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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> 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.Migration nach Europa wieder stärker dazu kam nach der
Urlaubsreisesaison eine 2. Coronawelle + 2. Lockdown im November, im März 21 eine 3 .
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
<< 134 März 1.H. 2021 <<
136 April 1.H 2021 >> >

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

35 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/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht-100.html Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
<< 134 März 1.H. 2021 <
> 136 April 1.H. 2021 >

31. März 2021
a) https://www.stol.it/artikel/politik/ermittlungen-gegen-ngos-in-italien-24-personen-droht-prozess
b) https://news.feed-reader.net/ots/4878088/sechs-monate-nach-dem-brand-im/ Moria fordert Pro Asyl fordert neues
Aufnahmeprogramm
c) https://www.spiegel.de/politik/ausland/schiffe-der-eu-mission-irini-retten-keine-migranten-a-1f0fc8a7-22ea-4c3f-ae5125fb852d2708

d) https://www.heute.at/s/migranten-zahlen-taxler-fuer-schlepperfahrt-nach-wien-100135439
e) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/fluechtlinge-sprangen-aus-lkw-polizeihubschrauber-kreisteueber-lengau;art70,3376797
f) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/76-festnahmen-und-238-anzeigen-nach-anti-abschiebungs-demo/401337630
g) https://www.deutschlandfunk.de/debatte-ueber-islamophobie-in-frankreich-denkpolizei-anden.886.de.html?dram:article_id=494952
GEOPOLITIK
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2098688-UNO-erhaelt-64-Milliarden-Dollar-anHilfszusagen-fuer-Syrien.html
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098607-Zwischen-Panik-und-Berechnung-ErdogansMission-Machterhalt.html

CORONAKRISE

Mi 31. März 2021

:

1.

2.

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/leiterin-vonimpfgremium-gegen-astra-zeneca-impfstopp-inoesterreich/401336883 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3687-neue-coronainfektionen-in-oesterreich/401336910 >>>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender

4.

5.

https://www.diepresse.com/5959823/auch-niederosterreichund-burgenland-verlangern-lockdown-bis-11-april wie Wien
..
https://www.diepresse.com/5959787/intensivstationen-drohtsystemkritische-auslastungsgrenze In Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland liegt der Covid-19-Belag in den
Krankenhäusern bereits jetzt über dieser Grenze. In Wien ist
mit einem deutlichen Anstieg auf 270 Intensivpatienten zu
rechnen - am heutigen Mittwoch waren es 208. Eng dürfte es
demnächst auch auf den Intensivstationen in Oberösterreich
6.
werden. >> dazu aktuelle Diagramme bei
7. + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oestereich-und-das-coronavirusso-ist-die-lage-auf-den-intensivstationen/401213496

8.
9.

https://www.diepresse.com/5959858/corona-ampel-ganz-osterreich-steht-wieder-auf-rot
https://www.heute.at/s/virologe-platzt-kragen-wenn-menschen-so-dumm-sind-100135467

10. https://www.heute.at/s/diese-neuen-corona-regeln-gelten-ab-jetzt-in-oesterreich-100135418
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

https://kurier.at/chronik/wien/wien-verhaengt-maskenpflicht-an-belebten-plaetzen/401337270
https://www.derstandard.at/story/2000125492282/am-donaukanal-gilt-ab-donnerstag-ffp2-maskenpflicht
https://www.diepresse.com/5959740/im-bezirk-scheibbs-drohen-ausreisekontrollen
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-oetscherland-bezirk-bereitet-ausreisekontrollen-vor/401337180
https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-corona-pranger-hat-wieder-saison-studenten-im-fokus/401336535 Tirol
https://www.heute.at/s/hundert-meter-lange-schlange-vor-eissalon-in-favoriten-100135485 Wien
https://www.heute.at/s/jetzt-kommt-ein-shopping-verbot-fuer-wiener-100135435

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098635-Welche-Regeln-nun-fuer-den-Handelgelten.html
19. https://www.heute.at/s/diese-maerkte-werden-im-lockdown-weiter-alles-verkaufen-100135477
20. https://www.diepresse.com/5959488/tut-mir-sehr-weh-hacker-revidiert-wiener-impfplan Statt den ursprünglich
angekündigten 70 Prozent können Ende Juni voraussichtlich nur 60 Prozent der Wiener im impffähigen Alter geimpft
werden….. So werden im April nicht wesentlich mehr Impfdosen als im März zur Verfügung stehen, in den zwei folgenden
Kalenderwochen (bis 18. April) werden es sogar um 20.000 Dosen weniger sein als zuletzt. Insgesamt wird Wien für März und
April zusammen 500.000 Dosen zur Verfügung haben, im Mai und Juni werden 1,1 Millionen Impfdosen erwartet. Insgesamt
werden bis Ende Juni also rund eine Million Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit bekommen, eine Impfung zu erhalten…..
Die Hoffnung, durch weitere zugelassene Impfstoffe im April dem Impfplan einen gehörigen Schub zu verpassen, hat sich
nicht realisiert. Von dem kürzlich zugelassenen Impfstoff von Johnson & Johnson werde man erst in der letzten Aprilwoche die
ersten Dosen bekommen, und zwar nicht mehr als 10.000. Bis Juni werden es 100.000 sein. Bei Moderna gibt es genauso wie
bei AstraZeneca unregelmäßige Lieferungen, als einziger „stabile Faktor“ habe sich der Impfstoff von Biontech/Pfizer
herausgestellt. Hier würden auch tatsächlich jene Liefermengen ankommen, die angekündigt seien. Für Mai und Juni
erwartet Hacker von Biontech/Pfizer 600.000 bis 670.000 Impfdosen….. Abermals sprach sich Hacker dafür aus, auch den
russischen Impfstoff Sputnik V zu beschaffen. Er habe noch keinen Experten getroffen, der sich dagegen ausgesprochen habe
21. https://kurier.at/chronik/wien/update-zum-wiener-impfplan-im-april/401337132
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aufregung-um-geimpfte-haeftlinge-bei-justizwachegewerkschaft/401337558 Unmut
gibt es unter Justizwachebeamten, die sich bei den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus übergangen fühlen,
nachdem Insassen bereits eine Injektion erhalten haben und damit aus Sicht der Justizwache bei den Impfungen
vorgezogen wurden…. ist unlängst in der Justizanstalt Göllersdorf im Weinviertel der größte Teil der Insassen geimpft
worden. > mit DIAGRAMM Impfverlauf >

23. https://www.diepresse.com/5959825/osterreich-droht-verlust-von-impfdosen Die Europäische Kommission bestätigte
in einer vertraulichen Sitzung von Vertretern der Mitgliedstaaten, dass sie die Option auf 100 Millionen Dosen des
Biontech/Pfizer-Impfstoffs gezogen habe. …Allerdings ist damit der gegenwärtig größte Streit der Union nicht
beigelegt. Denn von diesen 100 Millionen Dosen werden, wie mehrfach berichtet, zehn Millionen bereits von April bis
Juni geliefert. Das liegt daran, dass die Produktion von Biontech/Pfizer besser als ursprünglich geplant läuft. Von diesen
zehn Millionen schneller verfügbaren Dosen soll ein Anteil dafür verwendet werden, um jenen sechs osteuropäischen
Mitgliedern zu helfen, die fast ausschließlich auf AstraZeneca gesetzt hatten und aufgrund dessen Lieferversagen in
ihren Impfkampagnen zurückliegen beziehungsweise jetzt in große Nachschubprobleme geraten. Das beschlossen die
Staats- und Regierungschefs vorige Woche bei ihrem via Videokonferenz abgehaltenen EU-Gipfeltreffen. Es handelt
sich hierbei um Bulgarien, Lettland, Kroatien, Estland, die Slowakei und Tschechien…. Wie wird diese Not definiert? An
zwei Zielen. Erstens sollten alle 27 Mitgliedstaaten es schaffen, 75,5 Prozent der ihnen zustehenden Biontech/PfizerImpfstoffe abzurufen. Zweitens sollten alle Mitgliedstaaten von allen bestätigten Impfstoffherstellern (bisher sind das
Biontech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna sowie Johnson & Johnson) so viele Einheiten haben, dass sie bis Ende Juni 45
Prozent ihrer Gesamtbevölkerung impfen können… Österreich ist derzeit nicht unterversorgt. Und wenn 3 Millionen
umverteilt, hingegen nur 7 Millionen wie bisher vorgesehen pro Kopf verteilt werden, würde die Republik bloß 139.170
Dosen von den zehn Millionen erhalten (nämlich 70 %t von rund 200.000).
24. (https://www.diepresse.com/5959736/warum-osterreich-an-astrazeneca-festhalten-will ) Ein Impfstopp bei Personen
unter 60 Jahren würde das ohnehin stockende Impfprogramm weiter massiv verzögern. …Konkret wurden nach
Impfungen 31 Fälle von Sinusvenen-Thrombosen (Verklumpungen in den großen Venen im Gehirn mit der Gefahr von
Embolien, also Verstopfungen der Gefäße) registriert – bei 2,7 Millionen verabreichten Erst- und 767 Zweitdosen. Mit
Ausnahme von zwei Fällen betrafen alle Meldungen Frauen zwischen 20 und 63 Jahren…. Dennoch solle die Relation
zwischen Nutzen und Risiko gewahrt werden – denn pro 100.000 Impfungen kämen ein bis zwei solcher Fälle vor,
während es bei unter 60-Jährigen vier bis sechs Todesfälle pro Woche gebe…. Sie rät daher, dass die Bevölkerung

umfassend informiert wird und bei Auftreten von Symptomen wie etwa Übelkeit, plötzlichem Fieber, Kopf- und
Bauchschmerzen rasch ein Spital aufsucht.,,, Allein im April werden rund 200.000 Dosen des Impfstoffs von
AstraZeneca erwartet. Weil ihre Lagerung bei gewöhnlichen Kühlschrank-Temperaturen möglich ist, sollen sie
insbesondere in Ordinationen zum Einsatz kommen.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2098684-Immer-Aerger-mit-AstraZeneca.html >> mit
Impfdiagramm für Wien >> …. Auf längere Sicht scheint, auch aufgrund der häufigen, starken und unangenehmen, wenn auch
ungefährlichen Impfreaktionen, der Impfstoff von AstraZeneca wenig Zukunft zu haben. Obwohl er grundsätzlich ein guter Impfstoff
ist, wie viele Expertinnen und Experten auch betonen

26. https://www.diepresse.com/5959498/astrazeneca-benennt-impfstoff-in-vaxzevria-um Nachdem sowohl die
Europäische Arzneimittelagentur als auch die Weltgesundheitsorganisation sich für den Einsatz des AstraZenecaImpfstoffes ausgesprochen hatten, nahmen die EU-Staaten die Impfungen damit teilweise wieder auf. In Deutschland
beschloss die Bundesregierung am Dienstag, das Astrazeneca-Vakzin nur noch an Menschen über 60 Jahren zu
verimpfen. In Spanien wird es nur an Über-65-Jährige abgegeben.
27. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfstoff-die-wichtigsten-fragen-und-antwortenzur.1939.de.html?drn:news_id=1243592 astrazeneca-Entscheidung
28. https://www.diepresse.com/5959600/biontech-impfstoff-laut-studie-bei-jugendlichen-zu-100-prozent-wirksam
29. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/impfstoff-biontech-jugendliche-101.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2098712-Noch-ein-Impfstoff-Curevac-rechnet-mitImpfungen-ab-Juni.html Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac geht weiter davon aus, dass sein CoronaImpfstoff Anfang Juni auf den Markt kommt. Curevac steht dem Bericht zufolge zu seiner Zusage, der Europäischen Union
die vertraglich zugesagten 225 Millionen Impfdosen zu liefern. Insgesamt plant das Tübinger Unternehmen in diesem Jahr die
Herstellung von 300 Millionen Impfdosen und hat dazu einen Produktionsverbund mit mehreren Unternehmen aufgebaut. Im
kommenden Jahr solle so eine Milliarde Impfstoffdosen hergestellt werden.
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098690-Sputnik-V-in-Oesterreich-Landen-heisstnicht-impfen.html Am Dienstag wurde bekannt, dass mit Russland über die Lieferung von einer Million Dosen von
dessen Impfstoff Sputnik V bis Juni verhandelt wird…. Auch außerhalb des Bundeskanzleramtes wird der Druck erhöht,
auf Sputnik zu setzen. Michael Smola, Spitalsmanager und Professor für Innovation und Forschung an der SigmundFreud-Privatuniversität, bestätigte einen Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach er Vorgespräche über die Produktion
des Impfstoffs in Österreich führe…. Zwar veröffentlichte das medizinische Fachblatt "The Lancet" im Februar
Zwischenergebnisse aus der Phase-III-Studie, die dem Vektorimpfstoff bescheinigen, "sicher und wirksam" zu sein.
"Wirkungsdaten gibt es, die sind auch gut", erklärt Herwig Kollaritsch. Jedoch: "Die Sicherheitsdaten sind sehr dünn",
sagt der Infektiologe der MedUni Wien. "Es gibt keine gesicherte Publikation dazu und keine vertraulichen Daten. Aber
es muss diese Daten geben, sonst würde der Impfstoff nicht in vielen Ländern verimpft werden"… in der

Europäischen Union haben Ungarn und die Slowakei das Vakzin angeschafft, Ungarn verimpft Sputnik V
bereits…. Empfehlung zur Zulassung in der Union könnte Medienberichten zufolge jedoch noch Monate auf
sich warten lassen >> mit KARTE d. Sputnik impfenden >
32. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article229530003/AstraZeneca-Debakel-Mit-Sputnik-V-musses-besser-klappen.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2098589-USA-und-Deutschland-zahlten-am-meisten-fuerImpfstoff-Entwicklung.html
34. https://kurier.at/wirtschaft/steigender-oelpreis-treibt-inflation-auf-zwei-prozent/401337078 >> vgl. Mit DIAGRAMM bei
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-stieg-auf-12-prozent-koerpernahe-dienstleister-deutlich-teurergeworden;art15,3368884 >
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098604-Oelpreise-heizten-Inflation-an.html bzw
auch Graphiken bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2095430 -Kommt-die-grosseInflation.html ?
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098591-Haushaltsenergiepreise-steigenweiter.html
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098645-Nebenjob-weg-was-nun.html
38. https://www.diepresse.com/5959808/welthandel-erholt-sich-schneller-als-gedacht
Grenzen. .. Menschen schätzen etwas erst ab dem Moment,
39. (https://www.diepresse.com/5959438/steigenderin dem sie es verlieren können. „Plötzlich wird klar, dass man
nationalismus-war-geopolitisches-social-distancing ) in
der EU : Die Krise hat uns deutlich die Stärken und Schwächen nicht aufgeben möchte, Staatsgrenzen so einfach überqueren
der Europäischen Union vor Augen geführt. Für die Menschen zu können wie Bezirksgrenzen in Wien“…. sei es
ist sichtbar geworden, welche Vorzüge die Europäische Union bemerkenswert, dass das Vertrauen in die EU just stieg, als
gebracht hat, die wir jetzt nicht ausleben können: die offenen die Institutionen vor der Verabschiedung des Rettungsfonds

ziemlich inaktiv waren. Es sank dagegen, als die EU vergangenes Jahr die Initiative ergriff, über Impfstoffe zu verhandeln. „Der Hauptgrund dafür ist, dass die EU in Sachen Resilienz sehr viel leistet, aber unglaublich langsam und risikoscheu ist.“ Sie beruhigt in Zeiten der Panik, aber sie irritiert,
wenn Menschen mutiges Handeln erwarten….. „Es gibt keine
Regierung, die gegen den überwiegenden Willen ihrer Bevölkerung votiert. Also muss man erkunden, was die Menschen
wollen und wo die Probleme sind, die die Politiker nicht
kennen.“ Die Menschen wüssten heute zudem mehr über die
Situation in anderen Ländern als früher. „Das hat mit der
Finanzkrise begonnen, als die Deutschen zu Experten für die
griechische Wirtschaft wurden.“ Im Zuge der Flüchtlingskrise
interessierten sich Osteuropäer für deutsche Asylpolitik. „Das
zeigt ein neues Verständnis davon, dass wir gemeinsam in
einer neuen Situation stecken,… Dennoch nahmen Nationalismen in der Pandemie zu. „Der steigende Nationalismus
war die geopolitische Version von Social Distancing“, sagt

Krastev. „Man versucht, die Grenzen zu schließen.“ Doch es
gebe Unterschiede zwischen dem ethnischen Nationalismus,
der während der Flüchtlingskrise vorherrschend war,und dem
aktuellen. Der erste sei mit der Herkunft begründet gewesen,
dieser jetzt mit dem Wohnsitz. „Gleichzeitig waren die Länder
sehr inklusiv in der Art, wie sie Ausländer im Inland behandelten.“ Man habe sie nicht einfach vernachlässigen können
und sie eher wie Einwohner behandelt, weil man von ihrem
(kooperativen) Verhalten abhängig war….. Noch etwas zeige
sich: Die Menschen unterstützen die europäische Integration
nicht, weil die EU so gute Politik machte, sondern weil sie im
Gegenteil stolz waren, wie ihre eigenen Regierungen der Krise
begegneten. Selbst einige Nationalisten erkannten: Der einzige Weg für ihr Land, an Bedeutung zu gewinnen, ist es, die
EU bei manchen Themen in bestimmte Richtungen zu lenken.
Krastev: „Es klingt seltsam: Man muss Europa stärken, indem
man die Sprache der nationalen Interessen spricht und nicht
von der Solidarität wie in früheren Krisen.“

40. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfziele-101.html Bis Ende März sollten nach den Plänen der EUKommission mindestens 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre gegen das Coronavirus geimpft sein. Doch davon
sind die meisten Länder noch weit entfernt.
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article229536701/Streit-um-Vakzine-Was-das-AstraZeneca-Debakel-fuer-die-EUbedeutet.html
42. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229542221/Corona-Dramatische-Prognose-vom-RKI-droht-sich-nachOstern-zu-bestaetigen.html in Deutschland
43. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-in-tubingen-steigt-die-sieben-tageinzidenz.1939.de.html?drn:news_id=1243843
44. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/corona-impfdosen-ruecklagen-101.html Kritik an Vorrathaltung
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098691-Ausreiseverbot-in-Slowenien-sorgt-fuerKritik.html
46. https://www.diepresse.com/5959664/belgisches-gericht-kippt-pandemie-massnahmen
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098647-Urteil-Belgien-muss-Einschraenkungenaufheben.html Derzeit gelten im Land strenge Corona-Regeln. Belgierinnen und Belgier dürfen nur mit einer Person
außerhalb des eigenen Haushalts engen Kontakt haben. Im Freien dürfen sich vier Personen mit Maske treffen. Shoppen geht
nur mit Termin. Restaurants, Gasthäuser und Cafes sind ohnehin seit Monaten geschlossen. Im ganzen Land gilt schon lange
eine nächtliche Ausgangssperre. Zudem darf man ohne triftigen Grund weder nach Belgien ein, noch aus dem Land ausreisen
48. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belgien-corona-109.html
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098718-Macron-schickt-ganz-Frankreich-inLockdown.html Land schließt für einen Monat, auch Schulen werden geschlossen.>>dazu Diagramme u Karte bei
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-lepidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html und dazu die Impfungen https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2021/01/29/covid-19-suivez-la-progression-de-la-vaccination-en-france-et-dans-le-monde_6068029_4355770.html

50. https://www.tagesschau.de/ausland/macron-lockdown-frankreich-corona-103.html
51. https://www.welt.de/politik/ausland/article229542621/Frankreich-Macron-verkuendet-landesweiten-CoronaLockdown.html Im gesamten Land gelten vom Wochenende an auch Bewegungseinschränkungen – so dürfen sich die
Menschen etwa für Spaziergänge oder Sport nicht weiter als zehn Kilometer von ihrer Wohnung fortbewegen.
Weiterhin soll auch die abendliche Ausgangssperre ab 19.00 Uhr gelten
52. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-setzt-lockerungen-aus-die-lage-ist-ernst/401337687

53. (https://www.diepresse.com/5959832/mallorca-quarantanehotel-statt-strandurlaub ) Mehrere Osterurlauber sind
auf der Ferieninsel positiv getestet worden und mussten in Isolation. Mehr Infektionen werden erwartet.
Am Pool gilt Maskenpflicht. Den Inselbehörden zufolge wurde in den vergangenen sieben Tagen bei 18
Reisenden, die sich am Airport einem Test unterziehen mussten, eine Infektion festgestellt.

54. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/03/30/gkv-zahlt-keine-corona-quarantaenehotelkosten/81524.html
55. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/02/13/corona-restriktionen-mallorca-aktuell/80677.html was gilt
56. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/malta-oeffnet-sich-ab-juni-fuer-tourismus/471446952
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2098520-Brasilien-wird-eine-Gefahr-fuer-die-Welt.html Die
schiere Masse an Neuinfektionen birgt die Gefahr, dass neue gefährliche Mutationen entstehen. Präsident Bolsonaro
beginnt seinen Kurs zu ändern, doch inzwischen scheint die dritte Welle nicht mehr beherrschbar.
58. https://www.diepresse.com/5959581/china-weist-who-vorwurf-zu-coronavirus-studie-zuruck
59. (https://www.diepresse.com/5959762/geld-fur-einfluss-wie-sich-china-die-welt-kauft ) Peking ist der größte Gläubiger
der Welt. Seit Jahren finanzieren Chinas staatseigene Entwicklungsbanken Eisenbahnen, Häfen, Straßen, Minen und
Kraftwerke in ärmeren Staaten rund um den Globus. 400 Milliarden US-Dollar hat die Volksrepublik alleine an
Entwicklungsländer in Asien, Afrika, Südamerika und Osteuropa geliehen. Unter dem Dach der Belt and Road Initiative (auch
bekannt als Neue Seidenstraße) liefert das Land nicht nur das notwendige Kapital, sondern auch gleich chinesische Firmen
und Arbeiter, um die Infrastrukturprojekte umzusetzen. Kritiker warnen schon lange, dass das autoritäre Regime so seinen
Einfluss in der Welt ausweite und entwicklungsschwache Staaten politisch von Peking abhängig mache… Forscher des Kieler
Instituts für Weltwirtschaft (IfW) haben in Kooperation von AidData, dem Center for Global Development und dem
Peterson Institute for International Economics, hundert Kreditverträge von Chinas Staatsbanken mit 24 Ländern
ausfindig gemacht und analysiert
60. https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2021/ geheime-vertraege-studie-enthuellt-chinaskreditvergabepraxis-der-belt-and-road-initiative/ Seit 2014 enthält jeder untersuchte Vertrag eine Vertraulichkeitsklausel.
Damit sind sie für Steuerzahler, die am Ende für die Rückzahlung aufkommen müssen, intransparent und ebenso für andere
Kreditgeber… Die Verträge geben China auch einen großen Spielraum, Kredite zu kündigen oder die Rückzahlung zu
beschleunigen, wenn es mit der Politik eines Kreditnehmers nicht einverstanden ist. Beispielsweise behandelt die China
Development Bank (CDB) den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu China als ein „Ausfallereignis“…. Einige
Entwicklungsländer haben derzeit Schwierigkeiten, ihre ausländischen Schulden zu bedienen“, so Brad Parks, AidData's
Executive Director. „Nicht-chinesische Kreditgeber sind aber zunehmend zögerlich, Rückzahlungsbedingungen neu zu
verhandeln

30. März 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/open-arms-bringt-schwangere-in-sicherheit Die „Open Arms“ fährt demnach mit
nun 217 verbleibenden Migranten weiter auf der Suche nach einem sicheren Hafen.
b) https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-eu-kommission-fluechtlingslager-1.5251762 Ägäis...mäßig
entspannte Lage
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098539-Festnahmen-bei-Demo-gegenAbschiebungen.html Die Versammlung richtete sich laut Exekutive gegen die Abschiebung von rund 50 Personen aus
mehreren europäischen Staaten in einer Chartermaschine. Darunter waren den Angaben zufolge 15 erwachsene Afghanen,
von denen zwölf in Österreich rechtskräftig verurteilt worden seien - u.a. wegen schwerer Körperverletzung, schweren
Raubes, sexueller Belästigung, gefährlicher Drohung und Suchtmitteldelikten. Bei der unangemeldeten Demonstration
wurden die A4 und die B9 blockiert, berichtete die niederösterreichische Exekutive, die von rund 90 Teilnehmern sprach.
d) https://www.derstandard.at/story/2000125466484/ostautobahn-bei-schwechat-wegen-anti-abschiebungs-demogesperrt >> vergleiche dazu die Leserpostings u deren Bewertungen ! >>>
e) https://www.derstandard.at/story/2000125458095/is-stellt-laut-us-regierung-weiter-signifikantesicherheitsbedrohung-dar
f)
g)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2098545-Ueber-den-Rio-Grande-in-ein-besseres-Leben.html
USA
https://www.deutschlandfunkkultur.de/grenze-zwischen-den-usa-und-mexiko-fluechtlingskrise-amrio.979.de.html?dram:article_id=494958 AUDIOfile
GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000125459569/oesterreich-sagt-18-2-millionen-euro-syrien-hilfe-zu mit GRAPHIK
„10 Jahre Krieg in Syrien“

CORONAKRISE

Di 30. März 2021

:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-verlaengert-lockdown-im-alleingang/401335740 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3001-neuinfektionen-mit-dem-coronavirus-in-oesterreich/401335923 Weiterhin
keine Entspannung bei den Corona-Zahlen >>>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.diepresse.com/5959116/3001-neuinfektionen-fast-ein-viertel-der-covid-patienten-auf-intensivstation
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3001-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3376099 >> mit Daten >>

5.

https://kurier.at/politik/inland/bundesrat-blockiert-heute-epidemiegesetz/401336163 Damit werden die
Gesetzesänderungen um acht Wochen verzögert…. Angesichts der Situation auf den Intensivstationen sei es der
„dümmste Zeitpunkt, aus parteipolitischem Kalkül wichtige rechtliche Rahmenbedingungen zu blockieren“, so Doskozil.
(Die zwei Mandatare der SPÖ Burgenland, die durch Nicht-Teilnahme an der Abstimmung dem Beschluss zum Durchbruch
verhelfen wollten, können daran nichts mehr ändern. Es steht 29 zu 27 für die Blockade.)… Rote Abgeordnete aus Wien werden

6.
7.
8.
9.

dem Beispiel des Burgenlands nicht folgen, wie die APA aus der Wiener SPÖ erfahren hat. Sie verfügt in der Länderkammer über fünf
Mandate. Damit wäre die Blockade doch ausgesetzt, falls es hier ebenfalls zu einer Nicht-Teilnahme käme. Allerdings hat die nun
anstehende Verzögerung keine Auswirkungen auf die in Wien geplanten Maßnahmen. Denn die Verordnung zur LockdownVerlängerung wird unabhängig davon erlassen. Und die Tests für den Handel sind in Wien aufgrund der längeren
Geschäftsschließungen vorerst kein Thema mehr…. Die Novelle des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes ist die rechtliche Basis
für die zunächst von 7. bis 10. April geplanten Corona-Zutrittstests im Handel in Ostösterreich sowie für die heftig umstrittenen
Gesetzesänderungen, die Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zuletzt auf den Weg gebracht hat. Demnach kann künftig
schon ein Zusammentreffen mit mehr als vier Personen zur Veranstaltung erklärt werden.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-gruene-pass-duerfte-im-bundesrat-doch-keine-mehrheit-bekommen-achtwochen-verzoegerung;art385,3376229
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098553-Harte-Bandagen-bei-Dringlicher-im-Bundesrat.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098495-SPOe-Chefin-fuer-mehrwoechigen-Lockdown.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/rendi-wagner-fuer-mehrwoechigen-lockdown-in-ganz-

oesterreich;art385,3376262
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-noch-viele-offene-fragen-fuer-zeit-nach-ostern;art385,3376140
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098481-Fast-ein-Viertel-der-Spitals-Coronapatientenauf-Intensivstationen.html mit DIAGRAMM >
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098552-Was-der-Ostregion-verordnet-wird.html
13. https://www.heute.at/s/oster-lockdown-fix-beschlossen-das-sind-die-massnahmen-100135196
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098551-Polizei-kontrolliert-im-Oster-Lockdownstichprobenartig.html
15. https://www.derstandard.at/story/2000125452910/wien-sperrt-auch-nach-ostern-nicht-auf
16. https://www.heute.at/s/wien-will-jetzt-auch-outdoor-treffen-stark-einschraenken-100135187
17. https://www.derstandard.at/story/2000125483405/lockdown-laender-wollen-wien-nicht-folgen
18. https://www.heute.at/s/anschober-will-notbremse-in-acht-bundeslaendern-ziehen-100135275
19. https://orf.at/stories/3207258/ Angesichts von Appellen zu einer gemeinsamen Lockdown-Strategie für die Zeit nach
Ostern hat es am Dienstag erneut Gespräche auf allen Ebenen gegeben. Eine einheitliche Regelung aller Bundesländer
zeichnete sich aber weiterhin nicht ab.
20. https://www.derstandard.at/story/2000125464135/vorarlberger-regierung-haelt-trotz-hoher-infektionszahlen-anmodellregion-fest
21. https://www.diepresse.com/5959261/ausreisekontrollen-fur-bezirk-schwaz-bis-8-april-verlangert ...bzw auch hier:
https://orf.at/stories/3207310/
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-verschaerft-testpflicht-fuer-pendler;art385,3375888
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098462-Deutsche-Grenzkontrollen-zu-Tirol-werdenbeendet.html
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2098473-Keine-Osterruhe-beim-Impfen.html
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfen-es-braucht-doppeltes-tempo-um-ziel-zu-erreichen;art385,3375794
Würde es im Tempo der Vorwoche weitergehen, wären die noch ausstehenden rund 4,6 Millionen Impfungen (bisher
1,5 Millionen) erst im November durchgeführt. Es braucht daher zweieinhalb Mal so viele Erstimpfungen pro Woche.
Um bis ende Juni dreiviertel der Bevölkerung zu impfen…
26. https://kurier.at/chronik/wien/wiens-kassenaerzte-sollen-am-12-april-mit-den-impfungen-starten/401336658

27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schnelle-erstimpfung-enormwichtig/401335782 Bis zur breiten Verfügbarkeit von Impfstoffen mit nur
einer notwendigen Impfdosis (z.B. Impfstoff von Janssen-Cilag/Johnson &
Johnson) muss alles daran gesetzt werden, möglichst vielen Österreichern
die Erstimpfung zu verabreichen…. Die Rate von Todesfällen und thromboembolischen Ereignissen (Beinvenenthrombose, Lungenembolie etc.) im
zeitlichen Umfeld von Covid-19-Impfungen sei im Grunde im Rahmen der
Häufigkeit, in der solche Ereignisse sonst auch in der Bevölkerung auftreten
und sehr selten. Für alle thromboembolischen Komplikationen nach
Impfung mit der Vektor-Vakzine von AstraZeneca gebe es kein "Signal"
eines häufigeren Auftretens. Die Häufigkeit von Hirnvenenthrombosen (vor
allem in Deutschland) liege bei Geimpften geringfügig über dem sonstigen
Vorkommen solcher Erkrankungen….Kollaritsch: "Die Nutzen-RisikoRelation bleibt (bezüglich des AstraZeneca-Impfstoffs; Anm.) hoch positiv.
Ein Pausieren der Impfung für zwei Wochen in Österreich bei der
28.
gegenwärtigen epidemiologischen Situation hätte die Inkaufnahme von
zwölf verhütbaren Covid-19-Todesfällen und 34 Hospitalisierungen
bedeutet." >> + mit AblaufDIAGRAMM >>
29. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfexperte-rasche-erste-teilimpfung-fuer-moeglichst-vielemenschen;art58,3376148
30. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impfintervalle-auf-sechs-wochen-verlaengert;art383,3374266
31. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-berlin-setzt-astra-zeneca-bei-personen-unter-60-aus/401336397
32. https://www.diepresse.com/5958870/johnson-johnson-liefert-impfstoff-ab-19-april-in-die-eu
33. https://www.diepresse.com/5959059/russland-bietet-osterreich-eine-million-sputnik-dosen-an Verhandelt werde über
die Lieferung von 300.000 Dosen im April, 500.000 Dosen im Mai und 200.000 Dosen Anfang Juni. Eine
Kaufentscheidung sei aber noch nicht getroffen worden….. "In mittlerweile 57 Ländern kommt Sputnik V bereits zum
Einsatz. Österreich könnte schon eines dieser Länder sein…. Zustimmend äußerte sich indes die Ärztekammer. "Es ist
sehr erfreulich, dass die zahlreichen Appelle der Österreichischen Ärztekammer, zusätzlichen Covid-Impfstoff zu
besorgen, auf fruchtbaren Boden gefallen sind", meinte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Internationale
Erfahrungen hätten gezeigt, dass der Impfstoff Sputnik V sicher und wirksam sei: "Es wurden bereits Millionen Dosen
dieses Impfstoffes verimpft, ohne dass es größere Nebenwirkungen gegeben hat."
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098469-Oesterreich-verhandelt-mit-Russland-ueber-eineMillion-Sputnik-Dosen.html ..... bzw. auch hier: https://orf.at/stories/3207275/
35. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2098491-Biontech-will-mehr-Corona-Impfstoff-produzieren.html
"Bis einschließlich März 2021 konnten wir gemeinsam mit unseren Partnern mehr als 200 Millionen Impfstoffdosen in über 65
Länder und Regionen ausliefern", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin. Er kündigte an, die Entwicklung neuer Formulierungen und
Impfstoffe gegen Virusvarianten voranzutreiben. So untersucht Biontech den Einsatz seines Impfstoffes, der bislang für
Personen ab 16 Jahren zugelassen ist, bei weiteren Gruppen. Vor kurzem startete eine Studie zur Nutzung des Covid-19Impfstoffes bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis zwölf Jahren. Zudem planen Biontech und Pfizer weitere Studien zur
Bewertung des Impfstoffs in Menschen mit beeinträchtigtem Immunsystem.
36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/loest-sich-der-impfstau-auf-101.html ???
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098540-Oesterreich-drohte-laut-Politico-mit-Blockadebei-Impfstoffkauf.html
38. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/biontech-strebt-10-milliarden-euro-umsatz-an-17270972.html Corona wird
uns vermutlich noch jahrzehntelang begleiten
39. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/eintrittstests-im-handel-nicht-machbar;art58,3376156
40. https://www.heute.at/s/gastro-obmann-branche-ist-eigentlich-erledigt-100135248
41. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeitsbonus-sorgt-fuer-umsetzungschaos/401336253
42. https://www.diepresse.com/5958981/zahl-der-arbeitslosen-weiterhin-rucklaufig ... Ein strenger Lockdown in
Ostösterreich wird jedoch auch den Arbeitsmarkt treffen.
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098452-Zahl-der-Arbeitslosen-weiterruecklaeufig.html Zuletzt waren 5.000 weniger Menschen ohne Job als in der Vorwoche. Aktuell sind 457.000
Personen auf Arbeitsplatzsuche und 487.000 in Kurzarbeit…. Zum Vergleich: Ende März 2020 befand sich Österreich
im ersten harten Corona-Lockdown. Viele Betriebe kündigten ihre Mitarbeiter und die Arbeitslosenzahlen schossen
nach oben. Derzeit gibt es rund 108.000 Arbeitssuchende weniger als im Vorjahr . >> mit DIAGRAMM >
44. https://www.derstandard.at/story/2000125466508/situation-fuer-lehrlinge-in-corona-krise-katastrophal
45. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ingrid-reischl-vom-oegb-ffp2-maskenpflicht-am-arbeitsplatz-ist-oftnicht-zumutbar;art385,3376047

46. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutsche-firmen-stellen-trotz-lockdown-wieder-mehr-leute-ein;art15,3376073
47. https://www.welt.de/wirtschaft/article229417543/Bundeslaender-BIP-im-Lockdown-So-sehr-trifft-die-Rezession-IhreRegion.html
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098449-Weniger-Gueterverkehr-auf-derDonau.html
49. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-So-dramatisch-ist-die-Lage-in-Europa.html
50. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229408633/Karl-Lauterbach-Haette-die-EU-das-besser-gemachtwaere-Europa-geimpft.html „Wenn die EU das besser gemacht hätte, wäre ganz Europa bis Ende April geimpft. Wir hätten
jetzt schon kaum noch Corona-Fälle, wir wären beim Impfen jetzt bei der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen. Das wäre
technisch möglich gewesen“,.... Als wirksames Mittel schlägt er erneut Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr vor: „Wir sehen
anhand von teilanonymisierten Handydaten, dass viele Leute abends ins Taxi oder in ihre Autos steigen, durch die Städte
fahren. Und dann sieht man für ein paar Stunden Handys in Wohnungen zusammen, die man normalerweise nicht zusammen
sieht. Die bleiben für ein paar Stunden und fahren wieder zurück“, erläutert er das Problem. Restaurantbesitzer berichteten,
sie brächten jeden Abend Speisen für bis zu acht Leute in kleine Wohnungen…Private Kontakte gelten als
Hauptübertragungsweg für Corona-Ansteckungen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt trotz weitreichender Beschränkungen
für Handel, Gastronomie und andere wirtschaftliche Teilbereiche in Deutschland seit Wochen wieder an. Die Sieben-TageInzidenz erhöhte sich am Dienstag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 135,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.
Im Februar war der Wert zwischenzeitlich auf unter 60 gefallen.
51. https://www.tagesschau.de/inland/flugrueckkehrer-mallorca-101.html Ohne Test kein Heimflug
52. https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-tag-mit-christian-hoeppner-corona-testpflichtnach.2950.de.html?dram:article_id=494963 jeder Reise ?
53. https://www.tagesschau.de/inland/coronapandemie-grenzkontrollen-101.html zu Tschechien Kontrollen verlängert
54. https://www.diepresse.com/5959068/italien-verhangt-uber-ostern-quarantane-bei-einreise-aus-eu-landern .... Damit
soll die Pandemie eingedämmt werden. Der Urlaub wird mühsamer und kann erst nach fünftägiger Quarantäne
beginnen…. In Italien gilt für die Ostertage vom 3. bis 5. April ein Lockdown für das gesamte Land. Das bedeutet auch,
dass die Menschen nicht zwischen den Regionen reisen können, außer etwa in Notfällen oder wegen der Arbeit.
55. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-italien-einreiseregelungen-101.html >>> dazu Diagramme und
KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T >>>
56. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-verhaengt-quarantaene-bei-einreise-aus-eulaendern;art391,3376172
57. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italiener-duerfen-zu-ostern-nicht-in-die-nachbar-gemeinde-aberins-ausland;art17,3376044
58. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2098406-Italien-startet-Impfungen-in-Apotheken.html
59. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-sizilien-101.html Sizilien soll Infektionszahlen manipuliert haben
60. https://www.deutschlandfunk.de/spanien-maskenpflicht-gilt-jetzt-uberall-im-freien.1939.de.html?drn:news_id=1243421
61. https://www.tagesspiegel.de/wissen/vom-hotspot-zum-vorbild-so-gelang-portugal-die-coronakehrtwende/27049234.html? Vor zwei Monaten verzeichnete Portugal eine Sieben-Tage-Inzidenz von 878. Heute liegt sie
bei unter 30. Dank eines knallharten Lockdowns. Generell dürfen die Portugiesen, bis auf wenige regionale
Unterschiede, den eigenen Landkreis an Wochenenden zwischen Freitagabend und Montagmorgen nicht verlassen –
diese Regelung gilt explizit auch über Ostern zwischen dem 26. März und 5. April.
62. (https://www.diepresse.com/5959259/warum-serbien-seine-nachbarn-zur-gratis-impfung-einladt ) Zumindest ein
Wochenende lang konnte sich Serbiens Hauptstadt Belgrad wieder wie das Zentrum des zerfallenen jugoslawischen
Vielvölkerstaates fühlen. Der ungewohnte Andrang und die endlosen Autokolonnen an den Grenzen zu Bosnien und
Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien gingen mit langen Staus vor Belgrads Messegelände einher. Der Grund für
den Drang in die Donaumetropole: Die Aussicht auf eine Coronaimpfung selbst ohne Termin….. 20.000 bis 25.000 Dosen
AstraZeneca hätten sonst wegen des ablaufenden Haltbarkeitsdatums Anfang April vernichtet werden müssen… Allein die
serbische Wirtschaftskammer hatte am Wochenende mehr als 7500 Unternehmer aus der ganzen Region zu
Coronaimpfungen nach Belgrad eingeladen. Aus dem albanischen Tirana traf ein Sonderflugzeug mit Impfwilligen ein: Selbst
die Stewardessen wurden geimpft. Die meisten Impftouristen in den langen Warteschlangen bei der Messe zeigten sich
dankbar gegenüber ihrem Impfgastland – und verbittert über ihre eigenen Regierungen. Er danke „allen in Serbien“, sagte
der bosnische Unternehmer Vedad Vrazo: „Unsere Regierung hat nichts getan, um Impfstoff zu sichern.“ Serbien ist dank des
Direktkaufs von chinesischen und russischen Impfstoffen gut versorgt. Obwohl rund 20 Prozent der Serben mindestens eine
Impfdosis erhalten haben, ist das Tempo in den vergangenen Wochen geringer geworden.

