Zeitungs-LINKs T. 134 März 1. H. 2021

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> 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-infectionet-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
< T. 1 Aug. 2015 < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H 2021
<<
> 135 März 2.H. 2021 >> >

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

34 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-DeianaMaheshri/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-b3b64b965e1619a6/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
https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html am
23.3.20
+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-

Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths KARTEN !!!
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1 Dossier der Univie
www.diepresse.com/coronavirus oder kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

https://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/ >>
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
> 135 März 2.H. 2021 > >

14. März 2021
a)

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/03/14/boot-aus-algerien-auf-mallorca-angelangt/81251.html? Die
Aufgegriffenen werden normalerweise aufs Festland überstellt und von dort in ihr Heimatland - zumeist handelt es
sich um Algerien - ausgewiesen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Ausweisungen allerdings zeitweise
ausgesetzt. Das hat offenbar einige Migranten dazu bewegt, die nicht ungefährliche Überfahrt zu wagen, um auf
diesem Weg nach Europa zu gelangen >>> vgl. dazu bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > etwa dort
Spanish-fachtsheet März https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85327 >>

b) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i56728%C3%9Cber_650.000_syrische_fl%C3%BCchtlinge_sind_in_ihre_heimat_zur%C3%BCckgekehrt Die Gesamtzahl der
Flüchtlinge, die seit dem 18. Juli 2018 von außerhalb des Landes nach Syrien zurückgekehrt sind, wird auf 650.348
geschätzt, die meisten davon aus Jordanien mit 395.000 bzw. aus dem Libanon mit 250.000. Laut dem russischen
Versöhnungszentrum an der Al-Hamimim-Basis in Latakia im Nordwesten Syriens leben immer noch etwa 6.740.000
syrische Flüchtlinge im Ausland, von denen sich etwa die Hälfte in der Türkei befindet. Rund 1,3 Millionen syrische
Flüchtlinge haben ihre Bereitschaft angekündigt, in ihre Heimat zurückzukehren…. Auch im Libanon mehren sich die
Stimmen, dass es an der Zeit sei, die Syrer nach und nach zurückzuschicken
c)

https://www.welt.de/politik/ausland/article228225385/USA-Rekordzahl-an-Migranten-an-Grenze-zu-Mexiko.html
Über 100.000 Menschen wurden im Februar beim versuchten Grenzübertritt von Mexiko in die USA aufgegriffen…. Die
Regierung von US-Präsident Joe Biden verfolgt anders als jene von Vorgänger Donald Trump das Prinzip, unbegleitete
Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken. Das Weiße Haus betont
zugleich, die große Mehrheit der Migranten werde auf Grundlage der Gesundheitsbestimmungen in der CoronavirusPandemie abgewiesen.
d) https://www.n-tv.de/politik/USA-mobilisieren-Katastrophenschutz-article22423514.html wegen steigender Migrantenzahlen
an der Grenze zu Mexiko
e) https://www.stern.de/news/us-grenze-zu-mexiko--rekordzahl--an-migranten--us-katastrophenschutz-soll-helfen30432334.html? Die Grenzschutzbehörde CBP hatte am Mittwoch mitgeteilt, ihre Mitarbeiter hätten im Februar
100.441 Personen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen - 28 Prozent mehr als im Vormonat und fast
drei Mal so viele wie im Februar vergangenen Jahres. 72 113 Migranten seien wieder zurückgeschickt worden. Die
Zahl der unbegleiteten Minderjährigen stieg nach CBP-Angaben von 3490 im Februar 2020 auf 9457 im vergangenen
Monat
f) https://www.stol.it/artikel/politik/us-katastrophenschutz-fuer-migrantenkinder-im-einsatz
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2096112-US-Katastrophenschutz-hilft-tausendenMigrantenkindern.html
h) https://www.dw.com/de/joe-bidens-migrationspolitik-nimmt-bereits-konkrete-formen-an/a-56839003?maca=de-rss-de-top1016-rdf

i)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article228201629/Subventionsbetrug-Corona-Hilfen-fuer-islamischeExtremisten.html In mindestens drei Fällen gibt es Hinweise, dass Corona-Hilfen in Kriegsgebieten des Nahen Ostens
zur Terrorismusfinanzierung genutzt worden sind. Allein in Berlin laufen bereits Ermittlungen gegen mehr als 60
Personen und Moscheevereine…. Die Ermittler sprechen von „bandenmäßigem Vorgehen“. In mindestens drei Fällen
gibt es Hinweise, dass Corona-Hilfen in Kriegsgebieten des Nahen Ostens zur Terrorismusfinanzierung genutzt worden
sind. Darüber hinaus haben Angehörige der salafistischen und antisemitischen Vereinigung Jama’atu, die jüngst vom
Berliner Senat verboten wurde, und der als Hassprediger bekannte Ahmad Armih Corona-Hilfen erhalten.

GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/nach-zehn-jahren-krieg-hunderttausende-tote-undmillionen.1939.de.html?drn:news_id=1237737 in Syrien
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2096054-Grabesstille-in-Syrien.html >> siehe auch unten bei
10.März 21

CORONAKRISE
1.

2.

3.

So 14. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-deutschen-haben-ihrmalle-wieder-neue-faelle-von-blutgerinnsel-nachimpfung/401217687 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2503-neuinfektionen-inoesterreich/401217789 Zum Vergleich: Letzten Sonntag, am 7.
März, wurden 2.199 neue Fälle gemeldet…. Wobei an
Wochenenden gewöhnlich weniger eingemeldet werden … Die
Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg innerhalb
einer Woche von 175,6 auf 207,8. >> dazu mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE >
bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >>
KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

bzw

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2500neuinfizierte-mit-sars-cov-2-in-oesterreich;art58,3367256 + Daten
5. >

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096047-Coronavirus-Ost-West-Gefaelle-wird-immerdeutlicher.html Am Montag diskutiert die Regierung mit den Ländern die epidemiologische Lage. Die jüngste
Entwicklung in Zahlen. >>> mit DIAGRAMMEN u KARTE !! >>> vgl. dazu 6.3.:
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095286-Die-Tuecken-von-Oesterreichs-Oeffnungsplan.html

7.

8.

https://www.heute.at/s/zahlen-steigen-oesterreicher-wollen-gastro-voll-oeffnen-100132494 Umfrage der WKO …Die
Österreicher servieren etwaige Lockdown-Pläne, wie sie etwa SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Samstag gefordert
hat, schroff ab. 74 Prozent wünschen sich aktuell eine "volle" Öffnung der Wirtshäuser…. Eine große Zustimmung gibt es
bei den Befragten auch für die diskutierten Zutrittstests, die Anfang des Jahres noch von einer Mehrheit abgelehnt wurden
und jetzt – etwa bei Friseurbesuchen – längst Usus sind. 67 Prozent finden Zutrittstests bei weiteren Öffnungsschritten
sinnvoll,
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-300-personen-feierten-corona-party;art58,3367277

9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-dauerlockdown-bringt-maximalen-schaden/401217708 Eine Pandemie sei ein
stetes Abwägen zwischen der Gesundheit der Menschen und maximaler Freiheit, so der Kanzler.
10. https://kurier.at/politik/inland/impf-streit-jetzt-geht-es-um-anschobers-spitzenbeamte/401217606
11. https://www.derstandard.at/story/2000125032848/kanzlerattacken-gegen-gesundheitsressort-am-impfstoff-entzweit
12. https://www.heute.at/s/vor-diesen-spaetfolgen-der-pandemie-wird-jetzt-gewarnt-100131900
13. r e t r o s p e k t i v : https://www.derstandard.at/story/2000125009851/ein-jahr-pandemie-der-tiefe-sturz-deroesterreichischen-wirtschaft >>> mit DIAGRAMM > ….dazu auch s.u. 13.3. >>
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

https://www.diepresse.com/5951061/eu-kommissionsvize-raumt-fehler-bei-impfstoff-bestellung-ein
https://kurier.at/politik/ausland/impfdosen-eu-vizechef-raeumt-fehler-bei-uns-und-bei-den-eu-staaten-ein/401217735
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfstoff-debatte-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000125031086/eu-plant-korrekturen-bei-impfstoffverteilung
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-03/astrazeneca-coronavirus-impfstoff-eu-exportstopp ???

https://www.diepresse.com/5951066/corona-lockdown-kostet-deutschland-im-ersten-quartal-50-milliarden
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lockdown-kosten-103.html deutsches BIP schrumpft um 250 Milliarden Euro
https://www.welt.de/wirtschaft/article228196583/Corona-Hilfen-Datenschutz-behinderte-Betrugsbekaempfung.html
https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Vierter-Tag-mit-mehr-als-10-000Neuinfektionen.html 33 % mehr Fälle als in der Vorwoche in Deutschland
23. https://www.zeit.de/wissen/2021-03/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-todesfaelle-nrw-nuernbergberlin mehr als 10.700 neue Fälle

24. https://www.tagesschau.de/inland/rki-lagebericht-103.html Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag
von 76,1 auf auf 79,1. Sonntag vor einer Woche lag der Wert bei 66,1. ( vgl. oben dazu Österreich - stieg innerhalb einer
Woche von 175,6 auf 207,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen
sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.
25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/sieben-tage-inzidenz-steigt-weiter-rki-meldet-10790-neuinfektionen-17243774.html
26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html >>> DIAGRAMME u. DeutschlandKARTE
27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228196679/Dresden-Attacken-gegen-Polizisten-bei-Corona-Demo-12Beamte-verletzt.html
28. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-lockdown-demo-101.html von Polizei aufgelöst
29. https://www.diepresse.com/5951055/frankreich-will-bis-mitte-april-zehn-millionen-impfungen-erreichen
30. https://kurier.at/freizeit/reise/die-deutschen-haben-ihr-malle-wieder/401217684 Mallorca ohne Reisewarnung
31. https://www.tagesschau.de/ausland/mallorca-corona-105.html Kurz vor Beginn der Osterferien fällt die Reisewarnung
(wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr) für Mallorca und weitere Urlaubsziele in Spanien und
Portugal. Damit wird das Reisen dorthin zwar bequemer - die frühere Normalität ist aber noch lange nicht zurück.
32. https://www.mallorcazeitung.es/unterwegs/2021/03/13/fluge-400-euro-oster-urlaub/81245.html

13. März 2021
a)

b)

https://www.krone.at/2364540 Sicherheitsalarm um Abschiebungen! In einem der „Krone“ vorliegenden Papier des
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wird gewarnt, dass Schubhäftlinge laut Europäischer
Menschenrechtskonvention nicht zu Corona-Tests gezwungen werden können - und damit keine
Außerlandesbringung möglich ist…. Und dann? Die Behörde prüft, ob eine Anhaltung in Schubhaft möglich ist. Falls
nicht, „so ist die Person aus der Anhaltung zu entlassen“. Sprich: Freiheit statt Abschiebung. „Während ein CoronaTest bei Illegalen einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellt, werden Österreicher gezwungen, einen Test
durchzuführen, wenn sie etwa Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder ihren Job behalten wollen. Das ist eine
unglaubliche Demütigung der eigenen Bevölkerung… Bereits im Jahr 2020 gab es in Österreich deutlich weniger
Abschiebungen als in den Jahren davor - u.a. weil wegen der Corona-Krise viele Flüge abgesagt wurden. … vgl. dazu
Statistik bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >
https://www.krone.at/2364364 Entlang der Grenze zu Ungarn kommt es weiterhin regelmäßig zu Aufgriffen von
Flüchtlingen, die illegal nach Österreich kommen. Jetzt wurden erneut fünf Männer in Deutschkreutz gefasst. >> + vgl. dazu
zahlen auf http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >>

c)

https://www.tag24.de/justiz/gerichtsprozesse-dresden/fluechtling-als-sex-gangster-angeklagt-landgericht-dresden1876972

CORONAKRISE
1.
2.

Sa 13. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/astra-zeneca-liefert-noch-weniger-impfstoff-an-eu/401217174 Tagesüberscht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-ueber-3000-neuinfektionen-in-oesterreich/401217213 >> mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3023-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3366900 >> mit

4.

VerlaufsDIAGRAMMEN Lage in den Spitälern
https://www.oe24.at/coronavirus/zahlen-steigen-jetzt-wackeln-lockerungen/469054672 mit KARTE 7-Tage-Inzidenz

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-entscheidung-ueber-lockerungen-am-montag/401217432 Die Regierung steht
vor einem Dilemma. Auf der einen Seite sind ab Montag Öffnungen geplant. Vorarlberg als Modellregion will die
Gastronomie auch in Innenbereich aufsperren, Veranstaltungen bis zu 100 Personen sollen wieder möglich sein.
Bundesweit sollen Kinder und Jugendliche ab 15. März wieder Sport im Freien treiben dürfen…. Gegen diese Vorhaben
sprechen die Infektionszahlen. Am Freitag wurde mit 3.126 neuen Infektionen erstmals seit 3 Monaten die 3.000erMarke übersprungen. Gestern lag die 7-Tages-Inzidenz bei 199,17…. Anfang Februar nannte Gesundheitsminister
Rudolf Anschober eine Inzidenz von 200 als klare Obergrenze, ab der der Lockdown österreichweit wieder verschärft
werden müsse.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2095894-Helfen-Umfragen-gegen-Corona.html ? Die
Stimmung der Bevölkerung ist kein gutes Kriterium dafür, welche Lockerungen sinnvoll sind…. Ein nonchalant
ignorierter Lockdown hilft tatsächlich niemandem.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-rendi-wagner-warnt-eindringlich-vorlockerungen;art385,3366810 Zahlen seien zu hoch….
https://www.diepresse.com/5950753/ausreisekontrollen-in-wiener-neustadt-angelaufen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096078-Ausreisekontrollen-in-Wiener-Neustadtgestartet.html
https://www.derstandard.at/story/2000125019083/widerwillig-aber-bereit-wie-wiener-neustadt-seine-grenzenkontrolliert
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/corona-kritische-situation-in-perg/401217501 Vier Gemeinden mit einer 7-TagesInzidenz über 1.000. Schulen ab nächster Woche im Heimunterricht, Kindergärten geschlossen….Die bisherige
Nachverfolgung habe gezeigt, dass die Infektionen von einer privaten Fallhäufung, einem örtlichen Unternehmen, einer
Bildungseinrichtung und von verschiedenen Familien ausgehe.
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/krisenstab-erarbeitet-konzepte-fuer-kontrollen-im-bezirk-perg;art4,3366931
https://www.heute.at/s/lage-kritisch-diese-orte-sind-oesterreichs-sorgenkinder-100132471

14. r e t r o s p e k t i v https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-tag-an-dem-die-leere-nach-oesterreich-kam/401217030

Seit dem 13. März 2020 ist nichts mehr, wie es war. Die größten Veränderungen durch diesen Einschnitt im
Überblick….Nach dem ersten Lockdown verhängte Österreich zwei weitere, sie galten ab 2. November und 26.
Dezember. >> gesichert via wayback-machine >> ….vgl. unten https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreicher-zu-leichtsinnigim-umgang-mit-pandemie/401215218 ... Österreich meldete man am 11. März 2020 erste 73 Corona-Patienten

15. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/ein-jahr-einschraenkungen-die-neue-realitaet-zum-jahrestag/401216211 Genau
vor einem Jahr hat sich unser Leben verändert. Seither ist nichts wie vorher. So lebt es sich im Ausnahmezustand
16. ( https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/polizei-loest-corona-party-mit-300-personen-am-yppenplatzauf/469020074
17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/tiktok-challenge-sorgt-fuer-anzeigenhagel/469094100 „Halbstarke“
Jugendliche stehen ohne Masken und der Einhaltung des Mindestabstands in Gruppen herum. Vermehrt wird auch Alkohol
konsumiert.
18. https://www.heute.at/s/corona-explosion-in-wien-anstieg-um-fast-40-prozent-100132441
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2095920-Corona-bremste-den-Autoverkehr.html
Stärkster Rückgang im April 2020 - mäßige Zunahme im Sommer….. Mit dem zweiten und danach dritten Lockdown
nahm der Autoverkehr ab November wieder deutlich ab. Auf der A1 und der A2 waren um rund ein Drittel weniger Pkw
unterwegs, ebenso auf der Innkreisautobahn (A8). Auf der A13 bei Gärberbach ging der Autoverkehr um rund 40
Prozent zurück, auf der A6 bei Potzneusiedl sogar um rund die Hälfte… "Der Einbruch beim touristischen Reiseverkehr,
deutlich weniger Ausflugs- und Freizeitfahrten sowie durch Homeoffice und Kurzarbeit weniger Pendlerverkehr",
erläuterte VCÖ-Experte die 3 Hauptursachen für den Verkehrsrückgang
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096075-Oesterreicher-bleiben-E-GovernmentMuffel.html
21. https://www.diepresse.com/5950880/bisher-eine-million-dosen-in-osterreich-verimpft "Gestern erreichten wir einen
Tagesrekord von fast 50.000 Impfungen… Die Zahl von 500.000 Corona-Impfungen wurde in Österreich vor drei Wochen
überschritten. Die Lieferung würden jetzt auch stark steigen: Im März werden es insgesamt über 1,1 Mio. Dosen sein, im
2. Quartal etwa 6,9 Mio. Dosen und im 3. Quartal voraussichtlich über zwölf Mio. Dosen
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfung-bisher-eine-million-dosen-in-oesterreich-verimpft/401217579 mit
DIAGRAMM
23. https://www.heute.at/s/schaeden-im-zellkern-wirbel-um-impf-text-von-pfarrer-100132463

24. https://www.diepresse.com/5950742/ovp-fordert-suspendierung-von-spitzenbeamten-im-gesundheitsministerium
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/streit-um-impfstoff-verteilung-oevp-fordert-suspendierungen-imgesundheitsressort;art385,3366898
26. https://kurier.at/politik/inland/impfstoff-streit-oevp-fordert-suspendierung-von-beamten-im-gruenenministerium/401217378 Die Debatte um die Impfstoff-Lieferungen an Österreich artet offenbar in einen Koalitionsstreit aus: ….
Gesundheitssprecherin fordert Offenlegung aller Verträge zum EU-Beschaffungsprogramm und hält Suspendierung der
Verantwortlichen im Gesundheitsministerium für "unvermeidbar"… es braucht endlich Klarheit darüber, wie andere Länder mehr
Impfstoff kaufen konnten, obwohl von den EU-Staats- und Regierungschefs vereinbart war, dass alle Länder pro Kopf gleich viel
Impfstoff geliefert bekommen. Es ist kaum vorstellbar, dass Anschober darüber im Detail Bescheid wusste. Es gilt aufzuklären, ob er
von den zuständigen Beamten des Gesundheitsministeriums getäuscht wurde.“

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096073-Impfstoffverteilung-wird-zum-Reibebaum-inder-EU.html
28. https://www.diepresse.com/5950857/sechs-regierungschefs-fordern-eu-gesprache-zu-impfstoffverteilung
29. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2096043-Angst-vor-Europe-First.html Laut der angesehenen "New
York Times" ist die EU Exportweltmeister bei Corona-Impfstoffen, und dies, obwohl die EU selbst viel zu wenig Impfstoff
hat. 34 Millionen Impfdosen seien in den vergangenen Wochen an Länder außerhalb der Europäischen Union geliefert
worden, heißt es. In der EU-Kommission sei man sich bewusst, dass diese Nachricht zu einem empörten Aufschrei
führen werde, weshalb man die Sache lieber vertraulich behandeln wolle….. Die Sehnsucht der EU, es allen recht zu
machen, führt dazu, dass die natürlichen Prioritäten einer demokratischen Gemeinschaft aus dem Blick geraten: Ganz oben
rangiert hier der Schutz der Sicherheit und der elementaren Interessen der eigenen Bürger. Erst dann wird die Hilfe für andere
zum Gebot. Kippt diese Reihenfolge, gerät die Unterstützung der Bürger für dieses gemeinsame Projekt ins Wanken. Aus Sicht
der Bürger gibt es keinen Grund, weshalb Großbritannien, Israel und sogar die USA mit ihren Impfkampagnen weit vor der EU
liegen. Die Not und das Sterben sind hier so groß wie dort. Für die Regierungen in Washington, London und Tel Aviv hat das
Impfen zuhause Vorrang, die EU will sich dagegen nicht dem Vorwurf von "Europe First" aussetzen.
30. https://kurier.at/politik/ausland/impfstoff-verteilung-kurz-will-eu-gipfel/401217183
31. https://www.diepresse.com/5950745/astrazeneca-reduziert-lieferungen-an-eu-weiter
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2096080-Lieferkuerzungen-wegenExportbeschraenkungen.html Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen AstraZeneca hat erneute Kürzungen bei
geplanten Corona-Impfstofflieferungen in die EU mit Produktionsproblemen und Exportbeschränkungen begründet. Das
Unternehmen zeigte sich am Samstag "enttäuscht", die geplanten Impfstofflieferungen in die EU erneut kürzen zu müssen….
Die EU reagierte verärgert, weil AstraZeneca Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder offenbar weiterhin mit
ungekürzten Mengen belieferte.
33. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-plant-reform-des-arbeitslosengeldes/401217387 Anrize und Sanktionen andenken…
BM. Kocher verfolgt auch das Ziel, Steuern und Abgaben für Ältere zu senken: "Als ersten Schritt könnte

man Lohnnebenkosten für bestimmte Gruppen senken – Ältere oder Berufseinsteiger.“
34. https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ Corona in DIAGRAMMEN …DeutschlandKARTE
35. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-R-Wert-in-Deutschland-steigt-auf-1-19.html
36. https://www.deutschlandfunk.de/dritte-corona-welle-modelliererin-viola-priesemann-wir.676.de.html?dram:article_id=494015
Erstmals sind die Infektionszahlen im Wochenvergleich wieder deutlich gestiegen. Die dritte Welle nimmt Fahrt auf,
weil die britische Mutante das Regiment übernommen hat.
37. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228196679/Dresden-Querdenken-Demonstranten-marschieren-trotzVerbot-auf.html
38. https://www.diepresse.com/5950790/dritte-welle-trifft-ungarn-mit-voller-wucht in Ungarn mit seinen rund zehn
Millionen Einwohnern in den vergangenen 24 Stunden 9.444 Neuinfektionen registriert worden … Vom 8. bis 22. März
wurde in Ungarn ein verschärfter Lockdown verhängt. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der verhängten
Maßnahmen streng. >>> vgl. VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn >>
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/covid-19-in-brasilien-die-menschen-sterben-in-denwarteschlangen-17241986.html

12. März 2021
a)

b)

c)

https://www.krone.at/2363409 Steigende Anlandungen von Migranten über die Mittelmeerroute in Italien - von
11.487 (2019) auf 34.163 (2020) -, aber rückläufige Aufgriffszahlen von Fremden in Tirol. Wie kann das sein? Des
Rätsels Lösung sind die im Vorjahr wegen der Covid-Pandemie durchgeführten Grenzkontrollen sowie die
eingeschränkte Mobilität. Doch Vorsicht ist geboten!
https://www.krone.at/2363477 Angespannt ist die Lage der Flüchtlinge entlang der Balkan-Route. Zehntausende
Migranten warten nun auf ihre Chance, sich in westeuropäische Staaten durchzuschlagen. Viele sind schon auf dem Weg.
Die Auswirkungen sind spürbar, die Zahl der Aufgriffe im Burgenland bleibt hoch. Mehr als 700 Flüchtlinge haben
Burgenlands Einsatzkräfte im Februar aufgegriffen. 126 waren es vergangene Woche. Von Montag bis Mittwoch kamen 74
dazu. Die größte Gruppe mit acht Flüchtlingen irrte in Nikitsch umher, bevor sie entdeckt wurde. „In der Bevölkerung macht
sich zunehmend Unsicherheit breit, nicht zuletzt wegen der Einbrüche durch Migranten, die etwa im Bundesasylquartier in
Klingenbach untergebracht waren
https://www.derstandard.at/story/2000124972490/eu-grenzschutzagentur-frontex-ohne-unabhaengige-untersuchung >> vgl.
dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>

d)

https://www.stern.de/news/migration-eu-innenminister-beraten-ueber-konsequentere-rueckfuehrungen-30429980.html?
2018 hatte die EU-Kommission das Ziel gesetzt, die Rückführungsquote bis 2020 auf rund 70 Prozent zu steigern. Dies
würde bedeuten, dass sieben von zehn Ausreisepflichtigen die EU verlassen. Tatsächlich sind 2019 nach Angaben der
EU-Kommission jedoch nur 29 Prozent jener Menschen ausgereist, die die EU-Staaten hätten verlassen müssen. …
Dass die Rückführungsquote EU-weit so niedrig ist, liegt sowohl an den EU-Staaten selbst als auch an den Drittstaaten.
Diese stellen beispielsweise nicht die nötigen Dokumente für ihre Landsleute zur Verfügung. Zudem ist die
bereitwillige Rücknahme der eigenen Bürger für die Regierungen im Herkunftsland nicht unbedingt ein
Gewinnerthema. In den EU-Staaten tauchen die Betroffenen teils unter. >> vgl.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur
einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18

e) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/200-fluechtlinge-griechenlands-inseln-bayern-35623598
f) https://volksblatt.at/iraker-stach-22-jaehrigen-vor-lokal-in-linz-nieder-mordprozess/ Asylwerber (25), der schon
früher wegen Gewaltdelikten mit der Justiz zu tun hatte, bekannte sich nicht schuldig
g)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2096052-Jetzt-ist-nicht-die-Zeit-zu-kommen.html Die USA
verzeichnen eine dramatische Zunahme von illegalen Grenzübertritten aus Mexiko…. US-Präsident J. Biden gerät
durch die jüngsten Entwicklungen immer mehr in die Zwickmühle. Er ist angetreten, um die restriktive
Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump zu lockern.

CORONAKRISE
1.

2.

