jede andere" – bis zum Frühsommer. 

9. https://www.heute.at/s/spoe-chefin-rendi-wagner-gegen-lockdown-enddatum-100123238  
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10. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-gegen-lockdown-enddatum/401159739 "Im Idealfall haben wir die 
Möglichkeit, am 8. Februar Öffnungsschritte zu setzen. Können wir das garantieren? Nein", betont der Bundeskanzler. 
Wann - nach dem medizinischen Personal und den über 80-Jährigen - auch die über 60-jährige Bevölkerung gegen 
Covid-19 geimpft wird, hängt laut Kurz von der Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffes ab. Erstere beiden Gruppen 
könne man mit den derzeit verfügbaren Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna versorgen (1,2 Mio. Dosen bis 
März). Für die jüngeren Senioren brauche man aber die über die EU bestellten zwei Mio. Impfdosen (bis März) von 
AstraZeneca…. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat sich am Montag gegen ein fixes End-Datum des Lockdowns 
ausgesprochen. "Das Virus kennt keinen Terminkalender", sagte sie. Stattdessen brauche es ein "klares Ziel", nämlich 
das Erreichen eines Zielwertes - und dieser solle wie von den Experten genannt bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 
pro 100.000 Einwohner liegen. 
 

11. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-studium-universitaet-100.html  viele brechen Studium ab 
 

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ministerium-meldet-100000-impfungen-laut-register-erst-
61000;art385,3341286 Dienstagabend erwartet der Gesundheitsminister 140.000 Impfungen. Der erste Durchgang der 
Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen sollte diese Woche absolviert sein … Wie viele Menschen in Österreich 
genau gegen Covid-19 geimpft worden sind, ist derzeit aber unklar. Denn die vom Sozialministeriums veröffentlichen 
Zahlen entsprechen im Wesentlichen nur der Zahl der ausgelieferten Impfdosen. Demnach wurden bis Samstag 
102.790 Dosen ausgeliefert  … Laut APA-Recherchen ist der Unterschied zwischen dem "Impfregister" und den 
Schätzungen des Ministeriums in einigen Bundesländern massiv. Zahlen für die Pflegeheime finden sich darin bisher 
kaum. So hat die Steiermark dem Innenministerium am Montag bei 14.730 gelieferten Impfdosen 13.815 Impfungen 
gemeldet. Im E-Impfpass eingetragen wurden aber nur 3.246 Impfungen. In Niederösterreich wurden rund 16.000 
Impfungen gemeldet, aber nur die Hälfte davon scheint im Impfregister auf….   (vgl. dazu am 7.1.21 >>  bzw unten zu Israel 
… 

13. https://www.krone.at/2321135  Seit mehreren Tagen machen in Kärnten Gerüchte rund um die Impf-Aktion in Heimen 
die Runde - demnach sollen Milliardäre, Politiker oder Prominente zum Zug gekommen sein, obwohl sie gar nicht zur 
Corona-Risikogruppe gehören würden. 

14. https://www.diepresse.com/5924514/geruchte-uber-angebliche-impfpflicht-fur-aua-mitarbeiter 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/kurz-derzeit-lieferverzoegerung-von-20-prozent-bei-pfizer-impfstoff/401159313 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089159-Die-Suche-nach-Nebenwirkungen.html +. s.u.  

…. Aus den Studien ging aber hervor, dass Ältere die Impfung allgemein besser vertragen, eben weil das schwächere 
Immunsystem nicht mehr so stark reagiert. Das ist laut Zeitlinger auch bei sehr Betagten der Fall. Zu den möglichen 
Reaktionen gehört, neben Kopfweh oder Schmerzen an der Einstichstelle, auch Fieber. "Es könnte sein, dass dies den 
Kreislauf von sehr Alten überlastet" 

17. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfstoff-von-curevac-klinische-phase-3-studie-an.676.de.html?dram:article_id=491027  
 

18.  https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ausweitung-der-maskenpflicht-ffp2-wird-zum-neuen-
standard;art385,3341226  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089117-FFP2-wird-zum-neuen-Standard.html  … Die 
bisherigen Stoffmasken als modisches Pandemie-Accessoire haben dann in ihrer derzeitigen Form zumindest teilweise 
ausgedient. …Auch für die FFP2-Maske gilt, dass sie maximal drei bis vier Stunden getragen werden soll, denn mit 
zunehmender Durchfeuchtung sinkt die Schutzwirkung….dazu ein Leserpostig: „Die spannende Frage ist doch wie viele 
FFP2 Masken sind in Österreich vorhanden (neu + unbenutzt), pro Person sollte man 3-5 Stk. als Vorrat haben, diese 
wiederum können max. 14 Tage benutzt werden mit Tricks, also hat Österreich einen Monatsbedarf (bei 7 Millionen Trägern/ 
ohne Kinder bis 14 und anderen) über den Daumen circa 50 Millionen Masken im Monat. Sind die schon geliefert / bestellt?“ 

 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2089137-Blaues-Schielen-nach-Rechtsaussen-bringt-

Hofer-in-die-Klemme.html  bei den Demonstration gegen die Coronamaßnahmen am Sonntag… 
 

21. https://www.heute.at/s/grenzkontrollen-zu-oesterreich-nachbarn-verlaengert-100123274  
22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/deutsche-wut-redner-in-wien/461667524  brüstet sich ein deutscher 

Demoteilnehmer: „Von Sachsen durch Tschechien die Grenzsperre Österreichs überwunden.“ 
 

23. https://kurier.at/politik/inland/anschober-homeoffice-groesster-unterschied-zu-erstem-lockdown/401159112 dass überall 
dort, wo es möglich ist, Menschen in diesen drei Wochen ins Homeoffice gehen."  + s.o. >> 

24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/homeoffice-schweiz-belgien-101.html Während in Deutschland 
noch über eine Homeoffice-Pflicht diskutiert wird, ist sie in zwei Nachbarländern bereits Realität: In der Schweiz gilt sie 
seit dieser Woche, in Belgien sogar schon seit dem Herbst. 
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25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088941-Bayern-will-Homeoffice-mit-Steueranreizen-
foerdern.html  

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089123-Corona-Staatshilfen-im-Ueberblick.html   
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-im-tourismus-kostet-14-milliarden-euro-umsatz/401160036  Gerade jetzt, wo 
auch in den Nachbarländern die Corona-Maßnahmen verschärft werden, könne sich Österreich „nach Ischgl“ keine 
Fehler erlauben. „Die Bilder von vollen Skiliften haben zuletzt nicht gerade als Imageverbesserer gewirkt. Genauso 
wenig wie Schlagzeilen von infizierten Skilehrern aus Großbritannien in Tirol oder von Vermietern, die trotz Lockdowns 
und Betretungsverbots Gästezimmer an Touristen vermieten“, sagt Fritz. „Da kann sich der Eindruck verfestigen, dass 
sich die Touristiker nur um sich selbst kümmern und keine Rücksicht auf die Corona-Regeln nehmen.“ … Laut aktuellen 
Schätzungen des Wifo werden die Gästenächtigungen diesen Winter um - 85 %  gegenüber dem Vorjahr einbrechen. 
„Unter der Annahme, dass im März zumindest die Inländer auf die Piste und in die Therme fahren können“, erläutert 
Fritz. Mit offenen Grenzen und einem Ende der Reisewarnungen könne diese Saison ohnehin niemand mehr ernsthaft 
rechnen…. Laut Wifo werden die Tourismuseinnahmen diese Saison um 14 Milliarden Euro einbrechen, wobei das mit 
einem Anteil von insgesamt acht Milliarden Euro vor allem die Hotellerie und Gastronomie trifft. Aber auch all jene, die 
am Tourismus dran hängen – vom Skiverleih über das Taxiunternehmen bis zum gesamten Veranstaltungssektor. > >> 
+ vgl. DIAGRAMME bei 
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66721&mime_type=app
lication/pdf  

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/skigebiete-denken-ueber-schliessungen-nach;art15,3341307  
29. https://kurier.at/chronik/wien/landtmann-betreiber-trotz-corona-wegen-mietzinsrueckstaenden-geklagt/401159952  
30. https://kurier.at/wirtschaft/450-kuendigungen-steakhaus-maredo-dreht-betrieb-in-deutschland-zu/401159907  

 
31. https://kurier.at/wirtschaft/schlag-gegen-das-system-amazon/401159082  Seit Jahren stehen die Geschäftspraktiken des 

US-Internetgiganten Amazon, der über Sub- und Sub-Sub-Firmen die Paketzustellung organisiert, in der Kritik. Der 
heimischen Finanzpolizei gelang nun ein Schlag gegen unzulässige Praktiken in Österreich. Die im Februar 2020 
durchgeführte Razzia im Verteilerzentrum des US-Internetgiganten Amazon in Großebersdorf/NÖ brachte reiche Beute. 
„Ich kann mich an keine Kontrolle erinnern, bei der wir auf derartig viele Gesetzesübertretungen gestoßen sind“, so der 
Leiter der Finanzpolizei 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089134-Nur-leichte-Inflation-2021-in-
Oesterreich.html  
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089051-Wirtschaft-waechst-trotz-
Coronakrise.html  in China... mit + 2,3 % BIP-Wachstum 2020 … steht die Volksrepublik damit gut da, ….   Der 
Exportweltmeister profitiert derzeit von einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten. Das Land stellt viele Güter 
her, die in der Coronapandemie weltweit gefragt sind - etwa Medizinausrüstung wie Masken oder Laptops und 
Bildschirme für das Home Office. Auch die Binnennachfrage hat sich erholt, wozu die Regierung mit 
Konjunkturprogrammen beitrug. …..sind doch die anderen großen Volkswirtschaften nach Prognose internationaler 
Organisationen wie der OECD geschrumpft. Die deutsche Wirtschaft ist einer ersten Schätzung zufolge um - 5,0 % 
eingebrochen, für Österreich wird ein Minus von rund - 7,5 % erwartet. 
 