63. https://www.diepresse.com/5958881/australien-brisbane-nach-cluster-wieder-im-lockdown

64. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/impfen-usa-107.html Impfangebot für fast alle noch im April !
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a)

https://www.krone.at/2377533 125 Flüchtlinge griffen Bundesheer und Polizei vergangene Woche im Burgenland auf.
„107 davon stellten Asylanträge, der Rest wurde zurückgewiesen“, teilt die Behörde mit…. Nach dem Hinweis eines
Zeugen hielten Beamte der Polizeiinspektion Lockenhaus auf einem Güterweg zwischen Klostermarienberg und
Mannersdorf an der Rabnitz einen Taxilenker aus Wien an. In seinem silbernen Skoda Superb saß ein syrisches Paar…
Mit vier Männern und einer Frau aus Syrien war Sonntag ein Wiener Taxler (19) in einem Mercedes Vito unterwegs.
Gestoppt wurde der Schlepper-Van von einer Streife der Autobahnpolizei Mattersburg auf der S31 bei Marz. Nach der
Einvernahme fasste der Taxilenker eine Anzeige aus.
b) https://news.feed-reader.net/otsat/357383/polizei-burgenland-taxischleppungen/
c) https://www.focus.de/sport/zum-dritten-mal-in-zwei-jahren-polizei-stoppt-als-sportler-getarnte-migranten-amflughafen-athen_id_13140660.html
d) https://www.krone.at/2377475 Einfallsreichtum der Schlepper ... Getarnt als rumänisches Volleyball-Team versuchten
neun Flüchtlinge aus Syrien, am griechischen Flughafen in Athen die Grenzbeamten zu täuschen und in den Flieger
nach Österreich zu gelangen…. „Es ist nicht das erste Mal, dass eine Gruppe von Flüchtlingen versucht, mit gefälschten
Papieren als Sportmannschaft nach Österreich zu fliegen“, so Griechenlands Polizeivertreter George Kalliakmanis, der
zudem mit einem neuerlichen Anstieg des Flüchtlingsaufkommens auf Griechenlands Flughäfen rechnet, sobald die
Urlauber-Reisezeit startet.
e) https://news.feed-reader.net/ots/4876637/bpoli-ebb-lkw-brachte-fluechtlinge-ueber/ Unbekannte Schleuser haben
dann die Familie per LKW nach Deutschland gebracht und nahe des Feststellortes in Bautzen aussteigen lassen.
f) https://news.feed-reader.net/ots/4876576/bpoli-bhl-illegale-migration/ kontrollierte die Bundespolizei erneut vier
Personen auf dem Elberadweg…. Die Bundespolizei leitete gegen die afghanischen Staatsangehörigen (15 bis 21 Jahre)
Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Ihre Zurückweisung nach Tschechien war die
Folge des Versuchs der illegalen Migration nach Deutschland…. Am Sonntag, dem 28. März 2021 konnte auf der A17
eine Einschleusung von zwei vietnamesischen Staatsangehörigen (38 und 40 Jahre) unterbunden werden. Die zwei
Männer verfügten nicht über einen Reisepass sowie eines Visums für die Bundesrepublik Deutschland. Gegen den
Fahrer sowie die beschuldigten Vietnamesen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das
Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Beschuldigten wurden ebenso wie die Afghanen nach Tschechien zurückgewiesen.
g)

h)
i)
j)
k)

l)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/zyprischer-regierungssprecher-warnt-vor-demographischenveraenderungen/ Fast unbemerkt von der internationalen Öffentlichkeit ist eine weitere Mittelmeerinsel zum Ziel
irregulärer Migranten aus Asien und Afrika geworden. Der zypriotische Regierungssprecher Viktor Papadopoulos sagte laut
der griechischen Tageszeitung Kathimerini: »Zypern ist ein Land, das derzeit sehr große Zuströme im Verhältnis zu seiner
Bevölkerung hat, mit der Gefahr demographischer Veränderungen.« Die Möglichkeiten der Insel – de facto nur des
südlichen, griechisch regierten Teils – zur Aufnahme irregulärer Migranten seien erschöpft. Die Eindringlinge kommen dabei
nicht nur übers Meer, sondern auch über die grüne Grenze vom türkisch besetzten Norden her – eine Grenze, die dann doch
poröser zu sein scheint, als man gedacht hätte…. die kleineren Gesellschaften in Europa reagieren besonders sensibel auf
Zuwanderung, vermutlich weil sie noch ein Gefühl von der eigenen Vollständigkeit und Interdependenz haben. Man denke
nur an Dänemark oder auch Österreich. Zypern gehört mit 850.000 Einwohnern in eine noch deutlich kleinere Liga. Braucht
es deshalb den Beistand der EU, wie Regierungsvertreter nun sagen? Sicherlich, aber zuerst und vor allem beim Grenzschutz.
Denn auch Zypern sieht sich – ähnlich wie Griechenland – latent am Pranger, weil es die Einreise von irregulären
Bootsmigranten nicht dulden will. …. Eine gemeinsame EU-Migrationspolitik fehlt nach wie vor. Gesucht wird allerdings eine,
der nicht nur alle Mitgliedsstaaten zustimmen, sondern auch eine Mehrheit der Bürger in der Union. Dass es ein Problem
gibt, zeigt sich immer wieder an der Ungeordnetheit der Verfahren und Migrationsströme in der EU – so wenn es um
Sekundärmigration zwischen Griechenland und Deutschland geht.
https://www.stol.it/artikel/politik/neues-camp-in-lesbos-soll-bis-winter-fertig-sein
https://www.derstandard.at/story/2000125451072/griechenland-verspricht-neues-camp-in-lesbos-bis-winter
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-fluechtlinge-lebsos-johansson-101.html 276 Mio Euro
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/libyens-kuestenwache-faengt-fast-tausend-fluechtlinge-auf-dem-wegnach-europa-ab-a3481767.html
https://www.dw.com/de/libyens-k%C3%BCstenwache-f%C3%A4ngt-fast-1000-migranten-ab/a-57044304?maca=de-rss-de-top1016-rdf

m) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article229350671/Das-Sprachdiktat-der-Identitaetsaktivisten.html

GEOPOLITIK
n) https://www.dw.com/de/deutschland-will-syrien-milliardenhilfe-zusagen/a-57043156?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Zum fünften
Mal haben EU und UN eine Geberkonferenz für das Bürgerkriegsland Syrien organisiert. Sie wollen Geld
einwerben, um notleidende Menschen in Syrien und Flüchtlinge in den Nachbarländern versorgen zu können.
o) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/syrien-geberkonferenz-uno-hilfen-gefluechtete-bedarf zehn
Milliarden Dollar
p) https://www.deutschlandfunk.de/eu-syrien-konferenz-die-nothilfe-mussweiterentwickelt.694.de.html?dram:article_id=494884
q) https://www.stern.de/news/uno-beziffert-bedarf-fuer-syrien-fluechtlinge-auf-mehr-als-zehn-milliarden-dollar30455138.html?

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 29. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologin-warnt-impfung-schuetzt-schlechter-vor-mutante-merkel-fordertnotbremse/401334708 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-3000-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401334762 >>>> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hoher-montagswert-3076-neue-corona-faelle;art58,3375586 mit KARTE
Intensivpatienten …bzw weiteren DIAGRAMMEN bei https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuellezahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget >>

4.

5.
6.
7.

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivstationen-so-stark-belastet-wie-vor-zweitem-lockdown/401334963 die Zahl
der Intensivpatienten laut der Morgenmeldung aus dem Krisenstab im Innenministerium bei 534 Intensivpatienten.
Besonders stark betroffen ist dabei Wien mit 204 Intensivpatienten >>> mit DIAGRAMM >
https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivmediziner-fuer-harten-lockdown-fuer-14-tage/401334735
https://www.diepresse.com/5958459/intensivmediziner-hasibeder-fur-lockdown-in-ganz-osterreich
https://kurier.at/politik/inland/virologin-warnt-impfung-schuetzt-schlechter-vor-dieser-mutante/401334669 Arschang
Valipour, Intensivmediziner in der Klinik Floridsdorf, stört vor allem eine Sache: Intensivstationen seien immer zu 80 bis
90 % ausgelastet. "Diese Ressourcen-Kapizitäten, die angeblich zur Verfügung stehen (50 % freie Intensivbetten für
Covid-Patienten, Anm.), die gibt es nicht", stellte Valipour klar. Öffentlich werde dies oft falsch dargestellt…. "Wir
haben viele junge Patientinnen und Patienten mit sehr dramatischen Verläufen", sagte Valipour. Der jüngste Patient
auf einem Covid-Intensivbett in Floridsdorf sei 18. Ein Trend, der uns Sorgen bereiten sollte? Ja, bestätigte die Virologin
Dorothee von Laer bestätigt. Die britische Variante sei sehr viel ansteckender, tödlicher und auch gefährlicher für junge
Menschen….. Simulationforscher Niki Popper stellte klar: "Wir müssen jetzt bremsen." Bedeutet: Die anderen
Bundesländer werden ebenfalls härtere Maßnahmen setzen müssen. Die Infektions-Dynamik sei nicht so extrem wie im
Herbst, aber der Anteil der Hospitalisierungen sei höher

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098284-Oesterreich-sperrt-langsam-wieder-zu.html
Klar ist auch, dass weder der Ausflug in einen steirischen oder oberösterreichischen Baumarkt aus den drei
Bundesländern noch eine Shoppingtour oder Friseurbesuche über Landesgrenzen hinweg erlaubt sein werden. Aus den
Treffen zweier Haushalte, also von vier Erwachsenen mit sechs aufsichtspflichtigen Kinder, wird wieder der Besuch
einer Person.
9. https://kurier.at/politik/inland/oster-lockdown-ein-und-ausreisen-im-osten-nur-noch-in-ausnahmefaellen/401334825
Lockdown ist geplant von 1. bis 6. April, Wiens Bürgermeister Ludwig will aber bis 11. April verlängern.
Niederösterreich und Burgenland wollen abwarten….. Besuche zwischen der Ostregion und dem Rest Österreichs
werden stark eingeschränkt: Die Ein- und auch die Ausreise ist für die Bewohner der Länder Wien, Niederösterreich und
dem Burgenland nur aus jenen Ausnahmen erlaubt, die man bereits von den Ausgangsbeschränkungen kennt. …. Für
die Ostregion gelten die Ausgangsbeschränkungen ab 1. April den ganzen Tag, also 24 Stunden lang . …. Spekuliert
wird am Montag über ein mögliches Verbot von Take-away in der Gastronomie, da sich beispielsweise in der Wiener
Innenstadt zuletzt gehäuft große Menschentrauben vor Lokalen bei deren Freiluft-Ausschank gebildet hatten>> s.u.
Liste bei 28. März >>
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wien-lockdown;art385,3375666 bis So. 11. April …. Die LockdownVerlängerung in Wien wird der Bund eigens verordnen, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag im Gespräch
mit Journalisten erläuterte. Er habe Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gebeten, dies zu tun
11. https://www.derstandard.at/story/2000125452910/wien-sperrt-auch-nach-ostern-nicht-auf
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/das-ist-die-verordnung-zum-oster-lockdown;art385,3375556 … eine
Kleider-Shopping-Reise vom Burgenland in die Steiermark oder von Nieder- nach Oberösterreich ist laut dem
Verordnungsentwurf nicht gestattet. Wenn ein Wiener seine Schwester in Tirol besuchen will, ist das hingegen erlaubt.
>> Details s.u. bei 28. März >

13. https://www.derstandard.at/story/2000125428411/ostregion-verordnung-sieht-reisebeschraenkungen-vor
14. https://www.heute.at/s/brutal-lockdown-treffen-auch-tagsueber-nur-mit-1-person-100134931 die Punkte der Verordnung
15. https://www.heute.at/s/hamsterkaeufe-sorgen-fuer-komplett-leere-regale-in-wien-100135046

16.
17.
18.
19.
20.

https://www.heute.at/s/stadt-bittet-um-coronatest-vor-amtsbesuch-100135058 Wien
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieso-die-infektionszahlen-in-vorarlberg-stark-steigen/401335131
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/droht-niederoesterreich-der-naechste-gesperrte-bezirk/401334816
https://www.diepresse.com/5958649/vier-spitaler-im-burgenland-gehen-in-notbetrieb
(https://www.diepresse.com/5958611/neue-mutante-in-tirol-mehr-falle-entdeckt-als-im-rest-der-welt-zusammen ) „In
Österreich muss sich die Erkenntnis durchsetzen, dass die Ausbreitung des Virus umso schneller unter Kontrolle
gebracht werden kann, je früher wir handeln und die Maßnahmen verschärfen. Wir können nicht alles auf eine Karte,
nämlich den saisonalen Effekt setzen“, sagt Andreas Bergthaler vom Forschungsinstitut für Molekulare Medizin
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2098299-Eine-Tirol-Variante.html ?
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/edv-problem-impfwillige-wurden-wieder-heim-geschickt;art58,3375693
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098252-Aerger-ueber-verzoegerte-Impfung-fuerBundeslehrer.html
24. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ab-mittwoch-80000-neue-impftermine-fuer-ueber-65-jaehrige/401335482
25. https://www.heute.at/s/impfstoff-von-johnson-johnson-kommt-im-april-100135105
26. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/mrna-impfstoffe-infektionsrisiko-101.html Die mRNA-Impfstoffe senken
laut einer US-Studie das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent - selbst solcher ohne jegliche Symptome. Das
weckt die Hoffnung, unentdeckte Infektionen zu verhindern und so Infektionsketten zu unterbrechen.--- Die CDC hatte
die mRNA-Vakzine von Pfizer/BioNTech und Moderna unter die Lupe genommen
27. https://www.diepresse.com/5958715/russland-lasst-einzeldosis-version-sputnik-light-zu als Übergangslösung
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-laesst-sputnik-light-zu;art391,3375727
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-zehn-laender-sicherten-sich-drei-viertel-derimpfdosen;art17,3375700
30. https://www.tagesspiegel.de/wissen/die-angst-vor-der-supermutante-was-wenn-kein-impfstoff-mehrwirkt/27048992.html? Wichtig in diesem Zusammenhang ist zunächst, dass sich bislang keine Variante verbreitet hat, bei der
eine Nichtwirksamkeit mehrerer Vakzine nachgewiesen wäre. Bei der als „brasilianisch“ bezeichneten Mutante P1 reichen die Daten
zwar noch nicht aus. Doch auch hier gibt es deutliche Hinweise, dass bisher verfügbare Impfstoffe zumindest schwere Verläufe
zuverlässig verhindern sollten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zunächst, dass sich bislang keine Variante verbreitet hat, bei
der eine Nichtwirksamkeit mehrerer Vakzine nachgewiesen wäre. Bei der als „brasilianisch“ bezeichneten Mutante P1 reichen die
Daten zwar noch nicht aus. Doch auch hier gibt es deutliche Hinweise, dass bisher verfügbare Impfstoffe zumindest schwere
Verläufe zuverlässig verhindern sollten. >>> mit Tabelle „so viele Impfdosen wurden in welchen Ländern verabreicht >>

31. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2098232-Der-Millionen-Deal-um-die-Masken-fuer-Senioren.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2098306-Corona-war-eine-Riesenchance-fuer-uns.html sagt
der Buchhandel
33. https://www.diepresse.com/5958779/wie-corona-langfristig-die-ungleichheit-erhoht Die Impfung ist da, doch die
ökonomischen Spätfolgen der Pandemie werden uns noch lang begleiten…. Eine aktuelle Studie der ETH Zürich für die
Schweiz zeigt, dass die Einkommensausfälle bei Haushalten mit niedrigen Einkommen mit einem Minus von 20 Prozent
im Schnitt am höchsten sind. Menschen mit geringem Einkommen, die arbeitslos geworden sind, verzeichnen gar
Ausfälle von 50 Prozent…. Da die gegenwärtige wirtschaftliche Krise durch die Verbreitung und Bekämpfung eines hoch
ansteckenden Virus bedingt ist, sind andere Berufszweige betroffen als in einer klassischen Wirtschaftskrise. Die in der
Regel gut bezahlten Bürojobs bleiben dank Home-Office erhalten, während die Schließungen vor allem personennahe
Dienstleistungen, Restaurations- und Kulturbetriebe treffen – alles Branchen, in denen die Löhne tief und die
Arbeitsverhältnisse oft prekär sind. In gewöhnlichen Wirtschaftskrisen, wie wir sie zum Beispiel 2008/2009 erlebt
haben, stützen diese binnenorientierten Branchen die Konjunktur, während die exportorientierte Industrie und nicht
selten auch der Finanzsektor in Mitleidenschaft gezogen werden.
34. https://www.diepresse.com/5958542/ein-lebenszeichen-der-industrie Das Neugeschäft ist nun stärker inlands- als
auslandsgetrieben. Zudem gab es im März erstmals weniger Industrie-Arbeitslose als im Vorjahr. Einziger
Wermutstropfen seien zunehmende Probleme durch die Verschärfung der Lieferengpässe in Kombination mit stark
steigenden Kosten für Vormaterialien und Rohstoffe.
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098251-Auftragsboom-gibt-Industrie-trotzCorona-neue-Impulse.html Der von der Bank Austria errechnete Einkaufsmanagerindex ist im März auf den
zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebung 1998 geklettert. Probleme bereiten aber Lieferengpässe und
Kostenanstiege.
36. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/digitale-technik/digitalisierung-der-produktion-zehn-jahre-industrie-40-17267696.html

37. https://www.diepresse.com/5958297/konsumstau-in-deutschland
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/500-euro-einkaufsgutschein-fuer-jeden-bueger-101.html
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2098257-Weltweite-Boersengaenge-trotzPandemie-kraeftig-gestiegen.html
40. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-covid-ein-vertrag-zur-pandemiebekaempfung-17269543.html Covid-19
wird nicht die letzte Pandemie bleiben. Deswegen fordern mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs in einem
gemeinsamen Aufruf, jetzt die Grundlage für eine bessere Vorbeugung und Bekämpfung von Seuchen zu schaffen.
41. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-mutanten-resistenz-impfstoff-1.5250404 Angst vor dem
Supervirus
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

https://www.diepresse.com/5958400/machtkampf-zwischen-merkel-und-deutschen-bundeslandern in Deutschland
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098314-Machtkampf-um-Corona-Politik.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/pandemiebekaempfung-mehr-macht-dem-bund-17269410.html ??
https://www.tagesschau.de/inland/corona-lage-merkel-mpk-101.html und die Bundesländer
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229386639/Merkels-Drohung-und-die-Folgen-Jeder-kaempft-jetztfuer-sich-allein.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article229360229/Corona-Schuelern-wird-Abiball-verboten-Seniorenreisen-nach-Mallorca.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article229390031/Test-Zwang-fuer-alle-Die-sueffisante-Antwort-der-Wirtschaftlaesst-tief-blicken.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229344827/CDU-CSU-Die-immer-laenger-werdende-Liste-derMaskenskandale.html
https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-in-zahlen-was-die-neuinfektionen-fuer-die.2897.de.html?dram:article_id=472799
mit GRAPHIK

51. https://www.diepresse.com/5958547/italiens-richter-wollen-streiken-wenn-sie-im-impfplan-nicht-vorgereiht-werden
52. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lockerungen-england-101.html
53. https://www.deutschlandfunk.de/vorbild-grossbritannien-der-harte-lockdown-brachte-die.676.de.html?dram:article_id=494824
Wende
54. https://www.diepresse.com/5958403/usa-stellen-mit-35-mio-impfungen-am-tag-rekord-auf
55. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mexikos-corona-statistik-ploetzlich-120-000-tote-mehr-17269162.html
56. https://www.faz.net/aktuell/fotografie/corona-in-brasilien-fotoreportage-zur-pandemie-im-regenwald-17142039.html
Brasilien
57. https://www.diepresse.com/5958471/sars-cov-2-wahrscheinlich-von-tier-ubertragen-labor-these-extremunwahrscheinlich
58. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/who-ursprung-coronavirus-101.html

28. März 2021
a)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/13-staaten-drohen-restriktionen-der-eu-bei-visa-politik;art391,3375122
Ihre Bereitschaft, der völkerrechtlichen Verpflichtung nachzukommen, eigene Bürger zurückzunehmen, sei
"mangelhaft". Dabei geht es vor allem um abgelehnte Asylbewerber. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte der
Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, man könne bestimmte Länder derzeit nicht bestätigen…. Die
Rückführungsquote der EU ist seit Jahren gering.
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article22926979 Asylbewerber zurückführen kann, werden wir Fortschritte
1/Abschiebungen-EU-droht-13-ruecknahmeunwilligenbei der gemeinsamen europäischen Asylpolitik machen.
Staaten-mit-Visa-Einschraenkungen.html Der WELT AM
….Die Kommission müsse deshalb den Druck auf
SONNTAG vorliegenden Auflistung zufolge erhalten 13
rücknahmeunwillige Staaten empfindlich erhöhen. „Es
Staaten die schlechteste Bewertung „mangelhaft“. Das
reicht dabei nicht aus, mit erhöhten Gebühren oder
sind Irak, Iran, Libyen, Senegal, Somalia, Mali, Gambia,
verkürzter Gültigkeitsdauer zu drohen. Anträge aus
Kamerun, Republik Kongo, Ägypten, Eritrea sowie
Staaten, die sich in besonderer Weise renitent zeigen,
Äthiopien und Guinea-Bissau….. „Nur wenn wir unter
müssen ganz nach unten in den Bearbeitungsstapel, soBeweis stellen, dass Europa verlässlich abgelehnte
dass es in diesen Fällen zu einer deutlichen Reduktion der

erteilten Visa kommt“…. Seit langem verwundert es
Universitäten. Ein Beamter formulierte es kürzlich so:
Beobachter, dass es Deutschland und weiteren EU-Staaten „Ohne Visum kann man schlecht nach München fliegen,
mit vielen Ausreisepflichtigen nicht gelingt, Entwicklungs- um sich liften zu lassen.“… Weil der Visa-Hebel vor allem
länder zur Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichdie relativ Wohlhabenden und nicht so sehr die arme
tung zur Rücknahme eigener Staatsbürger zu bewegen.
Mehrheitsbevölkerung trifft, wie es etwa bei der
Deswegen verweisen einige Politiker immer wieder darauf, Einschränkung der Entwicklungshilfe der Fall ist, hatte der
dass man den ziemlich wirksamen Hebel nutzen könnte. ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière
Die politische und wirtschaftliche Elite der vielen
(CDU) im Mai 2017 für diese Idee vor seinen EU-Kollegen
unkooperativen Staaten reist gern in die europäischen
geworben.
Metropolen oder schickt ihre Kinder an deutsche
c) https://snanews.de/20210328/griechenland-eu-migration-1477766.html Zu erwarten sei demnach, dass Brüssel der
griechischen Regierung für den Zeitraum von 2020 bis 2027 eine Milliarde Euro zur Verfügung stelle, im Unterschied
zu 3,5 Milliarden, die Athen in der vorherigen Periode erhalten habe…. Gleichzeitig sei die Zahl der Migranten, die
Griechenland beherberge, „wesentlich gesunken und somit auch die Bedürfnisse“.
d) https://www.welt.de/politik/ausland/plus229307307/Jimmie-Akesson-Rechtsextreme-Schwedendemokratenkommen-der-Macht-naeher.html Thema Migration bei den nächsten Wahlen
e) https://www.krone.at/2376513 Die „fliegende Augen“ sollen unsere Ostgrenze überwachen. Die „Krone“ war gleich
mit zwei Ministern bei einem Lokalaugenschein in Mannersdorf (Burgenland) unweit von Ungarn. Bis zu 90 Drohnen
sollen bis Ende 2023 im Einsatz sein. … „Zwischen 80.000 und 100.000 Flüchtlinge warten am Balkan“… Gerade im
burgenländischen Bezirk Oberpullendorf hat die illegale Immigration stark zugenommen. Hier ist es im Gegensatz zur
Neusiedler-See-Region hügelig. Wälder bieten den Flüchtlingen Schutz. >> vgl. dazu
https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/26/eu-borders-migrants-hitech-surveillance-asylum-seekers
f) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5958161/Waermebildkameras_90-Drohnen-bis-2023-sollen-zum-TeilGrenzen? Österreichs überwachen…
g) https://vorarlberg.orf.at/stories/3096783/ Die Gemeindevertretung von Rankweil hat sich für die Aufnahme von
Flüchtlingen aus dem Lager auf der griechischen Insel Lesbos ausgesprochen.
h) https://www.rtl.de/cms/fluechtlingspolitik-linke-und-gruene-klagen-weiter-gegen-bund-4731325.html in Deutschland
i) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/import-export-kolumne-ronya-othmann-ueber-zwangsheirat17264648.html

j)

https://news.feed-reader.net/otsat/357344/polizei-steiermark-mit-flasche-auf/ Securitymitarbeiter
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/rendi-wagner-besorgt-wir-stehen-vor-der-wand-hohes-fieber-doris-bures-imspital/401332251 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2679-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401334318 Experten
prognostizieren einen Anstieg auf durchschnittlich 4.100 Neuinfektionen pro Tag bis Mitte nächster Woche. >>>> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2679-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3375064 mit DATEN >>

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ausreisetestpflicht-fuer-nordtirol-und-bezirk-kufsteinkommt;art58,3375251
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098187-Tirol-beschliesst-Ausreisetestpflicht.html Die
Beschränkung tritt am Mittwoch, den 31. März, in Kraft und gilt bis 14. April - nicht nur im besonders betroffenen
Bezirk Kufstein, sondern auf Bitten des Gesundheitsministeriums auch in ganz Nordtirol.

5.

6. https://www.heute.at/s/nur-dann-darfst-du-im-lockdown-das-bundesland-verlassen-100134910 Ab 1. April wird das
gesellschaftliche Leben im Osten des Landes zurückgefahren. Handel, Friseure, Zoos und Museen müssen in Wien,
Niederösterreich und dem Burgenland wieder schließen. Die Schulen bleiben nach den Ferien eine Woche im Distance
Learning. Grund für die "Osterruhe", die bis 6. April dauern soll, sind die nahezu erschöpften Kapazitäten des
Gesundheitssystems in diesen Ländern…. Ausnahmen sind: ➤ Abwendung einer unmi elbaren Gefahr für Leib, Leben
und Eigentum
➤ Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedür ige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und
Erfüllung familiärer P ichten,
➤ Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (der Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen
Haushalt lebenden Lebenspartner, einzelnen engsten Angehörigen wie Eltern, Kinder und Geschwister, einzelnen
wich gen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich physischer oder nicht physischer Kontakt
gepflegt wird)

➤ Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens
➤ Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen oder Vornahme eines Corona-Tests
➤ Deckung eines Wohnbedürfnisses,
➤ Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse, wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der
Religionsausübung
➤ Versorgung von Tieren
➤ berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern dies erforderlich ist
➤ Aufenthalt im Freien alleine, mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Personen gemäß Z lit. a zur
körperlichen und psychischen Erholung,

7.

https://www.derstandard.at/story/2000125425004/spoe-bei-zutrittstests-wegen-alleingang-der-burgenlaendischengenossen-im-dilemma Zutrittstests dürften nach Ostern in Ostösterreich kommen…Opposition wollte das
verhindern…jedoch
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-burgenland-verhindert-geplante-bundesratsblockade;art385,3375012 ...weil :
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-hoechststand-im-burgenland-an-intensivpatienten-imburgenland;art58,3375026
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098174-Doskozil-verhindert-Oppositions-Veto-gegenCorona-Massnahmen.html
11. https://www.heute.at/s/zutrittstests-im-handel-blockade-duerfte-scheitern-100134896
12. https://www.heute.at/s/14-infizierte-corona-cluster-in-studentenwohnheim-100134899
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

https://www.diepresse.com/5958197/corona-partys-polizei-beendet-mehrere-feiern
https://kurier.at/chronik/oesterreich/illegale-corona-partys-die-polizei-als-spielverderber/401334387
https://www.heute.at/s/sogar-im-freien-sind-treffen-jetzt-zu-gefaehrlich-100134882
https://www.heute.at/s/polizei-kontrolliert-am-wochenende-scharf-am-donaukanal-100134852
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/so-viele-anzeigen-wegen-corona-vergehen-gibt-es-taeglich/471107222
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/polizei-sprengt-corona-poker-runde/471102043
https://www.oe24.at/coronavirus/corona-party-polizeieinsatz-bei-ho-lokal-in-wiener-city/471026518

20. https://kurier.at/politik/inland/fassmann-ab-12-april-normaler-schulbetrieb-mit-einschraenkungen/401334441
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/impfstoffproduktion-reservefabriken-fuer-das-naechste-virus-17267413.html
Zumindest in Zukunft soll es nicht mehr an Produktionskapazitäten für Impfstoffe mangeln. Die Bundesregierung will
erreichen, dass die Pharmaindustrie einen Puffer für Milliarden von Impfdosen aufbaut…. „Wir brauchen dauerhaft
größere Produktionskapazitäten für Impfstoffe“, sagte der Leiter der neuen Taskforce zur Impfstoffproduktion,
Christoph Krupp, im Gespräch mit der F.A.Z. Dies sei sowohl wegen der Corona-Auffrischimpfungen nötig als auch für
den Fall neuer Pandemien. „Wir reden deshalb mit den Unternehmen auch über den Aufbau einer Reservekapazität.“
Ziel sei es, dass in einem Quartal so viele Dosen zusätzlich produziert werden könnten, um alle Europäer einmal zu
impfen. „Das wären 500 Millionen Impfdosen in einem Quartal, 2 Milliarden Impfdosen im Jahr“, rechnet Krupp vor.
„Das neue Biontech-Werk in Marburg hat eine Kapazität von etwa 750 Millionen Dosen im Jahr. Rein rechnerisch
brauchen wir also ungefähr drei solcher Werke zusätzlich in Europa.“…. Die Unternehmen, die eine Reservekapazität
vorhalten, müssen dafür vergütet werden. Das könnte ähnlich geschehen wie heute schon bei den Reservekapazitäten
für Kraftwerke“, skizziert Krupp….. Aktuell zeichneten sich beispielsweise Engpässe bei sogenannten Single-UseBioreaktoren ab, die für die Herstellung der Corona-Impfstoffe benötigt werden. Viele dieser Geräte kämen aus den
Vereinigten Staaten, dort hätten aber Bestellungen der amerikanischen Regierung Vorrang. „Das heißt nicht, dass wir
nichts bekommen. Aber es ist mühselig.“ >> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >>
22. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article229301857/Europa-nach-Corona-Wettbewerb-ist-der-Schluesselzum-Wiederaufbau.html Für einen raschen Aufschwung nach der Pandemie müssen auch Monopole und Kartelle
fallen, schreibt die Vizepräsidentin der EU-Kommission. Das Letzte, was Europa brauche, sei wirtschaftliche Macht in
den Händen weniger, zum Nachteil der meisten.
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/viertagewoche-spanien-test-101.html
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2098108-Jenseits-von-Peking-und-Washington-Die-EU-suchtden-dritten-Weg.html
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/superreiche-fuerchten-nach-pandemie-gewinn-zur-kasse-gebeten-zuwerden;art15,3375190 2020 gingen ganze Länder in den Lockdown - zugleich wuchs das Vermögen der Milliardäre um ein

Fünftel. Fast zwei Drittel von ihnen wurden reicher, wie weiter aus Daten des Magazins "Forbes" hervorgeht. Nun
überlegen die Superreichen, wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen können,
26. https://www.diepresse.com/5958099/reger-flugverkehr-von-deutschland-nach-mallorca
27. https://www.zeit.de/entdecken/reisen/2021-03/osterferien-mallorca-corona-reisen-palma-flughafen tausende reisen
zu Ostern
28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229297029/Mallorca-Tausende-gelandet-Infizierte-koennenkostenlos-in-Quarantaene-Hotel.html
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-urlauber-wehren-sich-gegen-kritik;art17,3375144
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229292041/Schleswig-Holstein-Sicherer-Tourismus-ist-in-CoronaZeiten-moeglich.html
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sieben-tage-inzidenz-in-deutschland-stieg-auf-knapp130;art17,3375027
32. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-529.html
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229312969/Dritte-Corona-Welle-Corona-Manager-werden-von-Angstumgetrieben.html dass ihre Maßnahmen nicht fruchten…und appellieren an die Bevölkerung….
34. https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2021-03/quarantaene-corona-impfung-senioren-treffen-kontakt sie sind
geimpft, dürfen aber nicht hinaus … :

35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229279167/Lauterbach-fordert-rigide-Corona-Massnahmen-Unter100-000-Toten-bleiben.html
36. https://www.tagesspiegel.de/politik/neuer-gipfel-noch-vor-ostern-im-gespraech-kommt-jetzt-der-harte-lockdownfuer-deutschland/27048358.html
37. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229277607/Impfmisere-Deutsche-machen-Spahn-und-von-der-Leyenverantwortlich.html
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-niederlaendische-kirchgeher-attackiertenjournalisten;art17,3375216 Die orthodox-protestantischen Kirchen in Urk und Krimpen aan den Ijssel hatten am
Sonntagmorgen trotz der strengen Corona-Regeln und öffentlicher Kritik die Türen für Hunderte Besucher geöffnet.
39.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/c
oronavirus/gibraltar-corona-impfung-beibevoelkerung-zu-90-prozent-erledigt-17267706.html?
In Gibraltar geht das Leben wieder los. Die Pandemie ist
beinahe Geschichte. Rund 90 % der Gibraltarer hatten
am Wochenende den kompletten Impfschutz, fast
ausnahmslos mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. In
Europa war angeblich nur die Vatikanstadt mit ihrer
Kampagne schneller fertig…. Vor den Impfungen
verhängte die Regierung wochenlang einen strengen
Lockdown. Heute liegt kein einziger Covid-19-Patient
mehr in den Krankenhäusern. Das Leben ist auf die
Straßen zurückgekehrt. Die nächtliche Ausgangssperre
ist aufgehoben.
Die Impfungen konzentrieren sich jetzt auf die knapp 15.000 Grenzpendler, die täglich aus Spanien kommen. Im
benachbarten Andalusien wurden vergangene Woche fast 5000 Neuinfektionen verzeichnet. Alle Pendler sollen ein
Impfangebot bekommen, 4000 von ihnen bekamen schon die erste Dosis gespritzt. Bei bis zu 1200 Impfungen am Tag
wird es auch für sie nicht lange dauern.

39. https://www.welt.de/politik/ausland/article229274411/Corona-Tausende-reisen-zur-Gratis-Impfung-nachSerbien.html
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/slowenien-geht-wieder-in-den-lockdown;art17,3375330
41. https://www.diepresse.com/5958281/putin-ruft-zu-corona-impfungen-in-russland-auf

27. März 2021
a)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/zur-weiterreise-nach-deuschland-griechenland-verteilt-reisepaessean-anerkannte-fluechtlinge-a3479744.html Trotz der Corona-Pandemie nimmt die Anzahl der Migranten, die von
Griechenland nach Deutschland kommen, weiter zu. Viele Flüchtlinge haben bereits einen Schutzstatus von
Griechenland zuerkannt bekommen. Doch Deutschland ist ihnen offenbar lieber. … In den ersten beiden Monaten
dieses Jahres sollen es allein schon 2.100 gewesen sein, wie das BAMF dem Blatt gegenüber bestätigt habe…. Das
BAMF legte allerdings seit 23. Dezember 2019 diesbezügliche Entscheidungen von Asylanträgen auf Eis, weil diese
Asylbewerber „bereits über europäische Aufenthaltstitel und Schutzstatus verfügten“. Aus aufenthaltsrechtlicher Sicht
seien sie dadurch „privilegiert“, hieß es. Die Folge: Die Asylanträge werden erst gar nicht bearbeitet. Auch
Rückführungen der Asylbewerber nach Griechenland gibt es nicht…. Wie viele Asylbewerber mit einem Schutzstatus
eines anderen EU-Landes sich bereits in Deutschland aufhalten, sei der Bundesregierung unbekannt >> vgl. früher zur
Sekundärmigration https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000Fluechtlinge-aus-Griechenland.html?

b)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/grossbritannien-beschraenkt-asylzuwanderung/
Zunächst einmal ist neben dem Brexit auch die Inselsituation für Großbritannien hinsichtlich der Verhinderung einer
Massenzuwanderung viel komfortabler als für die noch in der Europäischen Gemeinschaft verbliebenen Staaten. Aber
dennoch kommen nach Einschätzung der Innenministerin immer noch viel zu viele Migranten über den Ärmelkanal. …
sprach die britische Regierung mehrfach in Paris vor, die Franzosen dazu zu bewegen, wie es die Neue Zürcher Zeitung
formulierte, „entschlossener das Auslaufen der Boote“ zu verhindern. > s.u. >>

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schlepperbande-kassierte-mehr-als-700000-euro;art4,3374399 Wie sich
herausstellte, war der festgenommene Iraker Teil einer hierarchisch strukturierten Zelle aus dem Raum Nürnberg. Der
Großteil der Mitglieder sind laut Polizei junge Syrer, die zwischen 18 und 28 Jahre alt und in den Jahren 2015 und 2016 nach
Deutschland eingewandert sind.
d) https://ooe.orf.at/stories/3096635/ Schlepperbande ausgeforscht
e) https://www.tag24.de/justiz/polizei/geldersheim-messerstecherei-in-fluechlings-unterkunft-25-jaehriger-bewohnerfestgenommen-1897827
c)

f)

g)

GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunkkultur.de/parag-khanna-move-das-zeitalter-der-migration-muessendie.1270.de.html?dram:article_id=494780 Der Klimawandel verursacht eine verstärkte Migration. In Europa könnte das eine
Politik der Abschottung wie im Mittelalter zur Folge haben, schreibt der Politologe Parag Khanna in „Move: Das
Zeitalter der Migration“…. Die Mobilität der Gesellschaft ist durch die Pandemie natürlich eingeschränkt, sagt Parag
Khanna, wir seien aber „digital mobil und weltweit vernetzt“
https://www.deutschlandfunk.de/lage-in-syrien-weniger-kaempfe-aber-grosse-not.799.de.html?dram:article_id=494858

h) https://www.diepresse.com/5958091/china-schliesst-langfristigen-pakt-mit-dem-iran
i) https://www.derstandard.at/story/2000125413367/iran-und-china-unterzeichnen-25-jaehrigeskooperationsabkommen
j) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/kooperation-china-iran-101.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/rendi-wagner-besorgt-wir-stehen-vor-der-wand-hohes-fieber-doris-bures-imspital/401332251 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-3500-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401333754 >>>> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/knapp-3500-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3374706 mehr
schwere Fälle durch Mutationen..und jüngere stärker betroffen… >> + dazu https://www.nachrichten.at/meinewelt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868

4.
5.
6.
7.

https://www.heute.at/s/keine-vorerkrankungen-wiener-33-stirbt-an-corona-100134818
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098124-Die-Patienten-landen-viel-schneller-auf-derIntensivstation.html
https://www.derstandard.at/story/2000125410190/wiens-buergermeister-ludwig-ich-hoffe-dass-es-zu-keiner-triage
https://www.heute.at/s/1171-infektionen-in-wien-haelfte-der-spitalsbetten-weg-100134751 >> + s.u. bei 23.3.21 >>

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098090-Herausforderung-Kontaktenachverfolgen.html Mit mehr positiv Getesteten, Mutationen und mehr Kontakten steigt der Aufwand beim Contact
Tracing. Das Hauptziel bleibt die Eindämmung der Virusverbreitung - und nicht, regelwidriges Verhalten zu bestrafen.