Fr 12. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ganzes-gasteinertal-wirdabgeriegelt/401215950 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-seit-dreimonaten-wieder-ueber-3000-neuinfektionen-inoesterreich/401216043 >>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung
& KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.

https://www.diepresse.com/5950317/neuinfektionenerstmals-seit-janner-uber-3000-spitalszahlen-steigen ein Drittel
in Wien
4. https://www.heute.at/s/wieder-starker-anstieg-der-coronazahlen-in-wien-100132343
Vgl. mit https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/reproduktionszahl-descoronavirus-oesterreichweit-bei-109/401216811 (dazu Karte>)
6. https://www.diepresse.com/5950052/ampel-kommission-erwartet-weiteren-starken-infektionsanstieg In allen
Ländern wird aktuell bei einer Mehrheit der Fälle die Quelle gefunden, wenngleich außer in Tirol und Wien nur bei
knapp über die Hälfte. Die meisten asymptotischen Fälle werden in der Bundeshauptstadt herausgefischt (49 Prozent)
7. https://www.heute.at/s/gefahr-von-neuem-corona-lockdown-so-gross-wie-noch-nie-100132319
8. https://www.diepresse.com/5950033/corona-ausfahrtsbeschrankung-auf-ganzes-gasteinertal-ausgeweitet
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-in-schwaz-ueber-13000-personen-geimpft;art58,3366433
10. https://www.heute.at/s/60-prozent-der-gastro-staetten-im-laendle-bleiben-zu-100132379
11. https://volksblatt.at/beim-contact-tracing-gelogen-bedingte-haft-und-geldstrafe/ in Kärnten
12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hoffnungstraeger-mit-einer-dosis-17241959.html Johnson & Johnson bringt
den vierten Impfstoff auf den EU-Markt. Die Amerikaner nutzen globale Bündnisse für die Produktion – damit wollen
sie die Anlaufschwierigkeiten überwinden…. Das Unternehmen mobilisiere nun alle Kräfte, um vereinbarungsgemäß bis
zum Ende dieses Jahres 200 Millionen Dosen für die EU (und davon 36,7 Millionen für Deutschland) bereitzustellen.
Dass die Auslieferungen Mitte April beginnen, sei „sehr wahrscheinlich“, wenn auch nicht garantiert. Ein
Unsicherheitsfaktor seien die noch laufenden Endkontrollen der Impfstoffe, in denen die Ausschussrate unter 5 Prozent
liegen müsse.
13. https://www.diepresse.com/5950440/bericht-in-seltenen-fallen-schwere-allergien-durch-astrazeneca-impfstoffmoglich
14. https://www.diepresse.com/5950403/experten-betonen-kein-zusammenhang-zwischen-astrazeneca-undthrombosen
15. https://www.heute.at/s/loeste-dieser-fatale-tipp-astrazeneca-blutgerinnsel-aus-100132483 ? Die bisher gemeldeten 30
Thrombose-Fälle stellten bei knapp fünf Millionen geimpften Personen im europäischen Wirtschaftsraum keine Häufung gegenüber
dem Vorkommen in der Gesamtbevölkerung dar. In Deutschland etwa stellen Thrombosen die dritthäufigste Todesursache dar. Es ist
also gut möglich, dass die Betroffenen das Gerinnsel auch ohne Impfung entwickelt hätten… Möglich ist, dass zuvor unbekannte
Vorerkrankungen oder falsches Verhalten zu den Thrombosen geführt hat. Denn bestimmte Erkrankungen können das Risiko dafür

erhöhen. Venöse Thromboembolien etwa werden durch Übergewicht, Hirnschlag, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz (Herzschwäche),
stark ausgeprägte Krampfadern, Krebskrankheiten, Verletzungen der Beine, lange Bettlägerigkeit oder der Zustand nach einer
Operation begünstigt, schreibt die Schweizerische Herzstiftung. Auch Rauchen stellt eine Gefahr dar.

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2096050-AstraZeneca-Impfstoff-stapelt-sich-in-den-USA.html
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2096059-Die-Ernuechterung.html Die Impfungen sollten in
Europa das Ticket in die Freiheit werden. Nachdem einige europäische Länder die Verimpfung von AstraZeneca
ausgesetzt haben, ist das Vertrauen aber wohl erschüttert - in AstraZeneca und womöglich in die Medizin.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095871-Homeoffice-funktioniert-fuer-diemeisten-gut.html
19. https://kurier.at/chronik/wien/city-bezirkschef-gegen-schanigaerten-im-stadtpark/401216649
20. https://www.diepresse.com/5950075/corona-hilfen-1116-betrugsfalle-verhindert
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096014-Niederoesterreich-Hygiene-AustriaMasken-entsprechen-Norm.html
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/ffp2-wilheringer-handelt-masken-aus-der-eu;art467,3366286
23. https://www.diepresse.com/5949864/online-shopping-doppelte-identifizierung-ab-15-marz
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2095938-WKW-fuer-Konservierungspraemie-fuer-WienerHotels.html
25. https://www.diepresse.com/5949758/osterreichs-abfall-in-corona-zeiten
26. (https://www.diepresse.com/5949920/pharmaexporte- dass kein Impfstoff von AstraZeneca das Land verlässt, bevor
die eigene Bevölkerung ausreichend immunisiert wurde. Die
ohne-ende-warum-die-eu-jetzt-schlecht-dasteht ) 34
Millionen Impfdosen verließen seit vergangenem Winter die britische Regierung dementiert dies zwar, die Fakten sprechen
EU. Während die Hersteller in der Union die Welt versorgen, aber gegen sie. Zwar wurde Impfstoff von AstraZeneca aus
muss die eigene Bevölkerung warten. Die USA und Großbritan- dem Werk im deutschen Werk Dessau nach Großbritannien
geliefert, in die Gegenrichtung – aus Werken auf der britischen
nien profitieren davon, halten aber ihre eigenen Werke bei
Ausfuhren zurück. Waren die Vorwürfe, Brüssel hätte zu spät Insel – ist bisher keine Lieferung bekannt. Die EU hat in
Reaktion auf Lieferprobleme bei AstraZeneca und anderen
bestellt und nicht für eine ausreichende Produktion von
Impfstoffen in Europa gesorgt, falsch? Nachdem diese Woche Herstellern im Jänner eine Exportregulierung eingeführt, die
ein Papier der EU-Kommission öffentlich geworden ist, wonacherst diese Woche bis Juni verlängert wurde. Sie entspricht aber
Pharmaunternehmen in der Europäischen Union mittlerweile keinem Ausfuhrverbot, sondern sieht lediglich die Möglichkeit
von Einschränkung vor. Von dieser hat Italien kürzlich erstmals
insgesamt 34 Millionen Dosen Impfstoff an Drittländer
Gebrauch gemacht und Serumlieferungen nach Australien
geliefert haben, während sie für die EU-Bürger nur rund 50
Millionen produzieren konnten, muss in manchen kritischen gestoppt. Der Rest der Ausfuhren blieb aber unbehelligt. Laut
dem zuständigen EU-Kommissar, Valdis Dombrovskis, wurden
Hauptstädten umgedacht werden. … Der Arzt und EUeinstweilen 30 Exportgenehmigungen für Drittländer erteilt. …
Abgeordnete Peter Liese (CDU) wirbt seit Wochen für ein
hartes Exportverbot der EU für Impfstoffe. „Selbstverständlich Ganz kann sich die EU-Kommission nicht aus der
Verantwortung nehmen. Insbesondere da sie am freien Handel
gibt es Probleme bei der EU-Impfstrategie, aber das
Kernproblem ist das Exportverbot in den USA und die UK-First- festhält, hätte sie im Wissen um die massiven Pharmaexporte
Politik in Großbritannien“, sagt er. Tatsächlich haben die USA rechtzeitig entweder die Produktion innerhalb der Union mit
noch unter Trump ein De-facto-Ausfuhrverbot für Impfstoffe ihrer Unterstützung weiter ausbauen oder ähnlich wie London
erlassen, das von Joe Biden bis Juni verlängert wurde. Deshalb Vorzugslieferungen einfordern müssen, damit die eigene
wird aktuell befürchtet, dass der eben genehmigte Impfstoff Bevölkerung nicht zu kurz kommt. Das Problem liegt, wie
von Johnson & Johnson, der in der EU produziert und in den anhand der aktuellen Debatte in der Welthandelsorganisation
WTO zu Impfstoffpatenten deutlich wird, jedoch nicht nur an
USA abgefüllt wird, nie wieder zurück auf den Kontinent
gelangt. Während die Werke in den USA aktuell nur für den der Politik, sondern auch bei den Herstellern. Sie haben
genügend Angebote, ihren Impfstoff außerhalb der EU zu
amerikanischen Markt produzieren, wird das Vakzin der
Biontech-Werke in Mainz und Idar-Oberstein sowie des Pfizer- produzieren. Doch sind sie bei der Vergabe von Lizenzen
zögerlich. Indien etwa hätte gern Lizenzen zur Produktion von
Werks im belgischen Puurs in die ganze Welt verschifft –
inklusive des engen US-Partners Kanada. Großbritannien, mit Impfstoffen im eigenen Land. Der Pharmakonzern Pfizer ist
immerhin dazu bereit, hat dies aber an – für das Gastland –
dem sich ein Streit um drohende Exportbeschränkungen
entwickelt hat, bekam rund 9 Millionen Impfdosen aus der EU. heikle Bedingungen zum freien Export und zur ungehinderten
Die Regierung in London dürfte hingegen dafür gesorgt haben, Preisgestaltung gebunden.
27. (https://www.diepresse.com/5949622/sind-sie-sicher-dass- romantisch formuliert wurde, den ansonsten vermeidbaren
sie-notfalls-fur-europa-sterben-wollen ) Ist die europäische Tod von ein paar Tausend Europäern wert? …und ohne dass
Einigung, der Weg zur „immer engeren Union“, wie es in den das groß öffentlich erörtert worden wäre, haben Europas
führende Politiker, allen voran Angela Merkel, sie auch für
Römischen Gründungsverträgen der EU im Jahre 1957 so

sich schon beantwortet: mit einem „Ja“. Das so klar allerdings dass Deutschland – oder auch Österreich, hätte es das
erst ein Einziger öffentlich auszusprechen gewagt hat.
einschlägige Angebot Israels angenommen, was sinnvoll
Nämlich der angesehene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble, gewesen wäre – durchaus schneller hätte impfen und damit
derzeit Präsident des deutschen Bundestages. Dieser wurde Tausende Menschenleben retten können…. Es ist wohl nicht
jüngst von der Talkmasterin Sandra Maischberger gefragt,
übertrieben, die Entscheidung der EU-Regierungschefs vom
ob die Berliner Regierung durch die arg aus dem Ruder
Vorjahr, die Impfstoffbeschaffung der Kommission zu
gelaufene Übertragung der Impfstoff-Beschaffung an Brüssel übertragen, als so gravierend und einschneidend zu
nicht letztlich deutsche Menschenleben riskiert habe. „Denn beschreiben wie die Schaffung einer einheitlichen Währung
jede Impfung, die zu spät kommt, die nicht vergeben wird,
oder anderer Schritte auf dem Weg zur „immer engeren
kann bedeuten, dass jemand zu Tode kommt“, hielt
Union“. Denkbar, dass dies im historischen Rückblick als
Maischberger Herrn Schäuble vor, und dieser antwortete
definierender Moment gesehen wird, in dem der Tod
darauf: „Den Preis muss man zahlen, wenn man Europa
Tausender der notwendige Preis der Staatswerdung der Union
stärker will.“… Ähnlich hatte sich übrigens auch Ursula von der war; entfernt vergleichbar mit dem amerikanischen
Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, in Bezug auf deren
Bürgerkrieg und seinem Blutzoll. Wahrscheinlicher allerdings
Impfdebakel geäußert. Befragt, ob das gemeinsame Aufstellen ist, dass künftige Historiker dieses Fiasko als Beginn einer
der Impfstoffe nicht zu erheblichem Tempoverlust geführt
Dekonstruktion der Union beschreiben werden und einer
habe, antwortete sie in der „Süddeutschen“: „Natürlich: Ein Rückkehr zur erprobten nationalen Souveränität, wenn es
Land kann ein Schnellboot sein. Und die EU ist mehr ein
denn ans Eingemachte geht
Tanker.“ Was nichts anderes bedeutet als das Eingeständnis,

28. https://kurier.at/politik/inland/live-bundeskanzler-ueber-impfstofflieferungen-aus-der-eu/401216244
29. https://www.diepresse.com/5950710/deutschland-und-malta-widersprechen-kurz
30. https://www.welt.de/politik/ausland/article228176191/Corona-und-die-EU-Deutschland-einer-der-groesstenImpfstoffgewinner.html Nach einer internen Liste über die bisherigen Liefermengen der Impfstoffe in die
Mitgliedstaaten (Stand: 9. März), die WELT vorliegt, ist klar, dass es Gewinner und Verlierer des bisherigen
Verteilungsmechanismus gibt. Zu den beiden größten Gewinnern gehört nach Malta (plus 155 Prozent) Deutschland.
Laut Liste hat Deutschland 1,26 Millionen Impfdosen mehr erhalten, als Berlin nach dem Bevölkerungsschlüssel
zugestanden hätten – das sind elf Prozent der bisherigen Gesamtlieferungen (12,39 Millionen).
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095949-Verwirrung-um-Vakzin-Verteilung.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2095924-AstraZeneca-Charge-in-Italien-konfisziert.html
33. https://www.diepresse.com/5950687/weisses-haus-dementiert-exportverbot-fur-impfstoffe
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2095908-Biden-will-Impfung-bis-1.-Mai-fuer-alle-Buergerfreigeben-lassen.html
35. https://www.derstandard.at/story/2000125012175/biden-verspricht-einen-durchgeimpften-independence-day
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228127037/Inzidenz-ueber-100-Hier-droht-die-Ruecknahme-derCorona-Lockerungen.html
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rom-verschaerft-massnahmen-mehrheit-italiens-istrot;art17,3366561 Corona-Ampel für Italien ist mehrheitlich auf rot…. >> vgl. KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedivisual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T >>
38. https://kurier.at/chronik/welt/lettland-verhaengt-homeoffice-pflicht/401217090

11. März 2021
a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/seenotretter-oder-see-taxis-21-aktivisten-sollen-in-sizilien-vor-gerichtbis-20-jahre-drohen-a3467739.html ... Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat es direkte Absprachen mit libyschen
Schleusern gegeben. Die Aktivisten sollen Lichtzeichen mit den Schlepperbooten ausgetauscht haben, nachdem sie
zuvor von Schleusern über deren Positionen informiert worden waren. >> + vgl. Italian-factsheet Feb 2021
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85377 >....bzw März https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85292 >

b) https://www.diepresse.com/5950065/zypern-baut-elf-kilometer-lange-absperrung-zum-nordteil Die Vorrichtung soll
Migranten aus dem türkischen Teil abhalten. Der zypriotische Präsident ist besorgt: Mehr als 3,5 % der Bevölkerung
seien Flüchtlinge.
c) https://www.krone.at/2363743 Zur Abwehr von Migranten aus dem türkisch-zypriotischen Norden baut Nikosia eine
Absperrung entlang der Trennungslinie zwischen Süd- und Nordzypern.
d)

https://www.krone.at/2363026 Laut Armee wurden 120 Migranten gerettet, die in der nordlibyschen Stadt Bani Walid
festgehalten wurden. Bei den meisten der Menschen handle es sich um Ägypter….Die 170 Kilometer südöstlich von Tripolis

gelegene Stadt gilt als Zentrum illegaler Schmuggler-Aktivitäten in Libyen. Migranten, die von Libyen aus nach Europa
gelangen wollen, geraten in dem nordafrikanischen Land oftmals in die Fänge von Menschenhändlern
e)

https://www.sueddeutsche.de/bayern/kirche-muenchen-bischoefe-abschiebungen-in-corona-zeiten-unverantwortlichdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210311-99-777566

f)
g)
h)

https://www.derstandard.at/story/2000124835918/warum-einem-lehrling-die-abschiebung-nach-afghanistan-droht
https://www.dw.com/de/deutschland-afrika-corona-abschiebungen/a-56843079?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-rdf
https://volksblatt.at/koran-erlaubt-zuechtigen-der-frau/ Die Kritik am „Ilmihal für Frauen“ kam übrigens zuerst von
Muslimen. In einer muslimischen Facebook-Gruppe wird das Werk heftig diskutiert. So wird unter anderem dazu aufgerufen,
Muslime vor den extremen Ansichten in diesem Buch zu warnen….. Heftigen Widerspruch außerhalb fundamentalistischer Kreise
ernten auch die Ratschläge zum Umgang mit ungehorsamen Ehefrauen. „Sollte sich eine Frau jedoch gegen ihren Mann auflehnen
und es darauf anlegen, die Harmonie und den Fortbestand der Familie zu zerstören, erlaubt der Koran dem Ehemann als letzte
Maßnahme, seine Frau zu züchtigen.“… Dieses Züchtigen ist wie Vieles im Islam genau geregelt, zumindest stellen es die IlmihalAutoren so dar. Wenn Ermahnungen und „Trennung im Ehebett“ (konkret: Beischlafverweigerung) nichts fruchten, ist als dritte
Eskalationsstufe körperliche Züchtigung möglich. Allerdings sei es nicht erlaubt, „auf den Kopf, ins Gesicht, auf die Brust oder den
Bauch zu schlagen.“
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/pflegekraefte-weltweit-wollen-wegen-corona-stress-beruf-aufgeben/401214579
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-3000-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401214630 >>> mit DIAGRAMMEN
>>

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://www.diepresse.com/5949564/fast-3000-neuinfektionen-in-osterreich ... Weiter angespannt ist die Situation in
den heimischen Krankenhäusern.
https://www.krone.at/2363747 Corona Ampel auf rot mit Ausnahme Vorarlbergs ...>> mit KARTE >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-bei-covid-todesfaellen-im-europaeischenmittelfeld;art58,3365533
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wo-die-inzidenz-am-hoechsten-ist-und-wo-am-niedrigsten/401214609 mit
DIAGRAMM i Karte 7-Tage-Inzidenz >> + vgl. dazu KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
https://www.diepresse.com/5949475/schwaz-startet-durchimpfung-und-wird-zum-sudafrika-labor
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-hebt-reisewarnung-fuer-tirol-auf;art385,3365778
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hohe-inzidenz-gasteinertal-wird-abgeriegelt/401215797
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/extrem-hohe-inzidenz-ausreisebeschraenkung-fuer-gesamtesgasteinertal;art58,3365977
https://www.diepresse.com/5949551/wr-neustadt-abgeriegelt-welcher-bezirk-ist-der-nachste ?
https://www.derstandard.at/story/2000124961671/wiener-neustadts-buergermeister-pocht-auf-durchimpfung-derstadt
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nigerianische-corona-variante-in-kaernten-nachgewiesen/401215095 ... Die Frau
war als Reiserückkehrerin aus Afrika

14. https://www.derstandard.at/story/2000124977286/novelle-zur-oeffnung-vorarlbergs-liegt-vor-maske-auch-am-tisch
15. https://www.derstandard.at/story/2000124974937/wien-will-2-8-millionen-fuer-schanigaerten-im-oeffentlichen-raum
16. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/haimbuchner-und-steinkellner-positiv-getestet;art383,3365686
17. https://www.diepresse.com/5949901/oberosterreich-fpo-regierungsmitglieder-mit-corona-infiziert
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreicher-zu-leichtsinnig-im-umgang-mit-pandemie/401215218 In
Österreich meldete man am 11. März 2020 erst 73 Corona-Patienten, darunter 18 neue Fälle in Tirol. Zwei Tage später
wurde von der Bundesregierung der erste Lockdown verkündet.
19. https://www.derstandard.at/story/2000124953759/fast-400-000-impfdosen-wurden-in-oesterreich-noch-nichtverimpft Insgesamt werden für den März noch rund 750.000 Dosen erwartet….Allerdings dürfte es bei der
Impfgeschwindigkeit hapern: Bis inklusive Mittwoch, so der aktuelle Stand auf dem Dashboard des
Gesundheitsministeriums, wurden rund 888.000 Dosen verimpft. Damit bleiben aber immer noch fast 400.000 Vakzine
übrig – die zwar bereits im Land sind, aber noch nicht verimpft wurden. Nur zum Vergleich: Der bisherige
Rekordtageswert in Österreich waren am vergangenen Freitag rund 31.000 durchgeführte Impfungen….das
Ministerium…Die Lieferung der Impfstoffe erfolge punktuell – "und die Impfungen danach kontinuierlich". Demnach
müssten die durchgeführten Impfungen in den kommenden Tagen in Österreich sprunghaft ansteigen – und den
bisherigen Rekordtageswert pulverisieren.

20. https://wien.orf.at/stories/3094401/ Fragwürdige Impfreihungen …. Als Hochrisikopatientin verbrachte sie die CoronaPandemie weitgehend isoliert und wartete geduldig. Doch in der Vorwoche war es mit ihrer Geduld vorbei, schilderte sie
gegenüber dem ORF-Radio: „Die letzte Woche habe ich mich sehr geärgert, weil mein Mann, der körperlich vollkommen
gesund ist, einen Impftermin bekommen hat.“ Er, gesund, wurde geimpft, sie, im Rollstuhl, hat noch nicht einmal einen
Termin Das Ehepaar versuchte, zu tauschen. Die Frage sei gewesen, ob sie ihren Mann zu dessen Impfung begleiten und dann
– auch auf seinen Wunsch hin – statt ihm geimpft werde. Dazu habe es nur geheißen, das sei nicht möglich. Sogar im
Gesundheitsministerium blieb das Paar erfolglos.

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfstoff-eu-kommission-laesst-vakzine-von-jj-zu/401215695 Impfstoff von
Johnson & Johnson kann nun auch in der Europäischen Union genutzt werden. Die EU-Kommission hat bei dem USHersteller Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Es gibt Befürchtungen, dass das Unternehmen nicht
rechtzeitig liefern könne, unter anderem, weil der Impfstoff in den USA abgefüllt wird und dort faktisch ein Exportstopp
für Corona-Impfstoffe herrscht. Der Hersteller hat aber zugesagt, ab April zu liefern…. So muss es nur einmal gespritzt
werden - bei allen anderen Mitteln sind zwei Impfungen nötig. Das Vakzin kann zudem bei Kühlschranktemperatur
gelagert werden…. „Derzeit rechnen wir mit einer Verfügbarkeit von circa 2,5 Millionen von Johnson & Johnson bis
spätestens Ende des Jahres.“ Die ersten Lieferungen seien im zweiten Quartal zu erwarten
22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-wird-astrazeneca-bis-auf-weiteres-einsetzen;art4,3365856
23. https://kurier.at/politik/inland/warum-astra-zeneca-weiter-verimpft-wird/401215884
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-und-grossbritannien-streiten-ueber-impfexporte;art391,3365205
Brüssel wirft London vor, Ausfuhren zu verhindern – die Briten sprechen von einer "Falschbehauptung"
25. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/09/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
26. https://www.dw.com/de/impfstoff-zoff-eu-exportiert-corona-impfstoff-auch-nach-gro%C3%9Fbritannien/a-56840799
27. https://www.deutschlandfunk.de/impfstreit-zwischen-eu-und-grossbritannien-astrazeneca.694.de.html?dram:article_id=493924
28.
29.
30.
31.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095782-Exportwirtschaft-brach-deutlich-ein.html
https://www.diepresse.com/5949726/deutliche-ruckgange-bei-import-und-export
https://www.diepresse.com/5949491/corona-beschert-lenzing-einen-satten-verlust
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095773-Coronajahr-2020-brockte-LenzingVerlust-ein.html

32. https://www.diepresse.com/5949556/wifo-osterreichs-wirtschaft-erholt-sich-bisher-kaum
33. https://www.diepresse.com/5949342/preise-fur-einfamilienhauser-steigen-deutlich auch coronabedingt als Trend ins
Grüne
34. https://kurier.at/wissen/gesundheit/muell-durch-gesichtsmasken-groesseres-problem-als-plastiksackerl/401214843 Die
alten Masken als tickendes Umweltproblem: Einwegmasken sind Kunststoffprodukte, die nur schwer biologisch
abgebaut werden können. Sie zerfallen in winzig kleine Kunststoffpartikel, nämlich Mikro- und Nanokunststoffe. Anders
als bei Plastikflaschen, von denen etwa jede vierte recycelt wird, gibt es jedoch keine offiziellen Richtlinien für das
Recycling von Masken…. "Wir wissen jedoch, dass Einwegmasken, wie andere Plastikabfälle auch, schädliche
chemische und biologische Substanzen wie Bisphenol A (BPA), Schwermetalle sowie pathogene Mikroorganismen
ansammeln und freisetzen können. Diese können indirekte nachteilige Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und Menschen
haben", sagt Umwelttoxikologe >> dazu früher https://kurier.at/chronik/welt/wir-verbrauchen-zu-viel-plastik/401170417
35. https://www.diepresse.com/5949485/sanfte-impfpflicht-bei-der-emirates-airline
36. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-impfung-fragen-und-antworten-1.5231768 Kommt Impfen jetzt in
Deutschland in Fahrt ?
37. https://www.welt.de/wirtschaft/article227967773/Impfstoff-Lieferung-Hier-bahnt-sich-der-naechste-Corona-Flopan.html
38. https://www.welt.de/wirtschaft/article228093499/Corona-Neuinfektionen-Diese-Zahlen-schueren-Angst-vor-dritterWelle.html
39. https://www.welt.de/politik/ausland/article228064841/Johnson-Johnson-Jens-Spahn-daempft-Hoffnung-auf-schnelleLieferung.html frühestens im April...
40. https://www.derstandard.at/story/2000124830843/die-tschechische-stadt-kolin-kaempft-gegen-corona-rekordwertean mit VerlaufsDIAGRAMM >
41. https://kurier.at/politik/ausland/corona-dritte-welle-mit-dramtische-folgen-in-polen-und-ungarn/401215122 >>vgl. Dazu
VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn >>

42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2095791-Daenemark-stoppt-Impfungen-mitAstraZeneca.html

43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-und-norwegen-stoppen-astrazenecaimpfungen;art17,3365645
44. https://www.derstandard.at/story/2000124957050/1-9-billionen-fuer-die-us-wirtschaft-das-paket-und
45. https://www.diepresse.com/5949928/1400-dollar-schecks-fur-us-burger-konnten-einen-borsenboom-entfachen
Coronahilfe der Regierung
46. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html? DIAGRAMME u KARTEN >>>
47. bzw auch https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-bystate