34. https://www.diepresse.com/5924111/chinas-wirtschaft-wachst-2020-trotz-corona  
35. https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/corona-jahr-2020-chinas-wirtschaft-waechst-staerker-

als-erwartet-a-549415cc-105a-4f84-8b73-1dd2bd382ecd  
36. https://www.derstandard.at/story/2000123434495/wachstumswunder-macht-sich-china-von-der-weltwirtschaft-

unabhaengig ? 
37. https://zeitung.faz.net/faz/geisteswissenschaften/2021-01-13/82286fc0222e2d3659566c0cb6dcfc44/?utm_source=pocket-newtab-global-de-

DE  China im Systemvergleich… Zeigt die Bewältigung der Corona-Krise die Überlegenheit der technokratischen 

Autokratie? Der chinesische Erfolg stellt eine zentrale soziologische Annahme in Frage….Lange Zeit gingen 
Sozialwissenschaftler davon aus, dass das liberale Gesellschaftsmodell, bestehend aus den Elementen individueller 
Selbstbestimmung, Demokratie, kapitalistischer Marktwirtschaft und Wohlfahrtsstaat, der Königsweg gesellschaftlicher 
Entwicklung und Modernisierung sei. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien der Siegeszug des Westens 
unaufhaltsam zu sein. Doch es kam anders. Existierende liberale Demokratien erwiesen sich als weitaus instabiler und 
gefährdeter, wie die autokratischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, Polen oder Ungarn zeigen. Und 
bestehende Autokratien wie vor allem das durch die kommunistische Partei regierte China entpuppten sich als enorm 
erfolgreich. In einem atemberaubenden Tempo hat das Reich der Mitte in fast allen Bereichen der gesellschaftlichen 
Entwicklung den Abstand zu den westlichen Gesellschaften verringert. Dies gilt für die Wohlstandsentwicklung und die 
Anzahl der Menschen, die jenseits der Armutsgrenze leben, ebenso wie für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und 
neuer Technologien, für die Wissenschaftsentwicklung, die Entwicklung des Bildungssektors und den Aufbau von 

Stadtkernen mit globaler Strahlkraft wie in Schanghai…. China ist heute mehr als nur der Gegenpol in einem 
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multipolaren Machtgefüge der internationalen Politik. Es ist zum zentralen Konkurrenten im Wettbewerb der 
Systeme aufgestiegen, so dass selbst die EU den Begriff der Systemkonkurrenz reaktiviert hat….. Dies gilt zum einen 
für die Frage, in welchem Maße es gelungen ist, die Pandemie einzuhegen und die Zahl der Todesopfer zu begrenzen. Am 
Ende des Jahres 2020 verzeichneten die Vereinigten Staaten fast 350 000 Tote bei einer Bevölkerungszahl von fast 330 
Millionen Einwohnern; die EU (inklusive Großbritannien) kommt insgesamt auf fast 430 000 Tote bei einer 
Bevölkerungszahl von 513 Millionen. Und China? Rund 5.000 Tote bei einer Einwohnerzahl von fast 1,4 Milliarden. Die 
Differenz ist gigantisch und das Ergebnis für westlich-liberale Demokratien wenig vorteilhaft, auch wenn man den Zahlen 
aus China nicht in Gänze trauen kann.---- Aber nicht nur gesundheitspolitisch ist China in der Corona-Krise beeindruckend 
erfolgreich, auch die Bilanz bei der Bewältigung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Krise spricht eine 
klare Sprache. Gerade weil es China und einigen anderen asiatischen Ländern gelungen ist, die Pandemie einzuhegen, 
konnte das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben nach relativ kurzem Stillstand wieder aufgenommen werden, wenn 

auch unter verstärkten Kontrollbedingungen, während die westlichen Gesellschaften durch halbherzige Maßnahmen 
massive wirtschaftliche und gesellschaftliche Schäden hinnehmen mussten 

38. https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/container-preise-fuer-fracht-aus-china-nach-europa-in-
acht-wochen-verdreifacht-a-7fcdf832-9f2c-4f0d-bf78-74a9cbbc14fb?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE  

39. https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/autoindustrie-warum-die-versorgung-mit-
mikrochips-stockt-und-die-produktion-laehmt-a-970562ab-c6cf-4b23-9097-f089594eb2d5   >>> vgl. Dazu vom 29.12.20 : 
https://www.deutschlandfunk.de/globaler-handel-in-zeiten-von-corona-die-veraenderung-
der.724.de.html?dram:article_id=490011 Weltwirtschaftsordnung u Lieferketten …. 
 
 
 

40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224539434/Laengerer-Lockdown-absehbar-Debatte-ueber-FFP2-
Maskenpflicht-Ausgangssperre.html in Deutschland 

41. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/coronavirus-ausbreitung-infografiken-102.html VerlaufsDIAGRAMME 
42. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/landkreise-lockdown-zahlen-karte-100.html  
43. https://www.welt.de/vermischtes/article224560672/Lockdown-R-Wert-unter-1-so-wirken-die-bisherigen-

Massnahmen.html  
44. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224555704/Mehr-als-34-Millionen-Buerger-erhalten-Gutscheine-fuer-

FFP2-Masken.html  
 

45. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grenzkontrollen-zu-tschechien-und-der-slowakei-verlaengert/401159973 die vor 10 
Tagen eingeführten Grenzkontrollen wurden bis in den Februar verlängert 

46. https://kurier.at/politik/ausland/slowakei-verschaerft-lockdown-bis-7-februar/401159064  
47. https://www.diepresse.com/5924086/lockdown-verscharft-die-slowakei-bleibt-bei-ihrer-massentest-strategie  

 
48. https://www.heise.de/tp/features/Corona-Umgekehrter-Medizintourismus-5027581.html ....BioNTech liefert der EU 

weniger als zugesagt und Ungarn prüft ein chinesisches Vakzin, mit dem in Dubai auch reiche Touristen versorgt 
werden könnten (s.u. >  
 

49. https://kurier.at/politik/ausland/corona-impfreisen-fuer-reiche-briten-spitaeler-in-heimat-vor-kollaps/401160078  …wird 
alle 30 Sekunden in England ein Corona-Patient eingeliefert, obwohl bereits 140 pro Minute geimpft werden. England 
beginnt nun damit, die nächsten Gruppen auf der Prioritätenliste der Regierung - Menschen über 70 sowie besonders 
Gefährdete - zu impfen. 

50. https://www.diepresse.com/5924444/ausrede-fur-party-in-england-von-pandemie-nichts-gewusst  
 

51. https://www.diepresse.com/5924487/impfungen-in-israel-zeigen-erste-erfolge  
52. https://kurier.at/chronik/welt/corona-studie-zeigt-erste-erfolge-bei-israels-impfkampagne/401159055 Einen Monat nach 

Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Studienergebnisse, dass das Vakzin die Zahl von 
Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl 
der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen signifikant niedriger… Israel gilt mit seiner rasanten Impfkampagne als 
Vorreiter. Mehr als zwei Millionen Menschen haben bereits die erste und rund eine Viertelmillion die zweite Impfdosis 
erhalten. Bereits 75 % der über 60-Jährigen wurden nach Angaben Balicers geimpft. 

53. https://www.krone.at/2321220  Israel gilt mit seiner raschen Impfkampagne als Vorreiter im Kampf gegen das 
Coronavirus. Mittlerweile sind bereits zwei Millionen Israelis geimpft worden. Wie berichtet, hat das Land unter mit 
dem US-Pharmaunternehmen Pfizer einen Vertrag abgeschlossen, der für beide Seiten sehr wertvoll ist. So sieht der 
Deal, für den sich Premier Benjamin Netanyahu gerühmt hat, auch eine Übermittlung von Impfdaten an den 
Wirkstoffhersteller vor. Dies wird allerdings von Datenschützern äußerst kritisch gesehen….Unterdessen zeigen erste 
Studienergebnisse zur israelischen Impfkampagne, dass der Wirkstoff die Zahl von Neuinfektionen deutlich gesenkt 
hat. >> + vgl. dazu Daten bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel  

54. https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/politik/2021/01/08/menschenrechtsorganisationen-kritisieren-israel/ … 
Gegenüber der „taz“ erklärte der israelische Jurist Daniel Pomerantz, dass Israel sich rechtlich gesehen gar 
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nicht in die palästinensische Impfstrategie einmischen dürfe. 1995 einigten sich Israelis und Palästinenser im 
Oslo-II-Abkommen darauf, dass die PA für die Gesundheitsversorgung verantwortlich sei. 
 