9.

https://kurier.at/politik/inland/die-osterverordnung-und-viele-offene-fragen/401333334 Exakt eine Woche vor dem
Karfreitag ist die Lage im Land damit durchaus angespannt. Und im Gesundheitsministerium arbeitete man intensiv an
jener Verordnung, die das öffentliche Leben ab Gründonnerstag weiter beschränken soll. >> vgl.dazu
https://kurier.at/politik/inland/experten-befuerchten-jetzt-werden-april-im-lockdown-verbringen/401331513 >>
https://kurier.at/wirtschaft/testpflicht-im-handel-gilt-nicht-fuer-die-grundversorgung/401332332 Von 7. bis 10. April
müssen Kunden im Handel einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Maßnahme könnte auch verlängert werden….
Tests dürfen, wie auch bei den Friseuren, nicht älter als 48 Stunden sein…. Ausgenommen von der Regelung ist die
sogenannte Grundversorgung, also unter anderem der Lebensmittelhandel, Apotheken, Banken, Post und auch
Drogerien.
(https://www.diepresse.com/5957828/ost-lockdown-ein-drama-mit-option-auf-mehr ) wie es dazu kam – Chronologie
…
https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-lockdown-in-ostoesterreich-massenansturm-in-stadt-und-parks/401333961
Polizei muss in Wien wegen des Ansturms verstärkt kontrollieren. Abstände und Disziplin beim Maskentragen ein
Problem.---- Nachdem in Wien, NÖ und dem Burgenland zu Ostern von 1. bis 6. April wegen der Infektionslage wieder eine
24-Stunden-Ausgangssperre in Kraft tritt und der Handel in dieser Zeit schließen muss, ist das Bedürfnis nach einem
Einkaufsbummel, einem Take-away-Kaffee oder einfach nur einem Spaziergang im Sonnenschein riesengroß.
https://www.heute.at/s/kann-das-gut-gehen-massen-ohne-maske-auf-city-trip-100134811 ???
https://www.heute.at/s/hunderte-wiener-stuermen-donaukanal-vor-osterruhe-100134743
https://www.heute.at/s/michael-ludwig-so-wird-der-oster-lockdown-in-wien-kontrolliert-100134774
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/einsatz-bei-wiener-gebetshaus-wegen-verstoessen-gegen-coronamassnahmen;art58,3374771
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/polizei-schritt-bei-arbeitsklausur-der-tiroler-gruenen-ein;art58,3374103
https://www.heute.at/s/polizei-sprengt-corona-party-vor-ho-lokal-100134782
https://www.heute.at/s/angst-vor-lockdown-partys-am-wochenende-100134650

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-fuer-freiwillige-osterruhe-spoe-will-bundesweitemassnahmen;art385,3374769
21. https://kurier.at/politik/inland/anschober-gibt-impfplan-fuer-2-quartal-bekannt-wer-wann-drankommt/401333919
Impfgeschwindigkeit wird steigen… Man möchte bis Ende April die Bevölkerungsgruppe der Menschen über 65 Jahre
durchgeimpft haben…. Bis Ende Mai soll die Gruppe der über 55-Jährigen durchgeimpft worden sein, verspricht der
Minister. Bis Ende Juni bzw. Anfang Juli sollen zwei Drittel der Bevölkerung mit zumindest der ersten Impfung
versorgt sein. Das sei die angestrebte Impfquote, so Anschober >> mit KARTE Impfungen nach Bundesländern >
22. https://kurier.at/chronik/wien/impfen-in-wien-57500-impfdosen-fuer-menschen-ueber-75/401334063 ... Insgesamt
77.500 Termine stehen ab April zur Verfügung.
23. https://www.diepresse.com/5957792/gruner-pass-kommt-ende-april Wer getestet, genesen oder geimpft ist, wird sich
schon bald freier bewegen können. Während die EU noch mehr Vorlaufzeit braucht, prescht Österreich nun vor.
24. https://www.heute.at/s/weiterhin-scharfe-reiseregeln-fuer-tiroler-pendler-100134801
25. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-impfen-praxen-101.html Johnson&Johnson Impfungen ab Mitte
April als viertes Vakzin
26. https://kurier.at/wirtschaft/testpflicht-im-handel-gilt-nicht-fuer-die-grundversorgung/401332332
27. https://www.heute.at/s/supermaerkte-sollen-nicht-mehr-alles-verkaufen-duerfen-100134748
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pandemie-bestimmt-die-konjunktur;art15,3374237 + GRAPHIK
29. https://kurier.at/wirtschaft/neueste-wifo-daten-so-schwach-faellt-die-wirtschaftserholung-aus/401332365
30. (https://www.diepresse.com/5957855/die-krise-ist-erstvorbei-wenn-die-meisten-glauben-dass-sie-vorbei-ist )
Die Wirtschaftsforscher haben also wie befürchtet die

Konjunkturprognosen wieder nach unten korrigiert.Heuer
wird es ein schwaches Wachstum geben,und nächstes Jahr
…??? …. Tatsächlich sind es nicht die Ökonomen und auch

nicht die Politiker, die festlegen, wann eine Krise überwun- schneller wieder Tritt fassen. Trist schaut es hingegen im
den ist. Erst wenn der Großteil der Bevölkerung des Gefühl stark vom Tourismus abhängigen Tirol aus. Während sich
hat, dass es wieder bergauf geht, springt die Wirtschaft
andernorts die Bankdirektoren wenig Sorgen über
wieder an. Und davon kann aktuell noch keine Rede sein. Kreditausfälle machen, könnte es in den Tälern Tirols
Dass diese Krise schneller überwunden sein wird, wie es
finster werden. Jener Sektor, der jahrzehntelang einen
vielfach geheißen hat, ist jedenfalls nicht ausgemacht.
wichtigen Anteil an Wachstum und steigendem Wohlstand
Denn die hohe Arbeitslosigkeit wird uns noch viele Jahre hatte, wurde plötzlich zur Achillesferse. … Normalerweise
begleiten. Und sie wird nicht nur die schlecht Ausgebilde- kündigen sich Rezessionen an, gehen Konjunkturzyklen zu
ten, die Bildungsfernen betreffen. Es werden auch jene
Ende. Dieser Schock kam aus heiterem Himmel. … Wenn
kaum noch Chancen haben, einen neuen Job zu finden, für das Geschäft brummt, blicken Unternehmer weniger auf
die Arbeitslosigkeit bisher kein Thema war. Die Zeiten, in die Fixkosten. Sie sind damit beschäftigt, Aufträge
denen jeder Arbeit findet, der arbeiten will, sind vorbei. …. abzuarbeiten. Da stört es auch nicht, wenn man da oder
Der Grund liegt in der Natur dieser Krise. Sie trifft nämlich dort etwas Fett ansetzt. Die nunmehrige Radikalkur hat zur
gerade jene Bereiche, die bisher als relativ krisenresistent Folge, dass auch mithilfe der Digitalisierung eingespart
gegolten haben. Allen voran die Gastronomie und den
wird, wo es nur geht. Vor allem beim Personal.
Tourismus. Klein- und Mittelbetriebe sind es, die plötzlich Dementsprechend nüchtern ist die Prognose von Wifo-Chef
im Lockdown sind. Jene also, die das Rückgrat unserer
Christoph Badelt. Die hohe Ar-beitslosigkeit werde über das
Wirtschaft bilden. Das unterscheidet diese Krise von vielen Jahr 2022 bleiben. Er plädiert sogar für
davor…. Früher war es vor allem die Industrie, waren es die Beschäftigungsprogramme. … Wer sich Sorgen um seine
Exportunternehmen, die von globalen Krisen getroffen
Zukunft macht, konsumiert weniger. Die Hoffnung, dass die
wurden. Hilfsmaßnahmen wie etwa die Kurzarbeit kannte Leute das Geld, das sie derzeit aufgrund der
man nur in den Fertigungshallen der großen Konzerne. Im Beschränkungen nicht ausgeben können, später eins zu
Landgasthaus oder im Ferienhotel nicht. … Dort waren
eins verprassen werden, ist trügerisch. Die Sparquote wird
Konjunkturschwankungen kaum ein Thema. Diese meist
hoch bleiben, die Konsumlaune wird kurzfristig –
familiengeführten Unternehmen profitierten zwar von
hoffentlich in diesem Sommer – zurückkommen. Nachhaltig
Phasen der Hochkonjunktur kaum, blieben dafür aber auch ist sie deshalb noch lang nicht. … Was tun? Wichtig wäre
von Rezessionen weitestgehend verschont. Die Skipisten
einmal, die Leute nicht für dumm zu verkaufen. Nichts
waren voll, trotz Lehman-Pleite. …
beschönigen: Es wird noch länger Wohlstandsverluste
Nun ist es umgekehrt. Die Industrie und die industrienahen geben. Nicht den Teufel an die Wand malen: Die Pandemie
Branchen haben die vergangenen 12 Monate viel besser wird in absehbarer Zeit überwunden sein. Die Krise ist aber
überstanden als ursprünglich befürchtet. Länder wie
erst dann vorbei, wenn die meisten glauben, dass sie vorbei
Oberösterreich und die Steiermark werden deshalb auch ist.
31. https://www.diepresse.com/5957947/usa-drohen-osterreich-wegen-digitalsteuer-mit-strafzollen?
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-corona-wiederaufbaufonds-die-eu-als-staat-17265477.html
33. https://www.diepresse.com/5958099/reger-flugverkehr-von-deutschland-nach-mallorca Trotz der dringenden Bitte

der deutschen Regierung, wegen der Pandemie zu Hause zu bleiben, gibt es bis Ostermontag 532 Flugverbindungen
von und nach Deutschland. >> dazu https://kurier.at/chronik/welt/ohne-corona-test-auf-mallorca-kein-heimflug-fuerdeutsche/401331900
34. https://www.welt.de/vermischtes/article229264243/Mallorca-Es-gibt-viele-Neider-die-einfach-nicht-den-Schneid-haben-jetzt-zuverreisen.html

35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/weiterhin-strenge-regeln-fuer-reisen-von-tirol-nachdeutschland;art391,3374755
36. https://www.heute.at/s/deutschland-meldet-einen-rasanten-corona-anstieg-100134757
37. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-527.html für D.
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229265871/Corona-Spahn-fuer-zehn-14-Tage-richtigesRunterfahren.html
39. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/27/heroes-to-zeros-how-german-efficiency-wrecked-its-covidvaccine-drive
40. https://www.deutschlandfunk.de/dresden-mehrere-hundert-menschen-ziehen-ohneschutzmasken.1939.de.html?drn:news_id=1242384 corona-demo
41. https://www.tagesschau.de/inland/soeder-ramelow-sputnik-v-101.html Rufe nach Sputnik-vakzin aus Bayern und
Thüringen
42. https://kurier.at/politik/ausland/teil-lockdown-in-italien-wird-bis-mai-verlaengert/401333721
43. https://www.welt.de/politik/ausland/article229274411/Corona-Tausende-reisen-zur-Gratis-Impfung-nachSerbien.html Serbien gehört zu den Ländern mit den größten Impferfolgen in Europa. Das Angebot, am Wochenende
Ausländer gratis gegen Corona zu impfen, stieß auf große Resonanz. An Grenzübergängen gab es Staus…. Es setzt nicht

nur die Mittel von Biontech und Pfizer sowie AstraZeneca ein, sondern auch das russische Sputnik V und den Impfstoff
des chinesischen Herstellers Sinopharm. Von den sieben Millionen Einwohnern des Landes haben mehr als zwei
Millionen mindestens eine Dosis gespritzt bekommen…. Die serbischen Behörden boten auch den Menschen aus
Nachbarländern wie Bosnien und Nordmazedonien Impftermine an.
44. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-grossbritannien-127.html plant dritte Impfung gegen Mutationen
45. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/25/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
46. https://www.heute.at/s/thailand-oeffnet-erstes-urlaubsparadies-fuer-geimpfte-100134681
47. https://www.welt.de/wirtschaft/article229233841/Ever-Given-steckt-fest-Wochenlange-Sperrung-des-Suezkanals-isteine-Horror-Vorstellung.html
48. https://www.deutschlandfunk.de/suez-blockade-deutsche-industrie-sieht-lieferketten.1939.de.html?drn:news_id=1242102 Der
Münchner Versicherer Allianz geht in einer Studie davon aus, dass eine anhaltende Blockade des Suez-Kanals jede Woche sechs bis
zehn Milliarden Dollar kostet.

49. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ever-given-suezkanal-bergung-probleme-wirtschaft-101.html was die Bergung
so schwierig macht
50. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ever-given-israel-und-die-vae-wollen-den-suezkanal-umgehen17265576.html Zwei Projekte sollen die Abhängigkeit von diesem Nadelöhr künftig verringern. So wollen die Vereinigten
Arabischen Emirate künftig bis zu 17 Prozent des Erdöls, das heute noch durch den Suezkanal nach Westen transportiert wird,
durch die ausgebaute Pipeline von Eilat am Roten Meer nach Aschkelon am Mittelmeer pumpen. Zudem planen Israel und die
Vereinigten Arabischen Emirate den Bau einer Eisenbahnlinie vom Persischen Golf an den israelischen Mittelmeerhafen Haifa.

26. März 2021
a)

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-eu-agenturen-warnen-wegen-impfstoffmangels-vorcorona-fluechtlingen-a-264cfcdf-0002-0001-0000-000176746220 Die Grenzschutzagentur Frontex, der Europäische Auswärtige
Dienst (EAD) und die Asylagentur EASO warnten demnach vor einem Anstieg der Migrationszahlen im
Mittelmeerraum. Als Grund nannten EASO und EAD vor allem die »schlechte wirtschaftliche und medizinische
Situation in den Herkunftsländern«. Sie stelle einen »Push-Faktor« dar. Zugleich wirke die bessere Lage in der EU in
der Krise als »Pull-Faktor«.
b) https://orf.at/#/stories/3206891/ Warnung vor ….
c) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/03/26/28-migranten-afrika-mallorcas-gewassern/81474.html?
Aufgegriffen… Insgesamt erreichten in den vergangenen 24 Stunden 3 Boote mit 39 Insassen die Balearen. Am
Donnerstagnachmittag (25.3.) hatten die Sicherheitskräfte bereits ein Boot mit elf Insassen aus Nordafrika aufgespürt,
das in der Nähe von Ibiza gesichtet worden war. >> vgl. dazu früher
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/30/mallorca-migration-fluechtlingsboote-corona/78566.html was mit den
Bootsflüchtlingen nach der Ankunft geschieht… >

d) https://taz.de/Illegale-Pushbacks-nach-Bosnien/!5758631/ Keine EU-Grenze wird so streng bewacht wie die kroatischbosnische…. Seitdem Ungarn 2016 eine Mauer baute und auch Serbien die Grenze und damit die gewohnte
sogenannte Balkanroute schloss, reisen immer mehr Menschen über Albanien und Montenegro nach Kroatien, um es
weiter in Richtung Zentraleuropa zu versuchen…. Seit Dezember 2018 unterstützt die EU-Kommission Kroatiens
Grenzschutz mit 6,8 Millionen Euro. …„Ziel von Kroatien ist es, dass sie durch den Grenzschutz in den Schengen-Raum
aufgenommen werden“, sagt eine Mitarbeiterin des Border Violence Monitoring Network. „Kroatien agiert als das
Schild Europas, genau wie Griechenland.“ (Anm.: wo dort od. in BG alle schon einmal in der EU waren…) >> + dazu:
e) https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/26/eu-borders-migrants-hitech-surveillance-asylumseekers A powerful battery of drones, thermal cameras and heartbeat detectors are being deployed to exclude
asylum seekers
f) https://kurier.at/chronik/wien/mutmasslicher-schlepper-in-der-wiener-innenstadt-festgenommen/401332767 Der Syrer
wollte offenbar drei Flüchtlinge nach Deutschland bringen.
g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schlepper-bande-ausgehoben-nuernberg-zelle-erhielt-mindestens-736000euro;art4,3374152 Dem Landeskriminalamt gelang mit deutschen Kollegen ein Schlag gegen die Schlepper-Kriminalität: Es
wurde eine professionelle Bande ausgehoben, die mindestens 92 Migranten nach Deutschland geschleppt und dafür
mindestens 736.000 Euro kassiert haben soll.
h)

https://noe.orf.at/stories/3096534/ Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich ergaben, dass der
Transport von Rumänien über Ungarn nach Österreich gelangt war. Bei der Durchsuchung des sichergestellten

i)
j)
k)

l)

Sattelkraftfahrzeugs nahmen die Beamten im hinteren Bereich des Kühlanhängers eine Falltür bzw. eine in den
Fahrzeugboden geschnittene Luke wahr.
https://www.rtl.de/cms/sieben-fluechtlinge-auf-lastwagen-nach-deutschland-eingereist-4730778.html

https://de.euronews.com/2021/03/26/migranten-fordern-wohnraum-protestcamp-in-paris-friedlich-geraumt
https://www.welt.de/politik/ausland/article229216753/Wegen-Mohammed-Bildern-Proteste-gegen-Lehrer-anenglischer-Schule.html ... Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde der Mann mit seiner Freundin mittlerweile an einen
unbekannten Ort gebracht, weil es auch Todesdrohungen gegen ihn gegeben haben soll. Zuvor wurde offenbar von
Kritikern sein Name in den sozialen Medien publiziert.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/jihadisten-prozess-von-graz-wird-in-linz-neu-aufgerollt/401333196

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 26. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/rendi-wagner-besorgt-wir-stehen-vor-der-wand-hohes-fieber-doris-bures-imspital/401332251 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-4000-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401332341 Der Osten
Österreichs sperrt wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen - zumindest einmal - über Ostern zu. >>>> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kna
pp-4000-neuinfektionen-688-neue-faelle-inoberoesterreich;art58,3374162 Die Corona-Zahlen haben
wieder das Niveau von Anfang Dezember erreicht:
3.895 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden
am Freitag österreichweit gemeldet… Das Bundesland mit den meisten neuen Fällen ist Wien (+ 1022),
gefolgt von Niederösterreich (+ 834) >>> dazu auch
DIAGRAMME >>

4.

5.

https://www.derstandard.at/story/2000125389302/aktuell-gibt-es-maximal-931-intensivbetten-fuer-covid-patienten-in > s.o. Bzw
bei 23.3.21 > >

6.

https://www.derstandard.at/story/2000125376480/spitaeler-verschieben-in-fast-allen-bundeslaendern-eingriffe

7.

https://kurier.at/politik/inland/anschober-appelliert-an-bevoelkerung-keine-reisen-ueber-ostern/401332719 Europa
befinde sich mitten in einer dritten Welle der Pandemie. In Österreich sei das Bild regional unterschiedlich, generell
liege jedoch auch über Ostösterreich hinaus ein stark steigender Trend vor. Nur in Vorarlberg sei das anders.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098099-Massnahmen-in-der-Ausweitungszone.html
Die Ampel-Kommission empfiehlt, Verschärfungen auf das ganze Land zu erweitern. Eine aktuelle Studie sieht einen
"Schlingerkurs" der Regierung.

8.

9.

https://kurier.at/chronik/wien/alles-gurgelt-ab-sofort-kostenlose-pcr-gurgeltests-fuer-alle-in-wien/401332800 Konkret
heißt das, dass die Testkits wie bereits während der Pilotphase bei jeder der 152 Bipa-Filialen in der Stadt abgeholt
werden können. Abgegeben werden können die Tests jedoch ab sofort bei allen 623 Filialen des Rewe-Konzerns, also
neben Bipa auch Billa, Merkur, Penny und Tankstellen mit angeschlossenen Rewe-Shops. Letztere bieten auch eine
Abgabemöglichkeit an Sonn- und Feiertagen.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2098057-Alles-gurgelt-steht-nun-allen-in-Wien-offen.html
Wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ausführte, sind vier Tests pro Woche möglich. Für die nächsten Tage
wurden demnach 1,5 Mio. Testkits vorbereitet - pro Woche werden weitere 1,2 Mio. ausgeliefert. Das Lifebrain-Labor
kann bis zu 200.000 Proben pro Tag analysieren. Eine weitere Ausweitung der Kapazität sei möglich >> mit GRAPHIK >
11. https://www.n-tv.de/panorama/Corona-Tests-haben-ein-Temperaturproblem-article22454521.html? Den Schnelltest
zu lange in der Hosentasche getragen oder in die Sonne gelegt: Schon bei 37 Grad zeigen viele Antigentests ein falsches
Ergebnis. Das könnte im Sommer zum Problem werden
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/leichtere-covid-verlaeufe-dank-grippeimpfung/401332362
13. https://www.diepresse.com/5957416/1500-wiener-versuchten-300-impfdosen-zu-ergattern Termine für die 300
zusätzlichen Impfdosen wurden nach dem „First-Come-First-Serve"-Prinzip vergeben.
14. https://kurier.at/chronik/wien/impfstau-im-austria-center-1500-kamen-fuer-300-impfungen/401332587 Chaos, Stau und
das Nichteinhalten des Mindestabstands waren die Folgen. Sicherheitspersonal und Polizisten mussten einschreiten.
15. https://www.derstandard.at/story/2000125385843/wie-viel-covid-19-impfstoff-bisher-wirklich-nach-wien-kam

16. https://www.derstandard.at/story/2000125361254/verzweifelte-interventionen-fuer-eine-corona-impfung Die
Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz fordert eine zentrale Anlaufstelle für Impfbeschwerdeführer … bisher keine
Ermittlungen gegen Impfdrängler
17. https://www.diepresse.com/5957636/zwei-impfstofffabriken-in-europa-zugelassen das Werk in Marburg produziert
den Impfstoff von Pfizer/BioNTech. Die Firma Halix im niederländischen Leiden stellt das Präparat von AstraZeneca
her…. Halix produziert bereits seit Wochen den Impfstoff, doch hatte erst kürzlich bei der EMA die Zulassung für die EU
beantragt… "Wir erwarten jetzt, dass die Impfstoffe, die in diesem Werk hergestellt werden, in den nächsten

Tagen an die EU-Mitgliedsstaaten ausgeliefert werden, als Teil der vertraglichen Verpflichtung und der
Zusagen von AstraZeneca an die Bürger Europas", erklärte die Kommissarin in Brüssel.
18. https://www.manager-

US-Konzern Thermo Fisher verkauft, hat andauernde
magazin.de/unternehmen/pharma/astrazenecaschwere Produktionsprobleme - das ist der Hauptgrund für
deutscher-milliardaer-ernest-droege-mit-firma-halix-im- die Kürzung der zugesagten EU-Lieferung im ersten Quartal
zentrum-des-streits-um-corona-impfstoff-a-d4c6dffa-c0c5-48d7- um drei Viertel. Bleibt als Rettung nur Halix. In dieser
8bd3-53e659d67cba? Der von Ernest-W. Droege (35) geführten Woche versuchte Premier Johnson den Streit zu
Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Droege gehört der entschärfen, indem er anbot, Halix mit der EU zu "teilen" –
Impfstoffproduzent Halix, der in der niederländischen
ganz so, als gehöre das Werk ihm und nicht Droege. Die
Universitätsstadt Leiden bereits mehrere Millionen Dosen Düsseldorfer können nicht viel an ihrer Rolle ändern, nicht
des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca produziert hat.
einmal aufklären, denn sie sind vertraglich zur
Die Massenproduktion läuft seit Monaten. Nur liefern,
Geheimhaltung verpflichtet. Astrazeneca verantwortet die
damit sie in den Armen der Europäer landen, durfte Droege Produktion und Lieferung, Astrazeneca vergibt die Aufträge
sie bislang nicht. Statt beim Beenden der Pandemie zu
auch an die Abfüller. Als die niederländische Regierung im
helfen, wurde der Multimilliardär (mit Vater Walter, 68,
vergangenen Jahr eine Erweiterung der Kapazität von Halix
auf Rang 37 der reichsten Deutschen) vom neuen Impfbezuschussen wollte, stellte sich laut der Zeitung "Trouw"
nationalismus ausgebremst. Dem manager magazin
Astrazeneca quer. Und auch die behördliche Zulassung für
berichteten die Droeges schon im April 2020 stolz von der die Impfstoffwerke muss Astrazeneca beantragen. Erst am
Kooperation, die Halix damals mit den Impfstoffentwick- Mittwochabend berichtete EU-Gesundheitskommissarin
lern der Uni Oxford schloss – noch bevor der Name
Stella Kyriakides (65), Astrazeneca habe nun endlich den
Astrazeneca überhaupt ins Spiel kam. So könnte sich der Antrag für Halix bei der europäischen Arzneimittelbehörde
frisch eröffnete Glaskubus im Leidener Bio Science Park mit EMA in Amsterdam eingereicht…. Den Vorhalt, dass es
rund 80 Beschäftigten gleich maximal nützlich machen.
möglich gewesen wäre, viel schneller eine Genehmigung
Einen Übernahmeversuch aus Kalifornien wehrten sie ab. für Halix zu bekommen, kann Astrazeneca trotz allem nicht
…. Halix begann die Serienproduktion von fünf Millionen ausräumen. Anonyme EU-Quellen streuen den Verdacht,
Dosen pro Monat bereits im Oktober und konnte Mitte
der Konzern habe die Sache auf Druck der Briten verzögert,
Dezember 2020 eine erste Charge liefern. Die ersten
damit Europa den Impfstoff auch nicht bekomme, wenn sie
Millionen Dosen für die im Vereinigten Königreich früh
ihn selbst schon nicht haben können. Richtig viel Sinn ergibt
gestartete Impfkampagne, verriet damals der Londoner
das nicht. Die britische Behörde MHRA hat Halix noch keine
Taskforcechef Ian McCubbin, "kommen tatsächlich – und Freigabe erteilt – die erste Charge wurde einfach so
das ist ein bisschen eine Macke im Programm – aus den
genommen, pragmatisch, unbürokratisch. >>> mit
Niederlanden und Deutschland". … Zwei der vier Anlagen DIAGRAMEN woher d.Impfstoffe kommen & Karte
europ.Impfproduktionsstandorte > …> Artikel gesicher auf
für Astrazeneca stehen in England und sind faktisch off
limits für die EU. Das Werk im belgischen Seneffe, inmitten wayback-machine >
des Chaos vom französischen Hersteller Novasep an den
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-erleichtert-transportbedingungen-fuer-biontechimpfstoff;art17,3374253 nicht so hohe Kühlung mehr nötig
20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ema-impfstoff-produktion-101.html mit Dt.-Karte >>
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-einig-streit-ueber-impfstoffverteilung-wirdgeloest;art391,3374039
22. https://www.diepresse.com/5957774/eu-verhangt-exportverbot-uber-astrazeneca Der Konzern muss erst seine
Verträge mit der EU voll erfüllen, bevor er in Drittstaaten liefern darf, erklärte die EU-Kommission. Die Staats- und
Regierungschefs unterstützen diese neue harte Haltung Brüssels. „Hätte es nicht die Lieferausfälle von AstraZeneca
gegeben, könnten die EU-Impfraten fast doppelt so hoch sein“, kritisierte Stella Kyriakides, die
Gesundheitskommissarin, am Freitag in einer Aussendung…. AstraZeneca fällt so lange unter ein Exportverbot, bis es
seinen Vertrag mit der EU komplett erfüllt hat. Davon ist es noch weit entfernt: mindestens 90 Millionen und bis zu 120
Millionen Dosen hätte das Unternehmen bis Ende Jänner liefern sollen. Angekommen sind bisher rund 19 Millionen Dosen.
„Wir hatten also ein Problem mit dieser Firma“, erklärte Breton.
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/breton-astrazeneca-impfstoff-bleibt-innerhalb-der-eu;art391,3374263
Breton äußerte sich bei einem Besuch des Pharmaunternehmens Reig Jofre in Barcelona, das ab Mitte Juni den

Impfstoff von Johnson & Johnson abfüllen soll. Europa solle bis zum Ende des Jahres weltweit führend in der Produktion
von Coronavirus-Impfstoffen sein, sagte Breton. Auf dem ganzen Kontinent seien 52 Produktionsstätten an dem
Prozess beteiligt. Im Sommer, möglicherweise gegen Mitte Juli, könne die EU genügend Menschen geimpft haben, um
eine "globale Immunität" zu erreichen.
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098106-Von-einem-Basar-zum-naechsten.html Das
Problem der schiefgelaufenen Impfstoffverteilung ist von der EU noch nicht gelöst. Aber ein Kompromiss ist in Sicht.
Eine Analyse.
25. https://www.derstandard.at/story/2000125404241/impfstreit-in-der-eu-jeder-nur-fuer-sich In den Hauptstädten der
Mitgliedstaaten ist das etwas anders. Dort bläst der Wind – die Wut der Bürger – den Regierungschefs hart und direkt ins
Gesicht. Anders als EU-Beamte müssen sie den Menschen Zuhause serienweise Einschränkungen im Lebensalltag auferlegen.
Die dritte Infektionswelle wälzt sich gerade über gut die Hälfte der EU-Staaten, mit harten Lockdowns als Folge. Kein Wunder,
wenn sich Frust und Enttäuschung tief in die Vielvölkerunion hineingefressen haben. …. Als sich die Zulassung von Impfstoffen
verzögerten, Lieferprobleme aufkamen, ruchbar und sichtbar wurde, dass EU-Staaten unterschiedlich schnell impfen, fing es
an zu brodeln. Der Abstand bei den Immunisierungsraten wurde größer und größer….Aber niemand wollte das zunächst
groß öffentlich zum Thema machen. Nicht die nationalen Regierungen, auch nicht die Kommission – ganz im Gegenteil: Von
der Leyens Stäbe arbeiteten hart daran, lieber den Druck auf die Pharmakonzerne zu erhöhen, ihren Stoff nicht in
Drittländer zu verfrachten, sondern die EU-Lieferverträge einzuhalten….Aus Europa seien bisher 77 Millionen Impfdosen in
die Welt ex-, aber nichts importiert worden….Es wurde stundenlang debattiert, um Zahlen gestritten, ehe man sich auf eine
Lösung ohne Gesichtsverlust verständigte: Von der Leyens Korrekturkontingent von zehn Millionen Dosen soll solidarisch
verteilt werden. Umsetzen müssen das die 27 EU-Botschafter, nicht mehr der Lenkungsausschuss.
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098043-96-Prozent-weniger-Naechtigungen-imFebruar.html Coronapandemie lässt Wintersaison im Tourismus nahezu komplett ausfallen. Seit Anfang November
sind nur Geschäftsreisen und Kuraufenthalte erlaub >> mit GRAPHIK >>
27. https://www.diepresse.com/5957714/tourismus-staatliche-hilfen-ungerechtfertigt ... In den ersten vier Monaten der
Saison seien die Nächtigungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um - 93,5 % zurückgegangen. Von November 2020
bis Februar 2021 wurden laut Statistik Austria rund 3,49 Millionen Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und
Ferienwohnungen verzeichnet, um 50,32 Millionen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Die Zahl der Ankünfte
ging auf 700.000 zurück. … Der Blick in die Zukunft gestaltet sich für viele Hoteliers nicht gerade rosig. Nur 5,6 Prozent
gehen davon aus, dass sie mithilfe der Förderungen über die Runden kommen werden. Lediglich 28 Prozent der
Befragten glauben, dass ein Großteil der Betriebe überleben wird. Die überwiegende Mehrheit von 66 Prozent
befürchtet allerdings Pleiten und Übernahmen in der Hotel- und Tourismusbranche.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097995-Eintrittstests-im-Handel-fuer-GPArealitaetsfern.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097990-Niederoesterreichs-Sozialpartner-kritisierenLockdown.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098037-Haeuser-und-Wohnungen-um-76Prozent-teurer.html
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pandemie-bestimmt-konjunkturverlauf-wifo-errechnete-zweiszenarien;art15,3374136 In Österreich hat die Coronapandemie voriges Jahr mit den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung
"den stärksten Einbruch der Weltwirtschaft seit den 1930er Jahren verursacht", erinnert das IHS: Das reale BIP ist
2020 um - 6,6 Prozent abgesackt. Stark rückläufig waren etwa die Aus- und Einfuhren mit -10,4 bzw. -10,2 Prozent. Vor
allem der Reiseverkehr litt unter der Pandemie. Nach der kräftigen Erholung im Sommer brach die Wirtschaftsleistung
wegen des neuerlichen Lockdowns im Schlussquartal wieder ein - sie lag um 2,7 Prozent unter dem Vorquartal und um
5,9 Prozent unter dem Vorjahresquartal.
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2098002-Aufschwung-nur-bei-Sieg-ueberPandemie.html Für 2021 rechnet es mit einem BIP-Plus von 2,6 Prozent. Ein zusätzlicher vierwöchiger Lockdown im
Frühjahr würde diesen Prognosewert freilich ebenfalls kräftig nach unten drücken – und zwar auf 2,0 Prozent. Denn
jede weitere Woche Lockdown würde das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 bis 0,2 Prozent oder 400 bis 800 Millionen Euro
schmälern…. Mit Besorgnis blickt Badelt unterdessen auf den Arbeitsmarkt: "Da wird die Covid-19-Krise noch länger
sichtbar sein." In seinem Öffnungsszenario rechnet das Wifo für 2021 und 2022 mit einer Arbeitslosenrate von 9,2 und
8,4 Prozent, während im Lockdown-Szenario mit 9,3 und 8,5 Prozentetwas höhere Werte zu befürchten wären. Das IHS
geht trotz insgesamt rückläufiger Tendenz von ebenso hohen Zahlen aus. "Mehr als 400.000 Arbeitslose und eine
wachsende Zahl bei den Langzeitarbeitslosen – das schafft soziale und wirtschaftliche Probleme", so Badelt. Deshalb
müsse die Politik ein Maßnahmenpaket mit klarer Priorität für Qualifizierung und die Vermeidung von
Arbeitsplatzverlusten schnüren und hier auch die Unternehmen einbinden. >> Arbeitsmarkt s.u. bei 23.3.21 >
33. https://www.derstandard.at/story/2000125339981/wirtschaftliche-erholung-duerfte-fuer-2021-endgueltig-abgesagtsein Mit Blick auf europaweite Zahlen zeigt sich: Österreich erholt sich deutlich verhaltener vom pandemischen

Wirtschaftseinbruch als das europäische Ausland. Zwar wird Österreich laut Wifo 2022 mehr oder weniger im
europäischen Durchschnitt liegen. Heuer dürfte das Wachstum im Euroraum mit durchschnittlich 3,9 Prozent aber um
einiges kräftiger ausfallen als hierzulande… Noch größer ist der Unterschied zu Großbritannien, China und den USA. Die
aus der EU ausgetretenen Briten sollen heuer und nächstes Jahr jeweils um rund fünf Prozent wachsen. Den USA
verhilft das dort jüngst auf den Weg gebrachte Konjunkturprogramm heuer zu einem BIP-Zuwachs von sechs Prozent,
China soll heuer sogar um mehr als acht Prozent wachsen
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/amazon-jobs-arbeitsplaetze-deutschland-101.html
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/testpflicht-fuer-flug-einreisen-nach-deutschland-abdienstag;art17,3374258
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/merkel-haelt-reisebeschraenkungen-fuer-juristischschwierig;art391,3374059
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutlicher-anstieg-der-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3374084
Binnen 24 Stunden wurden weitere 21.573 Neuinfektionen registriert, wie das RKI am Freitag mitteilte… Die
regionalen Unterschiede waren weiter sehr deutlich: Thüringen weist nun eine Inzidenz von 221,7 auf. Das Saarland
hatte dagegen einen Wert von 61,1, Schleswig-Holstein von 62,4.
38. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-521.html für Deutschland
39. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-ostern-101.html Angesichts steigender Zahlen warnt
Gesundheitsminister Spahn vor einer Überlastung des Gesundheitssystems im April. Die Notbremse müsse konsequent
umgesetzt werden. Das RKI hält 100.000 Infektionen pro Tag für möglich. >> mit DIAGRAMM
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229210801/Corona-Pandemie-Und-ploetzlich-wird-ueber-nationaleAusgangssperren-diskutiert.html
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article225619883/Umfrageergebnisse-zur-Corona-Krise-Deutscheoptimistisch.html
42. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html >> KARTE
43. https://www.diepresse.com/5957487/ungarn-erlebt-schwerste-wochen-in-der-pandemie >> siehe VerlaufsDIAGRAMM
bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn >
44. https://orf.at/#/stories/3206893/ Tschechen verlängert Ausnahmezustand
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-weitet-lockdown-auf-gut-23-millionen-buergeraus;art17,3374447
46. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-corona-155.html die Zahlen steigen und steigen …>> vgl. Zahlen,
DIAGRAMME, KARTE bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/29/covid-19-suivez-la-progression-de-lavaccination-en-france-et-dans-le-monde_6068029_4355770.html >>

47. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-tschechien-slowakei-hochinzidenzgebiete-101.html

25. März 2021
a)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zahl-der-asylantraege-in-der-eu-auf-tiefstand-seit-2013;art391,3373135
Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen die meisten Anträge hingegen in Zypern, Malta und Griechenland ein und am wenigsten in Ungarn. Österreich lag in dieser Statistik an siebenter Stelle, Schweden an achter, Deutschland
an neunter Stelle.