48. https://www.dw.com/de/bilanz-afrika-ein-jahr-nach-beginn-corona-pandemie/a-56830801 Corona hat Afrika weniger
schwer getroffen als anfangs befürchtet. Trotzdem sind die Folgen der Krise immens: Der Wirtschaftseinbruch verstärkt
soziale Ungleichheit… Hinzu kämen die langen Schulschließungen. "Viele Mädchen werden früher verheiratet oder
fallen sexuellen Übergriffen zum Opfer. In vielen Orten dürfen sie nicht mehr zur Schule gehen, wenn sie schwanger
sind" >> vgl. früher: https://science.orf.at/stories/3201333/ warum Afrika von Covid19 weniger betroffen ist >> bzw
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2078330-Die-Corona-Katastrophe-blieb-in-Afrika-vorerst-aus.html >>

10. März 2021
a) https://www.diepresse.com/5949131/griechisches-gericht-verurteilte-migranten-wegen-moria-brandstiftung
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/griechenland-moria-fluechtlingslager-brandstiftung-urteilgefaengnis
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechisches-gericht-verurteilte-migranten-wegen-moriabrandstiftung;art17,3365098 auf Lesbos im September 2020
d) https://www.krone.at/2362483 lange Haftstrafen >> vgl. zu Brand anf. Sept. bei T 122_Sept_1.H >>
e) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/malta-migranten-unterbringung-eu-menschenrechte-folter
Die Zustände für Migranten auf Malta stehen in der Kritik…. Die maltesische Regierung versicherte in einer Antwort
auf den Bericht ihren Einsatz dafür, dass Migranten nicht automatisch eingesperrt würden, und wies auf die
besondere Herausforderung durch die Pandemie und die steigende Zahl ankommender Migranten hin.
f)

https://www.zeit.de/2021/11/seenotrettung-italien-ngos-fluechtlingshilfe-gericht-ermittlung Die italienische
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben.

g)

https://www.deutschlandfunk.de/flughafen-hannover-weitere-82-fluechtlinge-vongriechenland.1939.de.html?drn:news_id=1236344
h) https://www.rtl.de/cms/spd-will-vorrang-fuer-migranten-in-landesverwaltung-4719915.html
i) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/325589 In Heßdorf (Lkrs. ErlangenHöchstadt) griffen Beamte der Verkehrspolizei Erlangen am Dienstagabend (09.03.2021) sechs mutmaßliche Flüchtlinge auf.
Die Personen hatten sich im Laderaum eines Lkw-Anhängers befunden.
j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/entwicklungsminister-mueller-mehr-geld-fuer-notleidende-kinder-in-syrien17237738.html
k) https://www.heute.at/s/paar-liess-sich-70000-steuergeld-in-tuerkei-ueberweisen-100131931 zu Unrecht Sozalhilfe.... Das
Ehepaar reiste mit ihrer Tochter nur für wenige Wochen im Jahr für Besuche und Behandlungen nach Österreich.
l)

https://www.diepresse.com/5949360/tschetschenische-sittenwachter-prangerten-frauen-an ...in Wien… „Die

Angeklagten wollten bei tschetschenischen Frauen ein mit der Scharia konform gehendes Verhalten
durchsetzen.“ > vgl. dazu offene facebookgruppe „bevor sharia…“ https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ >>
m) https://www.heute.at/s/sittenwaechter-maedchen-sind-schande-fuer-unser-volk-100131968
GEOPOLITIK
n) https://www.deutschlandfunk.de/fuenf-jahre-eu-tuerkei-abkommen-milliarden-stattmigranten.2897.de.html?dram:article_id=493788 2016 kam es nach langen Verhandlungen zum EU-Türkei-Abkommen:
Europa versprach Milliardenhilfen, im Gegenzug verpflichtete sich die Türkei, Fluchtrouten abzuriegeln und nach
Griechenland Geflüchtete zurückzunehmen. Inzwischen bedroht ein politischer Streit den Prozess – ist das
Abkommen noch zu retten? …. die EU, das hat die Eskalation im Frühjahr 2020 gezeigt (siehe bei 110 März 1.H >>)
, zahlt für das Abkommen einen politischen Preis und gibt dem türkischen Präsidenten ein großes Druckmittel in
die Hand. >>> vgl. dazu GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712

o) https://snanews.de/20210310/10-jahre-nach-kriegsbeginn-fast-jeder-zweite-junge-syrer-verlor-angehoerige-1220653.html

p) https://www.n-tv.de/panorama/Fast-die-Haelfte-junger-Syrer-verlor-Angehoerige-article22415458.html
q) https://www.derstandard.at/story/2000124768975/wie-vor-zehn-jahren-der-albtraum-in-syrien-begann
r) https://www.deutschlandfunk.de/10-jahre-buergerkrieg-in-syrien-syrischer-aktivist.694.de.html?dram:article_id=493962
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-ausreisebeschraenkungen-fuer-gemeinden-in-tirol-undsalzburg/401213316 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2528-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401213424 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://kurier.at/politik/inland/anschober-wegen-neuer-corona-gesetze-unter-beschuss/401214168 Die gesamte
Opposition sowie zahlreiche Institutionen halten die geplanten Verschärfungen bei den Ausgangsbeschränkungen,
Zusammenkünften von Menschen und Geldstrafen bei Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen für überschießend
und mit den Grund- und Freiheitsrechten nicht vereinbar.

4.

https://kurier.at/politik/inland/muessen-welle-vor-april-brechen-experte-warnt-vor-neuem-lockdown/401213400 Die
aktuellen Zahlen geben aber wenig Anlass zur Hoffnung. Vorarlberg stellt auch was die Zahl der Neuinfektionen betrifft
eine positive Ausnahme dar. In der „Modellregion“ liegt die 7-Tages-Inzidenz aktuell bei 73. Tirol liegt bei 114,
Niederösterreich bei 212, Wien bei 222. Besonders Salzburg ist aktuell mit einer 7-Tages-Inzidenz von 236. Braucht es
also eher einen neuen Lockdown als weitere Öffnungsschritte? Eher ja, zumindest wenn es nach Simulationsforscher
Niki Popper geht. Sollten die Corona-Zahlen weiter steigen, dann "wird man die Welle vor dem April brechen müssen",
sagte dieser in der Kronen Zeitung. Heißt im Klartext: Lockdown statt Öffnung – und zwar noch im März. >>> mit
VerlaufsDIAGRAMM BundesländerCoronaentwicklung ab 26.Feb 2020 >>
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095728-Experten-rechnen-mit-mehr-CoronaPatienten.html
6. https://kurier.at/politik/inland/vizekanzler-kogler-besteht-auf-ausreisekontrollen/401214000
7. https://www.diepresse.com/5949015/wahlt-den-corona-adel-ab ¡ Ortskaisern, Umfragekönigen und Landesfürsten ist
offenbar nicht nur die Pandemie-Eindämmung ziemlich egal, sondern auch ihre Amtspflicht.
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/buergermeister-nahm-trotz-quarantaene-an-sitzung-teil;art58,3364956
9. https://www.diepresse.com/5948131/wiener-neustadt-ausreise-testpflicht-ab-mittwoch-sanktionen-ab-samstag
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095608-Ausreisetestpflicht-fuer-vier-TirolerGemeinden-ab-Freitag.html
11. https://www.diepresse.com/5949369/ausreisebeschrankungen-fur-bezirk-jennersdorf-angedacht
12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/illegales-treffen-im-wienerwald-werden-strafe-nicht-zahlen/401213517
13. https://www.diepresse.com/5949243/polizei-geht-weiter-gegen-wiener-jugendliche-vor Schwerpunktaktion gegen
Ansammlungen von Jugendlichen in der Wiener Innenstadt
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorarlberg-informiert-ueber-oeffnungsschritte/401213173
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095647-Bei-Oeffnung-in-Vorarlberg-bleibtSkepsis.html Öffnung ab 15. März…
16. https://kurier.at/politik/inland/wackelt-die-oeffnung-der-schanigaerten-ab-27-maerz/401213457 in Ostösterreich?
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095591-Wie-viel-Party-bei-Corona-noch-erlaubtist.html
18. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2095714-Abwasserkontrolle-koennte-Tests-ersetzen.html Derzeit
finden Probeentnahmen im Schnitt alle 3,5 Tage statt, in den Bundesländerhauptstädten täglich.
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-steile-lernkurve-rettete-leben;art58,3364914 Vor einem Jahr, am
12. März 2020, ist der erste Corona-Patienten in Wien verstorben. Ein 69-jähriger infizierter Mann erlag im Wiener KaiserFranz-Josef-Spital einem Multiorganversagen. Die Erfahrungen bei der Behandlung von Covid-Erkrankten waren damals noch
gering.
20. https://www.diepresse.com/5948979/1000-wiener-erschienen-nicht-zur-impfung
21. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2095624-Anaphylaktische-Reaktion-auf-mRNA-Impfstoffe-extremselten.html
22. https://www.diepresse.com/5948905/initiative-cepi-will-impfstoff-entwicklung-auf-100-tage-drucken
23. https://kurier.at/chronik/welt/vier-millionen-biontech-dosen-mehr-um-hotspots-in-eu-zu-impfen/401213742

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2095646-Vier-Millionen-Impfdosen-mehr-von-Biontechfuer-EU.html
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2095590-Europas-wichtigster-Job.html Die EU muss deutlich
machen, dass sie einen Unterschied ausmacht - zum Besseren.
26. https://www.diepresse.com/5949104/regierung-kundigt-wirtschaftspaket-mit-430-millionen-euro-an
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095653-Weitere-Staatshilfen-fuer-OesterreichsUnternehmen.html
28. https://www.heute.at/s/jeder-dritte-haendler-glaubt-nicht-mehr-zu-ueberleben-100132010
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2095652--Lego-profitiert-von-Corona-Krise.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095707-Corona-haelt-die-Konsumentenschuetzerauf-Trab.html Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in den vergangenen zwölf Monaten im
Zusammenhang mit der Coronapandemie in den unterschiedlichsten Rechtsgebieten rund 25 Klagen eingebracht, allen
voran im Reiserecht, aber auch im Versicherungs- und Kreditrecht. Auch ging eine Flut an Beschwerden seitens
Verbrauchern ein. Allein auf der zusätzlich eingerichteten Corona-Hotline gingen 50.000 Anfragen ein. Nun nimmt sich
der VKI die umstrittenen FFP2-Masken der Hygiene Austria vor, die zum Teil in China produziert wurden, wie das
Unternehmen nach Hausdurchsuchungen selbst zugab. Viele Konsumenten hatten die Masken in dem Glauben gekauft,
dass diese in Österreich hergestellt wurden, also quasi "Made in Austria" seien.
31. https://www.diepresse.com/5948965/hygiene-austria-drohen-klagen-zu-made-in-austria-masken
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095633-Hygiene-Austria-droht-Klagslawine.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2095698-Blockieren-Patente-den-Kampf-gegen-

Covid.html Pharmaunternehmen investieren viel Geld in die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. Dafür
bestimmen sie die Höhe der Preise. Der Kampf um das Serum wird nun zum weltweiten Politikum…. Immer lauter
werden die Forderungen, die Patente auf die Impfstoffe vorübergehend aufzuheben, damit mehr Firmen in mehr
Ländern Vakzine herstellen können. Und auch, um ein Preistreiben um das begehrte Medizinprodukt zu verhindern. >>>
vgl. dazu KARTE https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2091740-Wo-die-Corona-Impfstoffe-produziert-werden.html

34. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/streit-ueber-impfstoffe-mit-grossbritannien-die-eu-ist-selbst-schuld17237467.html An der europäischen Misere mit dem Impfen sind nicht die Amerikaner schuld, nicht die Briten und
nicht einmal die Unternehmen, die jetzt zu spät oder gar nicht liefern. Die Verantwortung liegt bei der EU, die nach
dem Willen der Mitgliedstaaten, nicht zuletzt der Bundesregierung, im vergangenen Jahr Impfstoff besorgen sollte. …
Die EU schloss ausreichend Verträge, übersah aber unter anderem, dass sie auch die Produktion stützen muss. Wie das
endete, lässt sich täglich an der internationalen Impfstatistik ablesen. Im Vergleich zu einigen anderen entwickelten
Ländern ist die europäische Impfkampagne bisher eine Mangelverwaltung.
35. https://www.diepresse.com/5948917/eu-wirtschaftskommissar-fordert-anderung-des-euro-stabilitatspaktes ...um
eine höhere Verschuldung der EU-Mitgliedstaaten zugunsten öffentlicher Investitionen zu ermöglichen. "Wir brauchen
eine Verständigung über neue gemeinsame Regeln angesichts der neuen Herausforderungen" Die Staatsverschuldung
in der Eurozone sei durchschnittlich auf 102 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Gleichzeitig bestünde ein
großer Investitionsbedarf in der EU, betonte der frühere italienische Ministerpräsident.
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2095699-EU-plant-2021-mindestens-56-Milliarden-EuroAnleihen-fuer-Corona-Hilfen.html
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/9146-neuinfektionen-und-300-neue-todesfaelle-indeutschland;art17,3364883
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227999359/Angela-Merkel-Das-sind-jetzt-noch-drei-vier-schwereMonate.html erst im Sommer sei mit Entspannung zu rechnen…
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228015195/Schnelltests-Am-Ende-bleibt-Merkel-nur-eine-Mahnungan-die-Wirtschaft.html Der Start der kostenlosen Massen-Schnelltests in Deutschland verläuft holprig. Und die
Unternehmen lassen sich von der Regierung lediglich zum Mitwirken auf freiwilliger Basis bewegen.
40. https://www.welt.de/wirtschaft/article228008081/Gefaelschte-Antraege-So-lief-der-grosse-Betrug-mit-den-CoronaHilfen.html
41. https://kurier.at/chronik/welt/luxushotel-in-skiort-cortina-schliesst-wegen-coronawelle/401213415
42. https://www.diepresse.com/5948877/chile-uberholte-israel-beim-impftempo Beide Länder impfen mehr als vier
Mal so schnell wie Österreich. Bei der Menge der Impfungen hat Chile jetzt Israel in den letzten sieben Tagen an der
Spitze abgelöst.
43. https://taz.de/Corona-in-Suedamerika/!5752580/ Chile hat bereits große Teile der Bevölkerung geimpft – über das
öffentliche Gesundheitssystem. Das liegt auch an Chefärztin Izkia Siches Pastén.

44. https://www.faz.net/aktuell/politik/von-trump-zu-biden/amerikanisches-hilfspaket-1-9-billionen-gegen-die-coronakrise-17237709.html
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2095634-Erfolg-ueber-Virus-macht-Xi-Jinpingselbstgewiss.html China
46. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/verteidigungsministerium-warnt-vor-bedrohung-durch-china-17231603.html
47. https://kurier.at/chronik/welt/mehrheit-der-aermsten-laender-hofft-bisher-vergeblich-auf-impfstoff/401213385

9. März 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/bootsunglueck-vor-tunesiens-kueste-fordert-mindestens-39-opfer ... Die meisten
Insassen kamen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Nach Informationen des Tunesischen Forums für
Wirtschaft und Sozialrechte kamen im vergangenen Jahr mindestens 12.000 Migranten mit Booten von Tunesien nach
Italien. >> vgl. https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 ... Innerhalb der
Europäischen Union nicht, außerhalb schon. "In dem Moment, in dem jemand das Staatsgebiet eines EU-Mitgliedsstaates erreicht, hat die
betreffende Person einen Anspruch darauf, einen Asylantrag zu stellen, der dann überprüft werden muss", erläutert der Hamburger SeerechtsExperte Alexander Proelß. Aber: "Ein solcher Anspruch besteht grundsätzlich nicht jenseits des europäischen Territoriums…. Es gibt
keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort
an Land gehen dürfen""... Und dazu auch https://www.oemz-

online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone (Demographie)
b)

https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-eu-staaten-europarat-beklagt-fehlenden-schutz-von.1939.de.html?
Flüchtlingen/Migranten im Mittelmeer .... >> vgl. https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staatensind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! …bzw https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberalerSicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht

c) https://www.stol.it/artikel/chronik/55-migranten-in-schiffscontainer-in-tuerkischem-hafen-entdeckt
d) https://snanews.de/20210309/tuerkei-migranten-schiffscontainer-1207271.html 55 irakische Bürger sind im Hafen
der westtürkischen Stadt Izmir aus einem Container befreit worden. Sie sollen eine „hohe Summe“ bezahlt haben, um
nach Italien zu gelangen.
e) https://burgenland.orf.at/stories/3094032/ Seit Herbst 2020 steigt die Zahl der Aufgriffe von Flüchtlingen an der
Grenze. Die Schlepper greifen zu immer ungewöhnlicheren Methoden: Sie rufen via Handy bei Taxi-Unternehmen an
und ordern Dienste für verbotene Fahrten mit Flüchtlingen.
f) https://www.krone.at/2361164 Taxler erhalten seit Tagen Anrufe von Schleppern oder Verwandten jener Migranten,
die sich illegal in den Westen durchschlagen. „Die Flüchtlinge legen oft lange Strecken, versteckt in einem Lkw, zurück.
Nahe der Grenze zwischen Ungarn und dem Burgenland werden sie abgesetzt“
g)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/integrationsgipfel-integrationsplan-bundesregierungangela-merkel-zuwanderung-deutschland Mit einem Aktionsplan sollen Eingliederung und Alltag von Migranten
verbessert werden. So soll aus dem "Nebeneinander ein Miteinander" werden, so die Bundeskanzlerin.
h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article227929663/Gipfel-mit-Merkel-Integration-soll-schon-vorZuwanderung-starten.html
i) https://www.derstandard.at/story/2000124749586/auswirkungen-der-covid-19-krise-auf-die-finanzielle-inklusionvon? Migranten… Die Verringerung der Migrationsströme hat zu einem Rückgang der potenziellen
Rücküberweisungsabsender geführt, aber auch das Überweisungsverhalten wurde möglicherweise beeinflusst.

CORONAKRISE
1.
2.

Di 9. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausreise-testpflicht-welche-regionen-an-der-kippe-stehen-corona-sorgt-fuerfischerei-boom/401212027 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2411-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401212063 >> >> mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.
6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronazahlen-steigen-weiter-2411-neuinfektionen;art58,3364339
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/laengere-quarantaene-bei-mutationsverdacht;art383,3363997
https://www.heute.at/s/britische-corona-mutation-dominiert-bereits-in-wien-100131766
https://www.derstandard.at/story/2000124767420/die-wiener-zieht-es-wieder-an-den-donaukanal

7.

https://www.diepresse.com/5948720/inzidenz-von-1443-ausreisetestpflicht-fur-muhr-im-lungau

8.
9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausreisebeschraenkung-fuer-gemeinde-muhr-im-lungau/401212894
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hermagor-ab-heute-wird-ausreise-kontrolliert/401212051
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausreise-testpflicht-welche-regionen-an-der-kippe-stehen/401211772 + Diagramm
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095584-Ausreisekontrollen-in-Wiener-Neustadt-mitStartproblemen.html
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/osttirol-testpflicht-bei-ausreise-fuer-vier-gemeinden/401213203

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/trotz-steigender-inzidenzen-in-braunau-und-perg-keineverschaerfungen-geplant;art385,3364016
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ringen-um-oeffnungsschritte-im-laendle/401212069 wo die niedrigsten
Infektionszahlen sind
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095603-Gastrooeffnung-in-Vorarlberg-auch-inInnenraeumen.html
16. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-haette-mehr-moderna-dosen-bestellen-koennen/401212111
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-schoepfte-moderna-bestellung-nicht-voll-aus;art385,3364305
18. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/land-stellt-feuerwehren-15000-impfdosen-zurverfuegung;art383,3364599
19. https://www.diepresse.com/5948340/bisher-kein-kausaler-zusammenhang-bei-todesfall-in-zwettl nach Impfung
20. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Ciesek-im-Corona-Podcast-Warum-Maenner-staerker-gefaehrdetsind,coronavirusupdate164.html
21. https://www.heute.at/s/gratis-selbsttests-in-apotheken-komplett-vergriffen-100131773
22. https://www.diepresse.com/5948682/covid-novelle-lost-kritik-und-lawine-an-stellungnahmen-aus
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-demonstrationen-kosten-von-ueber-5-millionen-euro/401212594
24. https://www.diepresse.com/5948612/wenig-entspannung-in-der-wirtschaft Österreichs
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2095532-Jetzt-mit-Investitionen-lossprinten.html 42 Milliarden
Euro - so viel hat Österreich im Jahr 2020 auf dem Anleihenmarkt neu aufgenommen, nicht zuletzt, um die Kosten der
Corona-Krise zu stemmen. Ein Problem? Mitnichten. Denn das Null- bis Negativzins-Umfeld führt dazu, dass die Anleihen
allein im ersten Jahr 37 Millionen Euro Gewinn machen - für den Staat, nicht für die Gläubiger. Zusätzlich mindert die
Inflation den Wert der künftigen Rückzahlungen. Berücksichtigt man die Inflation mit einer vorsichtig geschätzten Bandbreite
zwischen 1 und 2 Prozent pro Jahr, muss die Republik real nur zwischen 80 und 91 Prozent des Wertes der Anleihen
zurückzahlen.
26. https://kurier.at/wirtschaft/knapp-480000-ohne-job-fast-487000-in-kurzarbeit/401212444
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ab-11-uhr-im-livestream-die-aktuelle-lage-am-arbeitsmarkt;art15,3364349
28. https://www.derstandard.at/story/2000124766211/fachkraeftemangel-trotz-rekordarbeitslosigkeit-kann-das-sein ¿
klagen Betriebe, sie finden die gesuchten Arbeitskräfte nicht. Kurzarbeit sei für Arbeitnehmer zur Komfortzone
geworden, lautet der Verdacht …. Wifo-Ökonomin Julia Bock-Schappelwein mahnt, neben Baustellen wie Tourismus
und Pflege nicht aus den Augen zu verlieren, dass es kaum noch Berufe gibt, in denen nicht digitale Basiskenntnisse
nötig sind – bei Beschäftigten im Handel ebenso wie beim Lagerarbeiter. "Die Zeit der Arbeitslosigkeit sollten wir
nutzen, um auch hier zu qualifizieren",
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2095562-Corona-belastet-Reisebranche.html
30. https://www.heute.at/s/karoline-edtstadler-interview-ministerin-verraet-was-2021-fuer-den-urlaub-pflicht-wird100131792 "Mit dem Grünen Pass – die EU-Kommission wird am 17. März einen Vorschlag vorlegen – hoffen wir, sicheres
Reisen in gewissen Bahnen wieder ermöglichen zu können. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die epidemiologische
Entwicklung in anderen Ländern und bei uns ist. Eine Vorhersage für den Sommer ist daher schwierig,
31. https://www.sueddeutsche.de/reise/gestrandete-urlauber-corona-1.5209881
32. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wir-koennen-die-Nachfrage-kaum-bedienen-article22412492.html Giesswein steigert
Produktion in der Krise
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095430-Kommt-die-grosse-Inflation.html ? Die
"Wiener Zeitung" hat Finanzexperten befragt, ob infolge der schlimmsten Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte
eine wesentlich stärkere Teuerung droht - und damit eine substanzielle Geldentwertung. >> mit GRAPHIK !
34. https://www.diepresse.com/5948604/fruhjahrslohnrunde-ein-danke-wird-nicht-reichen sagt Gewerkschaft
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095529-Fruehjahrslohnrunde-gestartet.html
36. https://www.diepresse.com/5948484/weltwirtschaft-zur-jahresmitte-wieder-auf-vorkrisenniveau ?

37. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2095349-Europa-muss-krisensicherer-und-nachhaltigerwerden.html Andere Weltregionen schauen nach vorne - die EU verharrt in einer Schockstarre.
38. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland-Karte
39. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-corona-hilfen-betrugsverdacht-1.5228675
40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/impfpass-gesundheitsministerium-ibm-101.html IBM soll
deutschen Impfpass entwickeln
41. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/ibm-entwickelt-mit-start-up-ubirch-den-digitalen-impfpass-17235494.html
42. https://www.zeit.de/sport/2021-03/schwimmbad-corona-krise-pandemie-lockdown-sport-unterricht kommt eine
Generation der Nichtschwimmer wegen geschlossener Hallenbäder ?
43. https://www.derstandard.at/story/2000124769889/welche-laender-vorbilder-fuer-eine-erfolgreiche-impfkampagnesind
44. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/johnson-johnson-wohl-vor-lieferproblemen-17235760.html der EU drohen neue
Lieferausfälle
45. https://www.diepresse.com/5948517/italien-bekommt-erstes-sputnik-v-werk-in-europa
46. https://www.diepresse.com/5948303/italien-uberschreitet-schwelle-von-100000-corona-toten >> dazu Karte bei
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
47. https://www.welt.de/politik/ausland/article227897373/Macrons-Impfstrategie-Frankreich-legt-jetzt-richtig-los.html

48. https://www.diepresse.com/5948717/auslands-norweger-sollen-zu-ostern-nicht-heimkommen !!!
49. https://kurier.at/chronik/welt/brasilien-startet-eigenproduktion-von-astra-zeneca-impfstoff/401212054
50. https://www.derstandard.at/story/2000124789008/brasiliens-gesundheitssystem-steht-wegen-coronavirus-vorkollaps
51. https://www.diepresse.com/5948263/geimpfte-bekommen-in-den-usa-mehr-freiheiten
52. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfausweis-fuer-international-reisende-in-chinaeingefuehrt;art391,3364304
53. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-china-impfausweis-101.html

8. März 2021
a.
b.

https://www.welt.de/politik/ausland/article227820391/Spanien-Kuestenwache-greift-107-Migranten-vor-denKanaren-auf.html mit Karte factsheet 2020 Spain sea-arrivals https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84312 >>
https://www.24matins.de/topnews/eins/spanische-kuestenwache-greift-mehr-als-hundert-migranten-vor-denkanaren-auf-246574? Alle Migranten stammten demnach aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. … In den
ersten beiden Monaten dieses Jahres trafen auf den Kanaren nach Angaben der spanischen Behörden 2341 Migranten
ein – 112 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 23.000 Ankömmlinge
gezählt, acht Mal mehr als im Vorjahr. >>> vgl. dazu Feb.2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/tourismus-immigration-kanaren/ und Nov 2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-dermenschenschlepper-die-kanarischen-inseln/

c. https://nachrichten.es/kuestenwache-greift-107-migranten-vor-teneriffa-und-gran-canaria-auf/
b) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/fluechtlinge-kanaren-behoerden-100.html keine Weiterreise auf das
spanische Festland … Die Situation ist sehr angespannt, eine Mischung aus Perspektivlosigkeit, Armut, Vorurteilen.
Nachdem einige Migranten mit staatlichen Geldern übergangsweise in leeren Hotels untergebracht wurden, droht
die Bürgermeisterin von Mogán im Süden der Insel nun mit Strafen für die Hotelbetreiber.
c)

https://www.fr.de/politik/27-kilometer-mauer-gegen-fluechtlinge-90233035.html Die griechische Regierung zieht am
Fluss Evros eine 5 Meter hohe Barriere aus Stahl hoch, die bald fertiggestellt ist. …. Würde ein
Meinungsforschungsinstitut die Menschen in Feres befragen, wie sie zu dem neuen Grenzzaun stünden, würden fast
alle Befragten antworten: „Der Grenzzaun hätte schon früher errichtet werden müssen.“ … Wie sehr sich die
Stimmung in der lokalen griechischen Bevölkerung nach der anfänglichen Sympathie für die Flüchtlinge gegen sie
gedreht hat, offenbarte sich vor genau einem Jahr. Am Evros entzündete sich Feb/März 2020 eine schwere Krise

zwischen der EU und der Türkei. >> siehe bei T 109…. Bzw T 110 f > bzw
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >
d) https://www.deutschlandkurier.de/2021/03/ganz-schoen-clever-griechen-reichen-uns-jeden-monat-1-000-migrantendurch/
e) https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-griechenland-abkommen-deutschland-101.html Vor einem Jahr hat
die Koalition beschlossen, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Nach dem Feuer im Lager Moria hat
Bundesinnenminister Seehofer das Programm nochmal erweitert. Was ist daraus geworden?
f) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/migration-fluechtlinge-griechenland-asylantraegedeutschland-weiterwanderung Wegen schlechter Zustände in Griechenland beantragen viele Geflüchtete zusätzlich in
Deutschland Asyl. Politiker fordern eine Aussetzung der visumfreien Weiterreise…. Im Januar und Februar dieses
Jahres haben etwa 2.100 Menschen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Asylanträge gestellt,
obwohl sie in Griechenland eine Schutzberechtigung erhalten hatten, berichtet die Welt am Sonntag. Im Jahr 2020
wurde demnach bei 7.100 Asylbewerbern festgestellt, dass sie bereits in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt
worden waren. Ihre Anträge würden zunächst nicht bearbeitet.
g) https://www.watson.ch/international/migration/561975468-sackgasse-so-aussichtslos-ist-die-situation-vongefluechteten-in-bosnien >> siehe dazu auch http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >>
h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/abschiebung-freunde-kaempfen-fuer-abdullah/468298825
i)
j)
k)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kontakte-zu-bataclan-attentaeter-algerier-in-italienfestgenommen;art17,3363675
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mutmasslicher-helfer-der-bataclan-anschlaege-festgenommen-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-ein-streit-ueber-islamophobie-in-grenoble-eskalierte-17233557.html
Wegen angeblicher Islamophobie haben Studenten in Grenoble zwei Hochschullehrer angeprangert. Die Politik
verurteilt den „Versuch der Einschüchterung“. Der Fall weckt Erinnerungen an den enthaupteten Lehrer Samuel Paty.
GEOPOLITIK
a) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/afghanistan-friedensplan-101.html
b) https://www.derstandard.at/story/2000124743422/usa-schlagen-uno-friedenskonferenz-fuer-afghanistan-vor
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2095347-Zehn-Millionen-Maedchen-von-Kinderheiratbedroht.html
d) https://www.derstandard.at/story/2000124755799/luxusleben-von-aequatorialguineas-elite-rueckt-nachkatastrophe-in-den-fokus
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/10-millionen-maedchen-zusaetzlich-von-kinderheirat-bedroht-tipps-fuershomeoffice/401210815 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1910-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401210992 Der Montagswert ist
tendenziell immer etwas niedriger, als die weiteren Infektionen im Lauf der Woche. >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.diepresse.com/5947901/1910-neuinfektionen-hochster-montagswert-seit-drei-monaten
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1910-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3363717 Die
Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) sprach am Montag bereits von einem
"besorgniserregenden Anstieg" auf Österreichs Intensivstationen. Zuletzt mussten in Österreich am 22. Jänner genau
gleich viele - 331 - Covid-19-Erkrankte auf Intensivstationen behandelt werden + 14 % (Wien sogar + 39%) >>> mit
DIAGRAMMEN Intensivbettenauslastung seit März 2020 >

5.

https://www.diepresse.com/5948084/erstmals-brasilianische-mutation-in-salzburg-nachgewiesen Die Infektion des
Mannes aus der Stadt Salzburg liegt schon etliche Wochen zurück. Beim ersten PCR-Test, bei dem das Virus festgestellt
worden war, wurde die Mutation noch gar nicht festgestellt. Erst als sich der Infizierte gegen Ende der verordneten
Quarantäne erneut testen ließ, sei die Mutante entdeckt worden… Wo sich der Salzburger angesteckt hat, konnte nicht
geklärt werden. "Er war weder im Urlaub noch sonst auswärts unterwegs", so Wieser. Auf jeden Fall sei seine Absonderung
verlängert worden, auch für seine Kontaktpersonen sei die Isolierung angeordnet worden. Daher seien auch keine weiteren
Verdachtsfälle aufgetreten…. "Auch nach einer durchgemachten Infektion gibt es bei dieser Variante die Möglichkeit, sich
noch einmal anzustecken. Noch nicht ausreichend geklärt ist zudem, wie wirksam die verschiedenen Impfstoffe in Bezug auf
diese Mutationen sind",
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-brasilianische-mutation-in-salzburg-nachgewiesen;art58,3363882 Das
Land Salzburg teilte heute weiters mit, die Quarantäne wieder von 10 auf 14 Tage zu verlängern. Denn während der
Fall der brasilianischen Mutante gut eingegrenzt werden konnte, sei der Anteil der britischen Variante mittlerweile
stark gewachsen. "Derzeit weisen rund 80 Prozent der positiv getesteten Personen Merkmale der britischen Variante

6.

auf", sagte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Nach zehn Tagen ist aber ein "Freitesten" und eine Beendigung der
Quarantäne möglich, wenn keine Symptome mehr vorhanden sind und eine Ansteckung nicht mehr möglich ist. Die
Entscheidung trifft die Gesundheitsbehörde.
7.

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/tag-der-entscheidung-fuer-wiener-neustadt/401210977 Mit Stand Montag
um 15 Uhr ist Wiener Neustadt mit einer 7-Tages-Inzidenz von 563 jener Bezirk, der am zweitstärksten von Corona
betroffen ist. Nur der Bezirk Hermagor ist mit einer 7-Tages-Inzidenz von 593 stärker betroffen. Bereits vergangene
Woche wurde entschieden, dass der Bezirk in Kärnten ab dem morgigen Dienstag abgeriegelt wird…. wegen der
fehlenden Testkapazitäten in der Stadt WN, sollen die Kontrollen erst ab Samstag sanktioniert werden. >> vgl. davor
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/hohe-infektionszahlen-wr-neustadt-bekommt-rasch-impfstrasse/401207695

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095412-Ausreisekontrollen-in-Wr.-Neustadt-abMittwoch.html
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article227849555/Abriegelungen-Der-Preis-den-Oesterreich-fuer-die-Oeffnungzahlt.html Österreich riegelt eine Stadt ab…Militär auf Abruf…
10. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-regeln-pcr-test-gilt-kuenftig-72-stunden/401211856
11.
12.
13.
14.
15.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095434-Corona-Demos-als-politischer-Spaltpilz.html
https://www.diepresse.com/5948041/polizei-zur-corona-demo-insgesamt-ist-der-einsatz-gelungen
https://www.derstandard.at/story/2000124768102/die-demo-tumulte-von-samstag-haben-ein-politisches-nachspiel
https://www.heute.at/s/corona-demonstranten-provozieren-in-den-oeffis-weiter-100131648
https://www.derstandard.at/story/2000124768296/der-sturm-eines-gebaeudes-ist-eine-neue-qualitaet sagt der
Innenminister

16. https://www.diepresse.com/5948064/hygiene-austria-lenzing-zieht-geschaftsfuhrung-ab-schwere-vorwurfe-gegenpalmers
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lenzing-zieht-sich-aus-der-hygiene-austria-zurueck;art15,3363865
18. https://www.diepresse.com/5947755/preisanstieg-bei-haushaltsenergie-beschleunigt-sich In Summe wurde das
Leben von Dezember auf Jänner billiger, die Energiepreise bremsten aber diese Entwicklung. Gerade für Haushalte mit
geringem Einkommen würden die Energiekosten eine wesentliche Rolle spielen: "Die etwa 117.000 energiearmen
Haushalte in Österreich wenden rund 20 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Energie auf. Das ist das Fünffache
eines durchschnittlichen Haushalts, bei dem es nur rund vier Prozent sind."… Strom wurde für einen typischen
Haushalt mit Jahreswechsel 4,7 Prozent teurer und kostete im Schnitt 5,2 Prozent mehr als Anfang 2020. Grund dafür
waren Steigerungen aller drei Komponenten des Strompreises, nämlich der Netzkosten, der Energie selbst sowie bei
Steuern und Abgaben. Rund 40 Prozent des Gesamtpreises sind Steuern und Abgaben, etwa Umsatzsteuer und
Ökostromförderung.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095393-Wifo-Gender-Pay-Gap-wird-durchCorona-wieder-groesser.html Die Doppelbelastung durch Beruf und Betreuungspflichten, vor allem auch im "HomeOffice", trifft Frauen ebenfalls stärker als Männer. Denn die rückläufige Beschäftigung und die steigende
Arbeitslosigkeit wirke sich für Frauen stärker als für Männer langfristig negativ auf das Einkommen aus, ausgehend
von einem geringeren Niveau….. So verloren Frauen ihre Arbeit zunächst zwar seltener als Männer, die Verluste waren
aber auf wenige, für die Frauenbeschäftigung bedeutende Wirtschaftsbereiche konzentriert. Zum Jahreswechsel
2020/2021 waren Frauen durch das Verbot der Erbringung körpernaher Dienstleistungen und den Ausfall des
Wintertourismus hingegen relativ zum Vorjahr deutlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Männer. Wenn diese
Wirtschaftsbereiche nach der Krise weniger Arbeitsplätze schaffen, dann werden relativ mehr Frauen als Männer die
Branche wechseln, was mit einem Verlust von Know-how verbunden ist und zu geringeren Löhnen führen kann.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095334-Nach-wie-vor-Geschlechtertrennung-beiBerufen.html Mikrozensus sank sogar der Frauenanteil in sogenannten Männerberufen in Österreich zwischen 1995
und 2015: 1995 waren noch rund 13 %der erwerbstätigen Frauen in "Männerberufen" tätig, 2015 betrug dieser Anteil
nur mehr 8 % .
21. https://www.diepresse.com/5947757/derzeit-kein-erntehelfer-mangel-fur-die-saison-2021-erwartet
22. https://www.derstandard.at/story/2000124700484/koennen-sich-junge-menschen-heute-noch-ein-vermoegenaufbauen Die Elterngeneration hatte es leichter, mit dem Sparbuch wird man heute nicht mehr reich. Wie junge
Menschen dennoch ein Vermögen aufbauen können: mit Geduld – und ohne Angst vor Aktien… "Die beste Idee ist fast
immer, in Aktien zu investieren", sagt Pekanov: "ETFs sind relativ risikofrei und bringen über die Jahre fast immer gute
Renditen." ETF steht für Indexfonds. Davon gibt es viele, und manche sind komplexe Anlageprodukte. Für risikoscheue
Anleger eignen sich daher am besten breit gestreute Fonds, die Anteile der weltweit größten Unternehmen bündeln….

Die beste Chance, etwas Vermögen aufzubauen, habe man mit einem stabilen Einkommen. "Davon sollte man
monatlich zehn bis 15 Prozent zur Seite legen."
23. https://www.derstandard.at/story/2000124738628/corona-befeuert-nachfrage-nach-privater-krankenversicherung
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/condor-ferienflieger-braucht-frisches-geld-101.html wegen
ausbleibendem Osterreisegeschäft
25. https://www.diepresse.com/5947887/ferienflieger-condor-braucht-wieder-frisches-geld
26. https://kurier.at/chronik/welt/weltweit-jedes-dritte-reiseziel-fuer-touristen-geschlossen/401211682 Die Coronakrise hat
der weltweiten Tourismusindustrie demnach im vergangenen Jahr Einnahmeausfälle in Höhe von 1,3 Bill. Dollar (1,09
Bill. Euro) beschert - elf Mal so viel als in der Finanzkrise.
27. https://www.diepresse.com/5947822/preisrallye-bei-kryptowahrungen-zwischen-blockchain-technologie-und-fomo
28. https://www.diepresse.com/5947127/chinas-investoren-verlieren-interesse an Europa
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2095348-Deutsche-Wirtschaft-drosselt-wegengestoerter-Lieferketten-Produktion.html
30. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-todesfaelle-pandemie-101.html Deutschland mehr
Infektionen… Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI bundesweit bei 68 - und damit
höher als am Vortag (66,1).
31. https://www.diepresse.com/5947760/5011-corona-neuinfektionen-und-34-neue-todesfalle-in-deutschland vgl. mit Ö
s.o !
32. https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-corona-schnelltests-101.html in Deutschland nicht überall….
33. https://www.diepresse.com/5947875/fatwa-behorde-impfen-bricht-ramadan-fasten-nicht Ägypten
34. https://www.diepresse.com/5948088/wer-geimpft-nach-thailand-reist-muss-nur-noch-sieben-tage-in-quarantane
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weitere-corona-faelle-auf-kreuzfahrtschiff-1000-arbeiter-sitzenfest;art17,3363806
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227846313/Kreuzfahrtschiff-in-Bremerhaven-1000-Menschen-sitzenfest.html

7. März 2021
a)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/migration-fluechtlinge-griechenland-asylantraegedeutschland-weiterwanderung Wegen schlechter Zustände in Griechenland beantragen viele Geflüchtete zusätzlich in
Deutschland Asyl. Politiker fordern eine Aussetzung der visumfreien Weiterreise.
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000Fluechtlinge-aus-Griechenland.html Jeden Monat lassen sich rund 1000 Menschen in der Bundesrepublik nieder, die in
Griechenland bereits als Flüchtlinge anerkannt worden sind, ohne dass Deutschland etwas Wirksames dagegen
unternimmt. Im Januar und Februar dieses Jahres stellten etwa 2.100 Personen Asylanträge beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) – und das, obwohl sie schon in Griechenland den Status der Schutzberechtigung
erhalten hatten, teilt das Amt dieser Zeitung auf Nachfrage mit…. Schon seit Jahren findet eine unerlaubte
Weiterwanderung von Asylbewerbern aus Griechenland statt, die in Deutschland weitere Anträge stellen und
überwiegend im Land bleiben, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Von diesen illegalen Grenzübertritten
abgesehen, nimmt seit vergangenem Sommer die legale Einreise von bereits in Griechenland anerkannten
Flüchtlingen erheblich zu. + vgl. factsheet Ägäis Feb. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85198 >> bzw Dashbourd
Sea-Arrivals Dez 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85039

c)

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/dieerwartbare-sekundaermigration-aus-griechenland/ Rund
tausend anerkannte Asylbewerber und subsidiär Geschützte
strömen jeden Monat aus Griechenland in dieses Land – und
in das deutsche Asylsystem. Nachdem sie bereits einen griechischen Aufenthaltstitel bekommen haben, versuchen die
Migranten ihr Glück so ein zweites Mal. Das berichtet die
heutige Welt am Sonntag. Die Einreisen finden häufig auf
direktem Luftweg statt oder aber über Warschau und von
dort aus über die deutsch-polnische Grenze. Die deutschen
Grenzpolizisten sind machtlos dagegen…. Erstens:
Griechenland hat nach Jahren des Schlendrians, der von der

Syriza-Regierung unter Alexis Tsipras hinterlassen wurde, ein
Asylsystem aufgebaut, das den Namen verdient, also vor
allem, Sachbearbeiter eingestellt und die Verfahren angeschoben. Das bedeutet allerdings auch, dass immer mehr
Migranten als asylberechtigt oder subsidiär schutzberechtigt
anerkannt werden. Nur so können im übrigen die Aufnahmezentren auf den Inseln und anderswo entlastet werden, was
die Athener Regierung aus innenpolitischen Gründen dringend für erforderlich halten muss. Heraus kommen bei
diesem Prozess »anerkannte Flüchtlinge« – ein Status, von
dem viele Migranten zu träumen scheinen. Doch büßen sie
damit zugleich ihren festen Platz im griechischen Sozialwesen

ein, welches auch für die Einheimischen nicht viel bietet. Die geht es dabei laut WAZ um Asylbewerber, die mithilfe von
Familie ist hier immer noch die eigentliche Arbeitslosen-, zum Schleppern und gefälschten Pässen weiterreisen wollen. Einen
Teil auch Rentenversicherung. Für viele der Migranten, die
solchen Passfälscherring, bestehend aus Algeriern, deckten
kaum Qualifikationen für die europäischen Arbeitsmärkte
die griechischen Behörden im vergangenen Dezember auf.
mitbringen, folgt daraus mit fast zwingender Logik die
Letztlich weiß aber jeder: Auch der Erwerb eines Schutz- oder
Weiterwanderung in ein Land mit ausgebautem Sozialsystem Aufenthaltstitels ist – egal in welchem EU-Land – nur eine
….. Nun kommt der zweite Punkt ins Spiel, der nicht weniger Frage der Zeit….. Seit dem fatalen Jahr 2015 strandeten Zehngewichtig ist: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit und Hunderttausende Migranten an den Küsten der griechiseinem jüngst ergangenen Urteil den Eindruck erzeugt, dass schen Inseln. 2015 und 2016 gab es gar kein Halten mehr, mit
auch anerkannten Asylbewerbern und subsidiär Geschützten jährlich mehreren hunderttausend Migranten, von denen die
eine Existenz in Griechenland nicht zugemutet werden kann. allermeisten einfach weiterreisten, ins gelobte Land der
Das Leben in dem südosteuropäischen Land wäre einfach zu Kanzlerinnen-Selfies. Danach fielen die jährlichen Zahlen auf
hart für die Migranten, so entnimmt man der Urteilsbegrün- rund 30.000 ankommende Migranten. 2019 dann eine Verdung …Wie die Bundespolizei nun der Welt am Sonntag sagte, doppelung dieser Ziffer, die aufschrecken ließ…. Nicht zuletzt
ist durch diese Gerichtsentscheidung »ein erheblicher neuer scheinen Dogmen und Vorurteile in den Asylprozess hineinPull-Faktor entstanden«. Denn natürlich verbreiten sich
zuregieren. Auch in Griechenland wird oft genug von »Migransolche Nachrichten wie ein Lauffeuer in den transnational gut ten und Flüchtlingen« gesprochen, wo von einer »Flucht« im
vernetzten Migranten-Communities. Ein Gerichtsurteil macht Wortsinne nicht die Rede sein kann, denn das Land ist von
so Politik und schafft Fakten. Doch auch die Handlungen der sicheren und kriegsfreien Nachbarstaaten umgeben.
Bundesregierung bzw. der deutschen Länder sind ziemlich
Trotzdem bekamen im letzten Jahr 77 Prozent der Syrer
erratisch. Einerseits fliegt man Woche um Woche hunderte Flüchtlingsstatus. Bei den Irakis waren es 64 Prozent, die
von Familien und (angeblich) verletzlichen Jugendlichen nach meist Asyl, zum Teil auch subsidiären Schutz erhielten, ähnlich
Hannover-Langenhagen ein. Zum anderen stellt man
sieht es bei den Afghanen aus. Die weniger zahlreichen
Polizisten an die griechischen Flughäfen, die die Einreise von Somalier und Palästinenser gelten gar zu 94 Prozent als
Migranten ohne Asylbescheid verhindern sollen. Tatsächlich schutzberechtigt.

d) https://www.nzz.ch/international/migration-bootsfluechtlinge-sitzen-auf-den-kanaren-fest-ld.1605384? Mit einem
Marsch in die Stadt San Cristóbal de La Laguna auf Teneriffa wollen diese auf der Insel festsitzenden Bootsmigranten
ihrer Forderung nach einer Weiterreise aufs europäische Festland Nachdruck verleihen > + s.o. >>
e)
f)
g)
h)

i)

https://www.diepresse.com/5947499/brandanschlag-auf-trafikantin-verdachtiger-gestandig
https://www.heute.at/s/benzin-killer-lebte-vom-ams-kauft-sprit-an-tankstelle-100131384
https://www.heute.at/s/mann-will-streit-schlichten-wird-mit-messer-verletzt-100131409
https://www.diepresse.com/5947569/schweizer-stimmen-knapp-fur-verbot-von-nikab-und-burka Nach Österreich,
Frankreich und anderen europäischen Ländern verbietet auch die Schweiz muslimischen Frauen künftig die
Verschleierung mit Nikab oder Burka in der Öffentlichkeit…. Offiziell war in der Abstimmungsvorlage von einem
Verhüllungsverbot die Rede. Auch Demonstranten dürfen ihr Gesicht künftig nicht mehr verstecken….. Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilte 2014, dass das Verhüllungsverbot weder gegen die Meinungs- noch
gegen die Religionsfreiheit verstoße.
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/schweizer-stimmten-knapp-fuer-verhuellungsverbot-100720261
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/restaurants-in-israel-oeffnen-wieder-fuer-geimpfte-neue-studiediabetespatienten-erkranken-schwerer/401210284 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2199-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401210323 weiterhin hoch obwohl
gewöhnlich am Wochenende weniger gemeldet wird… Pro Tag kamen im Schnitt 19 weitere Tote hinzu. Pro 100.000
Einwohner sind 97,9 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw
auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2199-neuinfektionen-am-sonntag-in-oesterreich;art58,3363249 + Daten

4.
5.

https://www.heute.at/s/fast-600-neuinfektionen-in-wien-in-24-stunden-100131411
https://www.heute.at/s/teenies-feiern-taeglich-technoparty-im-resselpark-100131380 Ärger bei Anrainern. "Ich habe die
Polizei verständigt und man sagte mir, es sein eine angemeldete Veranstaltung, man dürfte bis 23 Uhr weitermachen.
Gesehen habe ich aber nur Dutzende volltrunkene Jugendliche, die laute Techno-Musik hörten",

6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfstrategie-in-den-laendern-jeder-macht-es-anders/401210371 Die Impfungen
werden im März mehr als verdoppelt. Die Länder verfolgen unterschiedliche Konzepte….wenn die Impfstofflieferungen
tatsächlich so eintreffen … könnten im März 34.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden, im April 58.000 - vier
Mal mehr als noch im Februar. Ob das gelingt, hängt aber nicht nur von den Lieferungen der Hersteller ab, sondern
auch von der Logistik der Bundesländer.

7.