55. https://kurier.at/politik/ausland/corona-lage-in-brasilien-und-usa-teils-voellig-ausser-kontrolle/401158947  
56. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2089153-Neue-Coronaviurs-Variante-aus-Brasilien-Haelt-

der-Impfstoff.html  
57. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfstoff-knappheit-brasilien-erhaelt-bisher-keinen-impfstoff-aus-

indien;art391,3340894  
58. https://kurier.at/politik/ausland/an-brasiliens-straenden-herrscht-trotz-corona-partystimmung/401159151  
59. https://www.heute.at/s/straende-voll-bewohner-in-rio-pfeifen-auf-corona-100123198 >> vgl. dazu VerlaufsDIAGRAMM bei 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Brasilien >> 
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a) https://www.stol.it/artikel/politik/ungarn-schiebt-trotz-urteils-immer-noch-asylsuchende-ab  
b) https://www.derstandard.at/story/2000123367015/ungarn-schiebt-trotz-eugh-urteil-weiter-asylsuchende-ab  
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article224478580/Gefaehrder-Bundeslaender-bereiten-Abschiebungen-

nach-Syrien-vor.html  In Deutschland leben rund 90 Gefährder mit syrischem Pass, denen die Polizei Anschläge 
zutraut. Manche sitzen im Gefängnis – Dutzende von ihnen sind aber nicht in Haft. Wie man mit ihnen umgehen soll, 
wird seit Jahren diskutiert. Jetzt gibt es Bewegung….bereiten sich mehrere Bundesländer auf die Möglichkeit von 
Abschiebungen nach Syrien vor. Hintergrund ist, dass die Innenministerministerkonferenz (IMK) ein Auslaufen des 
generellen Abschiebestopps nach Syrien Ende 2020 beschlossen hatte. Zuvor war er neun Mal verlängert 
worden….(die Forderung nun…) Deutschland müssten diejenigen verlassen, „die gefährlich, unbelehrbar, nicht 
integrierbar oder besonders auffällig sind“. 

d) https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-union-wie-fluechtlinge-zum-
sicherheitsrisiko.724.de.html?dram:article_id=490980 werden…. Frontex…  Die Sorge um den inneren Frieden brachten Politiker 
auch 2015 an, als viele Flüchtlinge versuchten, über die sogenannte Balkanroute nach Europa zu gelangen und 
Deutschland einen Großteil von ihnen aufnahm. Die Erfahrung der sogenannten Flüchtlingskrise präge die europäische 
Asylpolitik bis heute, sagt Migrationsforscher Gerald Knaus : „Es hat sich in den Köpfen Vieler — und das sieht man 
ganz klar in Italien ebenso wie in Griechenland und anderen Ländern der EU — festgesetzt, dass es eigentlich nur zwei 
Alternativen gibt: entweder jede oder jeder, der mit einem Boot über das Mittelmeer kommt, wird aufgenommen. Oder 
man greift auf das zurück, was Viktor Orban und Sebastian Kurz das Australische Modell nennen, also Abschreckung 
durch schlechte Behandlung. Wenn immer mehr Entscheidungsträger — manche mit Freude und manche zerknirscht, 
das Gefühl haben, man muss zwischen inhumaner Abschreckung und unkontrollierten Grenzen wählen, dann ergibt 
sich das, was wir heute sehen, fast automatisch.“… Der EU-Kommissionsvorschlag sieht vor, alle, die unerlaubt die 
Grenze überschritten haben, vor dem eigentlichen Asylverfahren unter anderem nach Herkunftsländern zu sortieren 
und jene, die wenig Aussicht auf ein Bleiberecht haben, sollen einem Schnellverfahren unterzogen werden. >>>auch als 
AUDIO-file >> 
 

e) https://de.rt.com/europa/111842-massnahme-gegen-zustrom-schweden-erschwert/  Einbürgerung… Reformen seien 
nötig, um die Menschen dazu anzuhalten, ihren Weg in die schwedische Gesellschaft zu finden. Es könnte noch bis 
zum 1. Januar 2025 dauern, bis die neue Regelung in Kraft tritt. …Alle Personen zwischen 16 und 66 Jahren müssten 
sich dem Sprach- und Gesellschaftstest unterziehen, wenn sie die schwedische Staatsbürgerschaft erlangen wollen. Es 
sei denn, die Person hat bereits eine schwedische Schule ab der neunten Stufe besucht oder Sprachkurse des 
staatlichen Sprachinstituts SFI absolviert. …Die Kosten werden die Teilnehmer selbst tragen müssen. Der Sprachtest 
wird knapp 200 Euro kosten, der Test in gesellschaftlichen Fragen circa 50 Euro.  
 

f) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-rufe-nach-migrantenquoten/  …„Bundesweit haben 26 % der 
Menschen in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund. Aber das ist nur der Durchschnitt, die meisten 
von ihnen leben in westdeutschen Städten und Berlin. Und hier ist ihr Anteil deutlich höher: in Stuttgart 46 Prozent, in 
Nürnberg 47 Prozent, in Frankfurt schon 54 Prozent. Berlin liegt bei 35 Prozent.“ … Bei der Beantwortung der Frage, 
warum Menschen mit Migrationshintergrund in der Privatwirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und auf politischen 
Stellen so oder so stark repräsentiert sind, spielen spezielle Faktoren wie Sprachkenntnisse, Aufenthaltsdauer, 
Bildungs-, Berufsqualifikation, Berufsbezogenheit (z.B. bei jüngeren Zuwanderinnen) mit eine Rolle. Längst nicht alle 
faktisch nicht realisierten Möglichkeiten liegen allein in der Verantwortung der Aufnahmegesellschaft. …. Für Ferda 
Ataman ist die Tatsache, dass viele Personen „weiß sind“, „demokratisch fragwürdig“. Unter anderem deswegen: „Die 
Mehrheit der Stadtgesellschaft hat also bald eine internationale Familiengeschichte. Diese Diversität muss sich in 
Parlamenten, Amtsstuben, Medien und Theatern wiederfinden…. Die geforderte Gleichheit der Menschen im 
Grundgesetz meint nicht Ergebnisgleichheit, sondern Chancengleichheit, wozu eben auch eigene Anstrengung gehört. 

https://kurier.at/politik/ausland/corona-lage-in-brasilien-und-usa-teils-voellig-ausser-kontrolle/401158947
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2089153-Neue-Coronaviurs-Variante-aus-Brasilien-Haelt-der-Impfstoff.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2089153-Neue-Coronaviurs-Variante-aus-Brasilien-Haelt-der-Impfstoff.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfstoff-knappheit-brasilien-erhaelt-bisher-keinen-impfstoff-aus-indien;art391,3340894
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfstoff-knappheit-brasilien-erhaelt-bisher-keinen-impfstoff-aus-indien;art391,3340894
https://kurier.at/politik/ausland/an-brasiliens-straenden-herrscht-trotz-corona-partystimmung/401159151
https://www.heute.at/s/straende-voll-bewohner-in-rio-pfeifen-auf-corona-100123198
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Brasilien
https://www.stol.it/artikel/politik/ungarn-schiebt-trotz-urteils-immer-noch-asylsuchende-ab
https://www.derstandard.at/story/2000123367015/ungarn-schiebt-trotz-eugh-urteil-weiter-asylsuchende-ab
https://www.welt.de/politik/deutschland/article224478580/Gefaehrder-Bundeslaender-bereiten-Abschiebungen-nach-Syrien-vor.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article224478580/Gefaehrder-Bundeslaender-bereiten-Abschiebungen-nach-Syrien-vor.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article222246158/Islamistische-Gefaehrder-Warum-Abschiebungen-nach-Syrien-kaum-moeglich-sein-werden.html
https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-union-wie-fluechtlinge-zum-sicherheitsrisiko.724.de.html?dram:article_id=490980
https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-union-wie-fluechtlinge-zum-sicherheitsrisiko.724.de.html?dram:article_id=490980
https://de.rt.com/europa/111842-massnahme-gegen-zustrom-schweden-erschwert/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1Bql1K/sprakkrav-for-medborgarskap-kan-droja
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-rufe-nach-migrantenquoten/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-zahlen-zu-bevoelkerung-in-berlin-35-prozent-der-berliner-haben-migrationshintergrund/25589402.html


Quoten jeglicher Art produzieren eher Ergebnis- als Chancengleichheit. …Die Verteilung von Jobs und Positionen nach 
Merkmalen würde außerdem die Leistungsgesellschaft tendenziell in eine Quotengesellschaft umfunktionieren. Hier 
wird dann nicht mehr primär eine Person, die gut programmieren kann, gesucht, sondern eventuell bevorzugt eine 
Frau mit migrantischem Hintergrund, die „Rassismuserfahrung“ reklamiert. Das Berliner Landesantidiskriminierungs-
gesetz verknüpft professionelles Handeln zudem neuerdings mit der Forderung nach „Diversity-Kompetenz“ aller 
Dienstkräfte. 

g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/partygaeste-griffen-einschreitende-polizisten-an;art66,3341001  
 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grundlagen-charta-fuer-islam-in-frankreich-
beschlossen;art17,3340882  

i) https://www.welt.de/politik/ausland/article224508042/Cancel-Culture-Britische-Regierung-will-Land-vor-Denkmal-
Abschaffung-bewahren.html  

 

C O R O N A K R I S E     So 17. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-mutation-in-oe-relativ-stark-
verbreitet-lockdown-bis-8-februar/401158569  Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1267-neuinfektionen-in-
oesterreich/401158605 mit DIAGRAMMEN > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1267-neue-corona-
faelle-am-sonntag;art58,3340925 

4. https://www.krone.at/2320148 Infektionen..mit DIAGRAMMEN u 
KARTE Neuinfektionen – ganz Ö in ROT, nur HL < 50 

5. https://orf.at/#/stories/3197687/ die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 128    
                                                      https://orf.at/corona/daten/oesterreich  6.  

 
7. https://kurier.at/politik/inland/live-regierung-verkuendet-lockdown-bis-7-februar-alle-details/401158671  Die Rate der 

Neuinfektionen in Österreich liegt derzeit bei einer 7-Tages-Inzidenz von 130 pro 100.000 Einwohnern. Österreich liegt 
damit, nach den Anstrengungen der vergangenen Wochen, im Spitzenfeld in Europa. Zielwert wären 50 Fälle  
(entspricht knapp 700 Neuinfektionen pro Tag) !!.... Seit Anfang des Jahres macht sich aber eine Variante des Virus 
breit, die in Großbritannien identifiziert wurde, die wesentlich ansteckender erscheint als die bisherige Form des Virus.  