b) https://www.derstandard.at/story/2000125353757/pandemie-verstaerkt-schleppergeschaefte-2020-um-ein-drittelmehr-schleuser-festgenommen
c) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-praesentiert-schlepperbericht;art385,3373452
d) https://www.krone.at/2374338 311 Schlepper sind im Vorjahr in Österreich festgenommen worden - das sind um 30
Prozent mehr als im Jahr davor und der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren…
e) https://kurier.at/chronik/wien/corona-konnte-schlepperei-nicht-stoppen/401331777 Der Corona-Pandemie mit ihren
Reisebeschränkungen zum Trotz hat es 2020 deutlich mehr Aufgriffe bei illegal Eingereisten, Geschleppten und
Schleppern gegeben als im Jahr davor…. 2020 wurden in Österreich 21.641 illegal eingereiste oder aufhältige
Menschen aufgegriffen. Gegenüber 2019 bedeutete das einen Zuwachs um rund + 12 % ….Eine relativ junge
Entwicklung dabei ist dem Innenminister zufolge, dass Österreich auch als das erste „reiche“ Land vom Westbalkan
aus gesehen gilt und daher verstärkt ein Zielland wurde…..Der Pkw, früher gern genutztes Transportmittel der
Schlepper, war out. „Sie haben sehr schnell auf den Güterverkehr umgestellt.“ Ein Beispiel dafür habe es erst vor zwei

f)

Tagen gegeben, als beim Unfall eines an sich mit Papierrollen beladenen Lkw vier Geschleppte auf der Ladefläche ums
Leben kamen und zahlreiche weitere verletzt wurden……Nicht immer wissen die Lkw-Lenker, dass sie Flüchtlinge im
Wagen haben. Tatzgern schilderte, dass auf Raststätten die Dachplanen des Anhängers aufgeschnitten werden und so
die Schlepper ihre Opfer ins Innere bugsieren…. Die Pandemie half Schleppern auch beim Anwerben ihrer Opfer.
Diesen wurde die Gesundheitsversorgung in den Zielländern angepriesen und die Möglichkeit einer Impfung gegen
SARS-CoV-2 versprochen.
https://news.feed-reader.net/ots/4873735/bpol-nrw-nach-festnahme-durch/ …Schleuser an belgisch-deutscher
Grenze festgenommen

g)

https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/koblenz-und-region_artikel,-stadt-nimmtzusaetzliche-fluechtlinge-auf-vierkoepfige-familie-aus-moria-ist-in-koblenz-angekommen-_arid,2239257.html
h) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundesregierung-weiss-nicht-wieviele-asyltouristen-sich-indeutschland-aufhalten/ Derzeit zieht es vor allem anerkannte oder geduldete Asylbewerber aus Griechenland in die
Bundesrepublik. Im Januar und Februar gab es insgesamt 2.100 solcher Fälle einer – allzu erwartbaren – Sekundärmigration
(TE berichtete). …. Sobald Migranten die türkisch-griechische Grenze auf dem Festland oder in der Ägäis überschreiten, ist
ihre Bewegungsrichtung klar. Zunächst wurden sie schlicht gar nicht registriert und wanderten weiter. Heute versuchen sie
zunächst mit »Freiheits«-Märschen aus den Inselzentren aufs Festland zu gelangen. Sind sie einmal dort, setzen sie ihren
Weg nach Möglichkeit in nordwestlicher Richtung fort. Dabei helfen ihnen schon seit Jahren Schleuser der verschiedensten
Nationalitäten, wie jüngere Fahndungserfolge der griechischen Behörden belegen…. Allerdings haben sich daneben
inzwischen neue, quasi legale Wege ergeben. Denn die griechische Regierung hat die Asylverfahren beschleunigt und will so
die Hotspots in der Ägäis entlasten. Dazu trägt im Moment zwar auch ein verbesserter Grenzschutz bei, doch Abschiebungen
spielen kaum eine Rolle, obwohl sie in vielen Fällen geboten wären. Viele Asylverfahren enden mit einem irgendwie
positiven Bescheid. Einmal anerkannt, erwartet die Asylbewerber in Griechenland allerdings keine soziale Hängematte,
sondern das Gegenteil: Arbeits- und Wohnungssuche auf eigene Faust. Da ziehen viele natürlich die Weiterreise in einen der
nordeuropäischen Wohlfahrtsstaaten vor….weiter heißt es in der Antwort der Bundesregierung: Die einreisenden Migranten
verfügten »in der Regel über von Griechenland ausgestellte Reiseausweise für Flüchtlinge« und wären damit »zu Einreise
und Aufenthalt in Deutschland für einen Kurzaufenthalt berechtigt«….. Es könne nicht sein, dass griechische Behörden
Asylsuchenden Papiere ausstellen, nur damit die dann ins nächste Flugzeug nach Deutschland steigen. Migranten in der EU
könnten sich kein »Wunsch-Aufnahmeland« aussuchen. Während jeder deutsche Urlauber »unter Generalverdacht gestellt«
werde – das ist offenbar auf die mutmaßliche »Corona-Gefahr« durch Urlaubsreisen gemünzt –, reisten »Tag für Tag illegale
Migranten per Flugzeug ein«….aus der Antwort der Bundesregierung: …Man weiß schlicht nicht, wie viele anerkannte
Asylbewerber aus anderen EU-Ländern sich derzeit in Deutschland aufhalten.
i)

https://de.rt.com/der-nahe-osten/114961-trotz-us-sanktionen-syrien-verstarkt/ Syrien und Russland verstärken ihre
Bemühungen zur Rückführung von Flüchtlingen

j)
k)
l)

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/mexiko-usa-fluechtlinge-101.html
https://www.stol.it/artikel/politik/us-vizepraesidentin-harris-soll-einwanderungsfrage-loesen
https://www.welt.de/politik/ausland/article229099571/USA-Joe-Biden-Harris-soll-sich-um-Einwanderung-anGrenzen-kuemmern.html
m) https://www.derstandard.at/story/2000125403133/warum-die-situation-an-der-us-suedgrenze-joe-biden-unter?
GEOPOLITIK
n) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-will-tuerkei-mehr-geld-fuer-fluechtlinge-zusagen-17263145.html
o) https://www.diepresse.com/5957228/eu-gipfel-stellt-turkei-belohnungen-in-aussicht? Unabhängig von den
weiteren Entwicklungen im Erdgasstreit will die EU die Zusammenarbeit mit der Türkei in Bereichen wie
Grenzschutz und Bekämpfung illegaler Migration ausbauen sowie die Rückführung irregulärer Migranten und
abgelehnter Asylbewerber in die Türkei verbessern. >> vgl. GRAPHIK zu https://www.deutschlandfunk.de/eufluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/astrazeneca-impfstoff-trotz-schlechterer-daten-hoch-wirksam/401330907
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverelinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3124-neuinfektionen-in-oesterreich/401331027 Die Corona-Lage im Land bleibt
weiter angespannt… Ostösterreich verordnet sich über Ostern eine Ruhepause und verschärft die CoronaMaßnahmen von 1. bis 6. April … Experten prognostizieren einen Anstieg auf durchschnittlich 4.100 Neuinfektionen pro
Tag bis Mitte nächster Woche. Am 31. März sollen es bereits 4.500 neue Fälle sein. Dann wird auch eine Sieben-TagesInzidenz von 328 je 100.000 Einwohner erwartet. >>>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3124-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3373477 mit Daten >

4.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/das-sind-die-massnahmen-in-ostoesterreich;art385,3373447

5.
6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-sechs-wichtigsten-punkte-zum-ost-lockdown/401330799
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097851-Industrie-und-Handel-kritisierenOsterruhe.html Die Maskenpause in Betrieben steht ebenso in der Kritik wie der Modus der Eintrittstests für den Handel.
Experten rechnen mit einer Verlängerung des Lockdowns. > mit GRAPHIK

7.

https://kurier.at/politik/inland/experten-befuerchten-jetzt-werden-april-im-lockdown-verbringen/401331513 Der am
Mittwoch verkündete Ost-Lockdown wird nach Meinung der Virologin Dorothee von Laer und des Epidemiologen Gerald
Gartlehner wahrscheinlich nicht reichen, um eine echte Trendwende auf den überlasteten Intensivstation zu bringen….
Gartlehner geht davon aus, dass wir nach dem Oster-Lockdown vom 1. bis 6. April nahtlos in einen längeren übergehen und
den April im Lockdown verbringen. "Zumindest ist die Realität anerkannt worden. Am Montag hat man noch geglaubt, dass
nichts passiert." Die Politik könnte aber "gleich mit offenen Karten spielen" und die unangenehme Wahrheit sagen, "dass es
sich mit fünf bis sechs Tagen nicht ausgehen wird", so der Experte für Evidenzbasierte Medizin… Gartlehner warnt auch
davor, dass die kritische Situation nicht auf die Ostregion beschränkt belieben werde. Im Tirol sei man jetzt dort, wo Wien vor
zwei bis drei Wochen war. "Früher oder später wird überall die gleich Situation eintreten." Erleichterungen erwarte er erst in
drei Monaten, Ende Juni, wenn ausreichend Menschen immunisiert seien und wenn nichts dazwischen komme. "Wir gehen
mit enorm hohen Zahlen in den Frühling." Die Lage sei daher ganz anders als letztes Jahr…. Es sei zu hoffen, dass die
Menschen bereits in der Woche bis Ostern die Warnungen ernst nehmen und sich entsprechend verhalten….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fuenf-bis-sechs-tage-lockdown-werden-nicht-reichen;art58,3373557
Einen Lichtblick bzw. möglichen Auswege aus der verfahrenen Situation ohne Verlängerung des Lockdowns nach Ostern sah
Von Laer jedoch: Sollten Maßnahmen wie die auf alle Innenräume ausgeweitete FFP2-Maskenpflicht sowie die
Betriebstestungen eingehalten werden, könne man vielleicht mit Glück auch so - "ohne das wirtschaftliche Leben groß
einzuschränken" - bis Ende Mai "durchkommen". Denn bis dahin würden wohl die Impfungen signifikant fortgeschritten sein
und wirklich die Normalität sich wieder Bahn brechen…. Nicht aus dem Schneider sah Von Laer auch die übrigen
Bundesländer. Denn auch dort würden die Infektionszahlen wegen der Briten-Mutante derzeit steigen. Schließlich wisse man
auch, dass sich die Infektionen auf den Intensivstationen gewöhnlich mit einer Verzögerung von drei bis vier Wochen
bemerkbar machen. Dass ähnliche Maßnahmen wie im Osten notwendig werden, hielt Von Laer für "nicht unwahrscheinlich",
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2097953-Uebermass-an-Taktik.html die Landeshauptleute
(https://www.diepresse.com/5956544/der-lockdown-ost-die-landeshauptleute-version ) Auch in der Krise – gerade in
der Krise – gilt: Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht von den Landeshauptleuten aus . . . Der
Gesundheitsminister drängte weiter auf einen schnellen, harten Lockdown, schon ab diesem Samstag. Die Landeshauptleute
leisteten anhaltenden Widerstand…. Und es kam dann das, was Wiens Bürgermeister schon vor dem Start der
Verhandlungen angekündigt hat: eine „Osterruhe“. Nur beim Handel musste Niederösterreichs Landeshauptfrau nachgeben –
sie hätte ihn gern offen gesehen…. Egal ob schwarz oder rot – im Grunde sind alle Landeshauptleute gleich. Man kann das
positiv sehen: Sie sind ohne allzu große ideologische Scheuklappe nahe an den Bürgern, ihren Sorgen und Anliegen. Man kann
das allerdings, in Pandemiezeiten muss man es sogar, auch negativ sehen: Der Föderalismus, also der Egoismus der
Landeshauptleute, ist wenig hilfreich beim Einbremsen der Pandemie. Maßnahmen werden verzögert, verschleppt oder
verräumt…. Im Falle Tirols war die dringende Eindämmung der Südafrika-Mutation geboten. Experten wie die Virologin
Dorothee von Laer warnten tagelang, doch die Einsicht sickerte nur langsam in die Landespolitik ein. Bis es nicht mehr anders
ging…. Es ist eine Gratwanderung. Die (intensiv-)medizinischen, epidemiologischen Erfordernisse auf der einen Seite, die
ökonomischen, sozialen, seelischen auf der anderen. Es war und ist gut und richtig, hier die Balance zu wahren. Nur: Wenn
man in eine Richtung zu kippen droht – in Wien und Umgebung nun aufgrund der weitverbreiteten, aggressiven britischen
Variante –, dann muss man gegensteuern. Je härter, desto kürzer im Idealfall…. der Wiener Bürgermeister scheint auch schon
seine Zweifel zu haben, dass die nun gesetzten Schritte auch wirklich ausreichen. Es sei durchaus denkbar, die Maßnahmen in
der Bundeshauptstadt noch einmal zu verschärfen, hieß es am Mittwoch aus dem Wiener Rathaus. Es steht zu befürchten,
dass dies auch notwendig sein wird.
https://www.diepresse.com/5957120/ost-lockdown-kritik-an-doskozils-krisenmanagement-im-burgenland
https://www.derstandard.at/story/2000125352499/lockdown-im-osten-sorgt-fuer-unruhe-und-proteste-beiunternehmern
https://www.heute.at/s/allianz-gegen-anschober-will-neue-oster-regeln-aendern-100134548
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https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/eintrittstests-werden-schluessel-fuer-fast-alles;art385,3373497
https://www.diepresse.com/5956812/kogler-eintrittstests-werden-schlussel-fur-fast-alles
https://www.diepresse.com/5957062/Wien_Viele-Patienten-vergessen-Test-fuer-Spitalsambulanz?
https://www.diepresse.com/5956989/auf-den-schneeberg-nur-mit-antigentest Ausreisekontrollen in Niederösterreich
betreffen auch die Wiener Hausberge. Die Polizei kontrolliert stichprobenartig an den Bezirksausfahrten. Somit muss, wer
etwa das Palmsonntags-Wochenende auf den Wiener Hausbergen verbringen möchte, einen negativen Antigen-Test, der
nicht älter als 48 Stunden ist oder einen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden, mit sich führen.
18. https://www.noen.at/tulln/messer-attacke-auf-zugbegleiter-der-franz-josefs-bahn-tulln-redaktionsfeedmesserattacke-koerperverletzung-landespolizeidirektion-nofb-redaktion-267484130 wegen Maske
19. https://www.heute.at/s/wiener-goennen-sich-im-lockdown-wein-im-schanigarten-100134520

20. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/schwangere-geben-antikoerper-an-babys-weiter;art114,3373549
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-von-chirurgie-patienten-koennte-zehntausende-leben-retten/401331549
22. https://www.nachrichten.at/meinewelt/gesundheit/aktueller-stand-der-coronaimpfungen-in-oesterreich;art114,3370319 +
DIAGRAMME zum Ablauf in den einzelnen
Bundesländern >> vgl. unten zu Israel: 50 % >>

23.
24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/risikopatienten-sollen-bald-geimpft-werden/401331288 Ab etwa 10. April sollen
Covid-19-Risikopatienten aktiv in einem Brief angeschrieben und zu einer vorgezogenen Impfung eingeladen werden.
Diesen Schritt wollen die Sozialversicherungen im Auftrag der Bundesregierung möglichst rasch umsetzen,… Im Rahmen
des Vorhabens werde man in den Daten der Sozialversicherungsträger analysieren, wer in Österreich aktuell starke
Medikamente gegen Vorerkrankungen, die die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-19-Verlaufes erhöhen, einnimmt und
daher "höchstwahrscheinlich ein Risikopatient ist"… Im Gesundheitssystem entspräche jeder in die Impfung investierte
Euro 3,84 Euro. Die auch im Vergleich zu anderen Impfungen gute wirtschaftliche Bilanz von Covid-19-Impfungen
erkläre sich etwa durch die langen Krankenhausaufenthalte bei schweren Verläufen und die drohenden langen Ausfälle
im Wirtschaftsleben durch Erkrankung und Quarantäne,… angesichts …geschätzten Kosten eines Lockdowns von rund
500 Mio. Euro pro Woche seien die Impfkosten mehr als gerechtfertigt
25. https://www.heute.at/s/krebskranker-wartet-auf-impfung-im-haefn-wird-geimpft-100134244
26. https://www.diepresse.com/5956831/wollte-das-finanzshyministerium-bei-impfstoffen-sparen ?
27. https://kurier.at/politik/inland/spoe-fpoe-und-neos-kritisieren-unisono-200-millionen-euro-impfdeckel/401331162 In der
entsprechenden Excel-Tabelle stehen für das Vorjahr (2020) 80 Millionen Euro für Corona-Impfstoffe und 120 Millionen Euro
für 2021. Es sei weder im Budget 2021 ein höherer Bedarf als die 200 Millionen Euro angemeldet worden, noch sei im
Begleitmail darauf hingewiesen worden, dass sich eventuell ein Mehrbedarf ergeben könnte, heißt es seitens des
Finanzministeriums….. Abgesehen davon sei immer klar gewesen, dass es mehr Geld gebe, wenn notwendig. Im Zuge der
Pandemie komme es ständig zu Adaptierungen und Erhöhungen, wenn es zusätzlichen Budgetbedarf gebe, verwies man etwa
auf die Mittel für die Kurzarbeit.
28. https://kurier.at/wissen/gesundheit/astra-zeneca-sieht-hohe-wirksamkeit-durch-aktualisierte-datenbestaetigt/401330910
29. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sputnik-v-so-gut-ist-der-impfstoff-aus-russland/401330955
30. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/moderna-plant-impfstoffwerk-im-osten-deutschlands-17263623.html In zwei
Jahren soll ein neues Moderna-Werk in Deutschland die Produktion aufnehmen. Doch das Verhältnis zur Bundesregierung ist
angespannt – sie knüpft ihre Unterstützung an eine Bedingung.
31. https://www.tagesschau.de/inland/rki-meldet-mehr-corona-faelle-bei-kindern-101.html
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-liveticker-pfizer-biontech-starten-impfstofftests-bei-kindern-unter-zwoelf-17035419.html
33. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfstoffe-kinder-101.html ?
34. https://www.welt.de/vermischtes/article229101699/Impftempo-stagniert-Hunderttausende-ignorieren-Einladung-inBerlin.html
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-pocht-auf-gespraeche-zur-impfstoffverteilung;art391,3373597 in
der EU
36. https://www.diepresse.com/5956956/kurz-pocht-vor-eu-gipfel-auf-gesprache-zur-impfstoffverteilung
37. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/eu-impfstoff-verteilung-101.html
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/62-millionen-eu-buerger-sind-mindestens-einmalgeimpft;art391,3373679 Im ersten Quartal bis Ende März erwartet die EU nach Von der Leyens Zahlen etwa 100 Mio.
Impfdosen, davon allein 66 Mio. von BioNtech/Pfizer. Der US-Hersteller Moderna ist mit zehn Mio. Impfdosen dabei.
AstraZeneca soll 30 Mio. Dosen beisteuern - wobei der britisch-schwedische Hersteller ursprünglich 120 Mio. Dosen
zugesagt hatte.
39. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-staaten-beraten-ueber-impfstoffexporte-17263581.html
40. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-astrazeneca-101.html Dem britischen
Gesundheitsminister zufolge haben die Briten einen Exklusiv-Vertrag - und werden deshalb bevorzugt behandelt.
41. https://www.derstandard.at/story/2000125368718/london-stichelt-im-impfstoff-streit-um-astra-zeneca
42. https://kurier.at/podcasts/daily/kippt-corona-unseren-sozialstaat/401331942 ? Corona hat das Verhältnis von NettoZahler zu Nettoempfänger massiv verschoben. Wie lange geht das noch gut und wie kommen aus der Krise gemeinsam
raus? >>> Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily >>

43. https://www.derstandard.at/story/2000125365870/knapp-sechs-von-zehn-haushalten-sind-nettoempfaenger
44. https://www.diepresse.com/5957036/nationalrat-beschliesst-home-office-regelungen Home Office liegt laut dem
Gesetzespaket dann vor, wenn die Arbeitsleistungen „in der Wohnung" erbracht werden und darüber eine (schriftliche)
Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffen wurde. Arbeitszeitregelungen gelten auch im Home
Office. Arbeitsinspektoren ist es nicht gestattet, die Wohnung zur Kontrolle zu betreten, es sei denn der Arbeitnehmer
stimmt zu. Geregelt wird auch die Frage der Haftung bei Schäden
45. https://www.rtl.de/cms/die-folgen-des-homeoffice-was-das-arbeiten-von-daheim-mit-uns-macht-4701381.html
46. https://www.nachrichten.at/themenspecials/wirtschaft/digitalisierung/digitalisierung-imbildungsalltag;art217297,3348083
47. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-baut-bis-2023-mehr-als-650-jobs-ab;art15,3373473
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097857-AUA-spitzt-den-Rotstift-nach-650weitere-Jobs-fallen-weg.html
49. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/philips-verkauft-haushalts-sparte-17262884.html
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2097883-Philips-verkauft-Haushaltssparte-anchinesischen-Investor.html
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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60.

https://www.derstandard.at/story/2000125350085/sicherheitsvorkehrungen-bei-fluegen-sorgen-fuer-unsicherheit
https://kurier.at/chronik/welt/ohne-corona-test-auf-mallorca-kein-heimflug-fuer-deutsche/401331900
https://www.tagesschau.de/inland/testpflicht-reiserueckkehrer-101.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article229168381/TUI-Chef-Joussen-ueber-Osterurlaub-Mallorca-ist-praktischleer.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229115193/Corona-Testpflicht-fuer-Flugpassagiere-soll-ab-Sonntaggelten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097925-Merkel-und-die-MinisterpraesidentenDissonanter-Chor-der-17-Stimmen.html
https://taz.de/Auswege-aus-dem-Dauerlockdown/!5757227/ ??
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/impftempo-101.html in D.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wieso-hunderttausende-berliner-impftermine-ungenutzt-bleiben-17262973.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/staedte-suchen-wege-aus-dem-corona-stillstand-17263649.html

61. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/einreise-nach-slowenien-ab-freitag-nur-mit-pcr-test;art391,3373732
62. https://www.diepresse.com/5957114/einreise-nach-slowenien-ab-freitag-nur-mit-pcr-test-moglich
63. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2097787-Stade-de-France-wird-zum-Impfzentrum.html
64. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-soll-als-corona-hochinzidenzgebiet-eingestuft-werden17262842.html
65. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2097887-Die-Wiederauferstehung-des-Boris-Johnson.html
Großbritannien...Im Herbst 2020 galt Johnson als erledigt. …. das politische Schicksal des Boris Johnson hat sich
gewendet - und dies hängt vor allem mit dem äußerst erfolgreichen Impfprogramm zusammen, das seine Regierung
auf die Beine gestellt hat. Schon fast 30 Millionen Briten sind mit der ersten Dosis immunisiert worden, das sind
deutlich mehr als 50 % der Erwachsenenbevölkerung - rund viermal so viele wie in den EU-Ländern. Früher als die EUKommission hatte Brexit-Britannien schon frühzeitig, im Mai 2020, mit der Impfstoffbeschaffung begonnen. Kate
Bingham, eine erfahrene Risikokapitalgeberin mit exzellentem Netzwerk in der Pharmabranche, wurde damit
beauftragt und hat den Job mit Bravour gemeistert. Mit militärischer Präzision plante dann ein General einer
Logistikbrigade die Immunisierungskampagne und Lieferketten für 250 Impfzentren des Gesundheitsdienstes NHS.
Tausende Hausärzte und rund hunderttausend Freiwillige helfen mit. Es wird schnell und unbürokratisch geimpft - "wie
am Fließband", sagt der Chef des britischen Hausärzteverbands.
66. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/haelfte-der-israelis-erhielt-bereits-zweite-impfdosis;art17,3373449
Die Zahl der Erstimpfungen betrug mehr als 5,2 Millionen (bei 9,3 Mio Ew) - Zum Vergleich: In Österreich wurden bisher
rund 1,35 Millionen Impfdosen verabreicht – bei knapp unter 9 Mio Ew.
67. https://www.diepresse.com/5956679/corona-hotspot-brasilien-die-angst-vor-neuen-varianten
68. https://www.derstandard.at/story/2000125366362/brasiliens-corona-pandemie-als-globale-bedrohung
69. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2097967-Biden-verdoppelt-US-Impfziel.html
70. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-doppelmutante-101.html
71. https://taz.de/Corona-Impfstoff-fuer-arme-Laender/!5757319/ India first ….andere second…

24. März 2021
a)

https://news.feed-reader.net/ots/4872477/bpoli-md-behaeltnisschleusung/ Am Dienstag, den 23. März 2021 kam
es zur elften festgestellten LKW-Schleusung in Sachsen-Anhalt.
b) https://news.feed-reader.net/otsat/357152/polizei-burgenland-zweiter-fluechtender/ Schlepper festgenommen
c) https://www.vienna.at/fluechtiger-schlepper-in-wien-festgenommen/6937293
d) https://www.24matins.de/topnews/eins/britische-regierung-will-asylrecht-verschaerfen-248615? Menschen, die
illegal nach Großbritannien kämen, sollten künftig nicht mehr dieselben Anspruchsrechte haben wie Menschen, die
legal eingereist seien, sagte Patel weiter. “Wenn sie – wie es in 60 Prozent der illegalen Einreisen der Fall ist – durch
ein sicheres Land wie Frankreich gereist sind, um hierherzukommen, dann werden sie nicht mehr einen sofortigen
Zugang zum Asylsystem haben”, führte Patel aus. Sie bezog sich damit vor allem auf Flüchtlinge, die jedes Jahr in
kleinen Booten die gefährliche Fahrt von Frankreich über den Ärmelkanal antreten. … Nach Angaben des
Innenministeriums sollen im Zuge der Verschärfung auch juristische Prozesse angepasst werden, um
Abschiebungen zu beschleunigen. Geplant seien überdies striktere Tests zur Altersbestimmung, um zu verhindern,
dass erwachsene Migranten “sich als Kinder ausgeben”.
e) https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-56500680 The government is setting out its plans to change the way
people applying for asylum in the UK are dealt with…. For the first time, people seeking protection as refugees
would have their claim assessed based on how they arrive in the UK.
f) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/24/priti-patel-defends-inhumane-overhaul-of-uk-asylumsystem Home secretary says migrants who arrive in UK by illegal routes will be indefinitely liable for removal
g)

https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/23/chariots-steel-barcelonas-hidden-migrant-armyscrap-recyclers Thousands of migrants play a key role in collecting Catalonia’s waste but must live on the margins

h) https://www.welt.de/politik/video229027813/USA-So-will-Biden-mit-dem-Ansturm-an-der-Grenze-umgehen.html
i) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/afghanistan-truppenabzug-usa-nato-taliban? Wenn die USA aus
Afghanistan abzieht ….
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologin-fuer-kurzen-harten-lockdown-kindergaerten-fuereingeschraenkten-betrieb-ab-inzidenz/401329689 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3289-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401329743 Vor genau einem Jahr Österreich befand sich damals im ersten, damals auch tatsächlich hartem Lockdown - wurden übrigens 875
Neuinfektionen gemeldet. Das gesamte Land verzeichnete bis zu diesem Zeitpunkt 50 Coronavirus-Todesfälle>> >>>>
mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3289-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3372915

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097783-Intensivpatienten-ohne-Bett.html Noch
melden die Rettungsdienste keine Engpässe beim Anfahren der Spitäler. Steigt die Anzahl der Intensivpatienten aber
weiter, müsste man auf ein anderes Bundesland ausweichen - falls dort Platz ist. … Gut möglich allerdings, dass in
Zeiten der Pandemie die Intensivbetten österreichweit nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, und es zu einer
kritischen Entscheidungssituation kommt - und in Folge zu einer Triage-Entscheidung, wer das Bett letztendlich
bekommt. "Ja", sagt dazu Druml, "denn das Problem bei Covid-19 ist, dass bei steigenden Infektionszahlen zu viele
Menschen gleichzeitig erkranken und daher auch zu viele gleichzeitig Intensivmedizin und künstliche Beatmung
benötigen können." > mit KARTE >
https://www.heute.at/s/intensivstationen-haben-gar-kein-freies-bett-mehr-100134268
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6.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-verschaerfungen-im-osten-fix-einigung-bei-gipfel-mit-lhs/401329719
https://www.heute.at/s/diese-neuen-regeln-gelten-schon-ab-samstag-100134311
https://www.heute.at/s/fix-ffp2-pflicht-im-freien-und-zugangstest-fuer-handel-100134330
https://www.diepresse.com/5956106/osterruhe-fur-ostosterreich-langere-schulferien-handel-als-zankapfelv
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ostgipfel-osterruhe;art385,3372325 Während in Deutschland Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) die Pläne für eine angekündigte Osterruhe wieder revidiert hat, sollen in Österreich Wien,
Niederösterreich und das Burgenland einen solchen soften Lockdown rund um die Feiertage umsetzen.
11. https://www.heute.at/s/osterruhe-wien-will-massnahmen-zusaetzlich-verschaerfen-100134223

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097
617-Verschaerfungen-fuer-Ostoesterreich-HeimunterrichtSchliesstage-im-Handel.html In Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland dürfte der Handel in einer Art "Osterruhe" von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern schließen. Die Situation
verschärft sich weiter - vor allem im Osten Österreichs. …. Die
1.013.332 Personen entsprechen somit 11,4 % der Gesamtbevölkerung. Von Montag auf Dienstag kamen 30.017 Impfungen hinzu.
Voll immunisiert wurden bisher 341.362 Menschen, was 3,8 %
ausmacht. Die Teilgeimpften und bereits bestätigten Infizierten
machen somit 17,2 % der Bevölkerung aus. Laut Experten dürfte die
Dunkelziffer der Immunisierten aber deutlich höher liegen >> mit
GRAPHIK „Maßnahmen“ und interaktiver KARTE der 7-Tage-Inzidenz >>

13. https://www.diepresse.com/5956163/wenn-landeshauptleute-mit- + KARTEN https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
der-snooze-taste-aufwachen - ein Kommentar
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097789-Intervalle-fuer-mRNA-Impfstoffe-sollenlaenger-werden.html
15. https://www.derstandard.at/story/2000125332871/intervalle-fuer-mrnasollen-bei-vakzinen-verlaengert-werden
16. https://www.diepresse.com/5956260/ausreisekontrollen-in-zwei-niederosterreichischen-bezirken-stehen-bevor
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097614-Ausreisetestpflicht-in-zahlreichenBezirken.html In Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen, wo die Sieben-Tages-Inzidenz seit Tagen über 400 liegt, gibt
es Ausreisekontrollen ab Donnerstag. Auch für das Vorarlberger Leiblachtal werden solche gelten. In Tirol wurde teils
verlängert. >> mit KARTE >
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097646-Mit-dem-Testbus-gegen-steigende-CoronaGefahr.html
19. https://www.derstandard.at/story/2000125279358/corona-gurgeltests-demnaechst-fuer-alle-in-wien-verfuegbar
20. https://www.derstandard.at/story/2000125320946/experten-rechnen-in-wien-mit-260-belegten-covid-intensivbettenbis siebenten April
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2097584-Verzoegerungen-bei-Impf-Start-imniedergelassenen-Bereich-in-Wien.html
22. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/paedagogen-noch-freie-impftermine-am-wochenende;art383,3372518
Oö
23. https://kurier.at/politik/inland/spaetestens-ab-mai-600000-impfungen-pro-woche-moeglich/401329515
24. https://www.diepresse.com/5956165/astrazeneca-versteckte-29-millionen-dosen-impfstoff
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/astra-zeneca-soll-29-millionen-impfdosen-in-italien-versteckthaben;art391,3372931 …die offenbar illegal nach Großbritannien hätten exportiert werden sollen, sind von den
italienischen Justizbehörden entdeckt worden. …habe EU-Kommissar Thierry Breton die Durchsuchung angefordert,
nachdem AstraZeneca der Lieferung der mit der EU vereinbarten Impfstoff-Mengen im ersten Quartal nicht
nachgekommen war. Von 100 Millionen Impfdosen wurden bisher nur rund 30 Millionen an EU-Länder ausgeliefert.
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097680-29-Millionen-AstraZeneca-Impfdosen-in-Italienentdeckt.html mit KARTE der Standorte der Impfstoffproduktion in Europa >
27. https://www.welt.de/politik/ausland/article229048609/AstraZeneca-29-Millionen-verschwundene-Dosen-in-Italienaufgetaucht.html
28. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-coronavirus-impfstoffe-101.html Exportkontrollen
29. https://www.bbc.com/news/world-europe-56509521 The European Commission has proposed tougher controls on
Covid vaccine exports after it accused UK-Swedish firm AstraZeneca of failing to honour its contract to supply EU
countries.
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/curevac-update-impfstoff-corona-101.html
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-warnt-vor-eu-gipfel-vor-spaltung-europas;art391,3372858
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097602-Von-Reisefreiheit-zu-Exportbann-Heikle-Themenbei-EU-Gipfel.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097655-EU-Gipfel-hat-raschere-Impfungen-als-TopPrioritaet.html
34. https://www.heute.at/s/fix-alle-geschaefte-zu-ostern-in-ost-regionen-zu-100134205

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097728-Profit-auf-Kosten-derBeschaeftigten.html Lohndumping war bei Hygiene Austria gängige Praxis, so die AK Wien. Sie warnt mit Blick auf die
Arbeitsverhältnisse beim Maskenhersteller und die unklare Rechtslage vor einer modernen Sklavengesellschaft.
36. https://www.derstandard.at/story/2000125332990/billige-arbeitskraft-im-maskenwerk-arbeiterkammer-ortetsystematisches-lohndumping
37. https://www.derstandard.at/story/2000125314827/maskenhersteller-demaskiert-sich-selbst-und-legt-dokumenteoffen
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097606-Palmers-zahlt-Geld-zurueck-HygieneAustria-nicht.html
39. https://kurier.at/wirtschaft/boehringer-chef-werden-in-wien-keine-impfstoffe-produzieren/401329971 Der KURIER sprach
mit Generaldirektor Philipp von Lattorff über die neue Fertigung in Wien Meidling, warum eine Impfstoffproduktion am
Standort keinen Sinn macht und was Österreich von Israel lernen könnte. .. In der neu gebauten Anlagen werden wir zunächst
für uns selbst ein Schlaganfall-Medikament produzieren und einen Teil der Fertigung aus Biberach in Deutschland
übernehmen. In der bestehenden und adaptierten Anlage produzieren wir für einen Partner mehrere Komponenten für ein
Krebsmedikament… Österreich wird nie alles produzieren können, sollte sich daher lieber auf die Impfstoff-Forschung
fokussieren und hier Schwerpunkte setzen. So könnten Spitzenforscher in diesem Bereich nach Österreich geholt werden….
wir haben eine jahrzehntelange Erfahrung mit Lungenerkrankungen. Wir sind in der klinischen Phase zwei. Ein
Medikament wäre eine ideale Alternative zur Impfung, weil es verhindert, dass man in die Intensivstation muss…. Wir
haben uns als Boehringer angeboten, unser Personal sowie deren Angehörige selbst zu impfen. Es arbeiten viele Ärzte bei
uns. Wir können in sechs Wochen unsere gesamte Belegschaft durchimpfen. Prinzipiell sind wir auch bereit, die Öffentlichkeit
beim Impfen zu unterstützen… Ich hätte kein Problem damit, mich von einer Apothekerin oder einen Apotheker impfen zu
lassen. Hauptsache es geht jetzt endlich was weiter.
40. https://www.diepresse.com/5956175/sport-und-elektronikgerate-besonders-stark-nachgefragt im Handel
41. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/millionenverlust-fuer-die-facc;art15,3372823

42. https://kurier.at/politik/ausland/harter-lockdown-abgesagt-keine-osterruhe-in-deutschland/401330055 Nach massiver
Kritik und Verwirrung um den geplanten Corona-Lockdown, der als "Osterruhe" bezeichnet wurde, hat die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Regelung aus den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen wieder gekippt. … Am
Mittwoch lagen sie mit 15.813 um 2378 Fälle über dem Wert der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrte
dagegen bei 108,1 im Vergleich zum Vortag.
43. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/harter-lockdown-abgesagt-keine-osterruhe-indeutschland;art391,3372917
44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/15813-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3372804 …bei 10mal so
vielen Ew wie Österreich >> s.o. >
45. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/reaktionen-wirtschaft-ruecknahme-oster-lockdown-101.html
46. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229061329/Reisen-in-beliebte-Urlaubsgebiete-Bundesregierungprueft-Unterbindung.html
47. https://www.tagesschau.de/inland/bund-prueft-verbot-von-urlaubsreisen-101.html >> s.o. 25.3. >>
48. https://kurier.at/stars/nena-unterstuetzt-mit-kontroversen-postings-proteste-gegen-corona-massnahmen/401330331 Mit
mehr als 20.000 Teilnehmern war die von Nena angepriesene Anti-Corona-Demo am Wochenende im nordhessischen Kassel die
größte Europas. Eigentlich hatte die Stadt nur 6.000 Teilnehmer auf einem Platz am Stadtrand zugelassen. Es kamen mehr als drei
Mal so viele, sie trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und zogen dann auch illegal durch die Innenstadt, wo es zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten und mit der Polizei kam. Die Beamten setzen auf den Einsatz von Pfefferspray,
Schlagstöcken und Wasserwerfern, mehrere Menschen seien festgenommen worden. Die SPD kritisierte das Zulassen des
Demonstrationszuges durch die Stadt als "ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates".

49. https://kurier.at/politik/ausland/impf-musterknabe-serbien-ringt-mit-vierter-krankheitswelle/401329959
50. https://www.diepresse.com/5956075/CoronaPandemie_Auch-Slowenien-kaufte-nicht-alle-verfuegbaren?from=rss
51. https://www.diepresse.com/5955692/als-gabe-es-keine-pandemie-griechische-kleinstadt-wird-zu-negativbeispiel
kollektives Ignorieren ... Ausgangspunkt war eine Hochzeit…binnen Tagen 1 Tote …
52. https://www.diepresse.com/5956086/biden-corona-impfung-ist-patriotische-verantwortung USA
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/24/huge-container-ship-blocks-suez-canal-evergreen mit VIDEO

23. März 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-darf-gerettete-bootsmigranten-nach-sizilien-bringen

b) https://www.spiegel.de/politik/ausland/ocean-viking-darf-mehr-als-hundert-gefluechtete-nach-sizilien-bringen-ad2c54d4b-644e-492d-8712-d95255c20463#ref=rss > dazu vgl. Italienzahlen fact-sheet März https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85622 >
c) https://www.welt.de/vermischtes/article228970961/Italien-Trotz-Lockdown-Migranten-reisen-bis-zur-GrenzeFrankreichs.html Am Bahnhof Tiburtina in Rom kommen täglich Migranten an in der Hoffnung, via Zug zur
französischen Grenze und von dort aus in andere EU-Länder zu gelangen. Obwohl in weiten Teilen Italiens ein harter
Lockdown gilt, lassen die Behörden die Migranten gewähren.
d) https://www.balaton-zeitung.info/29798/frontex-chef-nach-corona-kommen-wieder-mehr-fluechtlinge/ «Schon im
Sommer 2020, als die Corona-Reisebeschränkungen wieder gelockert wurden, kamen mehr Migranten nach Europa.»
e) https://www.24matins.de/topnews/eins/frontex-chef-rechnet-fuer-zeit-nach-corona-mit-wiederanstieg-derfluechtlingszahlen-248437?
f) https://www.heute.at/s/polizei-gingen-an-der-grenze-drei-schlepper-ins-netz-100134056
g) https://www.vienna.at/burgenland-drei-wiener-taxilenker-als-schlepper-festgenommen/6936649

CORONAKRISE
1.
2.
3.