8.
9.

https://www.diepresse.com/5947591/impftermine-fur-drei-salzburger-gemeinden-stehen-fest Die Termine für die
Impfung in den drei aktuell stark vom Coronavirus betroffenenGemeinden Bad Hofgastein, Radstadt und Unken für alle
Bewohner über 65 Jahre stehen fest. I
https://www.heute.at/s/bundesland-verschaerft-corona-regeln-jetzt-massiv-100131456 Burgenland
https://kurier.at/chronik/burgenland/14-statt-nur-zehn-tage-quarantaene-im-burgenland/401210464

10. https://www.diepresse.com/5947696/von-der-leyen-100-millionen-impfdosen-ab-april-pro-monat Von der Leyen
wies auch darauf hin, dass der in Israel verabreichte Impfstoff aus europäischer Produktion gekommen sei. Die
Europäische Union habe auch "gleich auf die richtigen Impfstoffe gesetzt", nannte sie konkret Biontech und Johnson &
Johnson. Unterschätzt habe man aber, dass das Hochfahren der Massenproduktion "mit erheblichen Risiken behaftet
ist", räumte die Chefin der Brüsseler EU-Behörde ein. Für März erwarte sie eine Produktion von 50 Millionen Dosen, im
zweiten Quartal dann eine Verdoppelung auf durchschnittlich 100 Millionen Dosen pro Monat.
11. (https://www.diepresse.com/5946299/ursula-von-der-leyens-rucktritt-so-notwendig-wie-unwahrscheinlich )
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-todesfall-kaernten-stoppt-impfung-mit-astra-zeneca-charge/401210506
"Insgesamt wurden von dieser Charge rund 37.000 Dosen bereits verimpft. Es liegen keine weiteren schweren
Nebenwirkungsmeldungen dieser Art, die diese Charge betreffen, vor."
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfall-nach-corona-impfung-impfstoffcharge-wurde-gestoppt/401210341

14. https://www.oe24.at/coronavirus/100-kinder-feiern-mit-pizza-anzeigen/468077946
15. https://www.heute.at/s/100-kinder-feiern-corona-pizza-party-in-moschee-100131421
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizei-loeste-laute-geburtstagsparty-in-kaernten-auf/401210290
17. https://kurier.at/politik/inland/schlagabtausch-zwischen-nehammer-und-fpoe-nach-corona-demos/401210509
18. https://www.diepresse.com/5947557/festnahmen-anzeigen-und-schlagabtausch-zwischen-nehammer-und-fpo-nachdemos-in-wien
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-demos-zahlreiche-anzeigen-und-kickl-rede-beijesuitenwiese;art58,3362990
20. https://www.heute.at/s/sieg-heil-rufe-bei-corona-demo-in-juedischem-viertel-100131453
21. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/demo-bilanz-3-000-anzeigen-42-festnahmen-vier-polizisten-undwachmann-verletzt/468123709
22. https://www.derstandard.at/story/2000124707180/wer-soll-den-schuldenberg-bezahlen ?.... Fakt ist: Die Schulden
Österreichs steigen seit 1954 an. Die privaten Vermögen wuchsen parallel noch stärker an….. Die entscheidende Frage
dabei lautet, was sich der Staat mit seinen Ausgaben erkauft. Schafft er Investitionen mit künftigem Ertrag?.... Sicher
ist, dass die Ausgaben in der Pandemie in die Kategorie der nicht keine langfristigen Investitionen fallen: Die teuren
Hilfen haben einen schlimmeren Wirtschaftsabsturz verhindert, neue Werte für die Zukunft sind aber damit nicht
geschaffen worden.
23. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kommt-eine-Inflation-wie-in-den-70ern-article22407132.html? ?? Wenn sich der CoronaKaufstau löst, wird es noch teurer. Wie schlimm wird es? Sollte die Inflation langfristig zurückkehren, hätte das
weitreichende wirtschaftliche Folgen.
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-studie-gestartet-grossbritannien-infiziertfreiwillige;art17,3363297
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2095316-Studie-gestartet-Grossbritannien-infiziertFreiwillige.html
26. https://www.diepresse.com/5947510/universitaten-cafes-und-restaurants-lockerungen-fur-corona-geimpfte-in-israel
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstes-konzert-in-tel-aviv-mit-hunderten-geimpftenmenschen;art17,3362877
28. https://www.derstandard.at/story/2000124738412/israel-fehlen-die-testpersonen-fuer-einen-eigenen-coronaimpfstoff
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2095306-Senat-verabschiedet-Corona-Paket-mit19-Billionen-Dollar-Volumen.html USA
30. https://kurier.at/wirtschaft/aufwaertstrend-am-us-arbeitsmarkt-haelt-weiterhin-an/401209270
31. https://orf.at/#/stories/3204373/ über 90 Millionen geimpfte in den USA (ca 330 Mio Ew)
32. https://www.diepresse.com/5947500/corona-uberwunden-chinas-exporte-um-60-prozent-gestiegen
33. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-exporte-wachstum-101.html
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article227856437/Datenleck-bei-Microsoft-Chinesische-Hacker-kapern-57-000deutsche-Server.html

6. März 2021
a)

https://www.balaton-zeitung.info/29157/teneriffa-migranten-fordern-reisegenehmigung-aufs-festland/ … Die Zahl
der Menschen, die die lebensgefährliche Überfahrt von Afrika über den Atlantik in Richtung der Kanaren wagen, war
im vergangenen Jahr stark gestiegen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichten 2020 gut 23.000
Migranten die Inselgruppe vor der Westküste Nordafrikas. Seit Jahresbeginn seien mehr als 2300 Menschen in kleinen
Holzbooten auf den Inseln angekommen >> vgl. Spanien-factsheet März https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85214

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/daenemark-entzieht-94-syrern-den-aufenthaltsstatus-regiondamaskus-ist-sicher/ Der Minister für Ausländer und Integration, Mattias Tesfaye, sagte dem britischen Telegraph:
»Wir haben den syrischen Flüchtlingen immer deutlich gesagt, dass ihre Aufenthaltserlaubnis zeitlich begrenzt ist….
2020 verzeichnete das Land die niedrigste Zahl an Asylbewerbern seit Beginn der Dokumentation im Jahr 1998. 1547
Asylsuchende wurden im Laufe des vergangenen Jahres registriert, eine extrem niedrige Zahl, an der natürlich auch
die vorgenommenen Grenzschließungen einen Anteil hatten….. Die dänischen Sozialdemokraten wollen Syrer ohne
Schutzstatus, die nicht freiwillig ausreisen wollen, daher zu einem Leben in Ausreise- oder Abschiebezentren
verpflichten.
c)

finanziell sorgen. …Im Jahr 2019, vor der Pandemie, lag die die
https://www.zeit.de/kultur/2021-03/migration-coronakrise-fluechtlinge-impfstoff-impfung-gesundheit-pandemie Summe des Geldes, das von Migranten aus EntwicklungsArbeitsmigranten und Geflüchtete seien von der Pandemie ländern nach Hause überwiesen wurde, bei 548 Milliarden
besonders betroffen, sagt der Ökonom Dilip Ratha… Denn Dollar. Diese sogenannten remittances betragen mehr als die
während die reichen Staaten den knappen Impfstoff an ihre Summe aller Direktinvestitionen, die von multinationalen
Bürgerinnen und Bürger vergeben, zeigt sich, dass die Zuwan- Unternehmen in diese Länder fließen, und die Relation zur
derer vielerorts hinten in der Schlange stehen und lange auf Entwicklungshilfe ist noch drastischer. Vor der Pandemie war
die Summe der privaten Überweisungen nach Hause dreimal
die Impfung warten müssen, und sei es, weil sie oft relativ
jung sind….. Wir wissen, dass nach der Finanzkrise 2008 die so hoch wie die gesamte offizielle Entwicklungshilfe. In der
Arbeitslosenzahlen unter den Zuwanderern gestiegen und bis Covid-19-Krise ist dieser private Geldfluss schon im Jahr 2020
zum Jahr 2018 nicht wieder gesunken sind. Dies droht sich in um sieben Prozent zurückgegangen. Und die aktuellen Zahlen,
die wir gerade erheben, deuten darauf hin, dass er in diesem
der Covid-19-Krise zu wiederholen, die ebenfalls für hohe
Arbeitslosenzahlen unter den Migranten gesorgt hat – höhere Jahr um weitere sieben Prozent zurückgehen wird…. Wir
als unter Staatsbürgern. Die Auswirkungen dieser Not aber haben keine guten Daten über zurückkehrende Migranten,
sind dann auch in den Heimatländern der Migranten drama- aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Millionen Menschen
tisch zu spüren: Denn nun können diese Menschen kein Geld notgedrungen auf den Rückweg aus den Vereinigten Staaten,
Europa und den Golfstaaten in die Herkunftsländer gemacht
mehr nach Hause schicken….Es gibt etwa 280 Millionen
internationale Migranten und 800 Millionen Binnenmigran- haben. Wir sollten zuerst finanziell dafür sorgen, dass sie
ten, das macht insgesamt mehr als eine Milliarde Menschen, sicher nach Hause gelangen.
die jeweils für weitere Menschen in ihren Herkunftsländern

d) https://www.derstandard.at/story/2000124720538/silvester-krawalle-mehrere-verfahren-zur-aberkennung-desasylstatus Von den 32 Tatverdächtigen wurden bisher zwölf namentlich ausgeforscht. Darunter sind zwei Österreicher,
sieben Asylberechtigte und ein Asylwerber. Zwei weiteren war der Asylstatus bzw. der subsidiäre Schutz bereits
aberkannt worden. >>> vgl. dazu Grundlage aus 2019 https://kurier.at/politik/inland/asyl-und-schutz-aberkennung-von-500-auf1640-gestiegen/400432042

e) https://www.derstandard.at/story/2000124723853/iggoe-zeigt-extremisten-wegen-gefaehrlicher-drohung-inmoschee-an Nach einem bedrohlichen Vorfall hat der Vorstand einer Moscheegemeinde der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) eine "kleine Gruppe" islamistischer Extremisten bei der Polizei angezeigt.
Diese habe "unter Androhung von Gewalt und mit massiven Einschüchterungsversuchen" versucht, sich Zutritt zu
verschaffen und die Betenden und den Imam zu vertreiben. Einer der Extremisten habe eine Schusswaffe gezogen,
berichtete die IGGÖ in einer Aussendung.
f) https://www.heute.at/s/bewaffnete-extremisten-wollten-in-moschee-eindringen-100131310
g) https://www.diepresse.com/5947261/papst-franziskus-traf-hochsten-schiitischen-geistlichen-des-irak
h) https://www.welt.de/politik/ausland/article227765843/Papstreise-in-den-Irak-Wie-Franziskus-Christen-zum-Bleibenermutigt.html
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:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impf-expertin-bremst-bei-corona-lockerungen-maskenfreies-einkaufen-fandnicht-statt/401209675 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2557-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401209768 …>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infektionsgeschehen-bleibt-hoch-ueber-2500neuinfektionen;art58,3362897

4.
5.
6.

https://kurier.at/politik/inland/impf-expertin-ruecknahme-der-lockerungen-koennte-noetig-werden/401209624
https://kurier.at/politik/inland/anschober-warnt-vor-pandemie-in-der-pandemie/401210002
https://kurier.at/wirtschaft/ak-praesidentin-gegen-ruecknahme-der-oeffnungen/401209813

7.

(https://www.diepresse.com/5947412/zu-langsam-und-zu- Apropos Tirol: Auch der Wiener Neustädter Bürgermeister
schnell ) Während Lockerungen also tendenziell rasch
fordert einen Impfvorrang für alle Bewohner. Das
versprochen werden, verhält es sich mit Unpopulärem
Verständnis wird im Rest des Landes enden wollend sein.
umgekehrt. Hier dauert alles länger. Und das liegt nicht
Im Unterschied zu Tirol geht es hier ja um die britische, die
immer am Bund. Beispiel 1: die Ausreisetests. Wie lang
„normale“ Mutante. Zudem wird es bald zu viele Hotspots
wurde über den Hotspot Hermagor diskutiert? Nun wieder- geben, um allen diese Sonderbehandlung jetzt angedeihen
holte sich die Debatte in Wiener Neustadt. Auch wenn es, zu lassen. …. Nobler ist hingegen das Zögern bei Beispiel 2.
zugegeben, schwierig ist, eine Pendlerstadt zu kontrolFreitag empfahl das Impfgremium AstraZeneca auch für
lieren, irritierte die niederösterreichische „Eile mit Weile“- die Gruppe 65 plus. Dass das Zuwarten übervorsichtig war,
Haltung. Denn, nein, man musste nicht auf den Erlass des bestätigte sogar die Gremium-Leiterin im „Presse“Ministers warten. Man hätte die nun geforderten StichInterview. Schon eine Weile liegen Vorab-Studienergebprobenkontrollen selbst angehen können. Aber offenbar nisse vor, die eine gute Wirksamkeit zeigen. Muss man
ist Tirol überall, und die Verantwortlichen müssen durch
wirklich zuwarten, bis das, was man weiß, offiziell
rituelles Fäusteschütteln gen Wien daheim beweisen, dass abgesichert ist?
es wirklich nicht anders ging.
https://www.diepresse.com/5947350/nur-mit-coronatest-raus-aus-dem-hochrisikogebiet
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-ampel-steht-auf-ausfahrttests/401210146
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-mittwoch-ausfahrtskontrollen-in-wiener-neustadt/401209846 wegen der hohen
Infektionszahlen
https://www.derstandard.at/story/2000124727185/abriegelung-von-wr-neustadt-fuer-buergermeister-schneebergervom-tisch
https://www.oe24.at/coronavirus/diese-bezirke-darf-man-nur-noch-mit-test-verlassen/467951292 mit KARTE
https://www.oe24.at/coronavirus/er-verteilte-hostien-infizierter-pfarrer-wurde-zum-superspreader/467981912

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. https://www.diepresse.com/5947329/neuer-rekordtag-bei-corona-impfungen 31.180 Menschen wurden am Freitag

gegen das Coronavirus geimpft - so viele wie an keinem Tag zuvor. Damit sind knapp sechs Prozent der Bevölkerung
Österreichs zumindest teilgeimpft. Was die Durchimpfungsraten bei den Hochbetagten betrifft, lag diese bei den Frauen über 85
Jahren bei 42,80 Prozent, bei den Männern bei 43,78 Prozent. Davon waren bei den Frauen etwas mehr als 18 Prozent
vollimmunisiert, bei den Männern 13 Prozent. In der Gruppe der 75- bis 84-Jährigen hatten 15,86 der Frauen und 15,07 Prozent der
Männer zumindest eine erste Impfdosis bekommen. Vollimmunisiert waren etwas mehr als sechs Prozent der Frauen und knapp fünf
Prozent der Männer. Noch deutlich unter dieser Rate lag der Anteil der Geimpften bei den 65- bis 74-Jährigen. Der machte bei den
Frauen 3,17 Prozent und bei den Männern 3,59 Prozent der Bevölkerung aus. … Insgesamt hatten in Österreich mit Stand Samstag,
Mitternacht mit 533.617 deutlich über eine halbe Million eine erste Dosis erhalten. Knapp eine Viertelmillion Österreicherinnen und
Österreicher - exakt 242.608 - waren zu diesem Zeitpunkt vollimmunisiert.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2095263-Der-Kampf-gegen-einen-schweren-CoronaVerlauf-entscheidet-sich-schon-frueh.html Covid-19 kann tödlich sein. In den Genen und im Blut haben Forscher mögliche erste
Warnzeichen gefunden….Gemeinsam ist allen Intensivpatienten seiner Abteilung, dass sie zumindest zu einer der Top-3Risikogruppen zählen: Sie leiden an Adipositas, haben einen Diabetes oder eine Form der Herzkreislauferkrankung. "Jeder Patient
hat zumindest einen Risikofaktor, viele haben mehrere", sagt Valipour….Eine besondere Rolle scheinen dabei sogenannte
Megakaryozyten zu spielen. Das sind unreife Zellen, die im Knochenmark gebildet werden und aus denen eigentlich einmal reife
Blutplättchen werden sollen. Blutplättchen sorgen für die Blutgerinnung. Bei Covid-19 werden die unfertigen Blutplättchen auf
einmal in großen Mengen aus dem Knochenmark gespült…."Die Megakaryozyten außerhalb des Knochenmarks deuten darauf hin,
dass der Körper die Infektion mit Sars-CoV-2 schon früh als absolute Notsituation interpretiert" …Die Gerinnungszellen erklären
auch, warum Covid-19-Patienten letztlich an Thrombosen versterben, an Lungenembolien und an zahlreichen Verstopfungen vieler
kleiner Gefäße….Vieles deutet darauf hin, dass der Kampf gegen einen schweren Verlauf ein Kampf ist, der bei Covid-19 schon früh
entschieden wird. So wirken antivirale Medikamente oder auch eine hochdosierte Antikörpertherapie mit dem Blutplasma von
Menschen, die schon eine Erkrankung durchgemacht haben und die außerdem sehr viele Antikörper haben - einen sehr hohen Titer , nur dann, wenn sie eingesetzt werden, bevor der schwere Verlauf beginnt: "Nur wenn man die Erkrankung früh entdeckt und früh
behandelt, hat man Glück im Unglück…"Wir müssen die genetischen Marker oder auch andere Situationen der Interaktion von Virus
und menschlichen Zellen identifizieren, die dafür sorgen, dass sich das Virus besser vermehren oder mehr Schaden anrichten kann..

Sie konnte zeigen, dass das Fehlen eines bestimmten Rezeptors auf den Natürlichen Killerzellen (NK-Zellen), einen schweren Verlauf
begünstigt. 34 Prozent der österreichischen Bevölkerung haben den Rezeptor genetisch bedingt nur unzureichend oder gar
nicht….vgl. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2093750-Schwere-Verlaeufe-haengen-von-Gen-Variationab.html
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-rekordtag-bei-corona-impfungen/401210077 ...31.180 Dosen binnen 24 Stunden

verimpft. Nachholbedarf beim Durchimpfen älterer Bevölkerungsgruppen.
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfall-nach-corona-impfung-obduktion-angeordnet/401210014 ein
Zusammenhang nicht erwiesen, dennoch wird geprüft. … s.o. >
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095294-Profil-Impfangebot-fuer-8.000Verwaltungsbedienstete.html Nicht nur 22.000 Spitalsbedienstete des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGev) hatten
mittlerweile Zugang zu Corona-Impfungen. Auch 8.000 Verwaltungsbedienstete, darunter Personen ohne direkten
Pflegekontakt zu Patienten, wurden diese angeboten,… Auch die Direktoren des WIGev und ihre 50 Büromitarbeiter
konnten sich laut "profil" impfen lassen. Die Erstimpfaktion für das gesamte WIGev-Personal sei vergangene Woche
abgeschlossen worden.
19. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/corona-arzt-cihan-celik-ueberzweite-infektion-und-mutation-17230871.html?
20.
21.
22.
23.
24.

https://www.diepresse.com/5947325/kickl-bei-demo-alu-hut-versus-corona-stahlhelme
https://www.heute.at/s/ex-innenminister-kickl-kassiert-corona-strafe-nach-demo-100131361
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095303-Polizei-loest-Corona-Demos-in-Wien-auf.html
https://www.heute.at/s/wega-sperre-durchbrochen-cov-chaoten-legen-city-lahm-100131342
https://www.heute.at/s/polizei-warnt-tausende-machen-gruenen-prater-unsicher-100131356 So gut wie niemand im
Publikum trug eine Maske, Abstand wurde auch keiner gehalten.
25. https://www.diepresse.com/5947286/corona-party-in-wiener-lokal-aufgeflogen in Wien Ottakring 23:30
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-viel-made-in-austria-steckt-in-ffp2-masken;art15,3362394
27. https://www.diepresse.com/5947135/krisetrifft-osterreich-besonders-stark Allerdings sei
der Tourismus nicht allein für die stärkere
Betroffenheit von der Krise verantwortlich,
heißt es am Freitag von verschiedenen
Ökonomen. „Hinzu kommt, dass wir, anders als
im Frühjahr 2020, als schnell reagiert wurde,
im Herbst dem Infektionsgeschehen lang
zugesehen haben und dann eine recht lange
Phase im Wechsel zwischen Lockdown light
und vollständigem Lockdown verbracht haben“
+ DIAGRAMM Bruttowertschöpfung 2020 zu 2019
28.
in d. Wirtschaftsbereichen >>>>

29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/urlaub-ist-moeglich-welche-ziele-wann-buchen-17230046.html mit KARTE
„Inzidenz der Urlaubsregionen >>

30. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/chinas-impf-diplomatie-in-der-covid-welt/ Manches ergeht als Spende,
das meiste aber wird verkauft und notfalls zwischenfinanziert: Länder mit rund 1,7 Milliarden Einwohnern, die CovidImpfstoffe aus China. Für die Aufbewahrung der Impfstoffe reichen gewöhnliche Kühlschränke, da Sinovac und
Sinopharm wie die britische AstraZeneca (AZD 1222) arbeiten, also desaktivierte Viren für das Hochfahren des
Immunsystems verabreichen. Weil China schnell liefern kann, springt es ein, wo westliche Firmen ihre Zusagen nicht
einhalten können. Eine halbe Milliarden Dosen sind an schlecht versorgte Länder mit zumeist niedrigem und mittlerem
Einkommen bereits ausgeliefert oder fest vereinbart…. Im arabischen Raum greifen die United Arab Emirates zuerst zu.
Nach Israel erreichen sie die zweithöchste Impfrate der Welt. Indonesien, wo die chinesische Minderheit bis in die
1960er Jahre tödlich verfolgt wurde, bezieht 140 Millionen Dosen. Präsident Joko Widodo persönlich erhält vor
Fernsehkameras die erste Spritze. In Lateinamerika hat Chile – das Musterland der Region – mit chinesischen
Injektionen die siebthöchste Durchimpfung der Erde realisiert. In Europa erhält Serbien im Januar 2021 eine Lieferung
von 1,5 Millionen Sinopharm-Dosen. Das bewirkt global die sechstbeste Impfrate. …. Mit China im Geschäft sind auch
Ungarn, Weißrussland und die Ukraine.

5. März 2021
a)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/daenemark-ist-erste-eu-nation-die-syrische-fluechtlinge-zur-rueckkehrauffordert-a3462675.html „Wir müssen den Menschen so lange Schutz gewähren, wie es nötig ist“, sagte der dänische
Minister für Einwanderung und Integration
b) https://de.rt.com/europa/113981-damaskus-ist-sicher-danemark-plant/ ... Als erstes Land in Europa erklärt
Dänemark die Region um die Hauptstadt Syriens als sicher genug, um dorthin Flüchtlinge abzuschieben. Das
Migrationsministerium betont, die Bedingungen in Syrien hätten sich gebessert…. Die derzeitige dänische
Premierministerin Mette Frederiksen konnte bei der letzten Parlamentswahl mit dem Thema Zuwanderung und
Migration punkten. Dort hatte die linke sozialdemokratische Partei (Socialdemokraterne), deren Vorsitzende die
Premierministerin zugleich ist, eine politische Kehrtwende vollzogen und sprach sich seitdem für eine strenge
Migrations- und Flüchtlingspolitik und eine Konzentration auf eine national ausgerichtete Sozialpolitik aus. Ende 2019
wurde in Dänemark entschieden, dass die Situation in Damaskus nicht mehr so gefährlich sei, um einen befristeten
Aufenthaltsstatus in Dänemark zu rechtfertigen. Zuvor galt noch ein subsidiärer Schutz angesichts von "allgemeiner
Gewalt" in Damaskus … Das erklärte Ziel von Frederiksen ist es, die Zahl der Asylsuchenden auf null zu reduzieren, die
94 Asylsuchenden sollten Dänemark freiwillig verlassen.…. Bei den Asylsuchenden handelt es sich nicht um Straftäter.
Die deutsche Regierung hatte entschieden, dass straffällig gewordene Asylsuchende mit syrischer Staatsbürgerschaft
dorthin abgeschoben werden können.
c) https://www.welt.de/politik/ausland/plus227699351/Fluechtlingspolitik-Daenemarks-Traum-von-nullAsylbewerbern.html
d)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/griechenland-im-abwehrkampf-gegen-schlepper-und-ihrehelfer/ Die griechischen Sicherheitsbehörden setzen ihre Investigation des Schleppergeschäfts aus der Türkei fort.
Eine neue Geheimdienstoperation zeigt, dass verschiedene NGOs sich weiterhin bemühen, irreguläre Migration auf
die griechischen Ägäis-Inseln zu ermöglichen. Die griechische Regierung will das nicht dulden…. Die Geschichte um die
Migrationserleichterung in der Ägäis ist jedenfalls noch keineswegs zu Ende, wie die Operation »Alkmene 2« ergab.
Weiterhin – und dazu bedarf es keines Geheimdienstes – ist die Notruf-Plattform »Alarm Phone« in Benutzung, mit
deren Hilfe die Kommunikation zwischen Bootsmigranten und Migrationshelfern organisiert wird. Die griechischen
Küstenschützer werden über Boote zwischen türkischem Festland und griechischen Inseln informiert und zur
»Rettung« aufgefordert. Kommen sie diesem Begehr aus irgendeinem Grunde nicht nach, drohen die Leute von
»Alarm Phone« mit der Veröffentlichung über diverse soziale Medien…. Details über die neueste Polizei- und
Geheimdienst-Operation wurden erneut von der angesehenen, eher sozialdemokratisch orientierten Sonntagszeitung
To Vima tis Kyriakis veröffentlicht. Die griechischen Behörden »rekrutierten« demnach ausländische Migranten und
diesmal sogar Schlepper in der Türkei, um die Wege und Methoden der irregulären Migration über die türkischgriechische Grenze aufzuklären. …. Was die umstrittenen Pushbacks an der griechisch-türkischen Grenze angeht, war
der Minister ebenfalls überaus klar: Zunächst einmal sei es die Aufgabe der türkischen Küstenwache, die Menschen
daran zu hindern, das türkische Festland zu verlassen. Denn die Türkei, das ist der zweite Punkt von Mitarakis, ist ein
sicheres Land und keineswegs »Kriegsgebiet«. Zum dritten dürfe man daher die Menschen nicht in seeuntüchtige
Kleinboote setzen. Manchmal, so schließt der Minister in diesem Interview-Ausschnitt, helfen die türkischen
›Küstenschützer‹ den Migrantenbooten sogar dabei, die Seegrenze des Schengen-Raums illegal zu überqueren.
Vgl.dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 bzw
bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> etwa factsheet Jänner Ägäis
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84184

e) https://www.stol.it/artikel/chronik/schlag-gegen-migranten-schlepperring-in-triest ... Die Verdächtigen sollen
Menschen etwa aus syrischen und irakischen Kurdengebieten mit falschen Ausweisen gegen Geld nach Deutschland,
Frankreich und in weitere Länder Nordeuropas gebracht haben.
f) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/21-ngo-besatzungsmitglieder-wegenschlepperhilfe-angeklagt/
g) https://news.feed-reader.net/otsat/356354/polizei-vorarlberg-drei-fluechtlinge/ in Dornbirn aufgegriffen… Die
Befragung ergab, dass ihnen Schlepper in Serbien den Zugang zum Anhänger des Lkws verschafft hätten
h) https://www.stol.it/artikel/politik/orban-will-rechte-kraefte-in-europa-buendeln ... Bereits am Donnerstag hatte
Orban in einem Schreiben gefordert, „dass wir jetzt ohne die EVP ein Angebot für europäische Bürger aufbauen
müssen, die keine Migranten und keinen Multikulturalismus wollen
i) https://www.krone.at/2357966 Noch nicht ganz verdauter Liebeskummer dürfte der Auslöser für eine Messerattacke in
der Silvesternacht an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Linzer Hauptbahnhof gewesen sein.
j) https://news.feed-reader.net/otsat/356343/polizei-salzburg-wegen/ Drogenhandels….
k) https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Moelln-Lehrer-mit-Messer-angegriffen-Gegen-Syrer-wirdermittelt

GEOPOLITIK
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2095082-Verheerende-Syrien-Zahlenbilanz-zehn-Jahrenach-Kriegsbeginn.html
m) https://taz.de/Tuerkischer-Einfluss-im-Nachbarland/!5754332/ Syrien
n) https://www.deutschlandfunk.de/pro-iranische-schiitenpartei-im-libanon-im-griff-der.724.de.html?dram:article_id=493626

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 5. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-trifft-immer-mehr-kinder-und-jugendliche-wiener-neustadt-drohtausreisetestung/401208343 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2668-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401208466 Damit steigt auch die 7Tages-Inzidenz auf 173,62. …>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender

3.
4.

https://www.heute.at/s/geheimzahlen-so-schlimm-ist-corona-wirklich-verbreitet-100131229
https://wien.orf.at/stories/3093409/ wir kommen in die dritte Welle…Öffnungsschritte seien da das falsche Signal,
auch im Freien. „Wir müssen und jetzt einfach gemeinsam durchhalten und uns an all die Schutzmaßnahmen halten
und uns zurücknehmen, damit wir durchkommen, bis alle geimpft sind“, so Wagner,

5.

https://www.diepresse.com/5946718/2668-neuinfektionen-und-zunahme-bei-intensivpatienten Halbe Million
Österreicher geimpft... Ziel ist es, bis Ostern eine Million Menschen zu impfen… im März werden die Lieferungen im
Vergleich zur ersten Phase verdreifacht, im April nochmals verdoppelt -, werden es im März damit bereits 1,1 Millionen
Dosen sein.
https://kurier.at/politik/inland/live-regierung-ueber-die-verimpfung-vonastra-zeneca-fuer-ueber-65-jaehrige/401209147 ... "Nach heutigem Stand
können wir davon ausgehen, dass jeder 65-Jährige noch im April eine Impfung
erhalten wird."