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/so-sieht-der-neue-lockdown-aus;art385,3340928  
9. https://orf.at/stories/3197660/  Regierung verkündet Verlängerung des harten Lockdowns bis 7. Februar …Um die 

Ausbreitung des Coronavirus – und vor allem der neuen Virusvariante B.1.1.7 – zu verhindern, setzt die Regierung ab 
25. Jänner überdies auf eine FFP2-Maskenpflicht im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie auf die Erhöhung 
des Mindestabstands von einem auf zwei Meter. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088922-Verlaengerung-des-Lockdowns-bis-7.-
Februar-fix.html ... Weil der aktuelle Lockdown "seine volle Wirkung verloren" habe, seien  die zusätzlichen 
Maßnahmen FFP2-Masken im Handel, mehr Abstand als den Meter bis zur Wirkung der Impfung notwendig. Diese 
bezeichnet Wagner im Übrigen als "ein kleines Wunder", niemand habe damit gerechnet, dass es so rasch eine 
Impfung geben, die die Menschen vor schweren Erkrankungen schütze. 

11. https://www.diepresse.com/5923892/langerer-lockdown-was-unternehmer-kunstler-schuler-und-co-erwartet  
12. https://www.derstandard.at/story/2000123363091/duesterer-ausblick-was-der-verlaengerte-lockdown-bis-7-februar-

bedeutet  
 

13. https://www.oe24.at/coronavirus/ab-25-jaenner-ffp2-maskenpflicht-fuer-handel-und-oeffis/461486616  
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/preis-fuer-verpflichtende-ffp2-masken-noch-offen;art15,3341133  bzw auch: 
15.  https://www.krone.at/2320217  Alles zu den Masken  & ihrer Wiederverwendung : https://www.krone.at/2320182 ... 

Die einfachste Möglichkeit, ist mehrere Masken zugleich zu verwenden - am besten für jeden Wochentag eine. Wird die 
Maske sieben Tage trocken bei Zimmertemperatur gelagert, stellen eventuell zuvor vorhandene Viren laut den 
Wissenschaftlern nur mehr ein „geringes Risiko“ dar, ohne die Material- und Filterfunktion maßgeblich zu verändern. 
Die Erreger aus der eigenen Nasen-, Rachen- und Hautflora können so zumindest „teilweise“ reduziert werden. „Eine 
FFP2-Maske sollte nicht an aufeinanderfolgenden Tagen getragen werden“,…. Eine weitere Möglichkeit, die Maske 
wiederzuverwenden, biete der Backofen, so die Forscher. Bei 80 Grad eine Stunde gebacken, kann SARS-CoV-2 „im 
Maskenmaterial inaktiviert werden“. Doch auch bei dieser Behandlungsmethode können Erreger der Nasen-, Rachen- 
und Hautflora auf der Maske noch vorhanden sein - daher sollte sie auch nach der Hitzebehandlung nicht an andere 
Menschen weitergegeben werden. Für denselben Träger der Maske seien diese (eigenen) Keime im Vergleich zu den 
(dann inaktivierten) Coronaviren weitgehend ungefährlich…. Bei der Lagerung von sieben Tagen darf 
Zimmertemperatur nicht überschritten werden - also die Masken keinesfalls auf oder über die Heizung gelegt  werden. 
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Denn: „30 bis 40 Grad Celsius sind für viele Bakterien und Pilze in feuchten Masken optimale Wachstumsbedingungen“, 
so die Forscher Bei der Lagerung von sieben Tagen darf Zimmertemperatur nicht überschritten werden - also die 
Masken keinesfalls auf oder über die Heizung gelegt  werden. Denn: „30 bis 40 Grad Celsius sind für viele Bakterien und 
Pilze in feuchten Masken optimale Wachstumsbedingungen“, so die Forscher 

16. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/fuer-heute-ist-lockdown-verlaengerung-alternativlos-aber-
jetzt-offensive/461433306 ein Kommentar 
 

17. https://www.heute.at/s/der-grund-warum-schulen-doch-geschlossen-bleiben-100123052  
18. https://www.diepresse.com/5923946/schulstart-erst-nach-den-semesterferien-und-im-schichtbetrieb  

 
19. https://www.heute.at/s/so-soll-nach-dem-lockdown-alles-wieder-oeffnen-100123042  

 

20. (https://www.diepresse.com/5923970/das-ende-der-coronakrise-ist-nahe-verbocken-wir-es-jetzt-nicht ) ...deshalb 
nicht überraschend, weil die Infektionszahlen nicht in dem Ausmaß sinken wollen wie noch beim ersten Lockdown. Der 
einfache Grund, wie an dieser Stelle eindrücklich beschrieben: Der Lockdown wirkt nicht, weil es keinen Lockdown gibt. 
Alle haben das Eingesperrtsein satt, und deswegen halten sich viele nicht mehr an die Auflagen…. es gibt einen sehr 
guten Grund durchzuhalten: Bis Ende April, möglicherweise schon Ende März, werden alle über 65-Jährigen gegen das 
Virus geimpft sein. Und dann sei Corona nichts anderes als eine Krankheit, „wie jede andere auch“, meinte 
derVizerektorder MedUni Wien, Oswald Wagner…Wer es bis jetzt geschafft hat, sich nicht mit dem heimtückischen 
Virus anzustecken, der sollte seinen gesundheitlichen Sieg über Corona nicht auf den letzten Metern verbocken. Zu 
Hause bleiben, noch mehr Abstand halten, die eng anliegenden FFP2-Masken tragen – möglicherweise ist das in ein 
paar Wochen nur noch eine schlechte Erinnerung….Es ist schon klar, dass eine Verteilung und Lagerung des Biontech-
Impfstoffs bei minus 70 Grad Celsius eine logistische Herausforderung ist. Aber diese Eigenheit des Impfstoffs kennt 
man nicht erst seit einigen Tagen, sondern seit vielen Wochen. Man hätte sich also darauf vorbereiten können. Es wäre 
jetzt polemisch zu sagen, dass der heimischen Bürokratie der Weihnachtsurlaub offenbar wichtiger war. Sagen kann 
man es trotzdem…. Der Impfstoff von Biontech mag 12 Euro pro Dosis kosten, der Lockdown aber kostet uns pro 
Woche bis zu 1,5 Milliarden Euro….Durchimpfung: Natürlich wird man beim Reisen oder bei Großveranstaltungen 
einen Unterschied machen müssen zwischen jenen, die geimpft sind, und jenen, die es nicht sind. Das ist kein 
Impfzwang, sondern eine freie Entscheidung… 
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000123362406/fast-25-000-anmeldungen-fuer-corona-impfung-in-wien-in 
...118.000 in Wien und Nö heute 10 Uhr…. 

22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaernten/heime-sollen-gegen-geld-angehoerige-geimpft-haben/461426646  
23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/biontech-moegliche-nebenwirkungen-des-impfstoffs-17148242.html ?... 

Nebeneffekte sollen bei ihnen (Anm.: über 80jährigen) zu sehr schwerwiegenden körperlichen Reaktionen geführt 
haben. Die Rede ist von gebrechlichen älteren Personen…. Für Menschen mit einer ohnehin noch kurzen Lebenszeit 
könne der Vorteil einer Impfung dann marginal oder irrelevant sein, hieß es…. Die Impfstoffanbieter Pfizer und 
Biontech  wiesen darauf hin, dass in Norwegen derzeit in erster Linie Menschen geimpft würden, die sehr alt und 
teilweise unheilbar krank seien. Die Gesundheitsbehörde stufe die Zahl der Vorfälle bislang als „nicht alarmierend“ und 
„im Rahmen der Erwartungen“ ein; es werde geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Impfungen bestehe. Die Regierung 
erwäge derweil, ihre Impfanweisungen anzupassen und dabei den Gesundheitszustand von Patienten stärker zu 
berücksichtigen…. Die Wissenschaftler des Instituts weisen auf die ohnehin erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit in einem 
gewissen Alter hin und stellen mit Blick auf die deutschen „Impftoten“ fest: „Das bedeutet, dass die beobachtete 
Fallzahl die erwartete nicht signifikant übersteigt.“… (es wurden in Deutschland bis) 10. Januar rund 614.000 
Impfungen gezählt. In dieser Zeit wurden in 325 Einzelfallmeldungen 913 „unerwünschte Reaktionen“ geschildert. In 51 
Fällen galten sie als „schwerwiegend“, das entspricht einer Quote von 0,08 je 1000 Impfungen. …alle hatten 
schwerwiegende Vorerkrankungen wie Karzinome, Niereninsuffizienz oder Alzheimer. Diese Leiden seien „vermutlich 
todesursächlich“ gewesen, >> mit DIAGRAMMEN u KARTE >> 
 

24. https://www.heute.at/s/hunderte-autos-bei-illegalem-tuning-treff-am-kahlenberg-100123018 
25. https://www.spiegel.de/psychologie/corona-leugnen-warum-wir-die-krise-noch-immer-nicht-begreifen-a-fcab1895-247a-