Di 23. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/merkel-will-supermaerkte-fuer-mehrere-tage-schliessen-doch-keinezusaetzlichen-impfdosen-fuer-oe/401328438 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3415-neu-infektionen-in-oesterreich;art58,3372235
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3415-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401328564 Deutlich höher im
Vergleich zur Vorwoche (2.521) ist die Zahl der Neuinfektionen von Montag auf Dienstag. Die 7-Tages-Inzidenz steigt
damit abermals 247,11 an. >>>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender
>> und KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

Aus https://www.derstandard.at/story/2000120049733/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-corona-ampel-in-ihrem-bezirk >>>

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2097770-In-zwei-Wochen-630-Intensivpatientenerwartet.html >> dazu https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/maximal-931-intensivbetten-fuer-covidpatienten;art58,3374153

5.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-krise-aktuell-stirbt-in-oesterreich-einer-von-100-infizierten/401330256

6.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/wiener-spitaeler-haben-zu-viele-kranke-zeitgleich/401329140
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-neuer-hoechstwert-bei-intensiv-patienten;art58,3371719 +

7.

DIAGRAMME der Verläufe in den einzelnen Bundesländern >>

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

https://www.derstandard.at/story/2000125285512/ressourcen-in-wien-spitaelern-erschoepfen-zusehends
https://www.heute.at/s/130-kinder-mussten-mit-corona-in-wiener-krankenhaeuser-100134067
https://kurier.at/wissen/gesundheit/30-prozent-der-neuinfizierten-sind-juenger-als-25/401328777
https://www.heute.at/s/fast-ein-drittel-der-corona-infizierten-unter-25-100134062 mit DIAGRAMM
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/2412-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art385,3371652 DIAGRAMM !!
https://www.heute.at/s/osterhase-bringt-uns-5000-corona-neuinfektionen-100134118 Das prognostiziert der Statistiker
Erich Neuwirth für die Osterfeiertage. Über Lockerungen derzeit überhaupt nachzudenken, halte er für
"verantwortungslos"
14. https://kurier.at/politik/inland/opposition-kritisiert-corona-politik-der-regierung/401329167
15. https://www.derstandard.at/story/2000125249975/corona-daempft-das-freiheitsgefuehl-in-oesterreich-nichtwesentlich
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-ostgipfel-werden-keine-haerteren-massnahmen-erwartet/401328780
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gipfel-regierung-verkuendet-entscheidung;art385,3371301
18. https://www.diepresse.com/5955499/wann-wird-wien-hermetisch-abgeriegelt? Regionen mit einer Sieben-TagesInzidenz über 400 sollen abgeriegelt werden. Wien ist vermutlich in einer Woche so weit…. es geht vor allem darum,
dass in Wien die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz bereits bei beängstigenden 322 liegt, die Intensivstationen quasi
vor dem Anschlag stehen – und nichts tun vermutlich keine Option ist…. Es wird auf einen neuerlichen Lockdown

19.
20.

21.
22.
23.

herauslaufen. Auch deshalb, weil die viel bejubelten Massentests leider eine große Schwachstelle haben. Sie sagen
nicht aus, wer sich testen lässt. Es scheint, also würde sich die Hälfte der Bevölkerung jeden zweiten Tag das
Wattestäbchen in die Nase schieben lassen, und die andere Hälfte nie. So wird das nichts.
https://www.heute.at/s/fix-corona-regeln-in-wien-werden-verschaerft-100134033
https://www.heute.at/s/jetzt-kommen-ausreisetests-fuer-halbes-industrieviertel-100134110 in Niederösterreich Südlich
von Baden werden Ausreisetests verhängt. Weil die 7-Tages-Inzidenz sowohl in den Bezirken Neunkirchen als auch
Wiener Neustadt-Land schon seit Tagen über dem Grenzwert von 400 liegt, werden auch hier, analog zu Wiener
Neustadt selbst, Ausreisetests zur Pflicht
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ausreisetests-ab-donnerstag-fuer-wr-neustadt-land-undneunkirchen/401329368
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-britische-virusmutation-ausreisetests-in-schwaz-verlaengert/401329338
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wegen-mutation-in-schwaz-wird-die-ausreisetestpflichtverlaengert;art58,3372491

24. https://www.derstandard.at/story/2000125279358/corona-gurgeltests-demnaechst-fuer-alle-in-wien-verfuegbar
25. https://www.derstandard.at/story/2000125277330/vorarlberg-als-vorreiter-ein-viertel-der-bevoelkerung-pro-wochegetestet
26. https://kurier.at/politik/inland/bildungsminister-fuer-distance-learning-bei-400er-inzidenz/401329209 in der Schule
27. https://www.heute.at/s/ab-diesem-wert-will-fassmann-wieder-distance-learning-100134035
28. https://www.derstandard.at/story/2000125264384/warum-eine-kurze-extra-schulpause-im-osten-allen-helfenkoennte
29. https://www.derstandard.at/story/2000125265263/von-denstaerken-und-maengel-des-foederalisierten-impfens
30. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schwelle-einer-million-geimpfter-oesterreicherueberschritten;art58,3372392
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2097584-Verzoegerungen-bei-Impf-Start-imniedergelassenen-Bereich-in-Wien.html
32. https://www.heute.at/s/corona-impfung-zum-schlucken-entwickelt-100134051 Ein israelisch-indisches Unternehmen
setzt jetzt auf eine Corona-Impfung als Pille, die gegen das Virus immun machen soll. Das bringt viele Vorteile….. Das
würde insbesondere dann hilfreich sein, wenn sich herausstellen sollte, dass man sich jährlich gegen das Coronavirus wird
impfen lassen müssen – wie das beispielsweise bei der Grippe der Fall ist. Die Impfung von Oravax greift gleich drei Proteine
des Virus an und "sollte daher auch gegen die neuen Corona-Varianten wirksam sein",
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097513-Keine-konkrete-Entscheidung-zuheimischer-Sputnik-Produktion.html
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097533-EMA-will-Sputnik-Produktion-in-Russlandinspizieren.html
35. https://www.diepresse.com/5955771/bittsteller-nicht-anklager-evp-gesundheitssprecher-kritisiert-parteikollegenkurz-scharf? Wegen seiner Kritik an der Impfstoffverteilung in der EU
36. https://www.tt.com/artikel/30786423/deutschland-erteilt-kurz-vorstoss-fuer-impfstoff-verteilung-absage
37. https://www.tagesschau.de/ausland/astrazeneca-eu-kommission-101.html EU macht Druck...
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097601-EU-Exportkontrolle-soll-verschaerft-werden.html
39. https://www.tt.com/artikel/30786450/so-unterschiedlich-wird-auf-der-welt-gegen-corona-geimpft
40. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-impfungen-ueberblick-101.html so impft die Welt
41. (https://www.diepresse.com/5955943/wir-werden-zeugen-Digitalschwächen, die, wie in Wien, zu sinnlosen TerminMehrfachvergaben führen. Da herrscht föderales Chaos in
eines-staatsversagens ) Mehr Staat in der Wirtschaft?
Das Impfchaos gibt die Antwort! Die Coronakrise hat die der Organisation.
schon zuvor wachsende Rolle des Staates in der Wirtschaft Die USA und Großbritannien sind uns beim Impfen um
noch einmal gefestigt: Der Wunsch nach einem stärkeren mehrere Monate voraus. Ein Monat Lockdown kostet die
EU-Volkswirtschaften kumuliert 120 Milliarden Euro. Man
Staat wird in der Bevölkerung zunehmend Mainstream.
Das ist erstaunlich. Werden wir doch gerade Zeugen eines kann sich leicht ausrechnen, was es bedeutet, wegen
verzögerter Impfungen zwei, drei Monate später
Staatsversagens geradezu epischen Ausmaßes: Die Hilf„aufzumachen“. Sieht man genauer hin, bemerkt man ein
losigkeit, die die EU und die meisten ihrer Mitglieder in
Sachen Corona-Impforganisation bieten, ist wirklich atem- auffallendes Muster: Dort, wo Top-Beamte Impfstoff- und beraubend… Da wurde Impfstoff viel zu spät bestellt. Da organisation managen – auf EU-Ebene und in den Mitgliedsländern –, geht wenig weiter. Dort, wo Manager aus
begannen die Impfungen, wie etwa in Österreich, under Privatwirtschaft stark eingebunden wurden – in den
glaublich gemächlich und wurden nach dem Start gleich
wieder für Weihnachtsferien unterbrochen. Da offenbaren USA und Großbritannien –, läuft die Sache wie am
Schnürchen. In Großbritannien etwa sorgte die Finanzsich in der Terminvergabe für Impfungen unfassbare

managerin Kate Bingham mit entschlossenem Vorgehen
dafür, dass aus dem Corona-Jammertal des vorher fürchterlich dilettierenden Boris Johnson ein Vorzeigeland mit
großem Vorsprung wurde. Die Politik sei gut dabei, Regeln
aufzustellen und diese durchzusetzen, schrieb der deutsche
Top-Ökonom Justus Haucap neulich. Und grauenhaft

schlecht, wenn es um Organisation und Management geht.
In Sachen Corona hat das ziemlich dramatische und für
viele auch tödliche Folgen. Vielleicht sollte uns das Impfdesaster ein bisschen zum Nachdenken anregen, bevor wir
nach mehr Staat in der Wirtschaft rufen

42. https://www.diepresse.com/5955879/langsame-erholung-am-arbeitsmarkt Die Zahl der Menschen ohne Job ist diese
Woche um 7000 Personen gegenüber der Vorwoche gesunken. Aktuell sind 386.000 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet….„Damit liegen wir erstmals wieder unter dem Vorjahresniveau", sagte
Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Auch der Abstand zum Niveau vor der
Krise werde kleiner. „Wir verzeichnen nur noch 81.000 Arbeitslose mehr als 2019."… In Kurzarbeit sind derzeit 486.000
Personen, ein konstantes Niveau.
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097546-Weiterhin-hohe-Arbeitslosenzahlen-aberRueckgang-gegenueber-Vorwoche.html Der BIP-Verlust liegt laut Wifo nach einem Jahr Corona-Krise bei 39 Milliarden
Euro. Die Einkommensgrenzen bei AMS-Mobilitätshilfen wurden erhöht.
44. https://www.derstandard.at/story/2000125285224/bluemel-zu-wirtschaftszahlen-koennen-uns-die-krise-weiterhinleisten
45. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/livestream-minister-informieren-ueber-die-aktuelle-lage-amarbeitsmarkt;art15,3372233
46. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-lohn-und-gehalt-fuer-hotel-und-gastromitarbeiter;art15,3372369
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097551-Armut-wird-noch-staerker-empfunden-alsim-Vorjahr.html
48. https://www.diepresse.com/5955885/rekordstande-bei-bargeld
49. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/warum-ist-die-bargeld-nachfrage-so-stark-17259582.html ???
50. https://www.diepresse.com/5955526/Uebersicht_Ostern-im-Ausland_Welche-Regeln-in-Ziellaendern-und?
51. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ostern-im-ausland-strenge-regeln-der-ziellaender-oder-beirueckkehr;art17,3372259
52. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-deutschland-verlaengert-die-beschraenkungen-bis-zum-18april;art391,3371970
53. https://www.tt.com/artikel/30786360/bisher-radikalster-lockdown-in-deutschland-ueber-ostern >> s.o. > wieder
aufgehoben >>
54. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-lockdown-ostern-101.html
55. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ruhephase-zu-ostern-epidemiologin-grill-ist-skeptisch-17259642.html
56. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229023017/Lockdown-Virologin-Ciesek-haelt-Oster-Verschaerfungenfuer-zu-kurz.html
57. https://www.deutschlandfunk.de/modellierer-brockmann-zu-oster-lockdown-das-koennteeinen.694.de.html?dram:article_id=494570 positiven Effekt haben…
58. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228991417/Religion-und-Pandemie-Darauf-wollen-wir-Ostern-nichtverzichten-Kirchen-fuer-Praesenzgottesdienste.html
59. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/impftempo-datenanalyse-101.html warum es so lange dauert in D.
60. https://www.deutschlandfunk.de/palmer-gruene-zur-corona-pandemie-wir-sind.694.de.html?dram:article_id=494491
überbürokratisiert in Deutschland
61. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/biontech-gruender-rechnen-mit-ende-der-lockdownpolitik-17255886.html erst im Herbst...
62. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit Diagrammen und KARTE >
63. https://www.derstandard.at/story/2000125264053/dritte-coronaviruswelle-schwappt-ueber-suedosteuropa
64. https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-investitionsforum-westbalkan-6-es-wird-nicht.795.de.html?dram:article_id=494519 Man
hat viel zu viele Probleme mit der Pandemie. Die Beziehungen zu den USA müssen wieder normalisiert werden. Es gibt neue
Probleme mit Russland- und auch mit China funktioniert es nicht eindeutig. Und die Türkei ist immer ein großes Problem.
Diese Region der südosteuropäischen Sechs machen etwa 3,5 Prozent der Bevölkerung der EU aus. Und im Handel ist diese
Region mit etwa einem Prozent bei der EU vertreten. Solange es dort ruhig bleibt, solange die Konflikte dort nicht allzu
aus dem Ruder geraten, ist der Westbalkan nicht eine Priorität der Europäischen Union .

65. https://kurier.at/chronik/welt/1400-tschechen-zum-zweiten-mal-mit-covid-infiziert/401329146 >>> vgl. Dazu DIAGRAMM u
KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >>
66. https://www.diepresse.com/5955806/mallorca-rudert-zuruck-wir-wollten-gar-keine-urlauber
67. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-rudert-zurueck-wir-wollten-gar-keineurlauber;art17,3372364
68. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/03/22/innenraume-cafes-restaurants-mallorca-schliesen/81396.html
69. https://kurier.at/chronik/welt/airlines-wollen-mallorca-urlauber-auf-corona-testen/401328393
70. https://www.mallorcazeitung.es/unterwegs/2021/03/23/keine-quarantane-testpflicht-mallorca-ruckkehrer/81399.html
71. https://www.tagesschau.de/ausland/mallorca-corona-tests-reaktionen-101.html Urlauber gelassen ....
72. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/kreuzfahrt-schiffe-urlaub-tourismus-101.html
73. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/von-der-corona-hoelle-zum-impfwunder-usa;art391,3371845

22. März 2021
h) https://www.diepresse.com/5955436/ocean-viking-sucht-hafen-fur-116-gerettete-migranten ... bei einem Einsatz im
Mittelmeer vor der libyschen Küste 116 Personen in Sicherheit gebracht. Fünf von ihnen wurden positiv auf Covid-19
getestet… Die „Ocean Viking“ ist im Auftrag der französischen Nichtregierungsorganisation (NGO) "SOS Méditerranée"
im Einsatz. >>>> dazu vgl. Italienzahlen fact-sheet März https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85622 >>
a) https://kurier.at/chronik/welt/fluechtlinge-italien-setzt-rettungsschiff-sea-watch-3-fest/401327265 .. von der
italienischen Küstenwache im sizilianischen Hafen Augusta festgesetzt worden…. Am 3. März war die "Sea-Watch
3"mit 385 Menschen eingetroffen…. Die italienischen Behörden hatten im vergangenen Juli die "Sea-Watch 3"
festgesetzt. Mehrere Seenotrettungsorganisationen hatten die Entscheidung Italiens angeprangert, wegen des
Coronavirus alle Häfen des Landes für Flüchtlinge zu schließen. Im Februar war die "Sea-Watch 3" wieder freigegeben
worden.
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sea-watch-211.html
c) https://www.derstandard.at/story/2000125240589/italien-setzt-rettungsschiff-sea-watch-3-fest > vgl. dazu dort die
Leserkommentare u deren Bewertungen >> vgl. dazu auch auf https://www.marinetraffic.com/de/...vessel:SEA_WATCH_3
d) https://news.feed-reader.net/ots/4869909/pol-mfr-392-jugendliche-fluechtlinge/ aus LKw aufgegriffen
e) https://news.feed-reader.net/ots/4870342/bpol-tr-erneut-wechselseitige/ Am Freitagmorgen wurde ein 20-jähriger
Afghane von den luxemburgischen Behörden an die Bundespolizei Trier übergeben.
f) https://www.tz.de/bayern/corona-impfung-angst-neid-fluechtlinge-priorisierung-inzidenz-pandemie-impfstoff-zr90255569.html

https://www.welt.de/politik/ausland/article228871361/US-Praesident-Joe-Biden-wegen-Migration-unter-Druck.html
Immer mehr Migranten machen sich auf den Weg Richtung USA…. Die mexikanische Regierung hat sich indes bereit erklärt,
die Südgrenze zu Guatemala stärker zu kontrollieren, um die Migration einzudämmen.
h) https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/21/mayorkas-trump-biden-border-republicans-migrant-childrenimmigration
g)

i)
j)
k)

https://www.diepresse.com/5955368/terrorverdachtiger-in-linz-festgenommen
https://kurier.at/chronik/welt/mitten-ins-herz-belgien-erinnert-an-die-opfer-des-is-terrors/401327532
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/treffen-der-nato-aussenminister-in-afghanistan-bleiben-alle-optionenoffen-17258310.html

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 22. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/badelt-noch-einmal-vier-wochen-lockdown-bringen-wachstum-nicht-umimpfeffekt-in-england/401321556 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2412-neue-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401327280 ... Das ist der höchste
Montagswert seit Mitte Dezember. In Spitälern mussten fast 2.000 Covid-Patienten behandelt werden. …Besonders
dramatisch ist die Lage in Wien - hier waren es zu Wochenbeginn sogar mehr Patienten als beim bisherigen
Höchststand am 21. November 2020.…. mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.

https://www.diepresse.com/5955059/lockern-oder-lockdown-so-steht-osterreich-derzeit-da 7-Tage-Inzidenz bei 240 ...
mit VerlaufsDIAGRAMM>

4.
5.
6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/5955059/lockern-oder-lockdown-so-steht-osterreich-derzeit-da?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097377-Die-Gastronomie-bleibt-geschlossen.html
https://www.diepresse.com/5955074/kurz-regionalisierung-wird-fortgesetzt-selbsttests-aufgewertet
https://www.derstandard.at/story/2000125257640/verschaerfung-oder-lockerung-welche-entscheidungen-heuteerwartet-werden Regierung und Experten uneins...
https://www.heute.at/s/das-droht-wien-noe-und-burgenland-jetzt-an-massnahmen-100133923

9. https://www.heute.at/s/ausnahmen-gestrichen-harte-corona-regeln-zu-ostern-100133181
10. https://www.heute.at/s/wuerfel-gefallen-das-sind-die-neuen-corona-massnahmen-100133910
11. https://kurier.at/politik/inland/corona-gipfel-experten-fuer-restriktionen-verschaerfungen-stehen-im-raum/401327922
Öffnungen soll es dort geben, wo die Lage auf den Intensivstationen stabil ist und auch das nicht vor Ostern….. Damit
gibt es fürs erste weder Öffnungen noch die von Experten teils vehement geforderten Verschärfungen und das trotz
stark steigender Infektionszahlen und einer zunehmend kritischen Situation in den Krankenhäusern im Osten des
Landes
12. https://www.derstandard.at/story/2000125258444/wie-ausgelastet-sind-oesterreichs-spitaeler-und-ab-wann-wird-es
kritisch ?
13. https://www.diepresse.com/5955371/wiener-spitaler-beinahe-am-limit
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097419-Krisenmanagement-der-Bundesregierungverliert-an-Akzeptanz.html
15. https://www.diepresse.com/5955355/vorarlberg-testete-in-einer-woche-105214-personen
16. https://www.diepresse.com/5955248/testpflicht-bei-ausreise-aus-ortschaft-hochegg-in-karnten
17. https://www.deutschlandfunk.de/corona-infektionen-vermeiden-einfache-regel-keine.694.de.html?dram:article_id=494524 Der
Modellierer Kai Nagel hält Kontakte in Innenräumen für eines der kritischsten Infektionsrisiken in der Corona-Pandemie.
Lägen keine negativen Schnelltests vor oder sei Maskentragen nicht möglich, sollten private Besuche drinnen oder
Aufenthalte in Büros ausbleiben…. Nagel und sein Team an der Technischen Universität Berlin simulieren in
Computermodellen verschiedene Szenarien der Virusausbreitung und geben dazu regelmäßig den "Modus Covid„-Bericht
heraus. Vor allem im privaten Bereich gebe es derzeit viele ungeschützte Kontakte. Geschäfte, wo die Kunden und Kundinnen
Maske trügen, seien in den Modellrechnungen dagegen nicht so problematisch. „Insofern müsste man das eigentlich
austauschen“, so Nagel: „Man müsste sagen, Geschäfte offen ist okay, aber private Besuche gehen in dem Maße nicht
mehr.“
18. https://www.diepresse.com/5955083/wiener-ab-75-jahren-konnen-sich-zur-impfung-anmelden Die Gruppe sei relativ
groß, deswegen werde die Durchimpfung „eine Weile dauern“ >>> dazu semantisch https://www.diepresse.com/5954920/wurdensie-mir-bitte-schnell-eine-impfdose-reichen

19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/impfchaos-stadt-wien-gibt-doppeltermine-zu/470331368

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bald-eine-million-oesterreicher-gegen-corona-geimpft/401327853
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097404-Fast-eine-Million-Geimpfte.html Unter den
Bundesländern hat sich Tirol - ausgestattet mit einem Sonderkontingent für den gegen die südafrikanische Virus-Variante
durchgeimpften Bezirk Schwaz - nun an die Spitze geschoben: 16,1 Prozent der Bevölkerung wurde hier bereits geimpft.
Dahinter liegen Vorarlberg (13,1), das Burgenland (12,6), Niederösterreich (11,2) und Kärnten (11,1). Zum Schluss folgen
Oberösterreich (10,2), (Salzburg 10,1), Wien (9,7) und die Steiermark (9,2)
22. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-hortet-impfstoff-fuer-zehn-tage/401327271 Die Reserve in den Lagern des
Großhandels ist größer als es der Experte für nötig erachtet - immerhin steigen die zu erwartenden Lieferungen in den
nächsten Tagen und Wochen ohnehin kontinuierlich an. Grundsätzlich können in Österreich bis zu 13 Millionen Impfdosen
gleichzeitig gelagert werden. Wäre genug Impfstoff im Land, könnten 4.000 niedergelassene Ärzte "Tag und Nacht impfen",
23. https://www.heute.at/s/aerzte-haben-zu-wenig-aber-grosshandel-bunkert-impfstoff-100133784
24. https://www.diepresse.com/5955425/eu-impfstoffe-von-kurz-geforderte-umverteilung-wird-blockiert Nachdem
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erreicht hatte, zehn Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech früher
zu erhalten, schlug sie vor, diesen als Ausgleich zu verwenden. Allerdings braucht es dazu eine Zustimmung aller EURegierungen. Und die blockieren nun. Sie wollen lediglich 30 Prozent der Dosen neu verteilen, den Rest nach
Bevölkerungsanteil. Zugutekommen soll dies lediglich Ländern wie Bulgarien, nicht aber Österreich
25. https://kurier.at/politik/ausland/bruessel-gegen-kurz-streit-ueber-impfstoffverteilung-eskaliert/401328207 keine
zusätzlichen Impfdosen für Österreich ?

26. https://www.diepresse.com/5955259/astrazeneca-kein-hoheres-thrombose-risiko-100-prozent-schutz-gegenschweren-verlauf
27. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2097354-Studie-Wirksamkeit-von-AstraZeneca-bei-79-Prozent.html

28. https://www.theguardian.com/society/2021/mar/22/astrazeneca-covid-vaccine-79-effective-with-no-increased-bloodclot-risk-us-trial
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfung-von-astrazeneca-grund-fuer-thrombose-entdeckt17253402.html „Wir können sagen: Es wird sehr, sehr selten jemand diese Komplikation entwickeln“, äußerte
Greinacher. „Aber wenn sie auftritt wissen wir jetzt, wie wir diese Patienten behandeln und diese Komplikation gezielt
adressiert können.“…. Der Nutzen überwiege die Risiken
30. https://www.diepresse.com/5955372/sputnik-impfung-bekommt-ein-update-schutz-schon-nach-einer-dosis Sprecher
Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass zufolge, dass Putin eines der drei russischen Vakzine erhalten werde. Alle
drei seien gut und zuverlässig…. Russland bietet den EU-Staaten offensiv weiterhin seinen Corona-Impfstoff Sputnik V
und hat diesbezüglich etwa bei Ungarn Erfolg gehabt.
31. https://www.diepresse.com/5955003/eu-kommissar-brauchen-russisches-vakzin-sputnik-v-nicht ... Der
Binnenmarktkommissar stellte ein ständig wachsendes Volumen der Lieferungen von 60 Millionen Dosen im März auf
100 Millionen im April und 120 Millionen im Mai in Aussicht. Inzwischen werde in 55 Werken in Europa CoronaImpfstoff hergestellt ... Sputnik V ist bisher nicht von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Auf Basis nationalen
Vorgehens nutzen zumindest Ungarn, die Slowakei, Tschechien sowie Italien ihn bereits oder wollen ihn nutzen…. Auch
Österreich hatte mehrere Kontakte mit Russland, bei denen es um eine mögliche Lieferung des russischen Corona-Impfstoffs
und eine etwaige Produktion in Österreich ging. In Rom soll das russische Vakzin Sputnik V in dem auf Infektionskrankheiten
spezialisierten Krankenhaus "Lazzaro Spallanzani" in einigen Tagen getestet werden. In Italien ist noch vor der EU-Zulassung
des russischen Impfstoffs der Bau der ersten europäischen Produktionsstätte des Vakzins geplant. In Ungarn wird bereits mit
Sputnik V geimpft. In der Slowakei führte ein Streit um die Anschaffung von Sputnik V zum Fall der Regierung. Zugleich hat
der bisherige Prozess auf EU-Ebene zur Versorgung der EU-Länder mit Impfstoff - Ankauf, Verteilungsmechanismus und
Lieferschwierigkeiten der Pharmafirmen - Kritik auf sich gezogen, u.a. vonseiten Österreichs.
32. https://www.n-tv.de/wissen/Kommt-der-Corona-Impfstoff-zum-Schlucken-article22443073.html? eine Firma entwickelt
derzeit einen Corona-Impfstoff, der nur noch geschluckt werden muss. Versuche an Menschen sollen noch im zweiten
Quartal des Jahres starten
33. https://kurier.at/wirtschaft/vier-monate-impfverzoegerung-kosten-7-milliarden-euro/401327757 Österreich ist mit
der Durchimpfung der Bevölkerung rund vier Monate später dran als die USA. Diese Verzögerung kostet das Land
zumindest 7 Mrd. Euro an Wohlstandsverlusten, schreibt das sozialliberale Momentum-Institut. Sollten noch
weitere harte Lockdowns dazu kommen, könnten die Wohlstandsverluste auf 12,5 Mrd. Euro steigen. Ein
Hauptgrund für den Rückstand sei die hohe Exportquote des Impfstoffes in der EU. 42 % der in Europa
produzierten Dosen gehen in Länder außerhalb der EU, kritisiert das Momentum Institut. Während die USA und
Großbritannien die auf ihrem Territorium produzierten Impfstoffe zur Gänze selbst verwenden, habe die EU nach
Angaben von Bloomberg rund 42 Millionen Dosen Impfstoff exportiert. 57 Millionen Dosen seien zugleich in der EU
verabreicht worden. Hauptabnehmer des Impfstoffs aus der EU waren Großbritannien, Kanada, Japan und Mexiko.
In Großbritannien stamme rund jede dritte verimpfte Dosis aus der EU.
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article228891435/Hans-Werner-Sinn-kritisiert-Corona-Politik-der-EU.html Bei der
Impfstoffbeschaffung sieht der Volkswirt und ehemalige ifo-Präsident Hans-Werner Sinn „fundamentale Fehler“ der
Europäischen Union. Die Folgen seien ein hoher wirtschaftlicher Schaden – und viele Tote. Auch die Kanzlerin habe
ihren Teil dazu beigetragen. …„Bei der Impfstoffbeschaffung sind fundamentale Fehler gemacht worden. Es war
falsch, die Sache der EU zu überlassen“, sagte Sinn. Die Europäische Union habe sich intern nicht einigen können
und die Preise drücken wollen. Das Ergebnis: Der Impfstoff sei viel zu spät bestellt worden. Für die Impfstoffhersteller habe es zudem keinen Anreiz mehr gegeben, die Europäer zu beliefern. „Dass die EU versagt, wundert mich
gar nicht“, sagte der Ökonom. …Länder, die selbstständig bestellt hätten, seien früher an Vakzine gekommen. „Die
Briten triumphieren geradezu, sie können nicht nur viele Todesfälle vermeiden, sie werden auch einen sehr viel
früheren wirtschaftlichen Aufschwung bekommen“, sagte er. „Und das wirklich Ärgerliche ist ja, dass in Großbritannien und den USA überwiegend der in Deutschland entwickelte Biontech-Impfstoff verimpft wird.“ … Merkel
habe die Impfstoffbeschaffung wegen der deutschen Ratspräsidentschaft einfach der EU überlassen, ohne zu
beachten, dass Gesundheitspolitik nach den europäischen Verträgen gar nicht Aufgabe der EU sei …. Hätte die EU
im Sommer von allen sechs Impfstoffen so viel gekauft, dass man alle Europäer damit hätte impfen können, wären
nach seinen Berechnungen Kosten in Höhe von knapp 0 Milliarden Euro entstanden. „Das ist vergleichsweise
wenig, wenn man bedenkt, dass die Pandemie in der EU alle sieben bis zehn Tage 30 Milliarden Euro an
Sozialprodukt kostet.“
35. https://www.diepresse.com/5955238/handel-gegen-testpflicht-wurde-zwei-drittel-der-umsatze-kosten
36. https://www.diepresse.com/5955286/homeoffice-pflicht-masken-in-innenraumen-woruber-die-regierung-berat
37. https://kurier.at/politik/inland/badelt-noch-einmal-vier-wochen-lockdown-bringen-das-wachstum-nicht-um/401295261
38. https://www.diepresse.com/5955397/deutschland-macht-heuer-60-milliarden-euro-mehr-schulden-als-geplant

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097352-Ministerium-kauft-Masken-von-Firma-desMannes-des-Ministers.html
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228927179/Lockdown-wird-bis-zum-18-April-verlaengert-keineAusnahmen-fuer-Ostern.html in Deutschland
41. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gipfel-im-kanzleramt-wie-hart-wird-der-lockdown-17258060.html ?
42. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ausgangssperren-corona-103.html Streitpunkt Ausgangssperre
43. https://www.deutschlandfunk.de/palmer-gruene-zur-corona-pandemie-wir-sind.694.de.html?dram:article_id=494491 Die Stadt
Tübingen hat für drei Wochen das Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ gestartet. Das Land Baden-Württemberg will
herausfinden, ob massive Schnelltests genügend Sicherheit bieten, um Innenstädte wieder zu öffnenOberbürgermeister
Boris Palmer (Grüne) sagte im Dlf, das sei jedoch nur möglich, weil man sich bei der Beschaffung der Tests nicht an alle
Vorschriften halte
44. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ausschreitungen-in-kassel-und-der-gewinner-heisst-corona-17256128.html
45. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/corona-notstand-in-tschechien-bis-ende-april-verlaengert/470415602
46. https://www.heute.at/s/die-schweiz-setzt-jetzt-wien-auf-die-rote-liste-100133882 verschärft Einreiseregeln
47. (https://www.diepresse.com/5954931/die-trubengeschafte-mit-der-pandemie? ) In Ungarn und den
Westbalkanländern blüht die Korruption bei Vermittlungsgeschäften für Gesundheitsartikel und Impfstoffe. Wer gute
Kontakte zur Regierung hat, macht das Geschäft seines
Lebens…. ein früherer Eishockeyspieler ohne jegliche Erfahrung im Gesundheitssektor hat Ungarn zu einem der
vermutlich teuersten Corona-Impfstoffe Europas verholfen.
Der Neo-Unternehmer Csaba Gergely ist laut den Recherchen
des investigativen Webportals direkt36.hu zu 50 Prozent an
der im November gegründeten Firma Syntonite Med beteiligt
…. Welche Investoren hinter dem mutmaßlichen Strohmann
stehen, ist unbekannt. Sicher ist, dass Ungarns Regierung laut
eigenen Angaben zu Monatsbeginn den Ankauf von 5 Mio
chinesischer Sinopharm-Dosen für 150 Millionen Euro über
die Syntonite-Tochter Danubia Pharma abgewickelt hat. Der
von Budapest bezahlte Stückpreis von 30 Euro ohne Mehrwertsteuer für den in der EU noch nicht zugelassenen Impfstoff übertrifft den von Brüssel ausgehandelten Preis für die
von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) sehr wohl
zugelassene Westkonkurrenz bei Weitem. Wie eine belgische
Staatssekretärin im Dezember versehentlich per Twitter
enthüllt hat, soll beispielsweise der EU-Preis für AstraZeneca
1,78 Euro und für Biontech/Pfizer zwölf Euro pro Dosis
betragen… Wie direkt26.hu mit Verweis auf entsprechende
Erhebungen der EU berichtet, hat Ungarn beispielsweise von

März bis Juni des vergangenen Jahrs einen zehnmal höheren
Preis für aus China importierte Beatmungsgeräte als Italien
und gar fünfzigmal mehr als Deutschland bezahlt. Auch
damals sei der Ankauf über eine kurz zuvor gegründete Vermittlungsfirma gegangen, die von demselben Anwalt wie bei
Syntonite Med registriert worden sei …. Vergleichsweise hohe
Preise für Beatmungsgeräte wurden auch von Slowenien bezahlt. Wegen Korruptionsverdachts beim Ankauf dieser Geräte
über die Vermittlerfirma Geneplanet ordnete die Staatsanwaltschaft Ende Juni sogar eine Hausdurchsuchung bei dem
von der Polizei verhörten Wirtschaftsminister Zdravko
Počivalšek an. Letztendlich überstand der Chef der mitregierenden SMC-Partei den Skandal aber unbeschadet …
In Bosnien und Herzegowina landete mit Fadil Novalić, dem
Premier des Teilstaats der muslimisch-kroatischen Föderation,
ein ranghoher Würdenträger wegen Korruptionsverdachts
beim Ankauf von Beatmungsgeräten über die normalerweise
auf Obsthandel spezialisierte Handelsfirma Silberne Himbeere
im vergangenen Mai gar hinter Gitter. Doch obwohl sich die
100 für rund 5,25 Millionen Euro erworbenen
Beatmungsgeräte für den Einsatz in Krankenhäusern auch
noch als unbrauchbar erwiesen, wurde der Politiker der
größten bosnischen Partei, SDA, genauso wie zwei weitere
Verdächtige nach wenigen Tagen wieder freigelassen – und
Novalić ist noch immer im Amt.

48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2097433-Chinas-Einfluss-in-Osteuropawaechst.html
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097441-Impftriumphe-und-Brexit-Schatten.html
Großbritannien
50. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/22/can-the-uk-avoid-a-third-wave-of-covid ?
51. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/streit-um-impfstoffversorgung-zugestaendnisse-aus-london-17257980.html
52. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/spanien-corona-159.html In manchen Regionen Spaniens steigen die
Zahlen wieder. Hunderte illegale Partys musste die Polizei auflösen, selbst ausländische Touristen kommen zum Feiern.
Experten warnen vor einer vierten Welle. >>> dazu https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/?rel=frisoportada Daten > https://elpais.com/sociedad/2020-12-14/el-mapa-del-coronavirus-en-el-mundo-asi-avanzan-loscontagios-y-las-muertes-dia-a-dia.html >>
53. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/03/22/innenraume-cafes-restaurants-mallorca-schliesen/81396.html
54. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/friedhof-in-brasilien-schutzmasken-saugen-dietraenen-auf-17257738.html
50.

https://www.diepresse.com/5954953/kohlenstoffshyungleichheiten-in-zeiten-der-pandemie Die globalen, sozialen und
ökonomischen Ungleichheiten sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Ende 2019 wurden 513.244
Privatpersonen gezählt, deren Vermögen bei mehr als 30 Millionen Dollar liegt. Zahlen von 2017 zeigen, dass diese
Personen zwar nur 0,003 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, sie besitzen jedoch 13 Prozent des gesamten
Weltvermögens. Viele der neuen Reichsten kommen aus Asien, Europa bleibt aber der zweitgrößte Vermögensstandort
nach den USA. Der Lebensstil der Reichen, der mit mehreren großen Häusern, Flügen mit Privatjets, Urlauben auf Yachten
und auffälligem Konsum verbunden ist, ist jedoch äußerst kohlenstoffintensiv. Schätzungen zeigen, dass einige
Milliardäre einen CO2-Fußabdruck haben, der mehr als tausendmal so hoch ist wie der Weltdurchschnitt. Laut einem
Oxfam Bericht war das reichste ein Prozent der Weltbevölkerung in dem Zeitraum von 1990 bis 2015 für mehr als doppelt
so viel Ausstoß von Kohlenstoffdioxid verantwortlich wie die drei Milliarden Menschen, die zur ärmeren Hälfte der Welt
zählen . Demnach sind die reichsten 10 % der Bevölkerung für mehr als die Hälfte der Emissionen in diesem Zeitraum
verantwortlich). …. Allerdings hat die Corona-Pandemie auch die globalen Armut-Trends sehr stark verändert. Es ist
davon auszugehen, dass die weltweiten Restriktionen ca. 144 Millionen Menschen in die Armut getrieben haben. Zum
ersten Mal seit 20 Jahren steigt die Zahl der Menschen in extremer Armut, das heißt jene, die mit weniger als 1,90 USD
pro Tag überleben müssen, wieder an. Es trifft vor allem Menschen, die gegen soziale und wirtschaftliche Ausgrenzung
kämpfen müssen…. Dennoch konnten die 25 reichsten Personen der Welt in der Pandemie ihr Vermögen um 255
Milliarden USD vermehren…. Drei Länder - die USA, Brasilien und Mexiko - sind für fast die Hälfte (46 Prozent) der
weltweit gemeldeten Covid-19-Todesfälle verantwortlich, enthalten jedoch nur 8,6 Prozent der Weltbevölkerung. Diese
drei Länder weisen auch eine sehr hohe Einkommens- und Vermögensungleichheit auf. Eine ähnliche Situation konnte
auch in Europa beobachten werden. Rund 60 Prozent der Todesfälle in Europa sind auf nur drei Länder konzentriert Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. In den meisten Teilen Nord- und Mitteleuropas gab es viel weniger
Todesfälle und niedrigere Sterblichkeitsraten. Die Länder mit der höchsten Sterblichkeitsrate gehören in Europa zu jenen
mit den höchsten Einkommens- und Vermögensungleichheiten. Gleichzeitig gehören die Nord- und Mitteleuropäischen
Länder zu jenen mit den niedrigsten Ungleichheiten.

21. März 2021
a)
b)

c)

https://www.dw.com/de/ocean-viking-rettet-migranten-vor-libyen/a-56941863?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://de.euronews.com/2021/03/21/migranten-mittelmeeranrainer-wollen-ihre-last-teilen >> vgl.dazu die Daten
auf https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aermelkanal-kuestenwache-rettet-mehr-als-70-fluechtlinge-aus-seenot-ad22437b4-95a6-440b-ac5a-27e9edfbf7e6#ref=rss Die Geretteten wurden am Sonntag zurück auf das französische Festland gebracht.