6.

aus Standard akt.Zahlen

7.
8.
9.

https://www.diepresse.com/5946686/kurz-nach-astrazeneca-empfehlung>>> s-u- bei 1.3.21 >>
altere-haben-nun-vorrang
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/london-befremdet-ueber-deutsche-astra-zeneca-skepsis-17229732.html
https://kurier.at/politik/inland/experte-dynamik-der-britischen-variante-wird-in-spitaelern-aufschlagen/401208376

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausfahrtskontrollen-in-salzburg-sie-halten-jeden-an/401208568 Wer Radstadt und
Bad Hofgastein verlassen will, braucht einen negativen Corona-Test - und zuweilen auch viel Geduld.
11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/wiener-neustadt-ausreisetestung-nur-mit-zusaetzlichem-personal/401208268
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095242-Polizei-rechnet-am-Samstag-mit-Hotspot-inWien.html
13. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wirbel-um-volle-essens-meile-am-hauptbahnhof/467873556
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aktion-maskenfreies-einkaufen-fand-nicht-statt;art58,3362590
15. https://www.heute.at/s/75-corona-strafen-in-nur-wenigen-stunden-in-der-city-100131206
16. https://kurier.at/wirtschaft/friseure-wollen-corona-schnelltests-an-ort-und-stelle/401209009
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/unmut-im-handel-wegen-geplanter-testpflicht-fuer-mitarbeiter;art15,3362371
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095286-Die-Tuecken-des-Oeffnungsplans.html Drei
Gründe, warum es schwierig werden wird, die Lockerungen umzusetzen: Entwicklung der Fallzahlen, mangelnde
Verfügbarkeit von Antigen-Schnelltests und Ressourcenproblemen beim Contact Tracing…ist für ein wirklich effektives
Contact Tracing das Tempo entscheidend. Bei positiven Ergebnissen eines Schnelltests wird aber die Überprüfung durch
PCR-Test noch abgewartet. Da vergeht zu viel Zeit zwischen Test und Tracing. Sieben Bundesländer haben zudem
berichtet, dass die Mitwirkung sinkt. Angaben seien unvollständig oder falsch, teilweise auch wegen einer Order der
Arbeitgeber. Die Effizienz des Contact Tracing werde dadurch beeinträchtigt, heißt es in einem internen Dokument des

Gesundheitsministeriums. Für Lokale und Veranstaltungen wär eine Test- und Tracing-App eine Option. Da stellt sich
jedoch die Frage, ob dies von der datenschutzsensiblen Bevölkerung akzeptiert werden würde….. Flaschenhals
Antigentestes… Die Antigentests werden in China hergestellt und nach Europa geflogen. In eine Boeing 747 passen
etwa 1,2 Millionen solcher Tests, damit kommt Österreich derzeit eine Woche durch. Wenn die Schanigärten öffnen,
bräuchte es wohl eine zweite Maschine. In Deutschland aber würde dieselbe Menge nur für ein paar Stunden reichen.-- Langfristig wird man auf Schiffe umsteigen, aktuell helfen sie aber nicht. Auch die Produktionskapazität hat ihre
Grenzen. Die Fabriken in China stellten vor der Pandemie insgesamt 1,8 Milliarden ähnlicher Tests her. Pro Jahr. Hört
man sich bei Herstellern um, wird es trotz bereits erfolgter Skalierung schwierig, die Nachfrage zu bedienen, wenn halb
Europa diese Teststrategie wählt. Auch hier heißt es: Langfristig schafft das China, in wenigen Wochen jedoch nicht.
19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ffp2-masken-worauf-es-ankommt-damit-sie-wirksam-schuetzen/401207686 "Wir
haben hier auf jeden Fall noch Reserven". Der Kipppunkt liege irgendwo zwischen 700 und 800 Betten, die mit CovidPatienten belegt sind, so Ostermann…. mit DIAGRAMM der Hospitalisierung >
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/20-prozent-mehr-corona-patienten-auf-intensivstationen/401207512 Mit Stand
Donnerstag um 11 Uhr werden 301 Patienten auf Österreichs Intensivstationen behandelt. Auch auf den
Normalstationen gibt es einen klaren Anstieg von zehn Prozent. Hier sind derzeit 1.124 Personen in Behandlung. "Wir
stehen heute da, wo wir auch schon im Herbst gestanden sind und müssen es schaffen, eine Stabilisierung zu
erreichen"
21. https://www.deutschlandfunk.de/neue-forschung-zu-covid-19-hoffnung-auf-eine-begrenztezahl.676.de.html?dram:article_id=493564 von Mutationen
22. https://www.derstandard.at/story/2000124706849/hygiene-austria-auf-17-heimische-masken-kamen-drei-made-in
austria
23. https://www.diepresse.com/5946663/ffp2-masken-um-59-cent-es-ist-unmoglich-zu-diesen-preisen-in-osterreich-zuproduzieren
24. https://www.derstandard.at/story/2000124672901/aventrium-geschaeftsfuehrer-holzner-unmoeglich-zu-diesenpreisen-in-oesterreich-zu ... Sein Betrieb Aventrium reduzierte daraufhin die Kapazitäten, baute einen Teil der Mitarbeiter
ab und verlegte sich auf Exporte. Die Masken aus Graz finden nun in Südamerika, Afrika, Russland und Deutschland Absatz.
Er erziele damit auch in Ländern wie Bosnien höhere Preise als in Österreich, erzählt Holzner. Bei Händlern wie Rewe und
Spar, die im ersten Schwung bei ihm einkauften, sei Aventrium zwar noch gelistet, bestellt werde aber kaum noch. Rewe
zufolge sind die Masken aus Graz nur noch bei Bipa im Sortiment.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095083-Novartis-will-CureVac-Impfstoff-in-Tirolherstellen.html Der Pharmakonzern Novartis wird in seinem Werk in Kundl für das deutsche Unternehmen CureVac die
mRNA und den vorformulierten Wirkstoff für deren Covid-19-Impfstoffkandidaten herstellen. >>> mit Europakarte wo
Impfstoff hergestellt wird >>

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/209519
9-Corona-Sperren-in-Gastro-und-Tourismus-knickten-Austro-BIP.html >>>
Nur in noch mehr vom Tourismus abhängigen Ländern wie Spanien, Italien,
Kroatien, Frankreich und Portugal ging das BIP voriges Jahr stärker zurück.
Österreich wurde mit seiner Positionierung im schlechtesten Drittel in der
EU vergleichsweise hart getroffen. Das liegt laut Statistik-Austria-Chef
Tobias Thomas vor allem am kräftigen Rückgang der Wirtschaftsleistung in
Beherbergung und Gastro: "Ihr Anteil an der heimischen Wertschöpfung
wiegt mehr als dreimal schwerer als zum Beispiel in Deutschland"
27. https://www.diepresse.com/5946615/osterreichs-bip-sank-weniger-starkals-gedacht Das Minus bei der Wirtschaftsleistung von 6,6 Prozent im
Gesamtjahr 2020 war der markanteste Rückgang seit dem Jahr 1945.
Damit ging das BIP laut Thomas um 2,8 Prozentpunkte kräftiger zurück als
28.
im Jahr der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009….
29. https://kurier.at/wirtschaft/lehre-10000-mehr-lehrstellen-als-bewerber/401208865 „Es fehlen nicht die Lehrstellen,

sondern die Bewerber“… Statistisch gesehen ist Wien das einzige Bundesland, in dem es zu wenige Lehrstellen gibt.
Speziell in Oberösterreich und im Westen des Landes haben es Ausbildner traditionell schwer, geeignete Kandidaten zu
finden. >> vgl. früher https://kurier.at/wirtschaft/zahl-der-lehrlinge-ging-im-corona-jahr-2020-auf-108416-zurueck/401154201 --Nach geburtenstarken Jahrgängen sei die Zahl der 15-Jährigen zuletzt rückläufig gewesen. Dazu sei ein Sondereffekt gekommen, der
indirekt mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Viele Schüler durften heuer nämlich trotz Fünfer aufsteigen. Damit habe es am
Lehrlingsmarkt weniger Schulabbrecher gegeben.

30. https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaft-nach-der-pandemie-china-gibt-vollgaswaehrend.694.de.html?dram:article_id=493590 wir im Coronasumpf feststecken… China habe es geschafft, die Corona-Pandemie
in der Volksrepublik zu stoppen, sagt Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann im Dlf. Dadurch gehe die
wirtschaftliche Erholung dort viel schneller als im Westen. Auf dem Nationalen Volkskongress leite das Land nun den
„Überholvorgang“ gegenüber den USA ein.
31. https://www.welt.de/wirtschaft/article227712211/Export-Deutschlands-Erholung-droht-ein-jaehes-Ende.html ... „Die
extreme Verflechtung ist die Achillesferse der Unternehmen“ betont der Geschäftsführer der deutsch-tschechischen
Industrie- und Handelskammer in Prag, Bernhard Bauer. Das gilt etwa für die hiesige Fahrzeugindustrie, für die das
Nachbarland einer der wichtigsten Zuliefererstandorte ist. Als Tschechien zum „Virus-Mutanten-Gebiet“ erklärt wurde,
kam es zu 30 Kilometer langen Staus und der Nachschub für deutsche Firmen stockte…. Akute Probleme in den
Lieferketten gibt es außerdem in China und – nach dem endgültigen Austritt der Briten aus der EU – mit
Großbritannien. Viele deutsche Firmen suchen deshalb inzwischen neue Lieferanten, erhöhen ihre Lagerhaltung oder
erwägen sogar, die Produktion von Vorprodukten zurück ins eigene Unternehmen zu holen. Solche Veränderungen in
der Lieferkette sind jedoch in aller Regel mit beträchtlichen Kosten verbunden und drücken entsprechend die
Geschäftserwartungen.
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2095189-WHO-lehnt-geplante-EU-Impfpaesse-ab.html
33. https://www.welt.de/wirtschaft/article227726663/AstraZeneca-Italiens-riskanten-Tabubruch.html des Exportverbots
34. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-impfstoff-furcht-vor-einem-globalen-kampf-nach-exportverbot17229369.html

35. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Nur-ein-EU-Land-ist-beim-Impfen-weltweit-inden-Top-10.html DEutschland Diagramme u KARTE
36. https://www.tagesspiegel.de/wissen/prognose-von-intensivmedizinern-oeffnungsschritte-koennten-zu-mehr-als-1000toten-pro-tag-fuehren/26970718.html? …. Ab dem 8. März öffnet sich Deutschland mit einem ersten größeren Schritt
aus dem Lockdown in der Corona-Pandemie. Am späten Donnerstagabend beschlossen Bund und Länder sogar
Lockerungen der Kontaktbeschränkungen. Beschlossen wurde auch eine „Notbremse“, sollte die bundesweite Inzidenz
wieder über 100 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen steigen. Derzeit liegt sie bei 69. ….
37. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-tschechien-deutschland-hilfe-101.html
38. https://www.diepresse.com/5947169/mit-kampanien-geht-weitere-region-in-italien-in-lockdown Ab Montag gelte die
südliche Region Kampanien als "rote Zone" und damit als Hochrisikogebiet, teilte Speranza am Freitag mit. In "roten
Zonen" müssen Bars und Restaurants, aber auch Schulen, Kindertagesstätten und Museen schließen. Vor Kampanien
mussten schon die südlichen Regionen Basilikata und Molise diese Restriktionen verhängen. Die zwei Regionen FriaulJulisch Venetien sowie Venetien im Nordosten Italien wurden von der Kategorie gelb zu orange hochgestuft. Die
Ferieninsel Sardinien ist weiterhin Italiens einziges Niedrigrisikogebiet der Kategorie "weiß".
39. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/lockdown-cosa-prevedono-le-misure-per-le-tre-zone/?ref=RHHD-T mit KARTE
40. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/? Diagramme u Karte
41. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/coronavirus-risikogebiete-105.html Griechenland komplett Risikogebiet

4. März 2021
a)

https://www.diepresse.com/5946190/frontex-bericht-kann-vorwurfe-zur-migrantenzuruckweisung-nicht-klaren ...
Dem Frontex-Bericht zufolge wurden seitdem 13 Vorfälle möglicher Pushbacks in der Ägäis geprüft. In acht Fällen sei
geklärt worden, dass es keine illegale Zurückweisung gegeben habe. Bei fünf weiteren Vorfällen sei die Faktenlage
unklar. …. Die Arbeitsgruppe verwies mit Blick auf die Aufklärung auf "schwierige Bedingungen", unter denen die
Frontex-Einsätze auf See stattfänden. Sie betonte, bei jedem Vorfall müsse das Verhalten der Migranten, der
Schlepper und der türkischen Küstenwache berücksichtigt werden. Deshalb sei es oft schwierig, "im Nachhinein jeden
Vorfall zu rekonstruieren".>>> vgl.dazu früher https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a54075933 bzw >>> + vgl.6.12. 2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzervor-lesbos-mitgeschleppt/ bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverratmenschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pushback-vorwuerfe-laut-frontex-bericht-nicht-belegt-17227697.html
c)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettungseinsaetze-im-mittelmeer-21-seenotretter-in-italien-angeklagt17227415.html? Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Hafenstadt Trapani hat am Donnerstag Anklage gegen 21 private
Seenotretter wegen des Verdachts der Schleuserei und der Beihilfe zu illegalen Einreise erhoben. Die Angeklagten

gehörten zu den Besatzungen des Rettungsschiffs „Iuventa“ der Berliner Hilfsorganisation „Jugend Rettet“ sowie zwei
weiterer Schiffe von „Save the Children“ und „Ärzte ohne Grenzen“. Im Fall einer Verurteilung drohen Höchststrafen
von bis zu zwanzig Jahren Gefängnis. Die von der Staatsanwaltschaft untersuchten Vorfälle beziehen sich auf Einsätze
der Seenotretter zwischen 2016 und 2017. Die Strafverfolger werfen den Helfern vor, sich mit Lichtzeichen mit
Schleusern verständigt und von deren Booten die Migranten direkt übernommen zu haben. Zudem sollen die
Seenotretter die Schleuser mit Rettungswesten versorgt haben, damit diese sicher zur libyschen Küste hätten
zurückkehren können. Allein zehn der Angeklagten sind deutsche Crewmitglieder des Rettungsschiffs „Iuventa“, das
die italienischen Behörden 2017 beschlagnahmten….. Unterdessen konnte das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ der
gleichnamigen Berliner Hilfsorganisation am Mittwochabend mit 363 aus Seenot geretteten Bootsmigranten in den
Hafen von Augusta im Südosten Siziliens einlaufen. Die Besatzung des Schiffes hatte die Menschen bei fünf
verschiedenen Rettungseinsätzen vor der Küste Libyens aus seeuntauglichen kleinen Booten aufgenommen…. Nach
der Rückkehr von Salvinis Lega in die Regierung Draghi dürfte der frühere Innenminister den Druck auf seine parteilose
Amtsnachfolgerin Luciana Lamorgese und auch den Ministerpräsidenten erhöhen, damit Rom wieder zu einer „härteren“
Linie in der Migrationspolitik zurückkehrt.
d) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/schlepperei-staatsanwaltschaft-fluechtlingshelfer/ Die
Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Trapani hat mehrere Mitarbeiter von Migrantenhilfsorganisationen
angeklagt. … Angeklagt sind demnach 21 Personen. Sie werden verdächtigt, Migranten nicht gerettet, sondern in
Zusammenarbeit mit Schleppern aus Libyen an Bord ihrer Schiffe genommen zu haben. Die Iuventa war 2017 von
italienischen Behörden festgesetzt worden. Grund dafür war die Nichtunterzeichnung eines Verhaltenskodex für
Einsätze zur Migrantenaufnahme des italienischen Innenministeriums. Mit dem Schiff waren Tausende Einwanderer
nach Europa gebracht worden.
e) https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/diakonie-fluechtlingsrat-abschiebungen-35598084 .. Nach
Informationen von Menschenrechtsorganisationen ist für den kommenden Dienstag der 37. Abschiebeflug aus
Deutschland nach Afghanistan seit Ende 2016 geplant.
f)

g)

h)
i)

j)

k)

https://news.feed-reader.net/ots/4855261/bpoli-md-fuenf-afghanen-in-pkws-auf/ Die neunte Behältnisschleusung
im aktuellem Jahr in Sachsen-Anhalt wurde am 3. März 2021, gegen 15:30 Uhr auf einem Parkplatz, in einem
Gewerbegebiet in Sandersdorf-Brehna, in der Nähe der Bundesautobahn 9 festgestellt….
https://www.krone.at/2357094 Bei einer Verfolgungsjagd mit sieben Flüchtlingen an Bord verlor ein Schleuser die
Kontrolle und landete mit seinem Van auf den Gleisen der Badner Bahn (Bez. Wr.Neudorf / Nö). …Das Syrer-Trio soll
mindestens 30 Schlepperfahrten ab der ungarischen Grenze durchgeführt und 200 Flüchtlinge teils in Wien-Ottakring oder in
Mödling ausgesetzt haben. Die Männer (21, 23, 35) wurden in die Zelle gesteckt, ein Asyl-Aberkennungsverfahren wurde
eingeleitet …. Doch auch die Bevölkerung hilft mit: So schlug ein Jäger in Horitschon im Burgenland wegen zweier
verdächtiger Fahrzeuge Alarm. Wenig später tappten der mutmaßliche Schlepper und dessen vier syrische Passagiere auch
schon ins Fahndungsnetz.
https://news.feed-reader.net/otsat/356225/polizei-burgenland-schlepper-gefasst/
https://news.feed-reader.net/otsat/356277/polizei-niederoesterreich-festnahme-von/ Schleppern …Polizeiliche Mitteilung
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/ali-ertan-toprak-migranten-corona/ Ali Ertan
Toprak, Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Migrantenverbände, spricht darüber, warum Migranten unter
Corona-Intensivpatienten überrepräsentiert sind (lt RKI 50-90 % bei 20-25 % Migrantenanteil in Deutschland). Für die
Tabuisierung seien "die Medien mitverantwortlich, die schnell aus allem eine Rassismus-Debatte machen"….. Es ist
aber nicht die Herkunft allein, es ist auch ein bestimmtes kulturelles Verständnis, mit solchen Krisen umzugehen, und
vor allem eine soziale Frage. Viele Menschen mit Migrationshintergrund leben in sozialen Verhältnissen, welche die
Ausbreitung von Covid begünstigen….. Ja klar, in bestimmten geschlossenen Systemen ist es vielleicht ein Problem.
Man lebt ja trotzdem in Parallelgesellschaften und informiert sich nicht in erster Linie aus den deutschen Medien,
sondern in ausländischen Medien. Oder man nimmt bestimmte Problemlagen oder den Staat nicht ganz ernst.
https://www.achgut.com/artikel/schattenboxen_um_kranke_migranten

l) https://www.heute.at/s/razzia-bei-dealer-foerdert-drogen-und-geld-zutage-100131028
m) https://www.rtl.de/cms/gruppenvergewaltigung-taeter-wegen-weiterer-tat-angeklagt-4716330.html in Freiburg... Die
beiden bereits verurteilten Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sitzen schon seit Oktober 2018 wegen der
Gruppenvergewaltigung in einem Gebüsch vor einer Freiburger Disco in Untersuchungshaft. Im vergangenen Juli waren sie
deswegen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.
n) https://www.tagesschau.de/inland/dresden-messerangriff-bundesanwaltschaft-101.html Nach dem Angriff auf zwei
Touristen in Dresden hat die Bundesanwaltschaft Mordanklage gegen einen mutmaßlichen Islamisten erhoben.
o) https://www.diepresse.com/5946148/verdacht-gegen-afghanen-nach-messerattacken-in-schweden .... Schwedischen
Medien zufolge ist er 22 Jahre alt und 2018 ins Land gekommen, er ist laut Polizei amtsbekannt und wegen Kleinkriminalität
und Drogendelikten aufgefallen.
p) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/der-mutmassliche-taeter-von-vetlanda-ist-afghane/
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neandertaler-denken-scharfe-kritik-an-us-oeffnungen/401207161 Tagesübesicht
mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2324-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401207308 Die Infektionslage in
Österreich ist in einigen Bezirken und Gemeinden angespannt. Vor allem die Gemeinden Bad Hofgastein aber auch
Radstadt sind stark betroffen und weisen Inzidenzen über 1.000 auf. Auch auf Bezirksebene gibt es weiterhin Hotspots
wie zum Beispiel Hermagor oder St. Johann im Pongau. …>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehrals-2000-neue-corona-faelle;art58,3361650 >>> mit DIAGRAMMEN u
OÖ-Karte >>

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-welchen-bezirken-diecorona-zahlen-derzeit-am-staerksten-steigen/401200678 Am
stärksten betroffen sind aktuell die Bezirke Hermagor (665)
sowie St. Johann im Pongau (480), Wr.Neustadt (458) … die
Bezirke Waidhofen/Thaya und Lienz bewegen sich in Richtung
400.
>> + interaktive Karte >>
5. https://www.derstandard.at/story/2000124679213/ampel+ KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
kommission-warnt-weiter-vorausbreitung-der-pandemie
6. https://www.vol.at/neueste-prognosen-alarmierend-wackelt-gastro-oeffnung/6916388
7. https://www.heute.at/s/gastro-oeffnung-wackelt-nun-doch-wieder-100131006
8. https://www.derstandard.at/story/2000124673114/plaene-fuer-oeffnungen-haengen-am-seidenen-faden
9. https://www.heute.at/s/ffp2-pflicht-wird-noch-einmal-massiv-ausgeweitet-100131007
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094982-Warum-zur-Eindaemmung-des-Virus-Wissennicht-reicht.html Ein zu wenig beachteter Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie ist die Gesundheitskompetenz der
Bevölkerung. Sie ist in Österreich schwach ausgeprägt. …. Die Erfahrung, dass kontaktbeschränkende Maßnahmen bis hin
zum Lockdown nur bedingt aus sich heraus wirken, haben fast alle Länder im Laufe der Pandemie gemacht. Auch Österreich
registrierte im März 2020 eine viel stärkere Reduktion der Kontakte als beim Lockdown im Herbst….Bereits im April 2020
machten Wissenschafter darauf aufmerksam, welche Rolle die sogenannte Health literacy für die erfolgreiche Bekämpfung
einer Pandemie spielt. Auf Deutsch wird diese als Gesundheitskompetenz beschrieben, eine Übersetzung,… Unter
Gesundheitskompetenz versteht man, vereinfacht gesagt, die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu verarbeiten, also
Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und einschätzen zu können und sie auch auf die persönliche Situation
umlegen zu können. Was bedeutet das für mich? Gesundheitskompetenz ist generell wichtig. Sie ermöglicht das richtige
Lesen von Beipackzetteln von Medikamenten und deren korrekte Einnahme, sie fördert gesundheitsbewusstes Verhalten oder
hilft, Gesundheitshinweise richtig zu deuten….. Social Media spielen längst eine überragende Rolle. "Wir müssen
spätestens mit der Pandemie zur Kenntnis nehmen, dass diese Infoquellen zu den wichtigsten zählen", sagt Griebler.
Diese Medien sind allerdings auch Hort vieler Falschinformationen, die nicht als solche erkannt werden. Wobei es eben
nicht nur darum geht, zu kommunizieren, was die Menschen tun sollen, sondern auch, wie und warum man es tun
sollen. Es geht eben ums Verstehen, nicht nur um das nackte Wissen. >>> vgl. unten
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/impfstoff-wird-zum-ladenhueter-astrazeneca-zweifel-unter-medizinern-vieleverstehen-selbst-grundlegende-statistiken-nicht_id_13014123.html

11. https://kurier.at/politik/inland/corona-ausgangssperre-kuenftig-schon-wenn-contact-tracing-scheitert/401207578 und
sich das Virus unkontrolliert ausbreitet.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095122-Anschober-fordert-strikteres-Contact-Tracingein.html
13. https://www.derstandard.at/story/2000124650816/welche-harten-lockdownregeln-kuenftig-gelten-koennten
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2095182-Oppositionskritik-an-haerteren-LockdownRegeln.html
15. https://www.diepresse.com/5946385/ausreisekontrollen-im-bezirk-hermagor-ab-dienstag Nach Tirol und zwei
Salzburger Gemeinden ( >> s.u. >> ) werden auch für den Kärntner Bezirk Hermagor ab Dienstag Ausfahrtskontrollen
eingeführt. Das sagte Bezirkshauptmann Heinz Pansi am Donnerstag. Der Bezirk verzeichnete in den vergangenen
Wochen sehr hohe Ansteckungszahlen. Die britische Virus-Mutation war laut Behördenangaben weit verbreitet, von 80
Prozent der registrierten Fälle war die Rede. Laut AGES-Dashboard lag die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 670…. Die
Testkapazitäten sollen mit Hilfe des Bundesheeres weiter erhöht werden
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-im-bezirk-hermagor-ab-dienstag;art58,3361822
17. https://www.diepresse.com/5946235/zwei-vorarlberger-lehrer-wegen-masken-verweigerung-entlassen

18. https://www.vol.at/vorarlberg-verfahren-gegen-matt-eingestellt/6916204 der vordrängende Bürgermeister...wurde
nicht belangt… Die Ärztin, welche Matt zuerst eine Impfung verweigerte, wurde bei der Ärztekammer angezeigt.
19. https://www.diepresse.com/5946303/corona-demo-westbahn-droht-unmaskierten-mit-rausschmiss
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-demo-westbahn-droht-unmaskierten-mitrausschmiss;art58,3361761
21. https://www.heute.at/s/dutzende-polizisten-bei-spuck-attacken-infiziert-100131015
22. https://www.heute.at/s/frisch-aus-haefn-wiener-raucht-ohne-ffp2-maske-in-bim-100130909
23. https://www.diepresse.com/5946425/virus-erwischt-immer-mehr-kinder-und-jugendliche
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-wohnzimmertests-in-drei-viertel-aller-apothekenvergriffen;art58,3361920
25. https://www.diepresse.com/5946192/drei-neue-erkenntnisse-zur-corona-impfung Dabei geht es insbesondere um zwei
Fragen: In welchem Ausmaß werden schwere Verläufe verhindert? Und schützt eine Impfung nicht nur vor einer Erkrankung,
sondern auch vor einer Ansteckung und somit vor einer Ansteckungsfähigkeit, auch sterile Immunität genannt? Zu beiden
Fragen liegen neue Ergebnisse vor…. Das US-Unternehmen Moderna, das Österreich bis Ende März mit 200.000
Impfstoffdosen und bis Ende des Jahres schrittweise mit 4,7 Millionen Dosen versorgen wird,… Studie …Dabei stellte sich
heraus, dass 61 % der Personen, die nur EINE Teilimpfung des mRNA-Impfstoffs erhalten haben, vor einer Ansteckung
geschützt sind….. Wie mehrfach berichtet setzt Großbritannien auf die Strategie, in einem ersten Anlauf so viele Menschen
wie möglich zumindest einmal zu impfen, eher mit der zweiten Runde begonnen wird. Knapp mehr als 30 Prozent der
Bevölkerung (67 Millionen Einwohner) erhielt bereits eine oder zwei Teilimpfungen….eine britische Studie …ergab, dass
sowohl der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer, als auch der Vektorimpfstoff von AstraZeneca bereits nach der ersten
Teilimpfung zu einer Reduktion der Spitalsaufenthalte um etwa 80 Prozent führen – auch bei Personen, die älter sind als 70
Jahre, und ohne nennenswerte Unterschiede zwischen den beiden Impfstoffen. Die zweite Teilimpfung verstärkt den Effekt
um einige Prozentpunkte, beim Impfstoff von Biontech/Pfizer war diese Verstärkung etwas deutlicher erkennbar. In
Großbritannien werden die Ergebnisse jedenfalls als Bestätigung für die Sinnhaftigkeit der eigenen Strategie gewertet. Was
im Hinblick auf den Umstand, dass Impfungen in erster Linie schwere Verläufe verhindern und somit die Spitalskapazitäten
schonen sollen, nicht unberechtigt ist…… Angst vor den Mutationen … Wie groß die Angst vor einem zu geringen Effekt der
Impfstoffe bei Mutanten ist, zeigt die Entscheidung der Regierung, den Tiroler Bezirk Schwaz rasch durchzuimpfen, bevor sich
die dort grassierende südafrikanische Variante von dort aus unkontrolliert ausbreitet.
26. https://www.diepresse.com/5946091/eu-arzneimittelshybehorde-startet-zulassungsshyprozess-fur-sputnik-v ..vgl.
dazu https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russlands-corona-impfstoff-sputnik-v-fast-weltweit-am-gefragtesten-17220483.html
27. https://kurier.at/wirtschaft/novartis-will-impfstoff-in-tirol-herstellen/401207794
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095083-Novartis-will-CureVac-Impfstoff-in-Tirolherstellen.html
29. https://www.spiegel.de/panorama/der-professor-und-sein-corona-impfstoff-strafanzeige-statt-unterstuetzungspiegel-tv-a-53b1657a-7500-421e-b673-911a3eadea01? Ein Forscher und die Bürokratie …?