463d-9210-b7827badf598?  Sehen dominiert alle anderen Sinneswahrnehmungen: Mit den Augen erfahren wir sehr schnell sehr viel 
über unsere Außenwelt. Bei Gefahren verlassen wir uns besonders auf die Augen, weil wir sie besonders gut »kommen 
sehen« und darauf reagieren können. Gleichzeitig neigen wir dazu, Dinge zu ignorieren, die wir nicht sehen oder 
beispielsweise nicht riechen können. Das Coronavirus können wir nicht unmittelbar wahrnehmen. Deswegen sind wir immer 
wieder dazu geneigt, es zu vergessen. Manche leugnen es sogar. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen erst drastische 
Konsequenzen erfahren müssen, bevor sie etwas als Phänomen angemessen einschätzen: Nur vergleichsweise wenige 
Menschen sehen die Erkrankten in der Klinik leiden. Erst jetzt, in der zweiten Welle, kommt das Virus näher, und viele kennen 
jemanden im direkten Umfeld, der an Covid-19 erkrankt ist. So dringt die Pandemie langsam als echte Katastrophe in das 
gesellschaftliche Bewusstsein ein….. im Alltag unterschätzen wir oft objektive Risiken: Das Risiko, ums Leben zu kommen, ist 
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bei einem Flug bekanntlich viel geringer als bei einer Autofahrt. Jedoch schätzen wir es meist umgekehrt ein, weil wir beim 
Auto selbst am Steuer sitzen – das ist die positive Illusion der persönlichen Kontrolle. Das Unterschätzen des 
Ansteckungsrisikos (»Bloß eine Grippe«) verleitet zu nachlässigem Verhalten und macht viele, auch ohne es zu wollen, zu 
Verteilern des Virus….. Wir haben mithilfe von Wissenschaft und Industrie Hunger weitgehend überwunden, 
Überschwemmungen und Stürme vorhersehbar gemacht und mithilfe der modernen Medizin die meisten Krankheiten stark 
eingedämmt oder zumindest beherrschbar gemacht. Wir sind es gewohnt, dass wir ohne existenzielle Herausforderungen 
aufwachsen… Im Grunde schränken uns nur Gesetze und unsere finanziellen Mittel ein… Jetzt, in der Pandemie, gefährdet das 
Virus unvorhersehbar die Gesundheit jedes Einzelnen. Denn auch wenn es Risikofaktoren gibt, kann es im Einzelfall jeden im 
besonderen Maße treffen. Auch kann selbst unser modernes Gesundheitssystem keine Überlebensgarantie für stark 
Erkrankte geben: Von den invasiv Beatmeten stirbt jeder Vierte.   >ganzer Artikel > gesichert auf waybackmachine >>  
 

26. https://www.diepresse.com/5923889/vernunft-bis-bittere-pille-reaktionen-auf-langeren-lockdown  
27. https://www.oe24.at/coronavirus/spoe-begruesst-weiteren-lockdown-fpoe-wuetend/461487600  
28. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gegendemonstranten-stoppten-voruebergehend-anti-corona-

demo;art385,3340867  
 

29. https://www.heute.at/s/hammer-lockdown-lokale-bleiben-jetzt-bis-maerz-zu-100123032  
30. https://www.heute.at/s/hotels-bleiben-weiterhin-zu-skiurlaub-verboten-100123027 

 
31. https://kurier.at/politik/inland/live-welche-wirtschaftshilfen-kommen-jetzt/401158764 ... in Form eines Umsatzersatz. 

Dieser soll als "Ausfallsbonus" wie folgt ausgestaltet sein: Er beträgt bis zu 30 % des Umsatzes und maximal 60.000 
Euro pro Monat. Und zwar bis zum Ende der Pandemie. Darüber hinaus soll der Härtefallfonds, der bis März angesetzt 
war, bis Juni verlängert werden…. Der Ausfallsbonus soll den Fixkostenzuschuss und die Verlustabgeltung ergänzen. 
Beim Fixkostenzuschuss arbeite er weiterhin daran, "den Rahmen aufzustocken", sagte Blümel. Ein erster Erfolg sei 
beim Beihilferahmen von 800.000 Euro für den Fixkostenzuschuss II in den Verhandlungen mit der EU-Kommission 
gelungen. Dieser werde um 200.000 Euro aufgestockt, behauptete Blümel…. Laut Blümel wurden bisher rund 31 
Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen rechtsverbindlich zugesagt oder ausbezahlt. 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088964-Neue-Wirtschaftshilfen-zusaetzlich-zu-
Fixkostenzuschuss.html  

33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zusaetzliche-wirtschaftshilfen-fuer-unternehmen;art15,3340961  
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088941-Bayern-will-Homeoffice-mit-Steueranreizen-

foerdern.html 
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088929-987-Beanstandungen-bei-Amazon-
Partnern.html  

36. https://www.heute.at/s/schwarzarbeit-im-grossen-stil-bei-amazon-lieferanten-100123023  
37. https://www.oe24.at/businesslive/mega-razzia-bei-amazon-in-oesterreich/461462216  

 
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224478446/Corona-Muss-alles-auf-den-Tisch-Kommt-der-wirklich-

harte-Lockdown.html ? mit Ausgangssperren...in Deutschland ? 
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224504520/Coronavirus-Privilegien-fuer-Geimpfte-Ministerium-weist-

Maas-Vorstoss-zurueck.html in Deutschland 
40. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-news-maas-impfungen-lockerungen-1.5164637  ...mit KARTE >> 
41. https://www.deutschlandfunk.de/eindaemmung-der-corona-pandemie-mit-der-zero-covid.2897.de.html?dram:article_id=490928 

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter hoch. Mediziner und Wissenschaftler fordern von der Politik deshalb eine 
Zero-Covid-Strategie – einen kurzen, harten Lockdown. Eine neue Initiative aus Deutschland will diese Maßnahmen 
sogar europaweit mit einer „Covid-Solidaritätsabgabe“ für Vermögende finanzieren. 

42. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/corona-simulation-so-schnell-koennten-die-fallzahlen-abnehmen-
17142381.html? Wie schnell die Corona-Fallzahlen zurückgehen, hängt davon ab, wie viele Menschen sich an die 
Regeln halten. Eine Frankfurter Mathematikerin hat verschiedene Szenarien durchgespielt. 

43. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article224446746/Stefan-Aust-zur-Corona-Krise-Es-fehlt-an-
pragmatischem-Denken.html ein kritischer Debattenbeitrag zur Situation in Deutschland…. 

44. https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/quarantaenebrecher-einige-bundeslaender-planen-zentrale-
einrichtungen-und-zwangseinweisungen-a3425960.html  
 

45. https://de.rt.com/afrika/111796-kongo-laesst-corona-medikament-manacovid-auf-pflanzlicher-basis-zu/  
 

46. https://www.welt.de/sport/article224496116/Corona-Fussball-EM-2021-Karl-Lauterbach-erwartet-Absage.html  
47. https://www.deutschlandfunk.de/reihe-auf-der-suche-nach-dem-wir-teil-iv-woher-kommt-

die.911.de.html?dram:article_id=490948 Sehnsucht nach einfachen Erklärungen ? 
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16. Jänner 2021 
 

a) https://burgenland.orf.at/stories/3085198/  Das Heer an der Grenze … Im Burgenland habe sich die Zahl der 
Flüchtlinge, die illegal einreisen wollen, verdoppelt, sagte Burgenlands Militärkommandant Gernot Gasser im 
„Burgenland heute“-Studiogespräch am Freitagabend – mehr dazu auch in Flüchtlinge: Zahl der Aufgriffe verdoppelt. 
In Österreich liege der Anstieg bei + 10 %.... Auch wenn das Mittelburgenland bei den Flüchtlingsrouten an Bedeutung 
gewonnen habe, sei schon nach wie vor das Nordburgenland das „Schwergewicht bei der illegalen Migration“, so 
Gasser. Die Belastung der Soldaten im Assistenzeinsatz an der Grenze sei schon hoch, sie seien drei Monate in einem 
Schichtdienst mit Dienstzeiten bis zu zwölf Stunden pro Tag im Einsatz, 

b) https://kurier.at/chronik/burgenland/aufgriffe-fluechtlinge-sorgen-fuer-aufregung-in-schachendorf/401157858?  
2020 haben sich die illegalen Grenzübertritte im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, es wurden rund 3.100 Flüchtlinge 
im Burgenland aufgegriffen. 

c) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fluechtlingslage-eu-macht-bosnien-schwere-vorwuerfe;art391,3340593  
>> vgl. dazu mehr Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >> 
 

d) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/athen-fordert-druck-der-eu-auf-ankara-zur-uebernahme-von-
abgelehnten-asylbewerbern-a3424213.html  >> + vgl. Dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-
tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   
 

e) https://www.24matins.de/topnews/eins/un-bericht-weltweite-migration-im-zuge-von-corona-deutlich-
zurueckgegangen-240137?  

f) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/un-%C2%A0corona-krise-verlangsamt-migration-16-millionen-
in%C2%A0deutschland-1029974167  

g) https://www.praeventionstag.de/nano.cms/news/details/4949 ... entfielen 7 % der Tatverdächtigen auf den Bereich 
"Asylbewerber, Schutz- und Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Duldung" sowie 23,5 %t auf nichtdeutsche 
Tatverdächtige mit "sonstigem Aufenthaltsanlass"…. In Deutschland 
 

h) https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_89293862/berlin-plant-migranten-quote-von-35-prozent-im-
oeffentlichen-dienst.html  

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article224473118/Berlin-plant-Migrantenquote-im-oeffentlichen-
Dienst.html  
 

j) https://www.24matins.de/topnews/eins/tausende-honduraner-durchbrechen-polizeisperre-an-grenze-zu-guatemala-
240151?  
 

k) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/drei-tatverdaechtige-nach-attacke-auf-18-jaehrigen-in-linz-
ausgeforscht;art66,3340871  

l) https://www.derstandard.at/story/2000123316740/ermittlungen-gegen-identitaere-wegen-terrors-eingestellt  
 

https://www.spektrum.de/news/menschen-und-ihre-tierischen-nachbarn-verhalten-sich-aehnlich/1818776? 
 

