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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 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>

Meldungen über Migration wurden von März bis Juni 2020 durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt –
Jedoch ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker
+ dazu kollabierte Afghanistan durch die Taliban mitte August

und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation an der Belarus-Grenze zuzuspitzen
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !

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 < ….
< 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 134 März 1.H. << 135 März 2.H < 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <
< 138 Mai_1.H.2021 < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H < 143 Juli_2.H < 144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H <
< 146_Sept_1.H 2021 < 147 Sept_2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H <<
> 151_Nov_2.H. >>

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

48 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. T 103: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea

>>> 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 bei :

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

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse …und KARTEN + Länder bei :
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab Europ. Centre f.Disease Prevention & Control

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1 Dossier der Univie
www.diepresse.com/coronavirus >>
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ : Cluster nach

den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN

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

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!!
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
https://www.zeit.de/wissen/2021-11/aerosol-rechner-delta-variante-innenraeume-geimpft-ungeimpft? Graphiken
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

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

+

https://www.spektrum.de/news/virusmutation-corona-variante-lambda-breitet-sich-in-europa-aus/1892041? …und
trat bislang vor allem in Lateinamerika auf. Kürzlich wurde sie auch in Spanien, Großbritannien und Deutschland
nachgewiesen. Möglicherweise ist dieser Typ von Sars-CoV-2 dank seiner charakteristischen Mutationen noch
ansteckender als bisherige Varianten, doch noch werten Forschende Daten dazu aus (7.7.21)
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131 Übersicht
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation
VIDEO was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab

< 145 Aug. 2.H. < 146 September 1.H < 147 September 2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H < T 150_als WORDfile < >> 151_Nov_2.H. >>

https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ?

14. November 2021
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127637-Migranten-durchbrachen-Barriere-an-BelarusGrenze.html Eine Gruppe von etwa 50 Migranten hat nach Angaben der polnischen Polizei die Barriere an der
Grenze zu Belarus durchbrochen und ist nach Polen gelangt…. Die gesamte Gruppe sei zur Grenze nach Belarus
zurückgebracht worden, hieß es weiter. Nach Angaben der Polizei versuchte eine weitere größere Gruppe auch
unweit des Dorfs Kolonia Klukowicze, über die Grenze zu gelangen - jedoch vergeblich. Die Flüchtlinge bewarfen die
Beamten demnach mit Steinen, ein Beamter wurde leicht verletzt… Die Polizei nahm zudem in der Grenzregion vier
mutmaßliche Schlepper fest, die mit Flüchtlingen unterwegs waren….. Polen warnte unterdessen die Migranten per
SMS, Gerüchten über einen angeblich bevorstehenden Transit nach Deutschland nicht zu glauben. Unter ihnen
kursiere die Nachricht, dass am 15. November Busse aus Deutschland die Migranten abholen würden + Vgl. 14.2.20
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142 bzw
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss + s.u. bei 10.Nov zu EMGR § 15 >

b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/migranten-durchbrachen-laut-polens-polizei-barriere-anbelarus-grenze;art17,3489402
c) (https://www.diepresse.com/6060856/das-gefahrliche-spiel-an-der-grenze ) auf die polnischen Ängste vor der
freien Presse hat ausgerechnet der Autokrat von Belarus, Alexander Lukaschenko, wendig reagiert. Er hat
ausgewählte internationale Reporter einfach zehn Meter weiter auf die belarussische Seite der Grenze bei Kuznica
eingeladen. Dort berichtet nun CNN zusammen mit mehreren russischen TV-Crews direkt aus dem Flüchtlingslager
unmittelbar am Grenzzaun. Rund 800 Flüchtlinge und Migranten sollen sich gegenwärtig dort aufhalten. Die aus
Grodno anmarschierende Flüchtlingskolonne soll sie wohl verstärken. Das Lager wird gerade von belarussischen
Uniformierten winterfest gemacht…Man müsse bis spätestens Montag mit einem nächsten massiven
Durchbruchversuch nach Polen rechnen, warnte am Sonntag die polnische Armee…Beim Weiler Klukowice-Kolonia