30. https://kurier.at/wirtschaft/masken-von-hygiene-austria-nicht-in-oesterreich-zertifiziert/401207881
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095137-Lenzing-Wir-haben-die-Reissleinegezogen.html
32. https://kurier.at/wirtschaft/spar-nimmt-hygiene-austria-masken-aus-dem-sortiment/401207542
33. https://kurier.at/wirtschaft/masken-von-hygiene-austria-nicht-in-oesterreich-zertifiziert/401207881
34. https://www.diepresse.com/5946456/wie-viel-osterreich-in-made-in-austria-steckt
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095154-Wieviel-Oesterreich-in-Made-in-Austriasteckt.html Die Herkunftsbezeichnung "Made in Austria" wird seit 2002 nur noch in der Werbung verwendet und impliziert,
dass überwiegend österreichische Wertschöpfung gegeben ist. Über die Herkunft der Rohstoffe gibt sie keine Auskunft.
"Made in Austria" stelle also kein Qualitäts- oder Gütezeichen dar,… Lediglich § 2 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) untersage irreführende Angaben über den Ursprung von Waren. Herkunftsangaben über ein Produkt
sind falsch, wenn sie von den beteiligten Verkehrskreisen in einer Weise verstanden werden, die den tatsächlichen
Verhältnissen nicht entspricht, d.h. wenn die Angaben geeignet sind, die beteiligten Verkehrskreise irrezuführen….. Zum
Begriff der "Herstellung" habe der Oberste Gerichtshof ausgeführt, dass unter Herstellung im allgemeinen Sprachgebrauch
jedenfalls mehr verstanden wird als Planung und Kontrolle oder die Gestaltung des Designs. Der Zusammenbau der
einzelnen Teile eines Produktes bilde geradezu den Kern des Begriffs "Herstellung" (Geschäftszahl des OGH 4Ob42/08t)…..
Bei Eigenerzeugung ist der Grad der Verarbeitungstiefe in Österreich entscheidend. In Anlehnung an das österreichische
OGH-Urteil sind Minimalbehandlungen laut WKÖ keinesfalls geeignet um eine Ware als "Made in Austria" zu kennzeichnen.
Solche Minimalbehandlungen wären etwa das Auswechseln von Umschließungen, einfache Verpackungsvorgänge, das
Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder anderen ähnlichen Unterscheidungszeichen auf den Waren selbst oder auf
ihren Verpackungen sowie einfaches Zusammenfügen von Teilen einer Ware zu einer vollständigen Ware.

36. https://kurier.at/wirtschaft/umsaetzrueckgaenge-bei-haendlern-und-dienstleistern/401207335 Die Coronapandemie mit
drei Lockdowns hat sich massiv auf die wirtschaftliche Lage der Händler und Dienstleister ausgewirkt. Die Umsätze der
österreichischen Handelsunternehmen sanken 2020 im Vergleich zum Jahr davor nominell um 5,3 Prozent und
inflationsbereinigt (real) um 4,8 Prozent, die Erlöse der Dienstleister gingen nominell um 15,6 Prozent zurück, teilte die
Statistik Austria am Donnerstag mit, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte.
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-regionalitaet-aber-auch-mehr-tiefkuehlpizza;art15,3361154 Corona
verändert Konsumgewohnheiten
38. https://www.diepresse.com/5946149/flughafen-fordert-kurzarbeit-bis-ende-2022
39. https://kurier.at/wirtschaft/aua-und-flughafen-grosse-hoffnung-auf-den-gruenen-pass/401207968
40. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/opec-treibt-den-oelpreis-noch-weiter-hoch-17228210.html so hoch wie vor der Krise
41. https://www.diepresse.com/5946393/whatsapp-startet-sprach-und-videotelefonie-am-desktop Derzeit ist es ein
erträglicher Markt inmitten der Pandemie. Anbieter wie Cisco, Google oder Teams profitieren genauso wie WhatsApp vom
Boom bei Videoanrufen, mit denen Menschen beruflich wie auch privat in der Corona-Krise in Kontakt bleiben. Allein Neujahr
verzeichnete der Messengerdienst 1,4 Milliarden Sprach- und Videoanrufe.
42. https://www.diepresse.com/5946465/erstmals-export-von-corona-impfstoff-aus-eu-gestoppt Die geplante Ausfuhr
von Corona-Impfstoff aus der EU in einen Drittstaat ist gestoppt worden. Italien verhinderte, dass 250.000 Dosen
AstraZeneca.Impfstoff an Australien geliefert werden…. Grundlage ist ein Ende Jänner eingeführtes System zur
Exportkontrolle. Danach müssen Pharmakonzerne, die Lieferverpflichtungen für die EU haben, Ausfuhrgenehmigungen
für in der EU produzierte Impfstoffe beantragen. Wenn Hersteller die EU bei Liefermengen unrechtmäßig
benachteiligen, könnten Genehmigungen verweigert werden. AstraZeneca hatte die vertraglich zugesagte Liefermenge
an die EU im ersten Quartal drastisch gesenkt und damit für großen Unmut gesorgt.
43. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/italien-corona-pandemie-astrazeneca-impfstoff-export-australien-eu
44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfung-oesterreich-israel-und-daenemark-gruendenstiftung;art391,3361963
45. https://www.welt.de/politik/ausland/article227655125/Die-Folgen-der-Impf-Allianz-aus-Oesterreich-Daenemark-undIsrael.html Dänemark, Österreich und Israel wollen die Impstoff-Produktion gemeinsam angehen – ohne die EU. Für
diesen Vorstoß werden Frederiksen und Kurz scharf kritisiert…. Es war eine Reise, die beide Länder in der Corona-Krise
ein Stück weit weg führt von Brüssel. Mehr Autonomie, mehr Flexibilität, mehr Schnelligkeit bei der
Impfstoffproduktion – das ist das Ziel. Kurz ist es leid, sich nach etlichen Pannen bei der europäischen
Impfstoffbeschaffung allein auf den „Tanker“ EU (Ursula von der Leyen) verlassen zu müssen. Österreich will
gemeinsam mit Dänemark und Israel die Erforschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen und Tests
vorantreiben….. Österreich fängt dabei nicht bei null an. Es gibt in der Alpenrepublik bereits zwei Standorte für
Vakzinherstellung: Novartis in Kundl (Tirol) und Polymun/Pfizer in Orth an der Donau (Niederösterreich). Kurz will auf
diesem Fundament aufbauen…. Kurz und Frederiksen verfolgen einen zweigleisigen Ansatz: Sie wollen weiterhin
mitmachen im Kampf aller EU-Länder gegen die Corona-Pandemie. Aber sie wollen sich nicht länger allein auf die EUKommission, die das Krisenmanagement weitgehend koordiniert, verlassen. Kurz‘ neuer Weg ist ein klarer
Misstrauensbeweis gegen Brüssel.
46. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227638453/Lockdown-Lockerungen-Laender-muessen-liefern-sonstzieht-Merkel-die-Notbremse.html in Deutschland
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2095148-Corona-Stufenplan-Uebersicht-oderIrrgarten.html ? eine Analyse
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-12000-neuinfektionen-in-deutschland-gemeldet;art17,3361543
Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am
Donnerstagmorgen deutschlandweit bei 64,7 - und damit etwas höher als am Vortag (64,0). Vor vier Wochen, am 4. Februar,
hatte die Inzidenz noch bei 80,7 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.
49. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit KARTE >>
50. https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/corona-soziale-faktoren-101.html? Wer infiziert sich überhaupt?
51. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/corona-gipfel-schlimmer-als-kein-plan-ist-ein-plan-an-densich-niemand-haelt/ … Der Corona-Stufenplan, den Merkel und die Ministerpräsidenten vorgestellt haben, spielt eine
Kontrolle vor, die die Politik in Wirklichkeit zu verlieren droht. Dass Schlimmste für ein Gemeinwesen sind aber Regeln,
an die sich keiner freiwillig hält.
52. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-noch-immer-oft-wartezeiten-bei-impf-hotlines-17227559.html
53. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227574729/Corona-Regeln-Hessen-oeffnet-Fitnessstudios-unterAuflagen-Sonderweg-in-Sachsen.html

54. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/bouffier-stellt-hessische-corona-lockerungen-vor-17228343.html
55. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227621341/Bundestag-GroKo-im-Bundestag-schreckt-vor-mehrKontrolle-zurueck.html BM Spahn darf weiter mit Verordnungen regieren…
56. https://www.welt.de/wirtschaft/article227654783/Soeder-gegen-Scholz-Es-naht-das-Ende-des-spendablenStaates.html
57. https://www.derstandard.at/story/2000124668702/tschechien-sucht-nach-der-corona-reissleine
58. https://www.derstandard.at/story/2000124628989/in-athen-kommen-die-spitaeler-an-ihre-grenzen

3. März 2021
a)

https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-abschiebungen-103.html Im Jahr 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr
weniger als halb so viele Menschen aus Deutschland abgeschoben worden. Im vergangenen Jahr gab es 10.800
Abschiebungen, wie aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an die Linksfraktion im Bundestag hervorgeht.
Im Vorjahr 2019 hatte es noch 22.097 Abschiebungen gegeben. Die wichtigsten Zielländer waren im vergangenen Jahr
Georgien, wohin 928 Menschen abgeschoben wurden, und Albanien mit 926 Rückführungen. Es folgten Serbien und
danach - als erstes EU-Land - Frankreich. Bei diesen so genannten Dublin-Abschiebungen werden Migrantinnen und
Migranten in der Regel in jenes EU-Land zurückgeschickt, über das sie eingereist waren
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article227506553/Abschiebungen-2020-mehr-als-halbiert-gegenueberdem-Vorjahr.html + vgl. Data & trends Europe 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84470 >>
c) https://taz.de/Abschiebungen-nach-Syrien/!5750816/ Die Ankündigung war markig. Die Abschiebung von Gefährdern
und Straftätern nach Syrien sollte sofort angeschoben werden, erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
zum Jahreswechsel. Jeden einzelnen Fall solle das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ab dem 1. Januar
genau prüfen und versuchen, eine Ausweisung zu ermöglichen. …. Fragt man Seehofers Ministerium, in wie vielen
Fällen inzwischen konkret Abschiebungen nach Syrien geplant werden, gibt man sich dort wortkarg…. Beim Bamf indes
gibt man sich ebenfalls zugeknöpft. Ja, es laufe eine Prüfung, „inwieweit Abschiebungen von Gefährdern und
schweren Straftätern in bestimmte Regionen Syriens möglich sind“, erklärt ein Sprecher nur. „Leider ist derzeit nicht
absehbar, wann die Prüfung abgeschlossen sein wird.“… Bereits vor der Aufhebung des Abschiebestopps hatten die
SPD, Opposition und Initiativen wie Pro Asyl gewarnt, dass Abschiebungen nach Syrien Menschenrechte verletzen
würden und rechtlich nicht durchsetzbar seien. Die Unions-Minister um Seehofer hatten dagegen nach einer tödlichen
Messerattacke eines syrischen Islamisten in Dresden erklärt, Ausweisungen dorthin dürften nicht mehr per se
untersagt werden. Deutschland dürfe kein Schutzort für terroristische Gefährder sein…. hält Abschiebungen nach
Syrien höchstens in Einzelfällen für zulässig. Gerade islamistischen Gefährdern drohten aber „besonders häufig Folter
oder unmenschliche Behandlungen“. „Ich würde lieber heute als morgen alle Gefährder in ihre Herkunftsländer
zurückführen, sofern das rechtlich möglich ist“, erklärt Stamp. Im Fall Syrien werde aber kein Gericht eine Rückführung
zustimmen, solange dort noch Assad regiert.
d) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus227277945/Seehofers-Plan-Islamistische-Gefaehrder-nach-Syrienabschieben-Erdogan-wuerde-sich-freuen.html ) mit SyrienKARTE >>
e) https://noe.orf.at/stories/3093194/ Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat drei syrischen Staatsbürgern
(Asylberechtigte) mit Wohnsitz in St. Pölten mindestens 30 Schlepperfahrten nachgewiesen. Sie sollen 200 Flüchtlinge
nach Wien und Mödling geschleppt haben.
f) https://snanews.de/20210303/polizei-in-der-osttuerkei-entdeckt-114-in-laster-eingepferchte-migranten-1130759.html
g)

https://www.blick.ch/politik/fluechtlinge-familiennachzug-fuer-schutzbeduerftige-auch-kuenftig-sofort-moeglichid16378265.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-weltweiter-anstieg-bei-neuinfektionen-nach-wochenlangemrueckgang/401205844 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2553-neuinfektionen-in-oesterreich/401205853 steigende Tendenz…. …>>
mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.vol.at/epidemiologin-eva-schernhammer-steuern-auf-3-welle-zu/6914044
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2094952-Corona-Mutationen-Das-Bild-wird-bunter.html

5.
6.

https://kurier.at/chronik/wien/corona-party-in-klinik-hietzing-16-mitarbeiter-sind-ihren-job-los/401206951
https://www.derstandard.at/story/2000124587268/zahl-der-corona-neuinfektionen-in-altenheimen-brach-um-fast-90
% ein...weit weniger Infektionen jetzt….
7. https://www.diepresse.com/5945796/wiener-neustadt-abriegeln-stadt-ware-uberfordert? Mit einem Wert von 430
hat die Stadt die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland. Erst am Dienstag gab Gesundheitsminister Rudolf
Anschober (Grüne) bekannt, dass die Ausreise aus betroffenen Bezirken ab einem Wert von 400 künftig nur noch mit
einem negativen Testergebnis möglich sein soll.
8. https://www.derstandard.at/story/2000124603099/impfplan-zu-langsam-palfinger-will-seine-mitarbeiter-selbstimpfen
9. (https://www.welt.de/gesundheit/plus227507463/Dritte-Welle-Laengere-Impfintervalle-wuerden-Tausende-Lebenretten.html )
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2094892-Aerztekammer-klagt-Grosslabor-fuer-CoronaTests.html
11. https://www.diepresse.com/5945864/covid-kostet-mehr-jobs-als-finanzkrise von2008… Im heurigen Februar waren
3,65 Millionen Menschen unselbstständig beschäftigt, um 3,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres. „Normalerweise steigt die Erwerbstätigkeit ab dem Frühjahr saisonal bedingt wieder an“, sagt Dénes
Kucsera, Ökonom bei der Agenda Austria. 2020 fiel diese Erholung wegen der Coronakrise aus. Einen so großen
Einbruch wie in den ersten Monaten der Pandemie gab es „seit dem Zweiten Weltkrieg nicht“, sagt Kucsera. Fast jeder
dritte Beschäftigte war im April in Kurzarbeit, im Dezember nur noch jeder 20. Diese Woche ist die Zahl der
Arbeitslosen in Österreich zum ersten Mal seit Weihnachten unter die psychologisch wichtige Marke von 500.000
gesunken. >> mit DIAGRAMM > bzw siehe unten bei 1.März GRAPHIKEN >>>
12. https://www.diepresse.com/5945501/ischgl-sagt-wintersaison-nun-ganz-ab
13. https://www.diepresse.com/5945457/mittelstandische-betriebe-auf-staatshilfe-angewiesen
14. https://oesterreich.orf.at/stories/3093058/ 16 Prozent der Mittelständler mussten wegen der Krise Beschäftigte
abbauen. Fast zwei Drittel der befragten Firmen beklagten CoV-bedingte Umsatzrückgänge. Jedes zweite der 800
befragten Unternehmen verzeichnete weniger Anfragen, und bei gut jedem dritten Betrieb wurden Aufträge storniert.
Nur sieben Prozent profitierten von der Krise und machten mehr Umsatz. 14 Prozent spürten keine Auswirkungen.
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/chinesische-masken-gross-razzia-bei-ffp2maskenproduzent;art58,3360662
16. https://www.diepresse.com/5945351/chinesische-masken-umshyetikettiert-razzia-bei-hygiene-austria
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094845-Die-Weltreise-der-Senioren-Masken.html
18. https://www.diepresse.com/5945416/osterreicher-kauften-2020-so-viele-tiefkuhlprodukte-wie-noch-nie
19. https://www.derstandard.at/story/2000124590691/oekonom-hans-werner-sinn-inflation-laesst-erspartes-erodieren
20. https://www.welt.de/finanzen/article227433321/Inflation-Jetzt-droht-die-kalte-Enteignung-der-Sparer.html >> s.u.
>> bzw oben bei 9.3.21 >>
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227507847/Lockdown-Lockerungen-Christian-Drosten-warnt-vorsteigender-Inzidenz.html in Deutschland
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227506607/Impfen-was-das-Zeug-haelt-Laender-wollen-AstraZenecaDosen-abbauen.html
23. https://philosophia-perennis.com/2021/03/03/rki-chef-wieler-90-der-corona-intensiv-patienten-sind-muslime/
Deutschland
24. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-03/corona-politik-lockdown-verlaengerung-lockerung-gipfel?
25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227486889/Corona-Strategie-in-Rostock-In-einem-Jahr-wird-niemandmehr-ueber-Inzidenz-sprechen.html
26. https://kurier.at/politik/ausland/impf-deal-auch-den-daenen-kann-es-nicht-rasch-genug-gehen/401205826 ...und kauft
selber Impfstoff nach… ( > s.u. Zusammenarbeit mit Israel und österreich)
27. (https://www.diepresse.com/5945319/was-macht-israelbesser-als-die-eu ) ? Die von Bundeskanzler Sebastian Kurz
angekündigte Kooperation mit Israel und seine Kritik an der
EU-Impfstrategie dürften Österreichs Abkehr von der engen
Kooperation in Europa in diesem Politikfeld einläuten. Sie ist
für die Zukunft angedacht, nicht für die erste Welle an
Impfungen. …. Noch im November hatte sich Kurz bei EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür

bedankt, dass sie „einen wirklich guten Beschaffungsprozess
aufgestellt hat“. Die türkis-grüne Regierung trug damals das
längere Genehmigungsverfahren über die Europäische
Arzneimittelagentur EMA mit. Nun hinkt das Land mit einer
Impfquote von rund sieben Prozent sogar vielen EU-Partnern
hinterher. Die Ungeduld steigt. Es dominieren der öffentlich
geäußerte Ärger über Lieferengpässe in der EU und lange
EMA-Verfahren. Kurz tauscht sich regelmäßig mit

Regierungschefs von Ländern aus, die zumindest zu Beginn
der Coronapandemie schnell reagiert haben. Zu dieser
Gruppe der „First Mover“ zählen neben Israel und Dänemark
auch Norwegen, Griechenland, Tschechien, Neuseeland,
Australien und Singapur. Der Bundeskanzler und seine
dänische Amtskollegin, Mette Frederiksen, reisen am
Donnerstag für eine Stippvisite nach Israel, weil sie sich an
den Beschaffungs- und Produktionsprojekt – ebenso wie
Bahrain – beteiligen wollen….. Kurz zeigt sich enttäuscht von
den Lieferengpässen, den schleppenden Impffortschritten,
den „zu langsamen“ Zulassungsverfahren in der EU. „Wir
sollten bei der Produktion von Impfungen der zweiten
Generation künftig nicht mehr nur von der EU abhängig
sein“, erklärte er…. Israel liegt mit einer Impfquote von 93,5
von 100 Einwohnern, die zumindest eine Dosis erhalten
haben, weit vor der EU mit 7,43 pro 100 Einwohner. Das hat
mehrere Gründe. Israel war bereit, mit den Impfherstellern –
allen voran Pfizer – eng zu kooperieren und für die bestellten
Impfdosen einen deutlich höheren Preis zu bezahlen als die
EU-Länder. Laut mehreren Berichten soll Israel mit rund 30
Euro pro Dosis einen mehr als doppelt so hohen Preis
akzeptiert haben als die EU mit kolportierten 12,7 Euro pro
Dosis. Zudem wurden vonseiten Israels mit dem Hersteller
alle verfügbaren Daten ausgetauscht, wodurch das knapp
neun Millionen Einwohner zählende Land zu einem idealen
Beobachtungsfeld für das Pharmaunternehmen wurde.
Profitiert haben dadurch beide Seiten. Pfizer konnte seine
Datensammlung erweitern, Israel hatte früher als andere
seinen Impfstoff. …. Die EU und Israel verfolgen bei der
Zulassung der Impfstoffe gänzlich andere Wege: Die EURegierungen – auch Österreich – haben sich im vergangenen
Sommer auf ein zentrales Genehmigungsverfahren durch die
Europäische Arzneimittelagentur (EMA) geeinigt. Im
Bewusstsein einer hohen Impfskepsis in der Bevölkerung und
einer sonst notwendigen Staatshaftung bei
Sicherheitsproblemen wurde eine Notfallzulassung, wie sie

in den USA oder Großbritannien vollzogen wurde,
ausgeschlossen. … Israel verließ sich bei seinem bisher
wichtigsten Impfstoff von Pfizer großteils auf die Zulassung
durch die amerikanische Behörde Food and Drug
Administration (FDA) und hatte dadurch einen zeitlichen
Startvorteil gegenüber der EU. Die EMA vergibt als
Vorsichtsmaßnahme nur eine „bedingte Zulassung“ für ein
beschleunigtes Verfahren, das länger dauert als eine solche
Notzulassung. Wobei die EMA regelmäßig die
Produktionsqualität kontrolliert und eine Datenbank zu
Nebenwirkungen aufgebaut hat. Israel vertraut hingegen bei
der Qualitätssicherung auf die enge Kooperation mit den
Herstellern…. Gewiss wäre es für große, reiche
Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich schneller
möglich gewesen, für sich selbst Verträge mit den
Herstellern abzuschließen. Gemeinsam mit den
Niederlanden und Italien hatten sie bereits vor dem Sommer
2020 begonnen, solche Verhandlungen zu lancieren. Diese
wurden dann im Juni von der Kommission übernommen. Ob
kleine Staaten wie Österreich das auch könnten, ist fraglich.
Es hätte ähnlich wie Israel auf höhere Preise und
Sonderkonditionen für Hersteller setzen müssen…. Was das
Verimpfen der erworbenen Dosen betrifft, zeigt sich: Je
kleiner ein Land ist und je zentraler es regiert wird, desto
schneller schreitet es voran – siehe Malta, mit der höchsten
Impfrate in der EU (18 %), oder eben Israel. Je größer und
föderaler ein Land strukturiert ist, desto eher droht die
Impfstrategie im institutionellen Hickhack stecken zu bleiben
– siehe Deutschland (7,4 %). Allerdings gibt es auch Aspekte,
die nichts damit zu tun haben, wie groß oder wie föderal
organisiert ein Land ist: etwa die Frage, wer impfen darf.
Frankreich zum Beispiel wird demnächst auch Apothekern
und Hebammen erlauben, die Covid-Impfungen zu
verabreichen, und erhöht damit das Tempo. In Österreich
und anderen EU-Ländern ist das einstweilen nicht
vorgesehen

28. https://www.diepresse.com/5945381/nigerianische-variation-des-coronavirus-in-der-lombardei-isoliert
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-impfstoff-fuer-alle-erwachsenen-bis-ende-mai;art391,3360927
USA
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2094907-Biden-Impfstoff-fuer-alle-Erwachsenen-bis-EndeMai.html
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2094855-US-Staat-Texas-hebt-Maskenpflicht-auf.html
32. https://kurier.at/chronik/welt/corona-china-will-40-prozent-der-bevoelkerung-bis-juni-impfen/401205835
33. https://www.diepresse.com/5945428/168-millionen-kinder-sind-seit-fast-einem-jahr-ohne-unterricht

2. März 2021
a)

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/sea-watch-3-migranten-aufnahme/ Die deutsche
Flüchtlingshilfsorganisation Sea-Watch hat die Bundesregierung aufgefordert, die Aufnahme von mehreren hundert
Mittelmeermigranten sicherzustellen. >> vgl. 2018 https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Bzw bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> Italien factsheet https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85046 :

b) https://www.krone.at/2356057 Schlepperbande verurteilt...
c) https://www.diepresse.com/5945236/ungarn-muss-migranten-familie-entschadigung-zahlen? … Einer der Migranten
habe zudem kein Essen erhalten, weil er sich bereits zum wiederholten Male um Asyl in Ungarn bemühte.