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article228798661/Balkanroute-So-verstaerkt-Corona-die-Profitgier-derSchleuser.html In der Corona-Krise ist dieses Schleuserverbrechen deutlich häufiger registriert worden. In Deutschland
wurden 222 Fälle mit 1267 Migranten gezählt, die meist mit Lkw über die Balkanroute geschleust wurden. Dies sind
fast doppelt so viele wie 2019. Damals waren es 136 Fälle mit insgesamt 663 Personen. Für ganz Europa verzeichnet
der Jahresbericht einen noch größeren Anstieg als für die Bundesrepublik…. „Die Zunahme zeigt, dass die Schleuser
rasch auf die Grenzkontrollen reagiert haben. Zweitens, dass Menschenleben keine Rolle spielen und es nur um Geld
geht.“… belegen die menschenverachtende Profitgier der Schleuser.“ Die Bundespolizei will jetzt reagieren. Laut
Romann werde sie die Zusammenarbeit mit den Westbalkanstaaten und der Türkei sowie Europol und Frontex weiter
ausbauen…. Für die Fahrt von der Türkei nach Deutschland beträgt der Schleuserlohn im Schnitt 5.000 Euro. Von
Serbien aus werden in der Regel gut 4.000 Euro fällig, von Rumänien sind es 500 bis 3.000 Euro. >>> mit KARTE >
e) https://www.krone.at/2370557 Zu einem wahren Hotspot bei den illegalen Grenzübertritten hat sich Deutschkreutz
entwickelt. Nach dem verstärkten Einsatz des Bundesheeres geht die Zahl der Migranten langsam zurück. >> vgl. dazu
Daten auf http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >>
f)

https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article228326461/Haftstrafen-gegen-vier-Maenner-wegenVergewaltigung.html?
g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article228839639/Islamverband-Die-Identitaet-der-Ditib-ist-nationalistischund-reaktionaer.html
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2097259-Zahlreiche-Verbindungen-zwischenAnschlaegen-in-Paris-und-in-Bruessel.html

CORONAKRISE

So 21. März 2021

:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-corona-beratungen-lockerungen-ausgeschlossen-deutschland-reisst-100ermarke/401266311 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2713-neuinfektionen-in-oesterreich/401270001 ....zwar unter den Werten von
zuletzt mehr als 3.000, für einen Sonntag ist das aber ein hoher Wert … Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner
lag mit 231,3 deutlich über der 200er-Marke. …. mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >>

3.
4.
5.
6.

https://www.heute.at/s/wien-schnalzt-ueber-300-hoechste-inzidenz-oesterreichs-100133718
https://www.heute.at/s/inzidenz-236-doch-stadt-wien-weiter-fuer-lockerungen-100133685
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/rendi-wagner-weitere-lockerungen-halte-ich-fuer-ausgeschlossen/470195401
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2713-neuinfektionen-in-oesterreich-gemeldet;art58,3371154
Intensivmediziner sagen "Die Lage sei zunehmend dramatisch."… "Die Patientinnen und Patienten kommen sehr viel
rascher nach Auftreten der ersten Symptome auf die Intensivstation, sie sind schwerer krank, und sie sind auch deutlich
jünger", so der ÖGARI-Präsident. Jetzt könne ein schwerer Verlauf wirklich jede und jeden betreffen. Die Vorstellung, nur alte
und schwer vorerkrankte Menschen seien gefährdet, stimme jetzt weniger denn je.
7. https://www.diepresse.com/5954703/intensivmediziner-markstaller-die-lage-ist-zunehmend-dramatisch
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097275-Intensivmediziner-Lage-zunehmenddramatisch.html
9. https://www.heute.at/s/so-hat-sich-zweiter-lockdown-auf-spitaeler-ausgewirkt-100133633
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097265-Auswirkungen-des-zweiten-Lockdowns-aufSpitaeler-geringer.html
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-will-in-stark-betroffenen-regionen-notbremseziehen;art385,3371223
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097282-Regierung-prueft-lokale-Lockdowns.html
13. https://www.derstandard.at/story/2000125236011/corona-massnahmen-lockern-oder-gar-verschaerfen ? > 25.3.21 >
14. https://vorarlberg.orf.at/stories/3095793/ Gastroöffnung in Voralberg – nicht alle halten sich an die Regeln
15. https://www.diepresse.com/5954920/wurden-sie-mir-bitte-schnell-eine-impfdose-reichen ? Zur Konfusion um den
Singular von Dosen.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097277-Impfverzoegerung-fuer-Polizisten-undFeuerwehr.html
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097262-Russland-informiert-Oesterreichs-Regierungwegen-Sputnik.html Die russische Botschaft in Österreich hat der österreichischen Regierung Informationen über die
Bereitschaft des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) zur Herstellung des Sputnik-V-Coronavirus-Impfstoffs im Land
übermittelt.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097278--Von-der-Leyen-droht-mit-ImpfstoffExportstopp.html wegen des Impfstoffmangels
19. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-impfstoff-109.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097056-Zehn-Gebote-der-

Pandemiebekaempfung.html Das Verhalten spielt bei der Eindämmung der Pandemie eine große Rolle. Ohne dessen
Berücksichtigung sind Regeln weniger effektiv…. Eine große Rolle bei der Gestaltung von Regeln zur Pandemieeindämmung,
bei der Kommunikation und Durchsetzung dieser Regeln, sowie bei der Akzeptanz der Regeln spielen die Verhaltenswissenschaften.
Im Folgenden diskutieren wir nun "zehn Gebote" in einer Pandemie, die eine schrittweise Rückkehr in die Normalität unterstützen
können.

21. https://www.diepresse.com/5954916/coronakurzarbeit-maximal-bis-2022 Kocher hatte stets gesagt, dass Kurzarbeit
nur für akute Krisen geeignet sei – auch, als er noch Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) war. Für gewisse
Bereiche kann er sich für die Kurzarbeit eine Übergangsregelung vorstellen, wie er nun sagt…. Er plädiert für
Änderungen, sobald die umfassenden coronabedingten Schließungen vorbei sind. In einem Wirtschaftsaufschwung
wäre großflächige Kurzarbeit „kontraproduktiv.“ ...Die Coronakrise hat zu den höchsten Arbeitslosenzahlen in der
Zweiten Republik geführt. >>> vgl. Diagramm AL 1946-2020 bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zumJahresende.html >> 2020 waren im Schnitt 467.000 Menschen ohne Job, ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2019. Mitte

März gab es 468.500 Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmer. Laut IHS- und Wifo-Prognose könnte bis 2024 bei der
Arbeitslosigkeit das Vorkrisenniveau erreicht sein. Das große Ziel sei, „früher dort zu sein“, sagt der Arbeitsminister.
„Am Arbeitsmarkt wird es eine Zeit lang dauern, bis die Krise vollständig verdaut ist.“… Die Frage, wer die Kosten für
die Krise zahlen soll, sieht Kocher noch länger nicht virulent. Man habe nach der Finanzkrise gesehen, dass zum Teil
automatisch durch Wachstum die Staatsschulden geringer würden, wenn man die Defizite im Griff habe. „Wir sind auf
einem Niveau der Staatsverschuldung wie nach der Finanzkrise, die Staatsschulden sind nicht ins Unermessliche

gestiegen.“ Mittelfristig müsse man die Staatsschulden natürlich wieder zurückführen, aber das sei weniger akut als
nach der Finanzkrise, weil die Zinsen derzeit geringer sind.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097257-Kocher-Kurzarbeit-bis-2022-denkbar.html
Wachstumsentwicklung entscheidend, ob es eigene Krisenfinanzierung braucht.
23. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/typisch-frauenberuf-warum-soziales-noch-immer-frauensache-ist/401222538
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/inzidenz-ueber-100-deutsches-kanzleramt-will-lockdown-bisapril;art391,3371291 >> mit dt. VerlaufsDIAGRAMM >>

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097300-Deutschlands-Plaene-fuer-die-LockdownVerlaengerung.html bis 18. April
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-merkel-lockdown-1.5242009 aus dem Regierungspapier dazu...
27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228844327/Querdenker-Demo-in-Kassel-Wie-Corona-Leugner-dieStaatsmacht-vorfuehren.html
28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228841271/Arbeitgeber-von-Spahns-Ehemann-verkaufte-Masken-anGesundheitsministerium.html
29. https://www.diepresse.com/5954723/deutschland-plant-tests-in-betrieben-und-quarantane-fur-reise-ruckkehrer
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mallorca-touristen-corona-101.html eine widersprüchliche
Angelegenheit
31. https://kurier.at/chronik/welt/doch-nicht-nach-malle-wars-das-schon-wieder-mit-der-neuen-deutschenreisefreiheit/401277627
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2097263-Erste-Touristen-buchen-in-ItalienAufenthalte.html
33. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/21/allowing-summer-holidays-abroad-risks-another-lockdownjohnson-is-warned Lifting the ban on foreign holidays in the coming months could risk another lockdown next winter,
Boris Johnson is being warned, amid mounting alarm about a third wave of infections sweeping continental Europe….
“I don’t think people should be planning on summer holidays abroad until next year,” said Prof Kamlesh Khunti, a
member of the Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) and Independent Sage at the University of Leicester.
34. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/21/germany-and-belgium-poised-to-tighten-lockdowns-as-covidcases-surge
35. https://kurier.at/politik/ausland/ein-drittel-der-franzosen-im-dritten-lockdown/401267361 die dritte Coronawelle scheint
zu beginnen
36. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-frankreich-137.html Frankreich geht erneut in Lockdown
37. https://kurier.at/chronik/welt/tausende-feierten-trotz-auflagen-karneval-in-marseille/401287038
38. https://www.welt.de/politik/ausland/article228821917/Gross
britannien-Jeder-zweite-Erwachsene-geimpft-Die-Gruendedes-Erfolgs.html Die Briten impfen schneller: Die Hälfte aller
Erwachsenen haben im Vereinigten Königreich bereits die
Erstimpfung gegen Corona erhalten. Das ist kein Zufall –
sondern hat mehrere Gründe. Genauer gesagt: acht.
39. https://kurier.at/chronik/welt/in-grossbritannien-stellt-sichbereits-der-impf-effekt-ein/401279754 Die Zahl der
Neuinfektionen lag am Sonntag bei 5.312, !!!
40. https://www.diepresse.com/5954898/zahl-der-taglichencorona-toten-in-grossbritannien-auf-halbjahres-tief 27,6 mio
Geimpfte
41. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/21/euexport-ban-would-delay-uk-covid-vaccine-drive-by-twoQ.: https://ourworldindata.org/covid-vaccination-dataset
months
42. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
43. https://www.diepresse.com/5954898/zahl-der-taglichen-corona-toten-in-grossbritannien-auf-halbjahres-tief
44. https://orf.at/#/stories/3206176/ Serbien schließt Gastronomie und Einkaufszentren
45. https://www.diepresse.com/5954873/funf-coronafalle-aua-darf-zwei-wochen-lang-nicht-nach-china-fliegen
46. https://kurier.at/chronik/welt/china-erteilt-aua-landeverbot/401279781 Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC
verhängte am 19. März ein zweiwöchiges Flugverbot gegen die Austrian Airlines, wie das Onlineportal Aviation.Direct
am Sonntag berichtete. Der Grund dafür ist, dass am 5. März auf dem Shanghai-Flug fünf corona-positive Passagiere
an Bord waren.

47. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/pandemie-warum-amerika-schneller-impft-als-andere-nationen17254246.html
48. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state KARTE

20. März 2021
a)

https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-griechische-kuestenwache-weist-tuerkische.1939.de.html?drn:news_id=1239721
Vorwürfe zurück >>> vgl. dazu https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverratmenschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ >>>

b) https://de.euronews.com/2021/03/20/alarm-aus-idomeni-gr-betrieb-auf-der-balkanroute-nimmt-zu Alarm in
Nordgriechenland: Grenzgemeinden zu Nordmazedonien melden eine Wiederbelebung der sogenannten
“Balkanroute” für Flüchtlinge und Einwanderer durch Schleuser-Ringe.
c)

https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/hilfsschiff-ocean-viking-rettet-etliche-migranten-aus-seenot-1887733

d) https://www.diepresse.com/5954470/staatsanwaltschaft-fordert-prozess-gegen-lega-chef-salvini Der Lega-Chef hatte
im August 2019 während seiner Zeit als Innenminister das Rettungsschiff "Open Arms" mit 163 Migranten an Bord 21
Tage auf dem Meer blockiert, davon sieben Tage vor der Küste Lampedusas. Damit wollte er die EU-Länder zwingen,
sich an der Umverteilung der aus Seenot Geretteten aktiv zu beteiligen. Der Lega-Chef habe als Innenminister stets
zum Schutz der italienischen und europäischen Grenzen gehandelt, erwiderte Salvinis Anwältin Giulia Bongiorno. An
Bord hätten sich für die Sicherheit Italiens potenziell gefährliche Personen befunden, daher habe sich Salvini gegen
ihre Landung gewehrt…. Die Lega gehört seit einem Monat dem Regierungsbündnis an, das Premier Mario Draghi
unterstützt.
e)

https://www.krone.at/2370010 23 Migranten hätten zwei Schlepper an der Grenze zwischen dem Burgenland und
Ungarn abholen sollen, um sie nach Niederösterreich zu bringen.

f)
g)

https://de.rt.com/amerika/114689-migration-in-richtung-usa-mexiko-setzt-truppen-an-seiner-suedgrenze-ein/
https://www.welt.de/politik/ausland/article228787093/Migration-in-Richtung-USA-Mexiko-setzt-Truppen-anSuedgrenze-ein.html Seit Freitag sind zudem Mexikos Landgrenzen zunächst für 30 Tage für nicht essenzielle Reisen
geschlossen. Das hatte das Außenministerium am Donnerstag angekündigt. Als Begründung wurde die Eindämmung
der Ausbreitung des Coronavirus angegeben. Allerdings galten bislang in der Pandemie keine Reisebeschränkungen an
Mexikos Südgrenze.
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:
https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-nahe-aninzidenzwert-fuer-notbremse-coronavirus-seit-oktober2019/401251854 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3344-neuinfektionenmit-dem-coronavirus-in-oesterreich/401253231 >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender

3.

4.
5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/7-tages-inzidenz-imvergleich-welche-bezirke-ueber-der-400er-marke+ KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
liegen/401223990 mit DIAGRAM >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-ueber-3000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3370779
setzen. Sie plädieren sogar für eine Verschärfung der Maß(https://www.diepresse.com/5953955/das-lockerungsdilemma ) Zwar sind die Intensivstationen noch nicht an ihren nahmen,… Andere Fachleute wiederum sprechen sich für
Kapazitätsgrenzen angelangt, einen Regelbetrieb ohne Ver- vorsichtige Lockerungen wie etwa die Öffnung der Gastgärten
schiebungen nicht dringender Operationen lassen die derzeit und die Ausübung von Vereinssport im Freien aus. Auch
knapp 400 schwer Erkrankten aber nicht zu. Noch 200, und dergrößere Freiluftveranstaltungen sollten wieder erlaubt sein,
kritische Wert ist erreicht. Denn ab einer 30-prozentigen Aus- um den Menschen Möglichkeiten zu bieten, sich in einem
lastung der Betten mit Covid-19-Patienten ist eine optimale kontrollierten Bereich mit Regeln aufzuhalten – anstatt sie
intensivmedizinische Versorgung der Bevölkerung in akuter durch Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverbote in
Gefahr. Angesichts dieses Szenarios rät die Mehrheit der Ge- nicht regulierte (Innen-)Räume mit erhöhtem Ansteckungsrisiko zu drängen. Denn stattfinden würden solche Treffen mit
sundheitsexperten davon ab, weitere Öffnungsschritte zu

6.
7.

8.

den steigenden Temperaturen ohnehin. Sie zu verbieten sei in sierungen zu erzeugen, beispielsweise die Rolle der 65- bis 79Anbetracht des starken Verlangens nach sozialen Kontakten Jährigen in der Pandemie nicht richtig eingeschätzt. Fast drei
kein besonders Erfolg versprechendes Unterfangen… In dieser Monate nach Beginn der Impfkampagne ist diese Gruppe nur
Zwickmühle befindet sich nun die Regierung, die darüber
zu einem Bruchteil geimpft und macht mittlerweile den
hinaus schwerwiegende Versäumnisse bei der ImpfstoffbeHauptteil der Intensivpatienten aus. Dabei wäre nach Ansicht
schaffung zu verantworten und sich bei der Impfstrategie in vieler Epidemiologen eine gezielte Immunisierung dieser –
großem Stil verkalkuliert hat…. So wurde neben dem
mobilen und somit ansteckungsfähigen – vulnerablen
missglückten Entschluss, die Impfprogramme den Ländern zu Altersschicht hinsichtlich der Spitalskapazitäten besonders
überlassen und unterschiedliche Fortschritte sowie Priorieffizient gewesen.
https://www.diepresse.com/5954341/anschober-vor-gipfel-sicher-keine-phase-grosser-lockerungen
Aus Regierungskreisen verlautete indes, dass derzeit keine flächendeckenden Maßnahmen für das ganze Bundesgebiet
angedacht seien, sondern vielmehr regionale Differenzierungen. Grund dafür ist das stark unterschiedliche
Infektionsgeschehen. Während die Fallzahlen im Westen vergleichsweise niedrig sind, ist die Situation im Osten des Landes
deutlich angespannter, vor allem wegen der dort starken Verbreitung der Mutationen. In Regierungskreisen wurde am
Samstag von einer "dramatischen Lage" im Osten, etwa in Wien, gesprochen. Als eine mögliche Option stand dem
Vernehmen nach zuletzt etwa eine Verlängerung der Osterferien in Diskussion. Seitens Experten war u.a. auch
verpflichtendes Home-Office ins Spiel gebracht worden.
https://kurier.at/politik/inland/corona-anschober-wegen-steigender-fallzahlen-gegen-lockerungen/401252919

9.

https://orf.at/stories/3206055/ 7 Tage-Inzidenz in Österreich - also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in
den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) bei 230,9 (Stand: heute, 14.00 Uhr). Am höchsten ist die Zahl weiterhin in Salzburg (302,3)
und Wien (295,8). Am niedrigsten ist der Wert in Vorarlberg (61,4). Dann folgt schon mit größerem Abstand die
Steiermark (182,1).
10. https://www.heute.at/s/4-bezirke-in-wien-erreichen-schon-den-corona-alarmwert-100133590 mit KARTE
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ausreise-aus-kaerntner-ort-ab-sonntag-nur-mit-test/401259015
12. https://www.diepresse.com/5954361/kurz-von-ruckkehr-zur-normalitat-bis-sommer-uberzeugt
13. https://kurier.at/politik/inland/oesterreicher-in-sachen-impf-tempo-pessimistisch/401255841 mit VerlaufsDIGRAMM
Impfungen in Ö14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tod-von-zwettler-krankenpflegerin-scheint-geklaert;art58,3370781
15. https://www.diepresse.com/5954471/russlands-coronaimpfstoff-sputnik-v-wird-in-rom-getestet
16. https://kurier.at/chronik/welt/impfung-sputnik-v-erwartet-keine-schnelle-zulassung-in-europa/401224368 "Wenn eine
Zulassung kommt - voraussichtlich nach Juni - könnten wir innerhalb von drei, vier Monaten etwa 100 Millionen Dosen
für 50 Millionen Menschen in der EU liefern"…Russland erwarte, dass nach Ungarn weitere EU-Staaten Sputnik V direkt
zulassen könnten - unabhängig von der EMA-Entscheidung. "Diesen Ländern könnten wir Impfstoffe noch im April
senden"
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097138-Edtstadler-Gespraeche-ueber-Verteilunglaufen-gut.html in der EU
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/startseite/exporte-impfstoffe-von-der-leyen-101.html kommt Exportverbot ?
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

https://volksblatt.at/masken-in-der-schule-verweigert-land-ooe-feuert-drei-lehrer/
https://www.diepresse.com/5954542/polizei-lost-demonstration-gegen-coronapolitik-in-wien-auf
https://kurier.at/chronik/wien/demos-in-wien-erste-versammlungen-am-hauptbahnhof-und-in-der-innenstadt/401254710
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097227-Acht-Festnahmen-bei-aufgeloester-AntiCorona-Demo-in-Wien.html
https://www.heute.at/s/polizei-gibt-erste-bilanz-der-corona-demos-100133591
https://www.heute.at/s/teenager-droht-mit-waffe-weil-er-party-feiern-will-100133547
https://www.derstandard.at/story/2000125203530/organisierte-desinformation-die-flugblattmaschinerie-der-coronaskeptiker
https://www.diepresse.com/5954503/coronaproteste-in-der-eu-polizei-greift-zu-wasserwerfern In Stockholm,
Göteborg und Malmö sowie in Amsterdam wurden Kundgebungen aufgelöst. Im deutschen Kassel kam es zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen.

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097148-Kaufhaus-Oesterreich-nun-mit-ECommerce-Foerderung-im-Angebot.html Das gescheiterte Onlinehändler-Verzeichnis "Kaufhaus Österreich" des
Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer lebt nun weiter als Info-Plattform für Händler. Ab heute, Samstag,

stehen 10 Millionen E-Commerce-Förderung über www.kaufhaus-oesterreich.at zur Verfügung, wie das
Wirtschaftsministerium mitteilte.
28. https://kurier.at/politik/ausland/berlin-stimmtdeutschland-auf-den-naechsten-lockdownein/401223621 Gesundheitsminister Spahn. „Zur
ehrlichen Lageanalyse gehört: Es gibt in Europa noch
nicht genügend Impfstoff, um die dritte Welle allein
durch Impfen zu stoppen.“… RKI-Vize Schaade warnt
vor schwierigen Wochen. "Es ist sehr gut möglich,
dass wir um Ostern eine ähnliche Lage haben wie vor
Weihnachten mit sehr hohen Fallzahlen, sehr vielen
schweren Verläufen mit Todesfällen und
Krankenhäuser, die stark belastet sind." Er appelliert
an die Menschen: "Verbringen Sie die Ostertage nur
im engsten Kreis. Ich bitte Sie auch, verzichten sie auf
Reisen im In- und Ausland."
29. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-samstag-101.html Inzidenz steigt auf 99,9
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228796451/Notbremse-droht-Soeder-warnt-vor-Dauerwelle-bis-inden-Sommer.html
31. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-mallorca-tourismus-103.html Deutsch nach Mallorca
32. https://www.deutschlandfunk.de/nach-dem-impfgipfel-mobilitaet-ist-in-einer-solchen-lage.694.de.html?dram:article_id=494438
ein Infektionstreiber
33. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-lockerungen-oder-notbremse-101.html Deutsche Bundesländer
versuchen unterschiedliches
34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228791899/Kritik-nach-Querdenker-Demo-in-Kassel-Zurueckweichendes-Staates.html

35. https://www.heute.at/s/panik-vor-3-lockdown-350-kilometer-staus-vor-paris-100133525
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2097220-Jeder-zweite-erwachsene-Brite-geimpft.html
37. https://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-coronavirus-impfkampagne-101.html jeder zweite schon
geimpft
38. https://www.epochtimes.de/politik/ausland/fantastischer-erfolg-was-die-briten-besser-machen-a3475547.html
39. https://www.tagesschau.de/ausland/polen-corona-115.html wird von dritter Welle überrollt…Inzidenz über 00
40. https://www.tagesschau.de/inland/bundesregierung-stuft-polen-als-risikogebiet-ein-101.html
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097069-Rumaeniens-Impferfolg.html Seit dem 15. März
befindet sich das 20-Millionen-Einwohner-Land in der dritten Impfphase: Nun kommt jeder an die Reihe. Rumänien ist
da weit schneller als sein Nachbar: Es stehen doppelt so viele Impfdosen pro Kopf zur Verfügung wie in Bulgarien, das
derzeit auf dieser EU-Liste das Schlusslicht ist.Obwohl Rumänien als das zweitärmste Land der EU gilt, wurden seit
Ende Dezember bereits 2,4 Millionen Impfdosen ausgeliefert, mehr als 1,5 Millionen Bürger wurden zumindest einmal
geimpft, darunter mehrere hundert Obdachlose. Im Vergleich dazu sind in Österreich Bewohner in prekären
Wohnverhältnissen erst in der dritten Phase an der Reihe - dann, wenn das Vakzin großflächig verfügbar ist. In
Rumänien hingegen haben sie neben dem medizinischen Personal, Menschen über 65 Jahren, chronisch Erkrankten
sowie systemrelevanten Arbeitern sogar Priorität….. In der Immunisierungsstrategie kommt den Hausärzten eine
Schlüsselrolle zu. Sie sind es, die die Termine für ihre Patienten organisieren. Um einen Anreiz dafür zu schaffen, hat
das Gesundheitsministerium beschlossen, dass Hausärzte eine Art Provision erhalten. Für jeden Patienten, der zur
Immunisierung angemeldet wird, erhält der Arzt 30 RON, umgerechnet etwa sechs Euro.

19. März 2021
a)

https://de.euronews.com/2021/03/19/eu-kommission-kritisiert-danemarks-plane-zur-ruckfuhrung-syrischerfluchtlinge Die dänische Einwanderungsbehörde hat die Hauptstadt Damaskus und die umliegende Region als
sicheres Gebiet für die Rückkehr von Geflüchteten erklärt. >> s.u. bzw https://de.euronews.com/2021/03/18/bald-keineghettos-mehr-danemark-plant-hochstgrenze-nicht-westlicher-anwohner-in-wohnviert

b) https://www.focus.de/politik/ahmad-mansour-ueber-daenen-vorschlag-dfdf_id_13100992.html Ich begrüße dieses
Vorhaben. Ich sehe aufgrund meiner Arbeit, dass wir Inklusion schaffen müssen, aber nicht nur am Wohnort,
sondern auch in der Schule. Dort, wo es Inklusion gibt, gibt es weniger Rassismus, weniger Radikalisierung, weniger

Parallelgesellschaften. Deshalb war ich auch dagegen, als der Berliner Senat entschieden hat, dass er
Wohnungseinheiten nur für Flüchtlinge bauen will. Das ist genau der Fehler, der in den Siebzigerjahren gemacht
wurde…. In Frankreich ist es zu spät, in Dänemark und Deutschland haben wir noch die Zeit, zu handeln. Ich will auch
betonen, dass die Sozialdemokraten in Dänemark an der Macht sind und dort etwas tun. In Deutschland sind die
Sozialdemokraten mit ihren identitätspolitischen Haltungen beschäftigt…. es gibt eben auch die Parallelgesellschaft.
Wir haben das im vergangenen November doch gesehen, als es um Meinungsfreiheit ging. Da waren wir wieder
überrascht, dass viele Menschen nicht nur Karikaturen ablehnen, sondern auch der Meinung sind, dass ein Mord das
rechtfertigt…. Deutschland muss handeln und eine Debatte führen, die man nicht den Rechtsradikalen oder den
Rändern überlässt. Und Deutschland kann an Dänemark auch sehen, dass eine andere Form der Sozialdemokratie
möglich ist… Rechtsradikalen sind meine Gegner, die wollen mich schon aufgrund meiner Herkunft nicht in
Deutschland haben. Und dann gibt es die Linksradikalen, die jegliche Erwähnung von Herausforderungen im Bezug
auf Minderheiten als rassistisch abtun. Das macht es schwierig. Als Folge wird tabuisiert, Debatten werden
verhindert.
c)

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article228707923/Fuenf-Jahre-Tuerkei-Deal-Fluechtlingen-hilft-man-ambesten-in-ihren-Nachbarlaendern.html Seit fünf Jahren besteht ein EU-Abkommen mit der Türkei: Ankara nimmt
Migranten auf und bekommt finanzielle Hilfe. Dieses Modell sollte Schule machen. Denn die Milliarden können in den
Nachbarstaaten der Krisenregionen effizienter eingesetzt werden als in Deutschland. >> vgl. GRAPHIK dazu bei

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article228716469/Migranten-gefesselt-ins-Meer-geworfen-Ankara-beschuldigtAthen.html
e) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/athen-vorwuerfe-der-misshandlung-von-fluechtlingen-sind-fakenews-1030229013
f)

https://de.rt.com/europa/114610-medienberichte-grossbritannien-will-migranten-in-externen-gebieten-festhalten/

g)

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/fluechtlings-ansturm-auf-usa-am-rio-grande-schautdie-border-patrol-nur-zu-75790570,view=conversionToLogin.bild.html
h) https://www.derstandard.at/story/2000125183893/usa-wollen-beim-thema-migration-aggressiver-und-agilervorgehen?
i) https://www.n-tv.de/politik/US-Regierung-schlaegt-schaerfere-Toene-an-article22436017.html
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2097007-US-Einwanderungspolitik-Ton-wird-rauer.html
k) https://www.dw.com/de/meinung-joe-biden-in-angela-merkels-fl%C3%BCchtlingsdilemma/a-56922944?maca=de-rss-de-top1016-rdf Donald Trump wurde 2016 nicht zuletzt deswegen zum Präsidenten gewählt, weil er eine Mauer zur Lösung
des Migrationsproblems versprach. Jetzt, unter Joe Biden, hoffen viele aus Mittel- und Südamerika auf Einlass. Aber die
Realität an der Grenze sieht anders aus. Auch wenn das vom Weißen Haus bislang so nicht zugegeben wurde: Die
neue US-Regierung hat ein Problem. Die Zahl der Migranten an der Grenze hat sich in den vergangenen zwei Wochen
verdreifacht. Hilfsorganisationen schätzen die Zahl der Menschen, die vor allem aus Honduras, Guatemala und El
Salvador kommen, auf mehr als 180.000. Die meisten, die inzwischen hier sind, erzählen, dass sie gehört hätten, der
neue Präsident in den USA werde jetzt die Grenze für sie öffnen. Die Bilder erinnern an die Ankunft von
hunderttausenden Flüchtlingen, die im Jahr 2015 nach Deutschland kamen, nachdem Angela Merkel die Grenzen
ausdrücklich offengehalten hatte….. Wie damals Kanzlerin Merkel steht nun auch Präsident Biden vor einem Dilemma:
Auf der einen Seite möchte er die rassistische Migrationspolitik von Donald Trump verändern und diese wieder
humanitärer gestalten. Diese Botschaft hat jedoch auch schnell Zentralamerika erreicht und führt jetzt dazu, dass sich
die Lage an der US-mexikanische Grenze dramatisch zuspitzt.
l) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/migration-usa-minderjaehrige-fluechtlinge-obhut Die Zahl der
Migrantinnen und Migranten, die aus Mexiko kommend illegal in die USA einreisen, ist zuletzt deutlich gestiegen.
Daten des Grenzschutzes zufolge kamen allein im Februar knapp 9.500 Minderjährige über die Grenze – fast doppelt
so viele wie noch im Dezember. Familien und alleinstehende Erwachsene werden von den US-Behörden wieder
ausgewiesen, unbegleitete Kinder aber nicht.
m) https://www.cbsnews.com/news/daca-immigration-reform-farmworkers-citizenship-house-passes-bills/
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/gartlehner-weitere-oeffnung-nicht-vertretbar-warum-faire-impfstoff-verteilungschwierig-bleibt/401223183 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3515-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401223363 Nach dem gestrigen

Höchstwert an Neuinfektionen in diesem Jahr, setzt sich die gesteigerte Infektionslage auch am Freitag fort.

>> 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.
7.

8.
9.

https://www.heute.at/s/corona-neuinfektionen-am-freitag-19-maerz-2021-100133396 mit KARTE 7-Tage-Inzidenz
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3515-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3370159 + Daten >
https://www.heute.at/s/enthuellt-die-oster-regeln-der-corona-kommission-100133504 mit KARTE
https://www.derstandard.at/story/2000125182819/rendi-wagner-rechnet-mit-baldigem-lockdown > s.o.23./24.3. >
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097067-Ganz-Europa-ist-in-der-dritten-Welle-auchwir.html Mit weiteren Öffnungen rechnet nun auch die Wiener Gastronomie nicht mehr. "Ich gehe nicht davon aus,
dass wir am 27. März die Schanigärten aufmachen", sagt Peter Dobcak, Gastronomie-Obmann in der
Wirtschaftskammer Wien.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097000-Gastro-Oeffnung-in-Vorarlberg-Negativsein-positiv-bleiben.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2097054-Corona-ist-die-neue-Nische-der-FPOe.html

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfungen-in-altersheimen-wirken/401223207 Demnach hat die dritte Infektionswelle
bisher keinen Anstieg der Todesfälle unter Heimbewohnern ausgelöst. Im Gegenteil: Ihr Anteil an den gesamten CoronaToten ist im März weiter gesunken. …liegt die Durchimpfung der Pflegeheime zwischen 60 Prozent in Kärnten und über 90
Prozent in Wien….In der zweiten Infektionswelle lag der Anteil der Altersheime an allen im Krisenstab der Regierung
gemeldeten Todesfällen zwischen 40 und 60 Prozent pro Woche.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096998-Anteil-der-Todesfaelle-in-Pflegeheimensinkt.html Allerdings leben nur die wenigsten Alten in den bereits weitgehend durchgeimpften Pflegeheimen, wie von OGM
ausgewerteten Zahlen der abgestimmten Erwerbsstatistik zeigen. Ende 2018 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) waren es
gerade einmal sieben Prozent der fast 834.000 über 75-Jährigen. Etwas mehr in Salzburg (8,8 Prozent), Oberösterreich (8,0)
und Wien (7,9), deutlich weniger in Niederösterreich (4,7) und dem Burgenland (5,5 Prozent). Der überwiegende Großteil lebt
also in Privathaushalten, wie OGM-Experte Johannes Klotz erläutert. Und hier ist die durchschnittliche Durchimpfung noch
deutlich geringer. … Auch der Simulationsexperte Niki Popper verweist darauf, dass gerade die jüngeren Senioren ab 65 noch
kaum geimpft wurden. Sie machen aber einen Gutteil der Intensivpatienten aus. Popper rät der Politik daher, diese
"Impflücke" rasch zu schließen >> mit DIAGRAMM >
12. https://www.diepresse.com/5954139/britische-variante-greift-um-sich-das-zeigt-sich-auch-an-den-schulen-wiens
13. https://www.heute.at/s/immer-mehr-schulsperren-testen-reicht-nicht-mehr-100133391
14. https://www.heute.at/s/jeder-dritte-corona-infizierte-hat-keine-symptome-100133505 Bei 63,6 Prozent konnte der
genaue Ansteckungsweg geklärt werden. Von den 18.577 Corona-Infektionen in der Kalenderwoche zehn, ist fast jede
dritte asymptomatisch verlaufen. >> mit VerlaufsDIAGRAMMEN >
15. https://www.heute.at/s/alles-voll-wien-hat-keine-intensivbetten-mehr-100133415
16. https://kurier.at/chronik/wien/wien-verschiebt-nicht-dringende-operationen/401223453 wegen Spitalsauslastung

17. https://www.derstandard.at/story/2000125219409/1-325-positive-selbsttests-an-oesterreichs-schulen-in-dieserwoche
18. https://volksblatt.at/abwasser-verraet-virengeschehen-bevor-corona-faelle-gemeldet-werden/
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/diskonter-hofer-verkauft-ab-montag-corona-selbsttests;art58,3370250
20. https://www.diepresse.com/5954245/erste-impfungen-bei-der-polizei-in-den-nachsten-tagen
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097103-Johnson-bekam-erste-AstraZeneca-Dosis-Sehrgut-sehr-schnell.html
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/corona-impfstoff-von-curevac-mutation-kann-studiebeeinflussen-17250143.html …noch drei Monate Warten …
23. https://www.diepresse.com/5953917/forscher-finden-moglichen-thrombose-ausloser-bei-astrazeneca
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096976-Pille-Risiko-nicht-mit-Impfungvergleichbar.html Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, twitterte: "Die neueste Generation der Antibabypille hat als
Nebenwirkung Thrombosen bei 8-12 von 10.000 Frauen. Hat das bisher irgendwen gestört?".
25. https://www.spektrum.de/news/astrazeneca-impfstoff-immunreaktion-loest-thrombosen-im-hirn-aus/1849132? Der Effekt
entspricht in vielen Details einer heparininduzierten Thrombozytopenie (HIT) Der Mechanismus legt nahe, dass Menschen mit
bekannter Thromboseneigung kein höheres Risiko durch den Impfstoff haben. Vor allem gebe es gegen HIT eine
Behandlungsmöglichkeit, die nach Ansicht des Teams auch bei der mutmaßlichen Impfnebenwirkung funktionieren sollte…
Rätselhaft ist nach Angaben des Forschers außerdem, warum trotz dieses Mechanismus Thrombosen allgemein bei Geimpften
seltener zu sein scheinen als in der Allgemeinbevölkerung. Weshalb einige wenige Menschen dennoch schwere Thrombosen kriegen
und ausgerechnet die Hirngefäße verstopfen

26. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/haftungimpfschaden-101.html

27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/masken-aus-china-vki-klagt-hygiene-austria-wegenirrefuehrung;art58,3370190
28. https://www.derstandard.at/story/2000125218532/informant-erhebt-massive-vorwuerfe-gegen-hygiene-austria
29. https://www.diepresse.com/5953999/gemeinden-erhalten-erste-corona-hilfen
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096923-Covid-19-Hilfe-fuer-jene-mitMindestsicherung-wird-aufgestockt.html
31. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-bund-steuert-auf-noch-nie-gesehene-neuverschuldung-zu-17254353.html in
Deutschland
32. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/corona-gewinner-soli-101.html ? 1,5 Billionen Euro kostet die
Pandemie laut der Bundesregierung - mehr als 150 Milliarden Euro gehen allein an Unternehmen und Selbstständige,
die coronabedingt schwere Umsatzeinbußen hatten. Grüne und Linke fordern jetzt, Krisengewinner besonders zu
besteuern.
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097024-Handel-hofft-auf-gutesOstergeschaeft.html Was der stationäre Handel jetzt am wenigsten brauche, sei ein vierter Lockdown, betonte Rainer
Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, im Gespräch mit der "Wiener
Zeitung". Viele Betriebe seien noch weit von ihrem Normalgeschäft entfernt und bräuchten die Osterumsätze, um
Einbußen aus den Lockdowns zu kompensieren.
34. https://www.diepresse.com/5953872/handel-will-20-quadratmeter-regel-sofort-sturzen
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2097092-British-Airways-will-vielleichtHauptsitz-in-London-verkaufen.html Weil seit dem Corona-Ausbruch immer mehr Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten
und dies auch künftig tun wollen, denkt die britische Fluggesellschaft British Airways (BA) nun ernsthaft darüber nach,
ihren Hauptsitz zu verkaufen. "Die weltweite Pandemie hat uns gezeigt, dass viele unserer Kollegen gerne von Zuhause
arbeiten und dies auch weiterhin tun wollen, und dies hat unseren Ansatz beschleunigt, agilere und flexiblere
Arbeitsweisen anzubieten", erklärte die Airline am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP….. Der Mutterkonzern der British Airways, IAG, hat bei BA 10.000 Stellen gestrichen. IAG mit British Airways, Iberia und Aer Lingus machte
2020 wegen der coronabedingten Beschränkungen einen Verlust von 6,9 Mrd. Euro. Der Umsatz fiel um 70 Prozent auf 7,8
Mrd. Euro. 2019 hatte IAG unterm Strich noch 1,7 Mrd. Euro Gewinn gemacht