C O R O N A K R I S E     Sa 16. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-eher-verschaerfungen-als-lockerungen-virus-mutation-in-der-
steiermark-bestaetigt/401158041  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1723-neuinfektionen-in-oesterreich/401158053  Die Corona-Situation in Österreich 
ist angespannt, die britische Virusmutation B 1.1.7 auf dem Vormarsch. Die Infektionszahlen sind auch nach drei 
Wochen Lockdown zu hoch. … Wie mach Epidemiologe rechnet auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gar mit 
einer Verlängerung des Lockdowns "bis weit in den Februar hinein". Heute Vormittag äußerte sich eine Expertenrunde 
nach einem Treffen mit Regierungsvertretern. Tenor: Die Inzidenzen seien derzeit in Österreich zwischen 130 und 150 - 
und damit "viel zu hoch" für eine Lockerung des Lockdowns. >>> mit DIAGRAMMEN >> 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/7-tages-inzidenz-diese-bezirke-sind-am-staerksten-betroffen/401157708 liegt sie 
aktuell (Stand 16. Jänner) bei 137,5. >> mit Tabelle und KARTE >> bzw bei https://orf.at/corona/daten/oesterreich >  

4. https://www.derstandard.at/story/2000123342008/acht-bezirke-sind-fast-orangelockdown-steht-rechtlich-
auf-wackligen-beinen  

5. https://www.diepresse.com/5923684/mehr-zu-als-auf-der-lockdown-geht-weiter  
6. https://www.heute.at/s/jetzt-soll-genereller-lockdown-ohne-ausnahme-kommen-100122929  
7. https://www.diepresse.com/5923562/sozialpartner-einig-generalkollektivvertrag-zum-testen-beschlossen  
8. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ffp2-masken-wiederverwenden-105.html 
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9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-mutation-17-prozent-anteil-in-wien/401158338  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-stichprobe-in-wien-weist-17-prozent-mutations-anteil-

auf;art58,3340870  Verbreitung des brit. Virusvariante könnte schon weit fortgeschritten sein… 
11. https://www.heute.at/s/corona-mutation-in-beinahe-jedem-fuenften-test-entdeckt-100122961 
12. https://www.derstandard.at/story/2000123340375/b1-17-versus-die-impfung-der-wettlauf-gegen-das-virus mögliche 

Szenarien .... 
13. https://www.derstandard.at/story/2000123342034/die-impfpflicht-als-ultima-ratio Sich in einer kollektiven 

Notsituation impfen zu lassen ist kein egoistisches Kalkül. Alle profitieren davon. Wir sollten eine Verpflichtung daher 
ernsthaft in Erwägung ziehen… Die Gesundheit ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit, sondern auch ein 
öffentliches Gut, zeigt die Corona-Krise. Die Impfverweigerung schadet allen in nahezu allen Bereichen 
 

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zwischen-wunsch-und-wirklichkeit-in-kleinen-schritten-aus-dem-
lockdown;art385,3340657  Österreich kann nicht auf eine Lockerung des Corona-Lockdowns am 25. Jänner hoffen, 
sondern muss sich wohl sogar auf Verschärfungen einstellen. Das war auch den Statements der von der Regierung 
konsultierten Experten zu entnehmen. Sie drängten angesichts der ansteckenderen Virus-Variante B.1.1.7. auf 
Lockdown-Verlängerung und FFP2-Pflicht. Die Sozialpartner wollen "ein Datum" fürs Öffnen. Das dürften sie am 
Sonntag erfahren, da will die Regierung ihre Entscheidung kundtun - nach einem seit Freitag laufenden 
Gesprächsmarathon mit Landeshauptleuten, Sozialpartnern und Fachleuten und der internen Abstimmung. 

15. https://kurier.at/politik/inland/vor-der-entscheidung-was-die-experten-jetzt-der-regierung-raten/401158059 Lockdown 
verlängern, Homeoffice-Pflicht und FFP2-Masken für alle 

16. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ffp2-masken-wiederverwenden-105.html?    sollte man eine FFP2-Maske 
idealerweise nur einen Tag lang nutzen und sie anschließend eine Woche lang zur Seite legen. "In dieser Zeit verlieren 
potenziell auf den Masken befindliche Viren weitestgehend ihre Infektiosität, sodass anschließend eine Wiederverwendung 
möglich ist",… Wer die Regenerationszeit von einer Woche verkürzen will, ohne dass der Schutz gegen das Coronavirus 
verloren geht, kann laut der Studie die Maske bei 80 Grad Celsius erhitzen. "Sars-CoV-2 zählt zu den behüllten Viren, und 
diese reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen"… Backofen ?... Ja, allerdings sollte die Maske zuvor mindestens einen 
Tag lang an der Luft trocknen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die 80 Grad auch durchgehend eingehalten werden. Das 
lässt sich zum Beispiel mit einem guten Bratenthermometer kontrollieren. Temperaturen unter 80 Grad machen dem 
Coronavirus nichts aus. Auch andere Bakterien oder Pilze können bei niedrigen Temperaturen nicht unschädlich gemacht 
werden….Viele FFP2-Masken verformen sich schon ab 90 Grad und erleiden Materialschäden, die nicht sichtbar sind. Das 
Forscherteam empfiehlt, den Backofen auf Ober- und Unterhitze einzustellen. Bei Umluft hingegen könnten sich die Sars-CoV-
2-Erreger im Ofen durch den Luftzug verbreiten….die Wirkung einer Mikrowelle hängt davon ab, wie feucht die Maske ist. Sie 
erzeugt unterschiedliche Temperaturen in unterschiedlichen Materialien. Daher ist eine gleichmäßige Desinfektion nicht 
gewährleistet. Zudem können nicht sichtbare Materialschäden verursacht und die Filterleistung beeinträchtigt werden. 

 

17. https://kurier.at/politik/inland/epidemiologe-schlaegt-vor-bewegungsradius-der-menschen-einzuschraenken/401158005  
Wirksam wäre etwa die Beschränkung des Bewegungsradius wie in Deutschland: Dort darf man sich in Gebieten mit 
hohen Infektionszahlen nur 15 Kilometer rund um die Wohnung bewegen….Dass die Erkrankungen auch nach drei 
Wochen nicht stärker zurückgegangen sind dürfte, so der Experte, aber auch an der geringer gewordenen Bereitschaft 
der Menschen liegen, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. 
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2088833-Anti-Corona-Demo-doch-kleiner-als-
angekuendigt.html Gegenaktivisten versperrten Ring. Hooligans wollten Blockierer angreifen. Polizei trennte beide 
Gruppen. Gegenaktivisten: "Wir impfen euch alle!"… Beobachter stellten dabei eine weitgehende Missachtung des Covid-
19-Maßnahmengesetzes fest. Masken waren kaum zu sehen, Abstand ebenso wenig. Entsprechende Durchsagen der 
Exekutive wurden mit Pfiffen und Buhrufen quittiert. Nach Kritik in sozialen Netzwerken twitterte die Polizei: "Zahlreiche 
Identitätsfeststellungen wegen Missachtung der Covid-Auflagen sind bereits erfolgt. Die Betroffenen werden natürlich auch 
angezeigt." 

19. https://www.diepresse.com/5923563/mehrere-tausend-demonstranten-bei-anti-corona-demos-in-wien  
20. https://www.heute.at/s/wiener-corona-demo-endet-mit-zahlreichen-anzeigen-100122998  

 
21. https://www.heute.at/s/polizei-sprengt-riesen-corona-party-in-wien-donaustadt-100122939 
22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wega-loest-corona-party-in-wien-auf-100-anzeigen/461376645  

 
23. https://kurier.at/politik/inland/corona-umfrage-mehrheit-arbeitet-nicht-im-homeoffice/401158230  33 Prozent der 801 

Befragten gaben laut profil-Aussendung in der Unique Research-Umfrage an, dass sie "gar nicht" von zuhause aus 
arbeiten, weitere 29 Prozent sagen, sie hätten "keine Möglichkeit für Homeoffice". Nur ein Fünftel (genau 21 Prozent) 
arbeitet demnach "fast vollständig" von zuhause, weitere 20 Prozent zumindest "teilweise". 

24. https://www.diepresse.com/5923612/mehrheit-der-osterreicher-arbeitet-nicht-im-home-office  
25. https://www.diepresse.com/5922952/wintertouristiker-drangen-auf-offnung  

https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-mutation-17-prozent-anteil-in-wien/401158338
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-stichprobe-in-wien-weist-17-prozent-mutations-anteil-auf;art58,3340870
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-stichprobe-in-wien-weist-17-prozent-mutations-anteil-auf;art58,3340870
https://www.heute.at/s/corona-mutation-in-beinahe-jedem-fuenften-test-entdeckt-100122961
https://www.derstandard.at/story/2000123340375/b1-17-versus-die-impfung-der-wettlauf-gegen-das-virus
https://www.derstandard.at/story/2000123342034/die-impfpflicht-als-ultima-ratio
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zwischen-wunsch-und-wirklichkeit-in-kleinen-schritten-aus-dem-lockdown;art385,3340657
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zwischen-wunsch-und-wirklichkeit-in-kleinen-schritten-aus-dem-lockdown;art385,3340657
https://kurier.at/politik/inland/vor-der-entscheidung-was-die-experten-jetzt-der-regierung-raten/401158059
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ffp2-masken-wiederverwenden-105.html
https://kurier.at/politik/inland/epidemiologe-schlaegt-vor-bewegungsradius-der-menschen-einzuschraenken/401158005
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2088833-Anti-Corona-Demo-doch-kleiner-als-angekuendigt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2088833-Anti-Corona-Demo-doch-kleiner-als-angekuendigt.html
https://www.diepresse.com/5923563/mehrere-tausend-demonstranten-bei-anti-corona-demos-in-wien
https://www.heute.at/s/wiener-corona-demo-endet-mit-zahlreichen-anzeigen-100122998
https://www.heute.at/s/polizei-sprengt-riesen-corona-party-in-wien-donaustadt-100122939
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wega-loest-corona-party-in-wien-auf-100-anzeigen/461376645
https://kurier.at/politik/inland/corona-umfrage-mehrheit-arbeitet-nicht-im-homeoffice/401158230
https://www.diepresse.com/5923612/mehrheit-der-osterreicher-arbeitet-nicht-im-home-office
https://www.diepresse.com/5922952/wintertouristiker-drangen-auf-offnung