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article227446011/Urteil-Ungarn-muss-Fluechtlingsfamilie-Schmerzensgeldzahlen.html
e) https://www.stern.de/panorama/jugendlicher-ermordet-lebenslange-haft-nach-toedlichem-streit-influechtlingsheim-30408706.html?
f) https://www.spiegel.de/politik/ausland/libanon-syrische-fluechtlinge-in-beirut-arbeiten-als-muellsucher-um-zuueberleben-a-ca9e1736-b186-40c4-9f81-5c8000a52c36
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2094847-Loesegeld-statt-Dschihad-NigeriasEntfuehrungsindustrie.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-kein-ende-der-pandemie-vor-2022-steiermark-eroeffnetimpfstrassen/401204578 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1920-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401204614 …>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.diepresse.com/5944977/knapp-2000-neuinfektionen-und-mehr-spitalspatienten

4.

https://kurier.at/politik/inland/weitere-oeffnungsschritte-tendenz-in-richtung-regionale-lockerungen/401203510 was
gestern beschlossen wurde…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094697-Der-Pfad-aus-dem-Lockdown-bis-April.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/komplexitaetsforscher-sieht-oeffnungsszenarien-als-hochriskantan;art58,3360330
https://www.diepresse.com/5944776/wirte-enttauscht-gastgarten-offnung-zu-ostern-reicht-nicht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094748-Taeglich-gruesst-das-rote-Murmeltier-mitQuerschuessen.html

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094807-Ausreisebeschraenkungen-fuer-BadHofgastein-und-Radstadt.html ... Der Salzburger Pongau weist heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 455 auf, viele
Neuinfektionen in Bad Hofgastein und Radstadt führen hier zu einer Inzidenz von 1.042 beziehungsweise 1.168,
vermeldet der Salzburger Landespressedienst. "Diese Entwicklung ist äußerst besorgniserregend, wir müssen
reagieren", sagte Landeshauptmann …Ab dem 5. März dürfen beiden Orte 14 Tage lang wie Mayrhofen in Tirol nur
mit negativem Test verlassen werden. Kärnten bereitet Selbiges für Hermagor vor. >>> mit KARTE 7-Tage-Inzidenz >>
https://www.derstandard.at/story/2000124594875/kaernten-bereitet-sich-auf-ausreisetests-fuer-hermagor-vor
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisebeschraenkung-fuer-zwei-salzburger-gemeinden;art58,3360553
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schulen-im-berchtesgadener-land-muessen-wiederschliessen;art17,3359988
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2094830-Corona-Cluster-im-SpitalOberpullendorf.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wirte-ueber-lasche-pandemiebekaempfung-in-kaernten-veraergert/401205259

15. https://www.diepresse.com/5945105/ein-funftel-der-dosen-in-osterreich-noch-nicht-verimpft
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-fuenftel-der-impfdosen-in-oesterreich-nicht-verimpft/401205451
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/einige-firmen-suchen-nach-corona-vakzin-herstellerverband-warnt;art15,3360319
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/britische-preprint-studie-stellt-astra-zeneca-und-biontech-gutes-zeugnisaus/401204737
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2094772-Studie-sieht-hohe-Wirksamkeit-beiImpfstoffen.html
20. https://www.diepresse.com/5945189/wieder-gesprache-uber-sputnik-v-produktion-in-osterreich ???
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094824-Impfstoffe-Kaum-Kapazitaeten-zurheimischen-Herstellung.html
22. https://www.diepresse.com/5944811/kurz-will-sich-bei-impfstoffen-nicht-mehr-auf-eu-verlassen ....
23. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-osterreich-strebt-impfstoff-kooperation-mitisrael.1939.de.html?drn:news_id=1233407
24. https://www.diepresse.com/5945145/kritik-aus-italien-an-impfstoff-planen-kurz-begeht-einen-fehler ....
25. https://www.diepresse.com/5944784/europas-impferfolg-ist-auch-eine-frage-des-preises ....
26. https://www.diepresse.com/5945096/astrazeneca-fur-uber-65-jahrige-frankreich-sagt-ja-kanada-nein-und-osterreich
?

27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-gegner-wollen-am-freitag-maskenfrei-einkaufengehen;art58,3360487
28. https://www.heute.at/s/sturm-auf-supermaerkte-immer-aergere-aufrufe-im-netz-100130681
29. https://www.diepresse.com/5945107/psychische-gesundheit-von-schulern-hat-sich-massiv-verschlechtert
30. https://www.diepresse.com/5945061/corona-und-die-fehlende-perspektive für Nachtgastronomie und
Freizeitwirtschaft
31. https://www.derstandard.at/story/2000124572417/zahlt-sich-aufsperren-ueberhaupt-aus-hotels-in-der-zwickmuehle
32. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/stadt-wien-richtet-oeffentliche-schanigaerten-ein;art58,3360405
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094795-Ruefa-plant-MitarbeiterKuendigungen.html
34. https://www.diepresse.com/5945108/ruefa-reiseburos-planen-grosseren-jobabbau
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094771-Weniger-als-500.000-Arbeitslose.html
Während die Gastronomie, die Hotellerie und die Eventbranche von der Krise weiterhin stark betroffen seien, hätten
Industrie und Gewerbe beinahe schon das Niveau vor der Krise erreicht. Die vom Wifo geschätzte Wirtschaftsleistung
liege aktuell nur mehr 8 Prozent hinter dem Vorjahreswert,
36. https://www.diepresse.com/5944980/anteil-der-erwerbspersonen-sinkt-bis-2050-deutlich Der Arbeitsmarkt werde
zunehmend älter und weiblicher. Die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Personen wirke dem
Rückgang der 15- bis 64-jährigen Bevölkerung entgegen. 2050 werde die Anzahl der Erwerbspersonen - das ist die
Summe aus Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen, unselbstständig Beschäftigten und Arbeitslosen
sowie Präsenz- und Zivildienern - aber um 1,1 Prozent niedriger sein als 2019. Die Prognosen der Statistik Austria
reichen hier von 4,35 bis 4,68 Millionen Erwerbspersonen, nach 4,60 Millionen 2019 - je nachdem, ob die alters- und
geschlechtsspezifische Erwerbsbeteiligung gleich bleibt oder das Erwerbspotenzial etwas stärker ausgeschöpft wird…..
Während in den Bundesländern die Zahl der Erwerbspersonen künftig sinken oder stagnieren dürfte, ist Wien anders.
Die Bundeshauptstadt hat die stärkste Zuwanderung zu erwarten, wodurch die Bevölkerung im Erwerbsalter deutlich
zulegen dürfte. Bis 2050 soll die Zahl der Wiener Erwerbspersonen um 8,7 Prozent steigen, bis 2080 um 11,8 Prozent.
Schon ab 2022 werden in Wien laut Statistik Austria mehr als eine Million Erwerbspersonen wohnen. …Kärnten und
Steiermark hingegen schrumpfen…
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094749-Oesterreichs-Arbeitnehmer-werdenimmer-aelter.html mit KARTOGRAMM >>
38. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-mittelweg-lockdown-verlaengern-aber-oeffnungen-zulassen/401205133
39. https://kurier.at/chronik/oesterreich/experte-oesterreich-lockert-in-die-naechste-welle-hinein/401204632 deutsche Kritik
an Österreichs Strategie
40. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-will-corona-lockdown-bis-28-maerz-mit-stufenplan-verlaengern17223591.html in Deutschland
41. https://www.welt.de/wirtschaft/article227465595/Impfbruecke-Koelner-Software-verteilt-Impftermine-per-SMS.html
42. https://www.derstandard.at/story/2000124598663/frankreichs-praesident-will-lockdown-verhindern
43. https://www.diepresse.com/5945000/covax-programm-nimmt-fahrt-auf-kolumbien-erhalt-impfstoff Impfprogramm
startet in Lateinamerika

1. März 2021

a)

https://www.derstandard.at/story/2000124549442/sea-watch-rettet-weitere-90-menschen-vor-lampedusa SeaWatch bemängelte, dass die Lage schwierig sei, da sich jetzt über 450 Menschen an Bord des NGO-Schiffes befänden.
"Italien und Malta verweigern ihre Hilfe. >>> vgl. dazu auf https://www.vesselfinder.com/de/?imo=7302225 >>“spur“ bzw
„letzter Hafen“ >> …. >> vgl. dazu factsheet Italien Feb 21 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85046 s.o. mit KARTE

b)

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-sea-watch-3-rettet-90-fluechtlinge-ausseenot.1939.de.html?drn:news_id=1232932 >>> . mehr bei 103_Nov._2019_T2 bzw https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-aneuropas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise

Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. Bzw
früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht >

c)

https://www.derstandard.at/story/2000124555587/bericht-britische-regierung-plant-lebenslange-haft-fuerschlepper?

d) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/berliner-oberstaatsanwalt-kirchenasyl-fuehrt-den-rechtsstaat-adabsurdum/
e) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6305676/bundesrat-soll-ruckfuhrungen-nach-algerien-aufseeweg-aufgleisen
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2094637-UNO-Zehntausende-festgenommen-undverschwunden.html in Syrien

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 1. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wo-heute-doch-lockerungen-kommen-koennten-kurz-fordert-eu-zulassung-fuer-jj/401203222 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1409-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401203294 wieder mehr Aufnahmen
in Spitälern …>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw
KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1409-neue-corona-faelle-gemeldet;art58,3359713 Das ist der höchste
Wert an einem Montag seit mehr als 1.500 positiven Tests am 11. Jänner, … am Montag werden immer weniger Tests
eingemeldet… >>> mit Daten >>

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094698-Die-Infektionslage-zwischen-Boden-undNeusiedlersee.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094575-Lokale-Lockerungen-sorgen-fuerVerstimmung.html mit KARTE
https://www.derstandard.at/story/2000124552737/gratistests-in-apotheken-sorgen-fuer-warteschlangen-undmanchen-aerger

5.
6.

7.

8.

9.

https://www.diepresse.com/5944418/schanigarten-sollen-am-27-marz-offnen-vorarlberg-geht-am-15-marz-voran
Erst im April will man eine Öffnung der Indoor-Gastronomie angehen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte
zudem an, dass man für Anfang April auch für den Kulturbereich österreichweite Lockerungen ins Auge fasse. Auch
Tourismusbetriebe sollen - sofern es das Infektionsgeschehen möglich mache - zur gleichen Zeit öffnen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094697-Der-Pfad-aus-dem-Lockdown-bis-April.html
Zwischen den Ländern und der türkis-grünen Regierung hat es wiederum unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich der
Lockerungen gegeben. Geworden ist es ein Kompromiss mit Rückversicherung, also eine Zielsetzung und keine
Verpflichtung. "Wir gehen das Wagnis ein", sagte Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Und Wiens
Bürgermeister Michael Ludwig erklärte, die Menschen würden sich derzeit ohnehin im privaten und halböffentlichen
Raum treffen, aber unreguliert. "Es wäre besser, wenn sie das im Gastgarten tun, unter bestehenden Regeln und dass
man sich testet", sagte der Bürgermeister. Richtwerte, ab wann vielleicht in anderen Bundesländern auch vorzeitig
geöffnet werden kann, nannte die Bundesregierung nicht…. Österreich steht wieder bei durchschnittlich rund 2.000
Neuinfektionen pro Tag. Im verheerenden Herbst wurde diese Grenze am 22. Oktober überschritten. Nicht einmal zwei
Wochen später stand das Land bereits bei 5.000 Fällen pro Tag. Es war der 3. November, also der Tag, ab dem
Österreich in den teilweisen Lockdown ging und so gut wie der gesamte Freizeitbereich geschlossen wurde
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirte-enttaeuscht-gastgarten-oeffnung-ist-schlag-in-diemagengrube;art15,3360077

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weniger-als-ein-drittel-der-ueber-85-jaehrigen-geimpft/401204080 zwei Monate
nach dem Impfstart…. Bei den 75- bis 84-Jährigen haben knapp elf Prozent zumindest die erste Injektion erhalten, bei
den über 85-Jährigen sind es 30 Prozent (plus acht Prozentpunkte gegenüber der Woche davor)…. Vom Anfang Februar
ausgerufenen Ziel, bis Ende März 17 Prozent der "impfbaren Bevölkerung" ab 16 Jahren gegen Covid-19 zu
immunisieren, ist Österreich aber weit entfernt. Dafür wären bis zu 2,6 Millionen Impfungen (erste und zweite Dosis)
nötig gewesen.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2094674-Impfschlusslicht-Steiermark.html
12. https://www.diepresse.com/5944524/werden-impfungen-mit-sputnik-oder-sinopharm-zum-problem-fur-den-euimpfpass ? .... "Wir wollen in den nächsten Monaten die technischen Voraussetzungen schaffen", bekräftigte von der
Leyen… Die italienische Datenschutzbehörde hat sich hingegen gegen die Einführung eines Passes für Corona-Geimpfte
ausgesprochen…. Der unabhängige ungarische Parlamentsabgeordnete Akos Hadhazy warf der Regierung vor, die

Impfung von Hunden ernster zu nehmen als jene der Menschen. Denn in Impfnachweisen für Hunde seien der Name
des Impfstoffes und dessen Seriennummer angeführt. "Versuchen Sie nur mit einem Hund nach England einzureisen, in
dessen Impfnachweis steht, das Tier wurde mit Irgendetwas geimpft", spottete Hadhazy. >> vgl. dazu
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sputnik-v-unangebrachte-skepsis-bei-corona-impfstoff-17220483.html gefragtester Impfstoff…

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094676-Vom-E-Impfpass-zum-Gruenen-Pass.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2094600-EU-Entwurf-fuer-digitalen-Impfpass-noch-imMaerz.html
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article227321071/Corona-Deutschland-Impfpaesse-sind-im-Grunde-nichtmehr-zeitgemaess.html Im internationalen Reiseverkehr sind derzeit mindestens vier Infektionen nachweispflichtig. Das
bekannteste Beispiel ist Gelbfieber. In einigen Ländern besteht das Risiko, sich mit Gelbfieber zu infizieren, daher wird ein
Impfnachweis bei der Einreise verlangt. Für Ghana oder Kamerun bekommt man gar kein Visum, wenn man den Nachweis nicht
erbringen kann. Insbesondere für muslimische Bürger ist die Meningokokken-Impfung wichtig, wenn sie nach Mekka pilgern wollen.
Meningokokken sind durch Tröpfchen übertragbare Erreger, die eine Hirnhautentzündung verursachen. Wir wissen, dass es durch
Massenveranstaltungen zu zahlreichen Infektionen kam. Man darf nur zur Pilgerreise, wenn man diesen Nachweis erbringt. Es gibt
einige Länder, die eine Immunität gegen Masern fordern, zum Beispiel im Pazifik. Dann ist da noch Polio, die Kinderlähmung: PolioImpfungen muss man nicht bei der Einreise vorweisen, sondern bei der Ausreise, zum Beispiel aus Afghanistan und Pakistan. Polio
gibt es offiziell nur noch dort, und man möchte vermeiden, dass die Viren von dort verbreitet werden….Als Faustregel – auch bei
anderen Impfstoffen – gilt, dass man zwei Wochen nach der zuletzt erforderlichen Impfung geschützt ist. Dann ist die
Immunantwort in der Regel gewährleistet.

16. https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/impfstoff-wird-zum-ladenhueter-astrazeneca-zweifel-untermedizinern-viele-verstehen-selbst-grundlegende-statistiken-nicht_id_13014123.html ...Denn die Wirksamkeit einer
Impfstudie bezieht sich nicht auf die Gruppe der Geimpften, sondern auf die der Infizierten. …. Um den Unterschied
zwischen der relativen und absoluten Risikoreduktion besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die
Grippeschutzimpfung: In der Altersgruppe zwischen 16 und 65 Jahren und einer Saison mit geringer Verbreitung des
Grippevirus liegt die Wirksamkeit der Grippeschutzimpfung etwa bei 50 Prozent. „Diese Zahl bedeutet aber nicht, dass
5 von 10 Geimpften vor der Grippe geschützt sind“, erklären die Experten der „Unstatistik“. „Sie bedeutet, dass von je
100 Personen ohne Impfung zwei eine bestätigte Influenzainfektion bekamen, und von je 100 Personen mit Impfung
nur eine.“ Es handelt sich also um eine Reduktion um die Hälfte (50 Prozent). Bei einer Wirksamkeit von 70 Prozent, bei
der das Risiko um 70 Prozent reduziert wird, würden in diesem Fall also anstatt zwei Menschen, nur 0,6
Personen erkranken…. Die Angabe zur Wirksamkeit der Hersteller bezieht sich auf leichte Erkrankungen. Für schwere
Verläufe oder gar Todesfälle gibt es noch keine belastbaren Daten, allerdings geht man hierbei von einer deutlich
höheren Wirksamkeit des Vakzins aus. Und: „Dazu gibt es erste Zahlen, die praktisch keinen Unterschied zwischen den
Impfstoffen von Astrazeneca und Pfizer zeigen. Soweit wir es heute wissen, schützen beide Impfstoffe gleich gut vor
schweren Verläufen“,
17. https://www.diepresse.com/5944641/tiktok-aufruf-halt-wiener-polizei-auf-trab Die Polizei führt seit Wochen in der
Wiener Innenstadt, vor allem im Grätzel zwischen Albertina, Kärntner Straße, Stephansdom und Graben, verstärkt
Streifen durch. Den Anstoß für die Schwerpunktkontrollen, die regelmäßig in zahlreichen Amtshandlungen wegen
Covid-Verstößen enden, hatte ein Aufruf einer Jugendlichen auf Tiktok gegeben
18. https://www.heute.at/s/masken-rebellen-rufen-zu-sturm-auf-supermaerkte-auf-100130500
19. https://www.heute.at/s/massen-stuermen-ohne-sicherheitsabstand-wiener-flughafen-100130442
20. https://www.heute.at/s/aktion-scharf-gegen-covid-suender-in-wien-100130433
21. https://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-facebook-twitter-echokammer-filterblase-fake-news-trump1.5219256? "Unsere Analyse zeigt, dass Plattformen wie Facebook und Twitter, die als soziale Netze organisiert sind und
über personalisierte Algorithmen die Newsfeeds der Nutzer steuern, die Bildung von Echokammern erleichtern", schreiben
die Forscher…. "Nutzer sozialer Medien bevorzugen Informationen, die zu ihrer Sicht der Dinge passen", sagen die Forscher
um Quattrociocchi. Gegenstimmen würden ignoriert und auf diese Weise getrennte, homogene Gruppen gebildet, die sich um
ein geteiltes Narrativ scharen. "Ein hoher Grad an Polarisation erleichtert zudem die Verbreitung falscher Informationen",
sagt Quattrociocchi.
22. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreicher-sorgen-sich-zunehmend-um-corona-wirtschaftsfolgen/401204005
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094598-Fast-509.000-Menschen-im-Februararbeitslos.html mit GRAPHIKEN >>> Ende Februar waren rund 496.000 Personen in Österreich zur Kurzarbeit
angemeldet. Durch die Öffnungsschritte sind laut Arbeitsministerium rund 100.000 Menschen wieder in
Vollbeschäftigung. Insgesamt wurden vom Arbeitsmarktservice (AMS) bisher rund 6,4 Mrd. Euro für die CoronaKurzarbeit ausgezahlt. "Die Februarbilanz zeigt hinsichtlich der Arbeitsmarktentwicklung einen leicht positiven Trend",
so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Seit Anfang des Jahres seien rund 100.000 Arbeitssuchende vermittelt werden.
"Die Öffnungsschritte im Handel zeigen hier ihre Wirkung", sagte Kocher. >> dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094539-Arbeitslosigkeit-in-Wintersportregionen-istexplodiert.html

24. https://www.diepresse.com/5944353/78000-tourismus-arbeitskrafte-ohne-job-lage-in-tirol-dramatisch

...Arbeitsmarkt vgl. KARTE bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094539Arbeitslosigkeit-in-Wintersportregionen-ist-explodiert.html bzw.>> vgl. dazu auch KARTE Arbeitsmarkt bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
25. https://www.derstandard.at/story/2000124549849/509-000-menschen-in-

oesterreich-ende-februar-ohne-job Arbeitnehmervertreter weisen schon seit
längerem darauf hin, dass die große Differenz zwischen offenen Stellen und
Personen auf Jobsuche alarmierend sei. Es kämen derzeit acht Arbeitslose auf
eine offene Stelle,….mit KARTOGRAMM >> u. verlinkter Kurve zur
Langzeitarbeitslosenentwicklung seit 2016 > bei > https://twitter.com/Marterbauer
26. + ferner GRAPHIKEN bei 1.Feb 21 https://kurier.at/wirtschaft/wintertourismus-fiel-aus535000-arbeitslose-im-jaenner/401174323
27. bzw + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>
bzw Diagramm bei 18.4.20 aus WIFO_Bericht >> bzw bei 4.1.21 & WIFO bei 21.1.
21 (mit Diagrammen dort ) > bzw ab 1946 Diagramm bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-einehalbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html >> + Langzeitdiagramm AL
28. https://kurier.at/wirtschaft/corona-lockerungen-ab-8-februar-belebten-wirtschaft-merklich/401204251

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094650-Paketdienst-DPD-will-Umsatz-binnenfuenf-Jahren-verdoppeln.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2094419-Derzeit-fliessen-die-Warenstroeme-umOesterreich-herum.html
31. https://www.diepresse.com/5944393/wie-ein-osterreichischer-wurfel-coronaviren-einfangt Innviertler Innovation
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-ein-wuerfel-aus-dem-innviertel-coronaviren-in-der-lufteinfaengt;art15,3359330
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland.... mit KARTE >>
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article227363843/Lockdown-Altmaier-rueckt-ab-von-Inzidenz-als-alleinigemMassstab.html
35. https://kurier.at/politik/ausland/corona-krise-tschechen-duerfen-ihren-bezirk-nicht-mehr-verlassen/401203774
Hintergrund ist, dass Tschechien unter allen EU-Staaten die höchste Corona-Neuinfektionsrate aufweist. Am Montag
meldeten die Behörden 4.557 neue Fälle (bei 10,7 Mio Ew) innerhalb von 24 Stunden.
36. https://www.diepresse.com/5944555/werden-uberall-sein-tschechische-polizei-kontrolliert-bezirksgrenzen >> vgl.
dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >
37. https://www.diepresse.com/5944665/chaos-in-indien-bei-registrierung-fur-impfung-fur-uber-60-jahrige
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nicht-ueberraschend-weltweite-infektionszahlen-steigenwieder;art17,3360053

____________________________________________________________
+ 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-denuberblick >>> 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
___________________________________________________________________________________________
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 !
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021

……

generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>

früheres
1.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480

https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen warum in Österreich die Bürokratie die
Impfungen verzögert
7-1-21
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-Impfungenin-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-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«,
sagt der Gemini-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.

ANHANGSMATERIAL.
https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/covid19-den-worst-case-im-auge-behalten/?
1.

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

2.
3.

>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>>

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

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>
. aus https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 :
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

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

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

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

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

Davor zur Migration:
<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
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<< 127 Nov 2020_2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < 132 Feb 1.H 2021 < 133 Feb 2.H 2021 <<
> 134 März 1.H. 2021 >> >

früher :
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-imNahen-Osten-und-die-Folgen.html 29.12.2015

& aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

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

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

>>>

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

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-undder-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien
versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

Übersichtsdarstellungen:
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
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-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.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/ !!!!

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

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention GFK

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :

https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html 20.2.19
1. R E T R O S P E K T I V betrachtet…. Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom
4. September 2015 beeinflußt haben… vgl. zusammenfassend bei T 26 >> bzw. direkt T 2 aus 2015 >>
+ m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbischungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe
Retrospektive vgl. http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters
3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 >
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkeltrifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html Ein ungewöhnlicher Moment
während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel
einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland
bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie,
ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw.
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reemsahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.:
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaes
tinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html Im Juli 2015 musste die aus Palästina
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>>
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/Sosieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte

4.

https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich Ein Wochenende im September 2015:
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die
Bedeutung dieser Tage herunterspielt….
5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisisgermanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrantdilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-MerkelSelfies.html 3.11.16
16.7.20 R e t r o s p e k t i v 2015 https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der

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

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

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebeccasommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
Kneissl 3.10. 2015
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 6.3.20
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html Ein
kurzer Überblick. 23.8.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a00000000-0002-0001-0000-000161087454 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 ?

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 34. Folge
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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-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
13. März
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2096062-Die-Versorgungssicherheit-Europas-wirdkuenftig-von-China-abhaengen.html Warum grüne Energien doch nicht so grün sind, erklärt Frank Melcher, oberster
Geologe an der Montanuni Leoben.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096041-Muessen-auf-Innovation-setzen.html bei
Energie
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/groesstes-rechenzentrum-europas-brennt-komplett-nieder17241629.html? Serverfarmen verbrauchen enorme Energiemengen …. Nun könnte man das als einen spektakulären
Unfall ohne fatale Folgen abtun, wenn die Daten tatsächlich, wie es die Cloud-Rhetorik nahelegt, anderswo gespeichert
und über andere Data Center weiterhin abrufbar wären. Das ist technisch auch möglich – aber offenbar hatten etliche
Kunden aus Kostengründen auf derartige Sicherheitsnetze verzichtet, da sie bei OVHcloud kostenpflichtig dazugebucht
werden müssen. Erhebliche Datenmengen sind für immer verschwunden; wie viele, wird noch ermittelt. Die ersten, die
einen irreversiblen Totalverlust anzeigten, waren die Großkanzlei Leroi&Associés und der Computerspiel-Anbieter
Facepunch, der alle in der Europäischen Union befindlichen Server für sein beliebtes Survival-Spiel „Rust“ nach eigenen
Angaben vollständig verloren hat, weil es kein Backup für die serverseitigen Daten gibt.
10 März 2021
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/auto-neun-eu-staaten-fordern-enddatum-fuerverbrennungsmotor-17237429.html
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-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-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE

https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernenld.1602013? 6.3.21 Schule