36. https://kurier.at/politik/ausland/warum-faire-verteilung-von-impfstoff-in-europa-schwierig-bleibt/401223024 Die
Vereinbarung klang gut: Im Kampf gegen Corona erhalten alle 27 EU-Staaten gleich viele Impfstoffdosen (je nach
Bevölkerung) zum gleichen Zeitpunkt. Tatsache ist: Manche EU-Staaten haben im Verhältnis bisher erheblich mehr
Dosen erhalten als andere. Hält dieser Trend an, könnte Malta seine Bevölkerung im Juni bereits durchgeimpft haben,
während es im Bulgarien kaum 0 Prozent wären….Die EU-Kommission hatte es anders vorgeschlagen: Jeder EU-Staat
sollte denselben Mix verschiedener Impfstoffanbieter erhalten. Das aber lehnten die Staaten ab, sie wollten lieber ihren
eigenen „Impfstoff-Korb“ zusammenstellen. So bestellte etwa Bulgarien im Herbst fast nur das – billigere und leichter
zu handhabende – Astra-Zeneca-Vakzin. Und hat nun das Nachsehen (Astra Zeneca aber liefert bis Monatsende kaum
ein Drittel der vereinbarten Menge) . In einer zweiten Entscheidungsrunde wurden so frei gewordene Pfizer- oder
Moderna-Kontingente von anderen Staaten aufgekauft, etwa von Dänemark. Österreich hätte in dieser zweiten Runde
auch mehr kaufen können, tat dies aber nicht.
37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/startseite/exporte-impfstoffe-von-der-leyen-101.html Der Impfstoffmangel in
Europa hat eine hitzige Debatte über einen möglichen Exportstopp für das Präparat des Herstellers AstraZeneca
entfacht. In einem Gespräch mit mehreren europäischen Zeitungen hat EU-Präsidentin Ursula von der Leyen ein
stärkeres Miteinander angemahnt. "Ich habe die Frage der Reziprozität der Lieferungen auf den Tisch gelegt, jetzt
lassen Sie uns mit den Regierungen in Vorbereitung auf den EU-Gipfel diskutieren, mit welchen Instrumenten wir diese
Gegenseitigkeit erreichen"
38. https://kurier.at/politik/ausland/freie-impfstoff-wahl-in-litauen/401223555
39. https://www.diepresse.com/5953917/forscher-finden-moglichen-thrombose-ausloser-bei-astrazeneca Demnach
könnten bei den selten auftretenden Hirnvenenthrombosen bestimmte Moleküle des Immunsystems eine Rolle
spielen…."Es ist höchstwahrscheinlich so, dass diese Komplikationen sehr, sehr selten auftreten."… Greinacher zufolge
ließe sich der Mechanismus bei Betroffenen mit einem Test auf die speziellen Moleküle nachweisen. Mit einem
gängigen Medikament, das für viele Erkrankungen verwendet werde und in allen Krankenhäusern zur Verfügung stehe,
könne er gehemmt werden. Tests und eine etwaige Behandlung seien aber nur sinnvoll, wenn es entsprechende
Anzeichen für eine solche Thrombose gebe….Bei Frauen seien Probleme mit Thrombosen generell häufiger.
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-inzidenz-steigt-in-deutschland-weiter-an;art17,3370104
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2097027-Fallzahlen-in-Deutschland-steigenexponentiell.html

42. https://www.derstandard.at/story/2000125220081/merkel-will-corona-notbremse-ziehendeutschland-steht-vorneuen-verschaerfungen
43. https://www.tagesschau.de/inland/corona-oeffnungsschritte-notbremse-103.html Lockerungen in immer mehr
Ländern auf Eis gelegt…
44. https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/querdenken-verfassungsschutz-107.html in Deutschland
45. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kultusminister-wollen-schulen-moeglichst-lange-offen-halten-17254169.html
46. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-pandemie-bundesregierung-stuft-polen-absonntag.1939.de.html?drn:news_id=1239612
47. https://www.tagesschau.de/inland/bundesregierung-stuft-polen-als-risikogebiet-ein-101.html
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2097103-Johnson-bekam-erste-AstraZeneca-Dosis-Sehrgut-sehr-schnell.html Großbritannien

18. März 2021
a)

https://www.diepresse.com/5953255/studie-moria-ist-ergebnis-abgeschobener-verantwortung mit GRAPHIK EU-TkFlüchtlingsdeal >>
b) https://www.dw.com/de/f%C3%BCnf-jahre-fl%C3%BCchtlingspakt-t%C3%BCrkei-will-mehr-geld/a-56908742?maca=de-rss-detop-1016-rdf

c) https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-eu-tuerkei-erklaerung-1728136
d) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/fluechtlingspakt-tuerkei-eu-fuenf-jahre-bilanz-100.html Die Ankunftszahlen
in Griechenland sind dramatisch gesunken. In den Jahren 2017 bis 2020 kamen im Schnitt 96 Prozent weniger
Flüchtlinge über die Ägäis nach Griechenland. Laut EU-Kommission wurden seit März 2016 insgesamt 2.140
Flüchtlinge in die Türkei zurückgebracht. Allerdings hat Ankara im Sommer vergangenen Jahres die Rücknahme
ausgesetzt.
e) https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlingsdeal-jaehrt-sich-zum-fuenften-Mal-article22433250.html
f) https://www.welt.de/politik/ausland/article228583329/EU-Tuerkei-Abkommen-Hilfsorganisationen-verurteilenVereinbarung.html
g) https://www.dw.com/de/eu-t%C3%BCrkei-abkommen-der-deal-zur-abschreckung/a-56870596?maca=de-rss-de-top1016-rdf Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle, warum weniger Menschen in Griechenland ankommen:
Zum Beispiel nutzen Flüchtlinge und Migranten aus afrikanischen Ländern längst die Route über Libyen in Richtung
Italien. Spanien hat teilweise Sonderabkommen, etwa mit Marokko, damit Flüchtlinge nicht nach Spanien kommen
oder sie zurückgebracht werden können.
h) https://wirtschaft.com/frontex-bietet-hilfe-bei-fluechtlingsrueckfuehrung-in-die-tuerkei-an/
i) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/tuerkei-eu-fluechtlinge-109.html die neue Heimat für fast 4 Mio Syrer
j)

k)
l)

https://www.n-tv.de/politik/London-will-Migranten-in-Drittstaaten-schicken-article22433861.html 2020 flüchten immer
mehr Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Die britische Regierung plant nun, die Migranten zur
Abschreckung in Drittstaaten zu schicken. Im Gespräch seien das Überseegebiet Gibraltar an der Südspitze der
Iberischen Halbinsel oder die Insel Isle of Man in der Irischen See, die als Kronbesitz nicht Teil des Vereinigten
Königreichs ist, berichtete die "Times". Aber auch andere Länder wie die Türkei würden diskutiert.
https://kurier.at/politik/ausland/medienberichte-london-will-migranten-in-externen-gebieten-festhalten/401222313
https://www.tagesschau.de/ausland/daenemark-zuwanderung-verschaerfung-101.html Die dänische Regierung
verschärft ihre Zuwanderungspolitik weiter: In spätestens zehn Jahren sollen bestimmte Wohngebiete in Dänemark
nur noch höchstens 30 Prozent Bewohner mit "nicht westlicher Herkunft" haben. … Im März 2018 stellte er das
"Gesetz gegen Parallelgesellschaften" vor. Man werde dafür sorgen, dass "alle Ghettos verschwinden", so Rasmussen
damals. "Wohngebiete, in denen zu viele Sozialhilfe bekommen und zu wenige eine Ausbildung oder einen Job haben.
In denen es mehr Kriminelle gibt. Wo Frauen weniger gelten als Männer und Kinder in einer Gegenkultur aufwachsen.
Das sollte es in Dänemark nicht geben." … Die Regierung hat inzwischen gewechselt. Die Sozialdemokraten mit
Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sind seit Sommer 2019 an der Macht und haben, wie im Wahlkampf
versprochen, die harte Ausländerpolitik der Liberal-Konservativen fortgesetzt - um sie jetzt noch einmal zu
verschärfen.

m) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/steckt-hinter-den-neuen-asyl-bauten-eine-rot-rot-gruene-unwahrheit
n) https://www.deutschlandkurier.de/2021/03/fuer-die-gaeste-nur-das-beste-2-600-euro-pro-quadratmeter-fuer-asylplattenbauten/

o) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/parteien/bnd90-die-gruenen/gruenen-politikerin-kritisiertdass-fluechtlinge-in-abschiebehaft-kommen-1884297
p) https://www.stern.de/politik/ausland/migration--menschen-karawane-erreicht-grenze-zu-den-usa-30439624.html?
q) https://www.fr.de/politik/us-praesident-joe-biden-warnt-vor-flucht-in-die-usa-donald-trump-kommt-nicht90247238.html?
r) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/einwanderung-usa-grenze-migration-joe-biden-ok-america die
Grenzkrise
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Do 18. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/astra-zeneca-stopp-waere-massiver-rueckschlag-slowakei-verlaengertnotstand/401221839 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/5953260/3357-neuinfektionen-in-osterreich-sieben-tage-inzidenz-steigt-auf-2209 Die
meisten Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag gab es in Wien mit 1.019 Fällen…. 9,6 Prozent der Bevölkerung
sind teilgeimpft, 3,3 Prozent sind vollständig immunisiert.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-hoechstwert-bei-neuinfektionen-in-oesterreich/401221911 Innerhalb
eines Monats hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen verdoppelt. Gestern wurde mit 3.239 Neuinfektionen der
Höchststand in diesem Jahr erreicht. Zuletzt gab es Anfang Dezember ähnlich hohe Zahlen…. Statistiker befürchten, dass
diese Entwicklung kein böser Ausreißer ist: Bei gleichbleibender Steigerung könnte die 4.000er Marke innerhalb den nächsten
sieben Tagen fallen. Damit hätten sich die Neuinfektionszahlen in nicht einmal zwei Monaten vervierfacht. Entsprechend
angespannter wird auch die Lage in heimischen Spitälern, speziell den Intensivstationen. Denn auch dort steigen die Zahlen –
etwas zeitverzögert zu den Neuinfektionen. 400 Intensivbetten waren gestern belegt. "Da läuten bei mir die Alarmglocken",
so Uni-Professor Heinz Burgmann…. Der Anteil der britischen Variante (B.1.1.7) liegt nach wie vor bei 80 Prozent. >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender

https://www.heute.at/s/in-diesen-regionen-explodieren-die-corona-zahlen-100133363 mit DIAGRAMM >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

4.
5.

( https://kurier.at/politik/inland/wie-sich-das-corona-sterberisiko-auf-65-bis-74-jaehrige-verschoben-hat/401222712 )
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096838-Juengere-Senioren-trotz-hohen-Risikos-nochkaum-geimpft.html Die Bundesländer sagen nun eine Priorisierung der ab 65-Jährigen zu. Geplante BerufsgruppenImpfungen werden hintangestellt, bereits vereinbarte Lehrer-Impfungen finden aber noch statt. Mit
AltersgruppenDIAGRAMM der Geimpften in Österr. >

6.

https://www.heute.at/s/rund-400-aerzte-in-noe-impfen-bereits-gegen-coronavirus-100133320

7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimek-lockdown-waere-notwendig/401221887 Der Komplexitätsforscher sagt, dass
im intensivmedizinischen Bereich die Kapazitätsgrenzen bald erreicht sind. Pharmakologe Zeitlinger spricht vom Beginn
einer dritten Welle. "Es wurde in den letzten Wochen sehr stark eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass wir jetzt bald
die Schanigärten öffnen können und mehr Öffnungsschritte setzen werden können. Aber leider geht die
epidemiologische Lage genau in die Gegenrichtung. Wir bewegen uns im intensivmedizinischen Bereich ganz klar auf
die Kapazitätsgrenzen zu“…. Eine Entspannung der Lage sei erst zu erwarten, wenn die Risikobevölkerung – jene
zwischen 65 und 75 Jahren – zu einem hohen Prozentsatz geimpft ist. Klimek zum Zeitplan: Wenn alles nach Plan läuft
erreichen wir diesen Punkt vielleicht Ende April.
8. https://www.heute.at/s/experte-raet-zu-schul-shutdown-nach-ostern-100133380 Das Virus "erwischt" inzwischen vor
allem Kinder und Jugendliche. "Eine Verlängerung der Osterferien wäre daher eine gute Maßnahme, weil man kurz die
Pausentaste drücken könnte, ohne dass viel Unterricht verloren geht… "Die angedachten Öffnungen an Ostern sehe ich
eher unrealistisch, die Zahlen sind zu hoch, die Kapazitäten an den Krankenhäusern sind vielerorts schon sehr gering.
Aber wir werde gegensteuern müssen,… Um den Lockdown zu vermeiden, sollten, so Gartlehner, weiters Antigentests
nicht mehr 48, sondern "nur" 24 Stunden gültig sein; die "Nasenbohrer"-Tests an Schulen "überzeugenderen" Tests
weichen, und regionale Maßnahmen wie in Hermagor (Kärnten) oder Wiener Neustadt (NÖ) schneller umgesetzt
werden. "Aktuell sehe ich keinen Grund, zu erwarten, dass nach Ostern plötzlich alles deutlich besser wird", so der
Epidemiologe.
9. https://www.heute.at/s/sebastian-kurz-zu-besuch-in-berlin-so-laufen-die-weiteren-lockdwon-lockerungen-100133281
10. https://www.diepresse.com/5953086/who-warnt-wetter-hat-weniger-einfluss-auf-corona-infektionsrisiko-alsangenommen
11. https://www.derstandard.at/story/2000125173761/neue-corona-regeln-fuer-wiener-schulen-und-kindergaerten
12. https://www.diepresse.com/5953154/astrazeneca-impfstoff-bietet-wenig-schutz-gegen-sudafrika-variante Die Studie
schließt aber nicht aus, dass Patienten vor einer schweren Erkrankung geschützt werden könnten…. Der Experte
verweist darauf, dass alle 42 Erkrankungen bei den jungen Erwachsenen, die kaum Komorbiditäten (andere Erkrankungen;

13.
14.
15.
16.
17.

Anm.) aufwiesen (außer dass 19 Prozent adipös waren), milde ausfielen. Kein Patient musste hospitalisiert oder gar beatmet
werden. Die Studie schließe damit nicht aus, dass ältere komorbide Patienten durch AZD1222 vor einer schweren Erkrankung
geschützt werden könnten", schrieb das Deutsche Ärzteblatt weiter.
https://www.diepresse.com/5953540/astrazeneca-ema-empfiehlt-anwendung-weiterhin
https://kurier.at/chronik/welt/astra-zeneca-stopp-waere-massiver-rueckschlag/401221833
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2096468-Das-AstraZeneca-Dilemma-Nutzen-versus-Risiko.html
mit GRAPHIK !!!
https://www.derstandard.at/story/2000125133007/luecken-bei-erfassung-von-nebenwirkungen-nach-impfungen
https://www.derstandard.at/story/2000125106072/was-hinter-den-lieferproblemen-bei-astra-zeneca-steckt

18. https://www.n-tv.de/panorama/Neue-Corona-Welle-erfasst-den-Erdball-article22433677.html? Nach einem deutlichen
Rückgang der globalen Corona-Fälle zu Jahresbeginn steigt deren Zahl seit drei Wochen wieder an. Die Gründe sind nur
zum Teil bekannt. Was aber auffällt: Die Zahl der Todesfälle geht dennoch weiter zurück. Womöglich Zeichen eines
ersten Erfolgs gegen den Erreger…. In der zehnten Kalenderwoche 2021 stieg die Zahl gemeldeter neuer Covid-19-Fälle im
Vergleich zur Vorwoche um rund zehn Prozent auf mehr als drei Millionen an. Allerdings ist dies immer noch deutlich unter
dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie im frühen Januar, wo fast fünf Millionen neue Fälle in einer Woche erfasst wurden.
>>> mit DIAGRAMM

19. (https://www.diepresse.com/5953519/corona-trenntwerden ständig umgestoßen. Mit dem Ergebnis, dass die
die-spreu-vom-weizen ) Wie Alltagskorruption, eine über- Durchimpfungsrate der 25- bis 45-Jährigen unterdessen
forderte, planlose Verwaltung und ein falsch verstandedeutlich höher ist als die der Risikogruppe über 65. Und
ner Föderalismus auch die Gesundheit der Wirtschaft ge- das Tempo ist bundesländerweise extrem unterschiedlich.
fährden. „The need for speed” hat die OECD ihre jüngste, Bremseffekte durch Föderalismus : Damit sind wir beim
vor eineinhalb Wochen veröffentlichte Weltwirtschaftsnächsten Problem dieses Landes: einem völlig aus den
konjunkturprognose überschrieben. Soll heißen: Die
Fugen geratenen Föderalismus mit 9 meist schwer nachSchnellen werden die Coronakrise besser überstehen, weil vollziehbaren Impfstrategien, die noch dazu regelmäßig
sie sich viel rascher erholen. Vor allem die, die schnell
klientelistisch geändert werden. In Verbindung mit einem
beim Impfen sind und deshalb früher „aufmachen“
reichlich plan- und hilflosen Gesundheitsmanagement auf
können. Wie etwa Großbritannien und die USA oder
Bundesebene und einer abgehobenen Hochbürokratie,
Israel. Denn Lockdowns sind die große Konjunkturbremse. die es nicht einmal schafft, die für das Land auf EuropaJe länger sie dauern, desto stärker. …
Ebene vorgesehenen Impfdosen heranzuschaffen, ergibt
Die Coronakrise ist also dabei, die Spreu vom Weizen zu
das eben das Jammerbild, das wir gerade sehen. Dazu
trennen. Blöd nur, dass EU-Europa in diesem Punkt leider kommt, dass die Regierungsspitze lieber interne Hahnennicht zum Weizen gehört: Die Durchimpfungsrate liegt
kämpfe pflegt, statt in dieses föderale Chaos endlich
derzeit nicht einmal bei der Hälfte jener von Großbritan- ordentlich hineinzufahren. Das ist natürlich kein rein
nien oder den USA. Und Österreich ist selbst in diesem
österreichisches Phänomen, wenngleich hier besonders
Jammertal nur Mittelmaß. Und nein, dieser wirtschaftsviele Bremseffekte zusammenkommen. Deutschland
schädigende Mangel an „Speed“ liegt nicht nur an der
etwa, das eine ähnlich verkorkste föderale Struktur wie
Impfstoffknappheit. Unter der leiden ja alle. Ziemlich
Österreich aufweist, ist in Sachen Coronabekämpfung um
schlechte Aussichten also für die Erholung. Woran liegt
nichts besser. Es zeigt sich eben, dass übertriebener
das? … Ellbogentechnik : Eine kleine Auswahl an MelFöderalismus für Krisenzeiten ungeeignet ist. Erfolgreich
dungen der vergangenen Tage: In Bruck-Mürzzuschlag
sind die Länder, die die Pandemiebekämpfung zentral
wurde untersucht, was mit den für Altenheimbewohner
und konsequent geplant betreiben. Fassen wir zuund Betreuungspersonal ausgelieferten Impfdosen
sammen: Korruption, föderaler Murks und bürokratische
eigentlich so passiert ist. Ergebnis: 40 Prozent (!) dieser
Planlosigkeit sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft
Impfdosen wurden abgezweigt und widmungsfremd an
unnötig spät und schwach aus der Krise kommen wird.
Freunderln, Lokalbonzen und andere Auskenner abgege- Und dass wir wirtschaftlich von den wirklich Erfolgreichen
ben. Das ist aber kein steirisches Phänomen. Die
wieder ein Stück abgehängt werden. Das schreit
zahlreichen Impfvordrängler, vom Bürgermeister bis zum normalerweise nach Konsequenzen: Stärkere
sonst gern moralisierenden NGO-Präsidenten, die zu
Korruptionsbekämpfung (auch in Sachen BewusstseinsJahresbeginn österreichweit für Aufregung gesorgt
bildung), vernünftige Reform des entgleisten Föderhaben, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Eine solche
alismus, Effizienzsteigerung und Reform der offenbar
Ausnutzung von Machtpositionen zum eigenen VortVor- überforderten Verwaltung. Lauter alte Hüte, die eigenteil nennt man Korruption. Und dass Korruption Gift für
tlich seit Jahren überfällig sind. Auf die wir aber wohl
eine freie Wirtschaft ist, ist unter Ökonomen ja wohl nicht weiter warten müssen. Denn wie wir unterdessen wissen,
mehr umstritten. Im konkreten Fall wirft die Ellbogenist ja immer der jeweils andere schuld. Und alle haben
technik der Unverschämten jeden Impfplan über den
alles richtig gemacht. Auch wenn das Ergebnis noch so
Haufen. Und so sieht es derzeit auch aus: Priorisierungen erbärmlich ist.
20. https://www.diepresse.com/5953089/finanzielle-lage-der-haushalte-hat-sich-deutlich-verschlechtert

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096866-40-Milliarden-Euro-Leistungsverlustdurch-Corona.html OeNB: Kräftige Konjunkturerholung ab Sommer "möglich". Dafür müssten die Haushalte aber auf
ihr im Lockdown angehäuftes Erspartes zugreifen .
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2096842-Lagarde-Unsicherheiten-fuerKonjunkturerholung.html >> + vgl. Dazu bei 5.3.21 das DIAGRAMM bei https://www.diepresse.com/5947135/krise-trifftosterreich-besonders-stark

23. https://www.derstandard.at/story/2000125088865/corona-beschert-containerschifffahrt-einen-boom
24.
25.
26.
27.

https://www.tagesschau.de/inland/corona-oeffnungsschritte-notbremse-101.html Deutschland
https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-inzidenz-103.html 17.500 Neuinfektionen...Inzidenz bei 90
https://www.welt.de/vermischtes/article228666355/Thueringen-Hotspot-Greiz-mit-Inzidenz-von-538.html
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article228646411/IAB-Studie-Die-Zukunftsangst-unter-Jugendlichenwaechst.html
28. https://www.tagesschau.de/inland/sputnik-v-impfstopp-103.html
29. https://www.diepresse.com/5953296/ungarn-die-dritte-corona-welle-bringt-rekord-opferzahlen >> siehe
VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn >>
30. https://www.diepresse.com/5953176/weisse-insel-sardinien-schottet-sich-gegen-virus-ab
31. https://www.heute.at/s/italien-legt-urlaubern-aus-oesterreich-steine-in-den-weg-100133317
32. https://www.diepresse.com/5953110/so-viel-neuinfektionen-in-frankreich-wie-zuletzt-im-november >> vgl. dazu
DIAGRAMME bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivezl-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html >>
33. https://www.derstandard.at/story/2000125172977/frankreich-verhaengt-teil-lockdown

34. https://www.diepresse.com/5953181/grossbritannien-kritisiert-eu-drohung-von-impfstoff-exportverbot
35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/astrazeneca-gb-101.html GB wundert sich ...
36. https://www.diepresse.com/5953588/weiter-hohe-mallorca-nachfrage-schon-ziemlich-voll-am-ballermann
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096884-Urlaub-2021-Nichts-wie-weg-aberwie.html
38. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2096698-Mit-gruenem-Pass-zum-griechischen-Strand.html
39. https://www.derstandard.at/story/2000125177896/tansanias-oberster-corona-leugner-magufuli-starb-wohl-ancorona
40. https://kurier.at/politik/ausland/biden-jubelt-ueber-fast-100-millionen-impfungen-seit-amtsantritt/401223099 In den USA
wird neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, auch der
Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Der Impfstoff
des Herstellers Astrazeneca ist in den USA bisher nicht zugelassen. (Anm.: dazu kam aber auch, dass dieUSA für diese
Impfstoffe ein striktes Exportverbot erlassen hatte)
besorgniserregend: Er trat in der brasilianischen Stadt
41. (https://www.diepresse.com/5953464/impfstoffManaus auf, wo bereits im letzten Oktober eine Infektionsnationalisten-sind-nicht-immun ) Spätestens seit Anfang
Sommer 2020 ist klar, dass Covid-19 trotz effektiver Impfstoffe rate von fast 80 Prozent herrschte, also mehr als die 60 -70
erst dann gestoppt werden kann, wenn die Menschen überall Prozent, die laut Schätzungen von Wissenschaftlern für
Herdenimmunität erreicht haben – also wenn der Bevölker- Herdenimmunität gegen Covid-19 ausreichen soll.
ungsanteil, der noch infiziert werden kann, so klein ist, dass Aber da mehr Infektionen mehr Mutationen ermöglichen,
könnte die Herdenimmunität nicht ausreichen. In der Tat
die Seuche sich nicht mehr verbreitet. Dabei reicht es nicht,
wenn nur einzelne Länder an diesen Punkt kommen. Solang deutet die neue Infektionswelle mit P.1 in Manaus darauf hin,
dass die Immunität gegen das ursprüngliche Virus nicht unbedas Virus in Teilen der Welt immer noch zirkuliert, werden
weiterhin zufällige Mutationen auftreten. Einige werden für dingt auch gegen eine neue Variante wirkt.. Natürlich können
die Wissenschaftler die Impfstoffe darauf umprogrammieren,
das Virus unvorteilhaft sein, aber manche werden sich als
dass sie gegen neu entdeckte Mutationen wirksam sind. Dies
ansteckender oder tödlicher erweisen…. Selbst wenn
ist einer der Vorteile der mRNA-Technologie, die hinter den
Großbritannien Herdenimmunität erreicht (was bei der
aktuellen Impfgeschwindigkeit wahrscheinlich ist), bedeutet Seren von Moderna und Biontech/Pfizer steht. Greift aber eine
das Auftreten neuer Mutationen, dass die Briten dann noch Variante auf ein Land über und zwingt das wirtschaftliche und
soziale Leben dort zurück in den Lockdown, ist diese Flexibilität
nicht in Sicherheit sind. Schottet sich das Königreich nicht
nur ein schwacher Trost. Sobald dies geschieht, muss sich die
völlig vom Rest der Welt ab (was letztlich unmöglich ist),
werden Auslandsreisende neue Varianten zurückbringen, und gesamte Bevölkerung wieder für Auffrischimpfungen in die
Schlange stellen. Dieses Endlos-Szenario kann verhindert
einige von diesen könnten den Schutz, den die aktuellen
werden, wenn der Rest der Welt schnell geimpft wird. So
Impfstoffe bieten, umgehen. Besonders der Typ P.1 ist

können wir die Verbreitung und damit auch die Mutationsinternationale Zusammenarbeit hat ein Land, das den größten
fähigkeit des Virus zum Stillstand bringen….. Impfpässe bieten Teil seiner Bevölkerung geimpft hat, nur eine einzige Verkeinen Schutz gegen neue Varianten wie P.1. Bei solchen
teidigungsmöglichkeit: auf die grundlegendsten Merkmale der
Varianten reicht ein einziger Geschäftsreisender oder Tourist, Globalisierung zu verzichten. Zumindest müssten alle internaum in einem Land, das vermeintlich Herdenimmunität erreicht tionalen Reisenden verpflichtet werden, sich für zwei Wochen
hat, eine neue Epidemie auszulösen. Solche Probleme werden an einem gut überwachten Ort in Quarantäne zu begeben –
weiter zunehmen, bis wir beginnen, die Pandemie als die
unabhängig davon, ob sie In- oder Ausländer sind und ob sie
globale Krise zu behandeln, die sie ist. In einer Welt ohne
gegen die bekannten Varianten geimpft sind oder nicht.
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a)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/eu-tuerkei-abkommen-fluechtlingspakt-verhandlung-faruk-kaymakci
3,7 Millionen Syrer leben in der Türkei, für ihre Versorgung hatte die EU Milliarden zugesichert. Fünf Jahre später
dringt die Türkei auf Nachbesserungen.
b) https://www.diepresse.com/5952641/die-turkei-will-einen-neuen-fluchtlingsdeal-mit-der-eu >> vgl. dazu wie der
derzeitige aussieht (Schaubild) https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
c)

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2021-03/diversitaet-literatur-amanda-gorman-uebersetzung-migration-biografie Ich
wollte mich wirklich raushalten aus der Debatte um die Übersetzung des Gedichts von Amanda Gorman. Wirklich. Ich habe mich
zurückgelehnt, beobachtet, mit Kollegen privat diskutiert, das Internet wieder ausgeschaltet. Das Klima, der Ton, die Hetze, die
Spaltung, zu finden etwa unter dem Hashtag #AmandaGorman bei Twitter – alles zu krass, zu giftig für die eigene geistige
Gesundheit. Als ich aber vor ein paar Tagen las, dass nun auch der katalanische Übersetzer von dem Projekt abgezogen wurde, weil
er nach eigener Aussage das "falsche Profil" habe, platzte mir endgültig der Kragen. …… Ginge es dem Betrieb um echte strukturelle
Veränderung, die wahrlich hinter literarischer Qualität stünde, ginge auch folgendes Experiment anders aus: Ich nehme mir zwei
Romane aus dem letzten Herbst vor, der eine von einem Autor deutscher Herkunft, der andere von einer Autorin sogenannter
migrantischer Herkunft, und stelle fest: In sämtlichen Rezensionen des deutschen Kollegen erfahre ich nichts, aber wirklich gar nichts
über seine Biografie. Da wird ausschließlich über den Text geschrieben. Über seine Sprache, seine Dialoge, seinen Witz.

d) https://www.theguardian.com/australia-news/2021/mar/18/deportation-of-a-minor-how-a-corrosive-policy-sank-cosy-relationsbetween-australia-and-new-zealand This week in the Australian parliament Dutton boasted that since the new rules were
introduced the visas of about 6, 00 “non-citizen criminals” had been cancelled... The 15-year-old was deported under
the controversial scheme which the Australian government uses to deport non-citizens determined to have a
“substantial criminal record” under the character test in section 501 of the Australian Migration Act ….. After a series
of drug offences, Barber was deported to NZ despite not having set foot in the country for more than 40 years.
e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)

https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5952712/Fotos-aus-Internet_Falscher-Fussballer-zwang-Maedchen-zuSex_? Der Angeklagte kam 2015 als Flüchtling …..Über 30 Mädchen reagierten und ließen sich auf Konversationen mit dem
vermeintlichen Kicker ein.
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/bautzen-drei-jahre-haft-fuer-iraker-der-sein-asyl-zimmerabfackelte-75765344.bild.html
https://news.feed-reader.net/ots/4866402/lpi-ndh-verkaeuferin-nach/
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/junge-fluechtlinge-bringen-joe-biden-in-bedraengnis;art391,3368506
Nachdem der neue US-Präsident Joe Biden die strikten Regeln seines Vorgängers aufgeweicht und minderjährige
Flüchtlinge die Grenze zu Texas passieren hat lassen, steigt die Zahl der Migranten sprunghaft an. Und das bringt den
neuen Chef im Weißen Haus in Erklärungsnot. …. Die Grenzschutzbehörde CBP hatte vergangenen Mittwoch mitgeteilt,
ihre Mitarbeiter hätten im Februar 100.441 Personen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen – ein Plus von
28 Prozent gegenüber dem Vormonat und fast dreimal so viele wie im Februar 2020. 72.113 Migranten seien wieder
zurückgeschickt worden. Die Zahl unbegleiteter Minderjähriger stieg demnach von 3490 im Februar 2020 auf 9457 im
vergangenen Monat.
https://de.euronews.com/2021/03/17/republikaner-biden-krise-an-der-mexikanischen-grenze
https://taz.de/Neue-Regierung-in-Libyen/!5759428/ Libyen hat erstmals eine anerkannte Regierung. Für die EU bietet
sich die Chance, rechtsstaatliche Strukturen mit aufzubauen und Migranten zu helfen.
https://www.zeit.de/video/2021-03/6240864433001/libyen-parlament-stimmt-einheitsregierung-zu-und-stuetztdamit-un-plan
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2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/drosten-warnt-nach-aussetzen-von-astra-zeneca-fuer-jahrgaenge-ab-50-wird-esbrenzlig/401220678 Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechste-zahl-an-corona-neuinfektionen-des-jahres-in-oesterreich/401220756? Mit
3.239 neue Infektionen. Zuletzt gab es Anfang Dezember (5.12.20) einen so hohen Wert. >> 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/5952563/3239-neuinfektionen-halbe-million-osterreicher-waren-bereits-infiziert
https://www.heute.at/s/das-sind-die-corona-hotspots-in-deinem-bundesland-100133131

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektionszahlen-innerhalb-von-zwei-monaten-vervierfacht/401221002 Seit Beginn
der zweiten Welle hatte Österreich den niedrigsten täglichen Neuinfektionswert am 25. Jänner mit 1.009
Neuinfektionen. Seit diesem Zeitpunkt steigen die Zahlen deutlich an. >> mit VerlaufsDIAGRAMM >
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-steigen-droht-wien-eine-abriegelung-100133165 "Wir werden in diesem Sinn in
den nächsten Tagen erstmals einen Automatismus vorlegen, der zur Umsetzung kommt, sobald Bezirke die 7-TagesInzidenz von 400 erreichen. Dieses Sicherheitsnetz wird neben anderen Schutzmaßnahmen verpflichtende
Ausreisetestungen für die betroffenen Bezirke nach dem Vorbild der derzeitigen Tiroler Regelung beinhalten", hatte
Gesundheitsminister Rudolf Anschober am 2. März mitgeteilt…. So wurden am heutigen Mittwoch alleine in Wien mehr
als 1.000 Neuinfektionen (exakt 1.080) registriert, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Tagen….laut
der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ist die 7-Tages-Inzidenz in der Bundeshauptstadt mittlerweile auf
270,0 geklettert, nur Salzburg (284,2) hat einen höheren Wert.
https://www.derstandard.at/story/2000125116917/ende-maerz-mehr-als-500-corona-intensivpatienten-erwartet

6.

7.
8.
9.

https://www.derstandard.at/story/2000125125057/corona-gesetzesnovelle-entschaerft-veranstaltungsbegriffgelockert
https://kurier.at/chronik/oesterreich/inzidenz-in-hermagor-steigt-bleiben-ausreisetest-aufrecht/401221434

10. https://www.diepresse.com/5952695/wiener-innenstadt-bekommt-teststrasse ... wird sie kommenden Freitag in der
"Aula der Wissenschaften" in der Wollzeile 27 eröffnet. Es ist die erste behördliche Testmöglichkeit im ersten Bezirk.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096633-Niederoesterreich-Fruehzeitige-Bremsegegen-Ausreisetests.html Alarmiert durch die seit einer Woche für Wiener Neustadt geltende Testpflicht bei Ausreisen
aus der Stadt will es das Land Niederösterreich in anderen Regionen oder ganzen Bezirken erst gar nicht soweit
kommen lassen. Niederösterreich setzt dabei auf die gleiche Strategie wie das benachbarte Oberösterreich. Schon
wenn die Sieben-Tages-Inzidenz über 300 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in bestimmten Gebieten steigt,
werden verstärkte Vorkehrungen vor allem auf Gemeindeebene getroffen. Das bedeutet in erster Linie mehr Tests in
Gemeinden mit einer stark erhöhten Zahl an Corona-Fälle. Nach einem Erlass von Gesundheitsminister Rudi Anschober
(Grüne) werden Gebiete und Bezirke mit mehr als 400 Corona-Neuinfektionen zu Hochinzidenzgebieten erklärt. Ab
dieser Marke müssen bei Ausreisen aus diesen Regionen verpflichtend aktuelle, negative Coronatestergebnisse
vorgewiesen werden.
12. https://kurier.at/chronik/burgenland/eisenstadt-steht-wegen-eingabefehlern-an-der-spitze-der-7-tagesinzidenz/401221323 Entwarnung >>> mit DIAGRAMM Infektionszahlen der Bezirke >
13. https://www.diepresse.com/5952912/hermagor-ende-flachendeckender-ausreisekontrollen
14. https://www.diepresse.com/5952608/panikmache-bei-corona-skepsis-gegenuber-medien-steigt
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/fast-alle-allergischen-covid-impfreaktionen-treffen-frauen/401220207
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-stornos-von-impfterminen-mit-astra-zeneca/401220474
17. https://www.heute.at/s/experte-sagt-ja-mit-astrazeneca-impfen-lassen-100133000 Ein Mikromort entspricht einer
Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million, an etwas zu sterben. Drei Zigaretten rauchen entspricht 2 Mikromort, also etwa den
drei in Österreich beschriebenen Todesfällen bei 1,7 Millionen verabreichten Dosen von AstraZeneca. Also, chronischer
Nikotinkonsum ist tödlicher.