26. https://www.diepresse.com/5923627/wiederaufsperren-nach-dem-lockdown-sozialpartner-fordern-klare-ansage  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088885-Sozialpartner-wollen-ein-Datum-fuers-

Wiederaufsperren.html  
28. https://www.derstandard.at/story/2000123334475/oesterreich-von-wegen-gut-durch-die-krise Ein starker Einbruch, 

viele Arbeitslose, hohe Kosten: Im Vergleich zu vergangenen Krisen in der Weltwirtschaft steht Österreich nach dem 
Pandemiejahr 2020 ungewohnt schlecht da…Für den starken Einbruch gibt es viele Erklärungsversuche. Fix eine große 
Rolle spielte der Tourismus. Österreich gehört zu den fünf Staaten Europas, in denen der Tourismus den größten 
Beitrag zur Wertschöpfung liefert, sagt der Ökonom Oliver Fritz vom Wifo. Der Anteil ist viel größer als etwa in der 
Schweiz und Deutschland. Das erklärt einen Teil der Differenz bei Wachstum wie Arbeitslosen….Hamdel…Österreich 
war im Herbst länger in einem Lockdown als Deutschland. Und die Schweiz hat 2020 mit Ausnahme einer Episode im 
Frühjahr das Land überhaupt nie voll heruntergefahren. Laut Wifo-Experte Stefan Schiman gibt es zwischen Lockdown-
Intensität und Wirtschaftseinbruch einen Zusammenhang: Je mehr gesperrt ist, umso stärker das Minus 

29. https://www.diepresse.com/5923427/konjunktur-erholung-ab-dem-sommer?  Hoffen aufs Impfen …. Ende 2020 dürfte 
Österreich erneut in eine Rezession geschlittert sein, sodass die Wirtschaftsleistung im gesamten Vorjahr um über 
sieben Prozent eingebrochen sein dürfte, so Chefökonom Stefan Bruckbauer. Damit wäre der BIP-Rückgang im 
Coronajahr 2020 etwa doppelt so stark gewesen wie im Finanzkrisenjahr 2009 

30. https://www.derstandard.at/story/2000123334475/oesterreich-von-wegen-gut-durch-die-krise  
 

31. https://www.derstandard.at/story/2000123343362/bitcoin-kurs-fiel-um-fast-5-000-dollar  
 

32. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2088564-Die-Umverteilung-von-Menschenleben.html  Für 
Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist das Faktum, dass die EU den Corona-Impfstoff für alle Mitgliedstaaten gemeinsam 
organisiert und bestellt hat, "eine europäische Erfolgsgeschichte", auf die er stolz ist. So ähnlich sieht das auch die EU-
Kommissionspräsidentin: Dass die Impfungen in ganz Europa am selben Tag begannen, sei "ein bewegender Moment der 
Einheit und eine europäische Erfolgsgeschichte". Man kann das so sehen. Man kann freilich auch zu einer ganz anderen 
Diagnose kommen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die ganz bewusste Entscheidung der EU-Staaten zum zeitgleichen 
Impfstart einige vermeidbare Todesopfer gefordert in all jene Staaten, die aufgrund ihrer Potenz schon ein paar Tage oder 
gar Wochen früher und intensiver hätten starten können. "Man hat bei der EU-Kommission wohl zu bürokratisch geplant; zu 
wenig vom Richtigen bestellt und zu lange Preisdebatten geführt," kritisierte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. 
"Es ist schwer zu erklären, dass ein sehr guter Impfstoff in Deutschland entwickelt, aber woanders schneller verimpft wird."… 
Das Problem dabei ist, dass dem erstens keine bewusste politische Entscheidung zugrunde liegen dürfte und schon gar nicht 
jene belastbare demokratische Legitimierung, die in einem so existenziellen Fall wohl angemessen und nötig wäre. Und dass 
die Regierungschefs mit dieser Entscheidung zur Solidarität ihre jeweiligen Amtseide ziemlich eigenartig ausgelegt haben. Die 
deutsche Kanzlerin etwa gelobt, ihre "Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden 
von ihm zu wenden". Von einer Notwendigkeit, alle Europäer gleichzeitig mit den Deutschen zu impfen, ist da auch bei sehr 
kreativer Interpretation nichts zu finden; ähnliches gilt für andere Staaten. 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2088808-Vom-Tiefpunkt-zur-Erfolgsstory.html  In der 
Corona-Krise mussten die EU-Staaten erst aus Fehlern lernen, um gemeinsam zu handeln. Dennoch gibt es auch noch 
heute einige Versäumnisse…. "Es war schön zu sehen, dass die Lösungen auf europäischer Ebene von den Ländern 
gekommen sind", erklärt Superti-Furga nach dem Treffen mit Edtstadler im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Und 
umgekehrt gab es Unterstützung von der EU: So habe das Mainzer Unternehmen Biontech auch EU-
Forschungsförderungen erhalten. Der dort produzierte Impfstoff sei damit ein europäisches Produkt….. Allerdings gibt 
es laut den Experten auch jetzt Versäumnisse. Unter anderem fehlt ein gemeinsamer Ansatz, wie mit Mutationen 
umzugehen ist. Die Virusvariante, die in Großbritannien entdeckt worden ist, hat neue Sorgen ausgelöst, über die 
wieder nur auf jeweils nationaler Ebene diskutiert wird. "Da ist Europa wieder weggefallen", stellt Superti-Furga fest. 
"In Großbritannien werden Viren sequenziert und in einem anderen Land nicht - aber vielleicht gibt es gerade dort die 
nächste Mutation." Da wäre ein europäisches Netzwerk zur Überwachung wünschenswert, in dem die Länder verstärkt 
Daten und Erkenntnisse austauschen. 
 

34. https://orf.at/corona/stories/3197477/  So funktionieren die Impfstoffe  
35. https://www.diepresse.com/5923185/pfizer-lieferkurzungen-eu-bekommt-garantierte-dosen   Nach Berichten über 

Lieferkürzungen beim Coronaimpfstoff garantierte der Pfizer-Chef der EU-Kommissionspräsidentin in einem Telefonat 
die vereinbarte Liefermenge….. Fragen danach, wie viele Impfstoff-Dosen aufgrund der Probleme zunächst weniger 
geliefert würden, beantwortete von der Leyen nicht. Dies müsse das Unternehmen beantworten. Sie verwies jedoch 
darauf, wie wichtig es sei, dass die zugesagten Dosen bis Ende März geliefert würden. 

36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/pfizer-lieferkuerzungen-103.html  
37. https://www.derstandard.at/story/2000123348713/pfizer-lieferengpass-bringt-impfstoffzuteilung-durcheinander  

 
38. https://www.krone.at/2318833  Registrieren – online – vor der Grenze zu Österreich nötig  
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39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-eine-million-in-deutschland-gegen-corona-
geimpft;art17,3340869 

40. https://www.diepresse.com/5923703/mehr-als-eine-million-in-deutschland-gegen-corona-geimpft .. In Österreich 
(etwa 10mal kleiner ) wurden laut Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums bis Samstagabend rund 87.000 
Impfungen verabreicht. 

41. https://www.tagesschau.de/inland/corona-deutschland-infektionen-lockdown-101.html 
42. https://www.welt.de/politik/deutschland/article224478446/Corona-Muss-alles-auf-den-Tisch-Kommt-der-wirklich-

harte-Lockdown.html    
43. https://www.welt.de/wissenschaft/article224469958/Coronavirus-Was-der-Covid-19-Simulator-ueber-ein-moegliches-

Lockdown-Ende-verraet.html Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bundesweit laut Robert-Koch-Institut 
bei 139,2. „Momentan ist eigentlich kein Absinken in Sicht“, sagte Lehr. „Es stagniert vielmehr.“ Wegen 
Nachmeldungen aufgrund der Feiertage gebe es immer noch gewisse Unklarheiten bei den Zahlen. Festzustellen sei 
aber, dass die derzeitigen Maßnahmen „nicht so greifen“. Lehr betonte, dass im ersten Lockdown 2020 die Sieben-
Tage-Inzidenz nie die Schwelle von 50 überschritten hatte. Von daher dürften Lockerungen ab einem Wert von 50 nicht 
stark sein, warnte er. „Denn die Gefahr, dass es dann wieder ansteigt, ist sehr groß.“ Falsch sei, gleich wieder 
„Normalität“ zu suggerieren. Lehr sagte, er würde für eine niedrige Rate von 25 oder weniger eintreten, bevor es 
Lockerungen gebe. „Die Kontakte müssen nachverfolgt werden können.“ Die Politik orientiert sich bisher an der Marke 
von 50. Eine Rückkehr zum Schulalltag sieht Lehr entsprechend kritisch. „In den Schulen finden Infektionen statt.“ Viele 
Kinder durchliefen die Krankheit asymptomatisch. „Wir sehen an unseren Daten, dass Schulschließungen einen großen 
Effekt haben.“ Das liege aber nicht nur daran, dass die Institution zumache, sondern auch daran, dass der Weg dorthin 
in Bus, Bahn oder zu Fuß wegfalle. 

44. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/coronavirus-zahlen-statistik-weihnachten-lockdown-neuinfektionen?  
Lockdown wirkt…aber nicht stark genug   …mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

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

46. https://kurier.at/politik/ausland/pfizer-kuerzt-impfstoff-lieferungen-an-italien/401158104  
47. https://orf.at/#/stories/3197617/ Erst geschlossen, dann wieder auf, dann wieder geschlossen: Im Hin und Her der 

Coronavirus-Beschränkungen müssen ab morgen Tausende Wirte in Italien ihre Bars, Restaurants und Pizzerien für 
Gäste wieder zumachen. Rund 70 Prozent der gastronomischen Betriebe seien landesweit davon betroffen  >>> siehe 
dazu DIAGRAMME u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  
 

48. https://www.diepresse.com/5923694/frankreich-ab-18-uhr-ist-schluss-mit-sport-oder-einkaufen ...Lockdown  >>> dazu 
DIAGRAMME bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-
l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html  
 

49. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/16/easing-lockdown-before-march-a-disaster-sage  … dazu 
DIAGRAMME u. KARTE  zu Großbritannien bei  

50. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/16/coronavirus-uk-covid-cases-and-deaths-today KARTE 
51. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/irland-hat-die-hoechste-corona-infektionsrate-der-

welt-17148259.html? Die Katastrophe nach den Feiertagen… 
 

52. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/16/japans-suicide-rate-rises-16-in-second-wave-of-covid-study-finds  
mit VerlaufsDIAGRAMM > 

53. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-impfstart-in-indonesien-die-arbeitsfaehigen-zuerst-
17144460.html? Indonesien ist das erste Land außerhalb Chinas, das den Impfstoff Coronavac zur Immunisierung 
großer Bevölkerungsteile einsetzt. Dabei steht der Staat vor einer besonderen logistischen Herausforderung…warum es 
erst die Jungen impft… 
 

54. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-will-mehr-tempo-bei-impfaktion-in-den-usa-
machen;art391,3340828  

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

56. https://www.derstandard.at/story/2000123342197/warum-amerika-schneller-aus-der-krise-kommt  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

C O R O N A K R I S E     Fr 15. Jänner 2021        : 
  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grosse-sorge-merkel-fuer-haerteren-laengeren-lockdown-lockdown-
entscheidung-am-wochenende/401156751 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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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. 

 
https://www.zeit.de/wissen/2021-01/corona-variante-b-1-1-7-mutation-gefahr-massnahmen-angela-merkel? Diese 
Mutation könnte alles ändern  … 
 

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 
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  
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https://www.derstandard.at/story/2000123296350/gurgeltest-aus-dem-self-service-automaten
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088790-Das-Ende-der-Ungewissheit-naht.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2088798-Bangen-Ungeduld-Wut.html
https://www.diepresse.com/5923042/anschober-bis-ostern-schwierigste-phase-der-pandemie
https://www.diepresse.com/5923118/berufe-wie-pfleger-und-busfahrer-test-oder-ffp2-maskenpflicht
https://kurier.at/politik/inland/aerztekammer-regierung-soll-mehr-impfstoffe-beschaffen/401156157
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfung-fuer-ueber-80-jaehrige-anmeldung-ab-heute;art4,3340413
https://kurier.at/chronik/wien/start-fuer-grossimpfaktion-fuer-gesundheitspersonal-in-wien/401156835
https://www.diepresse.com/5922615/fruhe-anmeldung-in-wien-bedeutet-nicht-fruhere-covid-impfung
https://www.diepresse.com/5923185/pfizer-warnt-vor-impfstoff-lieferkurzungen-fur-europa
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/pfizer-lieferkuerzungen-103.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pfizer-warnt-vor-impfstoff-lieferkuerzungen-fuer-europa;art17,3340566
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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 
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://www.wiwo.de/erfolg/beruf/supergau-der-ineffizienz-wo-wir-im-homeoffice-unsere-zeit-

verschwenden/26794458.html?  Fast 60 Prozent der Zeit wenden die Befragten für Arbeit auf, die nicht direkt mit einem Projekt 
oder einer Aufgabe zu tun hat. Arbeitnehmer könnten jede Woche 6 Stunden und 5 Minuten sparen, wenn die Abläufe im 
Unternehmen optimiert würden – umgerechnet auf ein Jahr entspricht das acht vollen Arbeitswochen. Alleine dreieinhalb 
Stunden pro Woche gingen für unnötige Besprechungen drauf. All das führe dazu, dass viele Wissensarbeiter in einer 
belastenden Situation arbeiten – 60 Prozent fühlten sich im vergangenen Jahr dem Burn-out nahe. 

 
38. https://www.diepresse.com/5922943/registrierung-vor-einreise-nach-osterreich-ab-freitag-notig  

 
39. 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. 

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

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

noch.1939.de.html?drn:news_id=1216374 möglich ? 
43. 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 > 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088794-Krise-beschaeftigt-Oesterreich-auch-2021-intensiv.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2088794-Krise-beschaeftigt-Oesterreich-auch-2021-intensiv.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-demonstranten-bvt-sieht-staatsgefaehrdendes-potenzial/401157603
https://www.derstandard.at/story/2000123339446/die-koepfe-hinter-den-querdenker-demos
https://www.diepresse.com/5922706/corona-demos-mit-uber-30000-teilnehmern-am-samstag
https://www.heute.at/s/polizei-greift-durch-verhaengt-platzverbote-in-wien-100122880
https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-giesshuebl-rodel-chaos-im-lockdown-100122885
https://www.deutschlandfunk.de/schule-im-lockdown-die-herausforderungen-von.2897.de.html?dram:article_id=490846
https://kurier.at/wirtschaft/wintertourismus-vor-dem-abgrund-ewiges-zusperren-macht-einen-fertig/401156784
https://www.diepresse.com/5922935/wintertourismus-betriebe-drangen-auf-offnung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088809-Mahrer-Lockdown-bis-Maerz-undenkbar.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088809-Mahrer-Lockdown-bis-Maerz-undenkbar.html
https://kurier.at/wirtschaft/anderl-und-katzian-fuer-corona-vermoegensabgabe/401157123
https://kurier.at/wirtschaft/antraege-fuer-geld-aus-haertefallfonds-sprunghaft-gestiegen/401156886
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088660-Immer-mehr-Antraege-fuer-den-Haertefall-Fonds.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088660-Immer-mehr-Antraege-fuer-den-Haertefall-Fonds.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088746-Sozialpartner-einig-bei-Homeoffice.html
https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/supergau-der-ineffizienz-wo-wir-im-homeoffice-unsere-zeit-verschwenden/26794458.html
https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/supergau-der-ineffizienz-wo-wir-im-homeoffice-unsere-zeit-verschwenden/26794458.html
https://www.diepresse.com/5922943/registrierung-vor-einreise-nach-osterreich-ab-freitag-notig
https://kurier.at/chronik/welt/rki-raet-zu-haerterem-lockdown-in-deutschland/401156451
https://kurier.at/politik/ausland/grosse-sorge-merkel-fuer-haerteren-laengeren-lockdown/401156748
https://www.welt.de/politik/deutschland/article224431238/Dietmar-Woidke-zu-Corona-Menschen-muessen-verstehen-warum-wir-das-tun.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article224431238/Dietmar-Woidke-zu-Corona-Menschen-muessen-verstehen-warum-wir-das-tun.html
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-welche-weiteren-beschraenkungen-waeren-noch.1939.de.html?drn:news_id=1216374
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-welche-weiteren-beschraenkungen-waeren-noch.1939.de.html?drn:news_id=1216374
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-lockdown-fallzahlen-bewegungsdaten-1.5174818


44. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html   mit KARTE 
 
d a v o r    ________________ 
 

1. https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen  warum in Österreich die Bürokratie 
die Impfungen verzögert              7.1.21                                            +   vgl. unten bei 4.1.21. >> 

2. 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. 

3. 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. 
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480  
 
4.1.21 

1. 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. >>> 

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

3. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf  
4. 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 
 

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

________________________________________________________________________________________________ 
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   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 . 
 
https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/covid19-den-worst-case-im-auge-behalten/?  

 
 

1. https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >> Verlaufs-
DIAGRAMM hier >> 

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

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  
2.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
3. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060  
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>> 

 

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  

 
 

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 
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https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/covid19-den-worst-case-im-auge-behalten/
https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich
https://www.google.com/search?ei=8z5JX8fOB6-q1fAPj727KA&q=covid+frankreich+karte&oq=covid+frankreich+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQxAIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgQIABANOgYIABAIEB5Qzi5Y20Jgj2VoAHAAeACAAaoBiAHSDJIBBDAuMTKYAQCgAQGqAQdnd3
https://www.bbc.com/news/world-51235105
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://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
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


+ 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  

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html   vom 25. 6. 2020 
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-
19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf  
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 
 
 

Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 
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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. 

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
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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_1H_T130_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_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


 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 
 
 
 

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/  
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/  !!!! 

 

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 > 

+ 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://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
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/
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/
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
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/  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  
 

 

 

 

 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
 + https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO 

 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  

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://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 

 

Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf 
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog. 
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die 
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in 
Seenot zu begeben. 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar 
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, 
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
 
 

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://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
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
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
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
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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 
 
19. Jänner 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089373-Resilienz-schlaegt-Effizienz.html  
 
16.Jänner 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088749-Verbund-Chef-Strugl-Wir-brauchen-
Gaskraftwerke-als-Netzreserve.html  
 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/polarwirbel-kollaps-spanien-schnee-madrid-1.5172298?  
 
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 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
https://aqicn.org/map/newyork/de/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2089373-Resilienz-schlaegt-Effizienz.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088749-Verbund-Chef-Strugl-Wir-brauchen-Gaskraftwerke-als-Netzreserve.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2088749-Verbund-Chef-Strugl-Wir-brauchen-Gaskraftwerke-als-Netzreserve.html
https://www.sueddeutsche.de/wissen/polarwirbel-kollaps-spanien-schnee-madrid-1.5172298
https://www.diepresse.com/5923000/wie-die-klimakrise-die-kernkraft-befeuert
https://www.diepresse.com/5923000/wie-die-klimakrise-die-kernkraft-befeuert


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-

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 . . . 

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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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-
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