18. https://www.derstandard.at/story/2000125094744/aus-fuer-astra-zeneca-wuerde-impfplaene-stark-zurueckwerfen
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096653-Was-der-Corona-Schutz-die-Schulenkostet.html
20. https://www.derstandard.at/story/2000124964071/24-stunden-betreuung-in-der-pandemie-ein-jahr-unsicherheit
21. https://www.diepresse.com/5952598/eu-will-hunderttausende-dosen-des-pfizer-vakzins-an-osterreich-liefern
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096676-Impfstoff-Lieferungen-werden-in-EU-baldanders-aufgeteilt.html
23. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfstoffe-ausfuhren-101.html >> + s.o. bei 22-3-21 >>

24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-stieg-auf-12-prozent-koerpernahe-dienstleister-deutlich-teurergeworden;art15,3368884 >>> Mit Verlaufsdiagramm Inflation >
25. https://www.derstandard.at/story/2000125110028/friseurbesuch-und-wohnen-inflation-stieg-im-februar-an >> vgl.
Jänner mit Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2089430-OesterreichsInflationsrate-fiel-2020-auf-14-Prozent.html > und EuropaKARTE Verbraucherpreisindex >>
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096647-Verbund-verdiente-2020-mehr.html
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096556-Bewerber-gesucht.html Trotz
Rekordarbeitslosigkeit leidet der österreichische Arbeitsmarkt unter Fachkräftemangel. Woran liegt das? …. Für die
Direktorin von EcoAustria, Monika Köppl-Turyna, gibt es drei Gründe für diese Entwicklung: Geringe Mobilität,
schlechte Ausbildung, viele gutausgebildete Mütter, die daheim bleiben oder Teilzeit arbeiten…. Weiters sind viele
Arbeitslose nicht die Personen, die zu den ausgeschriebenen Stellen passen. Das liege vor allem an ihrer
Niedrigqualifizierung. "40 Prozent der Arbeitslosen haben gerade einmal einen Pflichtschulabschluss", sagt KöpplTuryna. "Nur fünf Prozent haben einen Hochschulabschluss." Wichtig wäre daher ein Schwerpunkt im Bildungsbereich.
Stärkere Förderung dualer Ausbildung und digitaler Fähigkeiten. Die Ökonomin schlägt - wie AMS-Chef Johannes Kopf eine Lehre für Erwachsene vor und nimmt Betriebe in die Pflicht. Diese sollen verstärkt auf Weiterbildung setzen… Die
Corona-Krise beschleunigte digitale Entwicklungen und vergrößerte den Abstand zwischen Menschen im Erwerbsleben
und Menschen ohne Job. Wer im vergangenen Jahr arbeitslos war, wird womöglich mit Begriffen wie Zoom und Teams
weniger anfangen können….Digitale Kompetenzen sind schnell erlernbar, wenn man sich in der Arbeitswelt befindet",
sagt Julia Bock-Schappelwein, Volkswirtin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo). "Wer sich
außerhalb der Arbeitswelt befindet, tut sich schwerer." Menschen, die keinen Job haben, laufen somit Gefahr,
abgehängt zu werden
28. https://www.derstandard.at/story/2000125113002/stille-reserve-fast-155-000-menschen-in-oesterreich-mitarbeitswunsch
29. https://kurier.at/wirtschaft/homeoffice-bewaehrt-sich-vor-allem-fuer-ueber-50-jaehrige/401221395 >>> vgl. dazu
https://www.oegb.at/themen/arbeitsrecht/rechte-und-pflichten-am-arbeitsplatz/die-acht-wichtigsten-antworten-zum-neuenhomeoffice-paket-

30. https://www.derstandard.at/story/2000125027303/die-probleme-des-staates-mit-der-steuer-auf-bitcoin-gewinne
31. https://kurier.at/wirtschaft/drohende-steuerfalle-bei-bitcoin-co/401219970 >> vgl dazu
https://www.oegb.at/themen/soziale-gerechtigkeit/steuern-und-konjunktur/wer-zahlt-die-steuern
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/plusminus-bitcoin-betrug-jauch-101.html
33. https://www.derstandard.at/story/2000125133666/glanzlose-entwicklung-warum-der-goldpreis-seit-monaten-faellt

34. https://www.derstandard.at/story/2000125089464/neue-seidenstrasse-china-geht-gestaerkt-aus-corona-krisehervor Chinas Logistik ist auf der Überholspur. Die Pandemie brachte neue Entwicklungen, etwa in der Verteilung der
Transportmodi
35. https://kurier.at/politik/ausland/so-koennte-der-sommerurlaub-moeglich-werden/401221038
36. https://www.diepresse.com/5952678/osterreich-will-corona-impfpass-schon-im-april-einfuhren
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-gruenerpass-april;art391,3368968 schon umsetzen …Noch
bevor es eine rechtliche Grundlage auf EU-Ebene gibt, prescht Österreich beim "grünen Pass" für Corona-Geimpfte,
Getestete oder Genesene vor. Man werde in den nächsten Tagen die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung
schaffen. >> mit DIAGRAMM Impfstofflieferungen >>
38. https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-fliegt-nach-suedafrika-aua-nicht/401221068
39. https://www.diepresse.com/5952921/airlineverband-transatlantikverkehr-konnte-im-juni-offnen
40.
41.
42.
43.
44.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengert-grenzkontrollen-zu-oesterreich;art391,3369012
https://www.diepresse.com/5952671/deutschland-verlangert-grenzkontrollen-zu-tirol-um-zwei-wochen
https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-chaos-und-politisches-tauziehen-um-mallorca-urlaub/401221530
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutlich-mehr-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3368846
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-125.html Dem RKI wurden fast 13.500 Neuinfektionen gemeldet.
Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 86,2.
45. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-dritte-welle-101.html
46. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/drosten-fuer-ueber-50-jaehrige-ohne-coronaimpfung-wird-es-brenzlig-17249017.html? „Wir werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten
herum“, sagte der Virologe,
47. https://www.diepresse.com/5953000/25-millionen-erstimpfungen-in-grossbritannien Das sei fast die Hälfte der
erwachsenen Bevölkerung, teilte das britische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit… genau 100 Tage nachdem

Margaret Keenan die erste Spritze erhielt", sagte Hancock. Die heute 91-jährige Keenan war am 8. Dezember 2020
offiziell als erste mit dem Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer geimpft worden. >> vgl. dazu
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_Vereinigten_K%C3%B6nigreich >>

48. https://www.diepresse.com/5952452/brasilien-verzeichnet-neuen-hochstwert-an-corona-toten
49. https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-in-manaus-amazonas-forscher-befuerchtet-impfresistentes-virusa-cfd722fa-c494-4971-969b-982cf362a837 ? Brasilien ist eine Gefahr für die Weltgesundheit
50. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/17/why-covid-vaccine-home-produced-india-russia-china-slow-start
Challenge of reaching vast, far-flung populations is combined with a lack of public interest

16. März 2021
a)

https://www.balaton-zeitung.info/29523/fuenf-jahre-fluechtlingsdeal-mit-der-tuerkei/ Hunderttausende Flüchtlinge
kamen 2016 in die Europäische Union: Unter massivem Druck handelte die EU den sogenannten Flüchtlingsdeal mit
dem wichtigen Transitland Türkei aus. Fünf Jahre später kommen zwar deutlich weniger Migranten… Ankara verspricht
in dem Abkommen, «alle erforderlichen Maßnahmen» zu ergreifen, um neue See- und Landrouten für illegale Migration von
der Türkei in die EU zu verhindern. Dagegen verstieß die Türkei im Frühjahr 2020, als sie die Grenzen zu Griechenland
zeitweise für offen erklärte. Trotzdem kamen weniger Menschen auf den griechischen Inseln an. 2019 waren es der UNFlüchtlingsorganisation UNHCR zufolge knapp 60 000. Zum Vergleich: 2015 waren es rund 857 000. 2020 haben, auch
wegen Corona, 9.714 Menschen übergesetzt. . Doch der Deal ist brüchig. >> vgl. GRAPH. Darstellung bei
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

b) https://www.stern.de/politik/ausland/erfolg-oder-scheitern--fuenf-jahre-fluechtlingsdeal-mit-der-tuerkei-

30435708.html

c)

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-cdu-sitzt-in-der-selbst-gestellten-falle/ Für die anstehenden

d)

Bundestagswahlen könnte der Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg durchaus ein Szenario sein, das den
Wahlausgang auch im Bund prägt. Dort ist zwar weiterhin nicht damit zu rechnen, dass die Grünen schon bei der kommenden
Bundestagswahl an der Union vorbeiziehen und Robert Habeck oder Annalena Baerbock Ende des Jahres ins Kanzleramt einziehen
– es sei denn, es käme kurz vor der Wahl irgendwo auf der Welt zu einem weiteren GAU in einem Atomkraftwerk. Sehr wohl ist
aber damit zu rechnen, dass die Union aufgrund ihrer Anpassung an Ziele und Inhalte der Grünen, insbesondere auf den Feldern
Energie- und Klimapolitik, Asyl- und Migrationspolitik, Genderpolitik und Europapolitik, Teile ihrer progressiv orientierten
Wählerschaft an das grüne Original verliert und gleichzeitig Teile ihrer liberal orientierten Wählerschaft zur FDP und ihrer noch
verbliebenen konservativ orientierten Wählerschaft zu den Nichtwählern treibt…. Das Schicksal der CDU gleicht sich auf diese
Weise dem Niedergang der SPD zusehends an. Verlor die SPD einen Teil ihrer zunächst von Schröder politisch heimatlos
gemachten, linken (Stamm-)Wählerschaft erst an die PDS/Linke, danach an die Nichtwähler und schließlich unter Gabriel und
Nahles an die AfD, so wählen viele von Merkel heimatlos gemachten rechten (Stamm-)Wähler der CDU inzwischen die AfD oder
gehen ebenfalls nicht mehr zur Wahl.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gambier-soll-an-morden-von-regimegegnern-beteiligt-gewesen-sein-17248122.html

e) https://www.deutschlandfunk.de/usa-druck-auf-regierung-wegen-lage-an-grenze-zumexiko.1939.de.html?drn:news_id=1238191 > s.u. >
f)
g)

https://www.israelnetz.com/gesellschaft-kultur/gesellschaft/2021/03/16/unrwa-besorgt-ueber-lage-derpalaestinenser-in-syrien/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2096502-NATO-Staaten-steigern-Verteidigungsbudget-trotzCorona.html
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Di 16. März 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfgremium-fuer-weiterverwendung-oesterreich-impft-weiter-mit-astrazeneca/401219469 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2425-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401219595 damit ist die Zahl der
Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich höher … In der 7-Tages-Inzidenz steigt Österreich ebenfalls
leicht auf 207,82..>> 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.nachrichten.at/panorama/chronik/2425-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3368299 am LockdownJahrestag …in der 7 Tage-Inzidenz … In Wien lag dieser Wert sogar bei 277,4. Dort wurden auch mit 644 die meisten
positiven SARS-CoV-2-Tests innerhalb von 24 Stunden registriert, gefolgt von Niederösterreich mit 508.
https://www.derstandard.at/story/2000125063111/intensivstationen-in-wien-bald-am-anschlag

5.
6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/5952034/2521-neuinfektionen-am-lockdown-jahrestag-infizierte-sind-durchschnittlich-38jahre-alt
https://www.heute.at/s/meist-unter-40-corona-infizierte-werden-immer-juenger-100132911
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erster-lockdown-in-oesterreich-ein-jahr-danach;art58,3368242
https://www.heute.at/s/anzeigenhagel-nach-illegaler-feuershow-in-favoriten-100132922

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096454-Nachwehen-um-Tiroler-Busfahrt-zu-Demonach-Wien.html Ein Video auf einer Social-Media-Plattform von singenden Menschen in einem Reisebus auf dem Weg von
Tirol zu einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung nach Wien am 6. März sorgt in Tirol für
Aufregung. Während der Fahrt wurden offenbar keine Abstände eingehalten oder Masken getragen. Für Gebi Mair (Grüne)
ist dies "mit großer Sicherheit" eine der "großen Ursachen" für steigende Zahlen im Tiroler Oberland, berichtete der ORF
Tirol…. Erst am Montag verhängte das Land aufgrund zunehmender Coronainfektionen eine Ausreisetestpflicht für Arzl im
Pitztal. Das Land selbst konnte gegenüber dem ORF weder bestätigen noch ausschließen, dass die Busfahrt Auslöser für den
Cluster sei. Die Kontaktnachverfolgung sei schwierig, viele Infizierte würden die Mitarbeit verweigern, hieß es.
10. https://www.derstandard.at/story/2000125072115/verdacht-auf-cluster-in-tirol-nach-busfahrt-zu-demo-gegen
9.

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-bahnverkehr-ist-kein-infektions-treiber/401219490 Das Risiko, sich in der Bahn
oder im Bus mit dem Coronavirus anzustecken, sei zwar nicht null, aber doch sehr gering, so Umweltmediziner
Hutter…. Zurückgeführt wird das geringe Risiko unter anderem auf die hohen Luftwechselraten durch Lüftungsanlagen.
Da der Hauptübertragungsweg von Covid-19-Viren über Tröpfchen bzw. Aerosole erfolgt, kommt dem Luftwechsel mit
Frischluft eine besonders wichtige Rolle zu. In einem ÖBB-Railjet wird die Luft etwa elf Mal pro Stunde gewechselt.
"Das ist vor allem im Bereich des Fernverkehrs wichtig, der von längeren Fahrzeiten und weniger Fahrgastwechseln
geprägt ist"
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096459-Anschober-gegen-Corona-Mythen.html und
Verschwörungstheorien.... Daniela Ingruber von der Donau-Universität Krems formulierte es drastischer. "Viele
Menschen agieren bereits so, wie ich es aus Kriegen kenne", so die Kriegsforscherin. Selbst jene, die eigentlich nicht an
Mythen glauben, verlieren – mitunter aufgrund von Falschmeldungen – ihr Vertrauen. Werden unzufrieden und
aggressiv. Denn: "Wenn man Fake-News oft genug hört, beginnt man, sie zu glauben"…. Rund 800.000 Menschen (11
% der impfbaren Bevölkerung) haben den Zahlen des Gesundheitsministeriums zufolge eine erste Impfdosis erhalten.
13. https://kurier.at/politik/inland/gen-veraenderung-und-mikrochips-anschober-will-mit-corona-mythenaufraeumen/401219802
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2096098-Zurueck-zur-Vernunft.html Was wir in der Corona-Krise
brauchen, ist eine Abrüstung der Worte… Ein Jahr danach scheinen wir in einer anderen Welt zu leben. Das hat sehr viel,
aber nicht nur mit Corona zu tun. Zunächst ist es nicht überraschend, dass es im Laufe der Zeit zu Auseinandersetzungen um
die am besten geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt. Inzwischen wissen wir, dass es oft
nicht einfach um eine einzige denkbare Vorgangsweise geht, sondern eben verschiedene Gesichtspunkte unter einen Hut zu
bringen sind und nie die Zufriedenheit aller Bevölkerungsgruppen zu erreichen ist. Es ist eben zu bedenken, dass sich die
Betroffenheit nach Beruf, Alter und Geschlecht höchst unterschiedlich darstellt und es daher außerordentlich schwierig ist,
eine bestmögliche Unterstützung zu gewähren, die auch noch als gerecht empfunden wird.
15. https://www.welt.de/wissenschaft/article228421025/Deutlich-erhoehte-Corona-Sterblichkeit-bei-sozial-Benachteiligten.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2096468-Burgenland-impft-fuer-zwei-Wochen-nicht-mehrmit-AstraZeneca.html
17. https://tirol.orf.at/stories/3095127/ Großteil im ehem Hostspot Schwaz nun geimpft….
18. https://kurier.at/politik/inland/zu-wenig-bestellt-wie-viel-impfstoff-dosen-fehlen-in-oesterreich/401220033 Mit Stand
heute hätten schon mehr Menschen immunisiert werden können: Denn bei keinem Hersteller wurden alle Österreich
zustehenden Impfdosen abgerufen…. Geht man von diesem EU-Verteilungsschlüssel aus, ist die Lücke der bestellten
Impfdosen noch viel größer als bisher angenommen. Wie der KURIER bereits berichtete, gibt es eine Differenz von
über 760.000 Dosen, die bis zum Ende des zweiten Quartals (Ende Juni) nicht in die Oberarme der
Österreicher injiziert werden können, weil sie nicht bestellt wurden.
19. https://www.heute.at/s/in-oesterreich-liegen-300000-impfdosen-auf-eis-100132805
20. https://www.derstandard.at/story/2000125068150/oesterreich-droht-luecke-von-weiteren-1-5-millionen-impfdosenaus EU Kontingent
21. https://www.derstandard.at/story/2000125059292/patientenanwalt-bachinger-impfen-gegen-corona-in-oesterreichzu-wenig-zentralisiert
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfaktion-abgeschlossen-46000-personen-im-bezirk-schwazimmun;art58,3368490 Als nächstes im Impfplan vorgesehen sei nun die Immunisierung der Über-65-Jährigen in den fünf
(ebenfalls) von Ausreisetestkontrollen betroffenen Gemeinden Roppen, Haiming, Arzl im Pitztal, Virgen und Matrei in
Osttirol. Die Impfdosen dafür würden aus dem regulären Impfkontingent des Landes stammen.

23. https://www.diepresse.com/5951851/ema-direktorin-weiterhin-uberzeugt-von-nutzen-von-astrazeneca-impfstoff
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2096468-EMA-von-AstraZeneca-Nutzen-ueberzeugt.html
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2096455-Astrazeneca-Britische-Behoerden-sehen-bisherkeine-Auffaelligkeiten.html
26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article228422431/AstraZeneca-Ueber-die-moegliche-Nebenwirkung-diezum-Impfstopp-fuehrte.html
27. https://www.faz.net/aktuell/wissen/nebenwirkung-bei-astrazeneca-impfstoff-spurensuche-bei-der-ema-17247571.html
28. https://www.welt.de/wissenschaft/article228408813/AstraZeneca-Covid-Erkrankung-ist-deutlich-gefaehrlicher-alsdas-Vakzin.html
29. https://www.diepresse.com/5952032/biontech-liefert-zehn-millionen-dosen-fruher-an-die-eu ... wie wichtig das zweite
Quartal für die Impfstrategien der Mitgliedstaaten ist", erklärte von der Leyen. "Diese vorgezogenen zehn Millionen Dosen
werden die Gesamtzahl der Dosen von Biontech/Pfizer auf mehr als 200 Millionen bringen.
30. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-beklagt-kampagne-gegen-impfstoff-sputnik-v/401220081
31. https://www.n-tv.de/wissen/Machen-neue-Mutanten-Impfungen-wirkungslos-article22425918.html?
32. https://www.diepresse.com/5951979/osterreichs-arbeitsmarkt-erholt-sich
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096395-Arbeitslosigkeit-sinkt-langsamwieder.html Derzeit sind 393.500 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet und 75.000 in Schulungen. Das ist ein
Rückgang zur Vorwoche um 12.200 arbeitslose Personen. Die Zahl der Arbeitslosen (ohne Schulungen) liege damit
erstmals wieder unter 400.000, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz im
Bundeskanzleramt. Weiters gebe es rund 480.000 Voranmeldungen zur Kurzarbeit, diese Zahlen bleiben konstant. Der
Arbeitsmarkt sei derzeit zweigeteilt, zwischen den geschlossenen Branchen wie Gastronomie und Hotellerie und der
Industrie, die teilweise floriere, sagte Kocher. Er erwarte eine weitere Erholung, wenn es nicht zu einem neuerlichen
Lockdown komme. >>> mit GRAPHIK
34. https://www.derstandard.at/story/2000125089422/duerfen-asylwerber-bald-arbeiten ? Der Verfassungsgerichtshof
will die strittigen Erlässe prüfen, mit denen Asylwerbern in Österreich der Zugang zum Jobmarkt verwehrt wird. Die
Höchstrichter zweifeln an den rechtlichen Grundlagen der Regelung
35. https://www.diepresse.com/5951894/corona-gewinner-zalando-mehr-als-200-millionen-euro-verdient
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zalando-konnte-gewinn-im-vorjahr-mehr-als-verdoppeln;art15,3368306
37. https://kurier.at/wirtschaft/bluemel-fordert-rueckkehr-zum-eu-stabilitaetspakt-nach-krise/401219943 Der EUStabilitätspakt begrenzt das Budgetdefizit eigentlich auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung und die
Gesamtverschuldung auf 60 Prozent. Ansonsten müssen sich Länder zumindest diesen Werten annähern. Gegen die
Regeln wurde immer wieder verstoßen, ohne dass es spürbare Konsequenzen gehabt hätte. Wegen der schweren
Verwerfungen im Zuge der Coronapandemie wurde der Pakt für 2020 und 2021 ausgesetzt, dies wird auch für 2022
erwartet.
38. https://www.diepresse.com/5951880/kurz-fordert-korrekturmechanismus-fur-impfstoffverteilung-in-eu Die
Ministerpräsidenten Bulgariens, Tschechiens und Sloweniens beraten sich in Wien. Per Video sind Lettland und
Kroatien zugeschaltet. Man wolle keine Schuldzuweisungen, aber einen Mechanismus finden, um mögliche
Ungerechtigkeiten zu korrigieren. Es soll eine Videokonferenz mit den EU-Spitzen geben. >> mit KARTOGRAMM >>
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschlandkarte
40. https://taz.de/Problematische-Corona-Kommunikation/!5755146/ Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter
stark an. Das hat sich seit Wochen abgezeichnet – doch wichtige Zahlen nennt die Politik erst jetzt….Die Zahl der
Corona-Neuinfektionen ist auch am Dienstag weiter stark gestiegen: Der 7-Tage-Mittelwert liegt mit über 10.000
Neuinfektionen pro Tag 23 % höher als eine Woche zuvor, entsprechend ist auch die 7-Tage-Inzidenz auf 84 gestiegen.
>> mit VerlaufsDIAGRAMM Deutschland >>

41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-will-keine-oase-fuer-deutsche-touristen-sein;art17,3368055 >
https://www.heute.at/s/kann-ich-auf-mallorca-jetzt-wieder-party-machen-100132863 + s.u. >>
42. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tui-verdoppelt-mallorca-fluege-zu-osatern;art15,3368335
43. https://www.diepresse.com/5952405/weiterer-us-staat-erlaubt-corona-immunisierung-ab-16-jahren
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a)

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/elf-fluechtlinge-im-bezirk-gaenserndorf-entdeckt/401218326 allesamt
somalische Staatsbürger
b) https://www.krone.at/2366636 Sie glaubten, schon in Deutschland zu sein, weil das Handy sich ins deutsche Netz
eingeloggt hatte und machten sich durch Klopfen bemerkbar. Vier Afghanen, die sich in Serbien auf einen Lkw
geschlichen hatten, wurden in Suben gefunden. Das Quartett stellte einen Asylantrag.
c) https://www.krone.at/2366041 Zu Fuß kam der Tunesier gegen 21.45 Uhr zur Grenze in Deutschkreutz. Als er sich
ausweisen musste, zeigte er ein belgisches Personaldokument - es war gefälscht! Sofort wurde der Trick durchschaut,
daraufhin rannte der Verdächtige davon und verschwand zunächst im Dunkeln. Zu Fuß kam der Tunesier gegen 21.45
Uhr zur Grenze in Deutschkreutz. Als er sich ausweisen musste, zeigte er ein belgisches Personaldokument - es war
gefälscht! Sofort wurde der Trick durchschaut, daraufhin rannte der Verdächtige davon und verschwand zunächst im
Dunkeln.
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/gruener-eu-abgeordneter-will-griechenland-anklagen/ Nach
nur einer Woche Schonfrist brannte es am vergangenen Dienstag erneut im Migrantenlager Kara Tepe (griechisch
Mavrovouni, beides bedeutet »schwarzer Berg«). … In der letzten Zeit gab es mehrere Brände und eine eindeutige
Brandstiftung einer Afghanin, die zeigen, dass Feuer durchaus bewusst von den Migranten genutzt werden, um mit der
Außenwelt zu kommunizieren und, muss man wohl sagen, um diese zu erpressen. Wie die lokale Website Sto nisi berichtet,
entfachte Ende Februar eine 26-jährige, schwangere Afghanin einen Brand in Kara Tepe, »weil ihr Transfer nach Deutschland
abgelehnt« wurde…. Etwa zur gleichen Zeit kam ein sechsjähriger Junge aus dem Iran ums Leben, weil Rettungskräfte nicht
in der Lage waren, einen Brand im Lager von Charaidini bei der Stadt Theben zu löschen. Die Feuerwehrleute wurden von
anderen Migranten angegriffen, als sie die Flammen an einem der Gebäude löschen wollten. Erst mit Hilfe herbeigerufener
Polizisten konnte die Löschung gelingen. Die Brandursache wird noch von der Polizei untersucht…. In der griechischen Presse
kann man noch immer lesen, dass der Moria-Großbrand vom letzten September vielleicht auch von NGO-Mitgliedern
angefacht wurde, und zwar von solchen, die mit dem eigentlichen Lager nichts zu tun hatten, also nicht etwa dort mithalfen
und unterstützten, sondern von außerhalb ihre eigenen Pläne verfolgten …. Immerhin weiß das Europamagazin der ARD,
dass auch Ylva Johansson an keiner Stelle von einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland gesprochen
hat. Was sie fordert, ist lediglich »ein solides Grenzmanagement«, das mit den Grundrechten und Werten der EU
»Hand in Hand geht«.
e) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/syrer-zuwanderung-integration-deutschland-100.html Etwa 800.000
Syrerinnen und Syrer erhalten in Deutschland Schutz vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Wie sind sie integriert?
ZDFheute mit einem Überblick.
f)

https://snanews.de/20210315/eu-minister-beraten-ueber-rueckfuehrung-von-migranten-1286659.html 2018 hatte die
EU-Kommission für 2020 das Ziel gesetzt, dass rund 70 Prozent der Ausreisepflichtigen die EU auch wirklich verlassen.
Tatsächlich waren es 2019 nur 29 Prozent.
g) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maas-druck-allein-bringt-drittstaaten-bei-migration-nicht-zu-mehrkooperation-a3470848.html
h) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/clankriminalitaet-berliner-lka-stellt-ersten-lagebericht-vor17246245.html
i)

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bidens-einwanderungspolitik-migranten-flut-stroemtin-die-usa-75740386,view=conversionToLogin.bild.html

j)

https://www.tagesschau.de/ausland/libanon-syrien-fluechtlinge-109.html 10 Jahre Flüchtlinge im Libanon…
geflüchtet in ein Land in der Krise

GEOPOLITIK
k) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-aufstand-jahrestag-101.html Zehn Jahre nach Beginn des
Aufstands… eine ZUSAMMENFASSUNG
l)
https://www.dw.com/de/zehn-jahre-syrien-b%C3%BCrgerkrieg-deutschland-als-sicherer-hafen/a-56848434?maca=de-rss-de-top-

Kein anderes europäisches Land hat mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen als Deutschland. Aber
die Gesellschaft ist bis heute darüber gespalten. …>> vgl https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform1016-rdf

sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545 mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019 und GRAPHIK 5.März 2020
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben

m) https://de.rt.com/meinung/114490-zehn-jahre-krieg-in-syrien-westliche-medien-und-experten-giessen-oel-ins-feuer/
n) https://www.theguardian.com/world/2021/mar/15/crime-assad-regime-aleppo-war-dead-syria-forensic
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:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-niederlande-setzen-impfungen-von-astra-zeneca-aus/401218248
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1896-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401218320 ....
>> mit

3.

DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> bzw KARTE bei
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1896-neue-corona-faelle-in-oesterreich-gemeldet;art58,3367732

4.

https://www.diepresse.com/5951497/fast-1900-neuinfektionen-und-knapp-100-spitalspatienten-mehr

5.

https://www.heute.at/s/das-sind-die-aktuellen-corona-hotspots-in-oesterreich-100132786 die Corona-Lage in Österreich
weiter angespannt bleibt, zeigt unter anderem ein Blick auf die 7-Tages-Inzidenz. Die liegt laut der Agentur
für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) derzeit (Stand 15. März, 14.00 Uhr) nämlich bei exakt 209,8. Am
höchsten ist der Wert dabei weiterhin in Salzburg mit einer 7-Tages-Inzidenz von 274,7, gefolgt von Wien 268,1 und
Niederösterreich 228,9. >> s.u. Deutschland: 82,9 !

6.
7.

https://www.diepresse.com/5951409/kaum-verzogerungen-am-ersten-arbeitstag-mit-kontrollen-in-wr-neustadt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096207-Niederoesterreich-kaempft-gegen-TestpflichtAusweitung-bei-Ausreise.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ausfahrtsbeschraenkung-fuer-das-ganze-gasteinertalbeginnt;art385,3367665
https://www.sn.at/salzburg/chronik/ausfahrtsbeschraenkung-fuer-das-gasteinertal-begonnen-101076994
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/nur-30-prozent-der-vorarlberger-gastro-betriebe-machen-auf-101055727
https://www.vol.at/der-tag-vom-15-maerz-2021/6927414 Vorarlber macht auf mit diesen Regeln
https://www.vol.at/in-bregenz-oeffneten-die-betriebe-aus-liebe-zum-gast/6927370
https://www.vol.at/land-stockt-testmoeglichkeiten-massiv-auf/6927604

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

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-beraet-ueber-aktuelle-corona-situation;art385,3367737
15. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/vorerst-keine-neuen-corona-lockerungen-in-sicht-101096860
16. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/impfposse-in-oesterreich-200-millionen-euro-fuer-impfungen210-millionen-fuer-eigenwerbung/
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfplan-erst-ein-drittel-der-impfungen-an-ueber-75jaehrige;art385,3367898 Besonders gering ist die Durchimpfung der ab 75-Jährigen in Wien, Niederösterreich und der
Steiermark. Und anstatt der jüngeren Senioren ab 65 wurden bisher Berufstätige geimpft.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096269-Erst-ein-Drittel-der-Impfungen-an-ueber-75Jaehrige.html
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-entgingen-bei-zusatzbestellung-rund-100000dosen;art385,3367783
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096213-Oesterreich-entgingen-rund-100.000Impfdosen.html mit GRAPHIK
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2096315-Eine-Frage-des-Lieferdatums.html
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-zieht-spitzenbeamten-auer-aus-impfprogrammab;art385,3367679
23. https://www.diepresse.com/5951688/deutschland-frankreich-und-italien-setzen-impfung-mit-astrazeneca-aus
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfung-mit-astrazeneca-in-deutschland-ausgesetzt;art17,3367904
25. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-moeglichen-nebenwirkungen-in-daenemark-auch-niederlande-stoppenimpfungen-mit-astrazeneca-vakzin/27005656.html
26. https://kurier.at/politik/ausland/stopp-von-astra-zeneca-vakzin-in-6-von-27-eu-laendern/401218971
27. https://www.tagesspiegel.de/politik/daten-von-mehr-als-17-millionen-geimpften-astrazeneca-sieht-kein-erhoehtesrisiko-fuer-schwere-nebenwirkungen/27005336.html
28. https://www.tagesspiegel.de/wissen/impfstoffforscher-von-johnson-und-johnson-100-prozentiger-schutz-vortodesfaellen-vier-wochen-nach-der-impfung/27003266.html
29. https://www.diepresse.com/5951223/335-milliarden-euro-zwischenbilanz-der-coronahilfen 33,5 Milliarden Euro an
Coronawirtschaftshilfen wurden bisher vom Staat zugesagt. Ein Drittel davon ging an Firmen in der Beherbergung und
Gastronomie.
30. https://kurier.at/wirtschaft/zwischenbilanz-zu-einem-jahr-corona-hilfen/401217876
31. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-will-bei-krisenbekaempfung-auf-qualifikation-setzen/401219076 dazu auch
https://kurier.at/wirtschaft/kocher-plant-reform-des-arbeitslosengeldes/401217387

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2096063-Schoene-neue-Arbeitswelt.html Corona
hat auch das Berufsleben erschüttert. Viel Neues ist gekommen, um zu bleiben, viel Altes kommt nicht wieder….. Seit
dem ersten Lockdown im Vorjahr arbeiten hierzulande 1,5 Millionen Menschen gänzlich oder zeitweise zu Hause. Einer
aktuellen OGM-Umfrage zufolge machen 90 Prozent der Befragten gute Erfahrungen damit und wollen das
Teleworking auch in Zukunft teilweise beibehalten….. warnen die OECD-Ökonomen davor, dass das isolierte Arbeiten
von zu Hause innovationshemmend sein könnte. Und: Firmen haben so die Möglichkeit, Fachkräfte theoretisch
weltweit zu rekrutieren. Das birgt aber die Gefahr des Lohndumpings und Lohndrucks, vor allem in reicheren
Volkswirtschaften. Anders gesagt: Die indische Programmiererin wird den Job wegen des dort niedrigeren Lohnniveaus
wohl um weniger Geld machen als der in Schweden lebende Programmierer…. Die Frage, wie viele Jobs nun
tatsächlich wegfallen und wie viele neue, noch nicht bekannte entstehen, spaltet die Wissenschaft
33. https://www.diepresse.com/5950386/eine-gute-nachricht-fur-osterreich Der Außenhandel erwies sich im Corona-Jahr
als erstaunlich robust und die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet. Das ist für die offene österreichische
Volkswirtschaft eine sehr gute Nachricht.
34. https://www.diepresse.com/5951221/vorkrisenniveau-in-osterreich-erst-wieder-2023
35. https://kurier.at/wirtschaft/eu-uebernachtungszahl-2020-um-mehr-als-die-haelfte-eingebrochen/401218926
Traditionelle Urlaubsländer wie Griechenland, Malta und Zypern am stärksten betroffen. Österreich steht mit Einbußen
von 38 Prozent vergleichsweise gut da.
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2096288-Bezahl-Plattform-Stripe-mit-95Milliarden-Dollar-bewertet.html
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2096194-Chinas-Wirtschaft-ist-unerwartet-starkins-Jahr-gestartet.html
38. https://www.diepresse.com/5951245/eu-kommission-raumt-fehler-bei-beschaffung-von-impfstoffen-ein
39. https://www.derstandard.at/story/2000125056106/wie-die-impfstoffe-eigentlich-ihren-weg-in-die-eumitgliedsstaaten
40. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-eu-deutschland-sputnik-v-101.html Russland will nach eigenen
Angaben seinen Impfstoff Sputnik V nun auch in Deutschland herstellen lassen. Es gebe bereits Abkommen mit
mehreren Firmen in EU-Staaten. Zugelassen ist das Vakzin in der EU aber noch nicht.
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article228361875/Sputnik-Produktion-Putins-politisch-brisantes-Geschenk.html
42. https://www.tagesschau.de/inland/bundesregierung-fordert-einhaltung-der-corona-notbremse-101.html Deutschland
43. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-montag-117.html Die Inzidenz steigt den fünften Tag in Folge inzwischen liegt sie bei 82,9. Intensivmediziner warnen vor den Folgen für das Gesundheitssystem und fordern
Konsequenzen: Um eine dritte Welle zu verhindern, müsse man zurück in den Lockdown.
44. https://www.tagesspiegel.de/politik/drohende-ueberlastung-der-krankenhaeuser-intensivaerzte-fordern-rueckkehr-inlockdown/27006162.html
45. https://www.t-online.de/digital/id_89647586/rki-prognose-dramatische-corona-fallzahlen-zu-ostern-erwartet.html?
Nach Ostern, also ab der Kalenderwoche 14, wäre demnach mit einer bundesweiten 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200
zu rechnen. Das entspricht mindestens 23.000 Neuinfektionen am Tag. Eine Woche darauf wird in dem Modell der
Wert 300 überschritten. "In 4 Wochen haben wir eine höhere Inzidenz als zu Weihnachten", schreibt RKI-Statistiker
>>> mit VerlaufsDIAGRAMM zu Deutschland >>
46. https://www.heise.de/news/Corona-Selbsttests-bei-Aldi-Negativ-Zertifikate-von-Aesku-faktisch-wertlos5987246.html?

47. https://www.diepresse.com/5951349/fur-italien-beginnt-dritter-lockdown Wegen erneut ansteigender Zahlen bei den
Corona-Infektionen hat für Italien am Montag der dritte Lockdown seit Beginn der Pandemie im Februar 2020
begonnen. Regionen mit einem Inzidenzwert von 250 Fällen wechseln automatisch in die höchste, rote Alarmstufe. Dies
trifft derzeit auf rund drei Viertel des Landes zu.
48. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-lockdown-105.html >>> dazu DIAGRAMME u KARTE
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-lockert-corona-massnahmen;art17,3367539 >>vgl.
dazu VerlaufsDIAGRAMM u Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_D%C3%A4nemark >>

50. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/mallorca-geoeffnet-reisebranche-tourismus-corona-fluegebeschraenkungen-tests-101.html
51. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article228376055/Keine-Reisewarnung-mehr-Jetzt-nach-Mallorca-DasHerz-sagt-Ja.html

52. https://www.tagesspiegel.de/politik/ansturm-an-ostern-reiseforscher-warnt-vor-zweitem-ischgl-aufmallorca/27005786.html
____________________________________________________________

Spiegel vom 26.2.21
+ 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
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Allgemein :
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir

den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind.
Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl.
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html

https://orf.at/#/stories/3159437/ Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN)
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?
Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>

früheres
1.

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
und 4.1.21
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
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.

https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >> VerlaufsDIAGRAMM hier >>
Abb https://www.bbc.com/news/world-51235105? >>> mit Länderdiagrammen

1.

2.
3.
4.

+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>

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

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

HINTERGRÜNDE
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

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

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html vom 25. 6. 2020
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Entwicklung der letzten 14 Tage: aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html :

WELTKARTE und Länderverläufe Aus : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

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

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalenvergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-

oben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reportingstory LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
24.11.2020 :
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html?
As the coronavirus swept across the world, it picked up
the those that did not. The first outbreaks of the virus would
random alterations to its genetic sequence. Like meaninghave spread around the world even without the mutation,
less typos in a script, most of those mutations made no
believe most researchers, including Dr. Engelthaler. The
difference in how the virus behaved.
But
original variant spotted in Wuhan, China, in late 2019 was
one mutation near the beginning of the pandemic did make a
already highly contagious, he said. But the mutation appears
difference, multiple new findings suggest, helping the virus
to have made the pandemic spread further and faster than it
spread more easily from person to person and making the
would have without it. … One study found that outbreaks in
pandemic harder to stop. The mutation, known as 614G, was
communities in the United Kingdom grew faster when
first spotted in eastern China in January and then spread
seeded by the 614G variant than when seeded by its Wuhan
quickly throughout Europe and New York City. Within
ancestor. … In Vietnam, he said, the virus with the 614G
months, the variant took over much of the world, displacing
mutation was first confirmed in the central coastal city of
other variants. For months, scientists have been fiercely
Danang after about 100 days with no reported cases of local
debating why. Researchers at Los Alamos National
transmission. An outbreak quickly spread to 10 cities and
Laboratory argued in May that the variant had probably
provinces. In Singapore, he said, the mutated virus spread in
evolved the ability to infect people more efficiently. But a
crowded dormitories for migrant workers…. In one of the
host of new research — including close genetic analysis of
new studies, a British team of researchers had an advantage
outbreaks and lab work with hamsters and human lung
shared by no one else: They were able to draw upon the
tissue — has supported the view that the mutated virus did
largest national database of coronavirus genome sequences
in fact have a distinct advantage, infecting people more
in the world. The researchers collected new evidence that, at
easily than the original variant detected in Wuhan, China….
least in the United Kingdom, the variant took over because it
There is no evidence that a coronavirus with the 614G
indeed spreads faster. … The virus will continue to change.
mutation causes more severe symptoms, kills more people or
and while most of those changes will be mere typos, some
complicates the development of vaccines. Nor do the
may be more meaningful, Dr. Engelthaler said. “There will be
findings change the reality that places that quickly and
the possibility of additional alterations that change the
aggressively enacted lockdowns and encouraged measures
nature of the pandemic,” he said.
like social distancing and masks have fared far better than

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
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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
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/ !!!!

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

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

EINSTIEGE generell:
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!)
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neueBalkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem

Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang.
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
1.

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

2.

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

3.

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

EMRK Art 15 https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf
http://www.emrk.at/emrk.htm
Artikel 15: Außerkraftsetzen im Notstandsfall
Abs.1: Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht, kann
jeder der Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in dieser Konvention vorgesehenen
Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter der Bedingung außer Kraft setzen,
dass diese Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.
Abs.2: Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer bei Todesfällen, die auf
rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 Absatz 1 und 7.
Abs.3: Jeder Hohe Vertragschließende Teil, der dieses Recht der Außerkraftsetzung ausübt, hat den Generalsekretär
des Europarats eingehend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe zu unterrichten. Er muss den
Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in dem diese Maßnahmen außer Kraft
getreten sind und die Vorschriften der Konvention wieder volle Anwendung finden.
Dazu
Artikel 2: Recht auf Leben
Abs.1: Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
Abs.2: Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;
b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß
festgehaltenen Person zu verhindern;
c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken.
Artikel 5: Recht auf Freiheit und Sicherheit
Abs.1: Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in den
folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern,
unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn schwebenden Ausweisungsoder Auslieferungsverfahren betroffen ist.
1.

>>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf ______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben,
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 35. 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
28. März 2021
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229287491/Klimakrise-Bevoelkerungsforscher-Reiner-Klingholz-willradikales-Umdenken.html weg vom Wachstum
25. März 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097845-Wie-es-im-Jaenner-zum-BeinaheBlackout-kam.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097812-Autolobby-an-Kurz-Kein-Aus-fuerVerbrennungsmotor.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097585-Klimasuender-Gebaeude.html
https://www.tagesschau.de/inland/klimaklage-eugh-eu-klimapaket-101.html abgewiesen
22. März 2021
https://www.diepresse.com/5954953/kohlenstoffshyungleichheiten-in-zeiten-der-pandemie Die globalen, sozialen und
ökonomischen Ungleichheiten sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen.
20. März 2021
https://www.sueddeutsche.de/wissen/golfstrom-klima-wetter-1.5240838

10 März 2021
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/auto-neun-eu-staaten-fordern-enddatum-fuerverbrennungsmotor-17237429.html

13.Feb. https://help.orf.at/stories/3204673/ Blackout-Folgen
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2093582-Ein-Beinahe-Blackout-als-Warnung.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