ganz im Süden der Wojwodschaft Podlasien, rund 100 Kilometer von Kuznica entfernt, hat eine Gruppe von rund 100
Migranten versucht, den Grenzzaun einzutreten. Ein Polizist wurde dabei lebensgefährlich von einem Stein verletzt.
d) www.sueddeutsche.de/politik/migranten-grenzzaun-polen-belarus-1.5463645 Migranten durchbrechen Grenzzaun
e) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-polen-grenzstreit-101.html
f) https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-durchbrechen-Grenze-nach-Polen-article22929547.html
g) https://www.n-tv.de/politik/Polen-Belarus-bereitet-Grenzsturm-vor-article22930066.html Polens Grenzschutz hat den
Sicherheitskräften in Belarus vorgeworfen, die an der gemeinsamen Grenze feststeckenden Migranten auf einen
Durchbruch der Sperranlage vorzubereiten. Bei dem Grenzort Kuznica seien in dem Lager auf der belarussischen
Seite viele Zelte verschwunden, schrieben die Grenzer auf Twitter. "Die Ausländer bekommen Instruktionen,
Werkzeuge und Tränengas von den belarussischen Sicherheitsorganen." …. die Flüchtlinge hätten Äste aus dem
Wald zusammengetragen. Zudem seien viele belarussische Medien präsent. Die polnische Polizei warnte die
Migranten per Lautsprecherdurchsagen auf Englisch: "Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, wird Gewalt
angewendet." …. Währenddessen dementierte das deutsche Auswärtige Amt in Berlin, dass die Bundesregierung
Migranten nach Deutschland bringen wolle und Lettland begann ein bisher unangekündigtes Militärmanöver an der
Grenze zu Belarus.
h)
https://snanews.de/20211114/migrationskrise-sicherheitskraefte-fluechtlingsgruppe-grenze-4314351.html berichten
Belorussische Zeitungen...
i) https://www.dw.com/de/von-belarus-nach-lettland-und-litauen/a-59810526?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
j)

https://www.tag24.de/berlin/lokales/hunderte-demonstranten-fordern-aufnahme-von-migranten-aus-belarus2206563

k)

https://taz.de/Proteste-gegen-die-EU-Politik/!5811159/ Hunderte demonstrieren in Berlin für die Aufnahme der
Flüchtlinge an der polnisch-belarusischen Grenze – auch Städte stünden in der Pflicht
l) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/belarus-fluechtlinge-polen-grenzbarriere-durchbrechunggrenzuebertritt-eu-migration Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) fordert rasche Hilfe für die Flüchtlinge an der
polnisch-belarussischen Grenze. "Die Menschen werden mit einem falschen Versprechen an die Grenze zur EU
gebracht. Sie werden missbraucht", sagte Bas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Europa muss sich schnell
einigen, wie diesen Menschen geholfen werden kann." … Allerdings sprach sich Bas auch für den Bau befestigter
Grenzanlagen aus. "Zäune und Mauern an den Grenzen sollten, wo immer möglich, abgebaut werden. Das
entspricht auch meinen Gedanken von Europa", sagte sie. "Leider ist dies angesichts der Politik Lukaschenkos nicht
denkbar."
m) https://www.dw.com/de/deutsche-politik-streitet-%C3%BCber-umgang-mit-migranten-aus-belarus/a-59813105?maca=derss-de-top-1016-rdf Bundestagspräsidentin Bas und Grünen-Chefin Baerbock fordern rasche Hilfe für die Flüchtlinge aus
Belarus. Ganz anders sieht das Sachsens Ministerpräsident Kretschmer… Die "Bild" berichtete zudem, die
Bundespolizei habe in den vergangenen Wochen 329 Menschen festgenommen, die Migranten aus dem polnischbelarussischen Grenzgebiet nach Deutschland gebracht haben sollen. Unter den Festgenommenen sind demnach 14
deutsche Staatsbürger und mehrere Syrer und Iraker mit Aufenthaltsrecht in Deutschland.
n) https://de.rt.com/europa/127100-gesellschaft-muss-bilder-aushalten-kretschmar-unterst%C3%BCtzt-polenmigrantenkrise/
o) https://de.euronews.com/2021/11/14/migranten-in-belarus-lukaschenko-zahlt-auf-gro-en-bruder-putin
p) https://taz.de/Konflikt-um-Migranten/!5815165/ Wiktar Chrenin, Verteidigungsminister von Belarus, warnte den
Westen davor, einen Krieg anzuzetteln. „Belarus wird auf jegliche Angriffe hart reagieren“, zitiert das belarussische
Portal naviny.online den Minister. Und dabei sei man sich der russischen Unterstützung sicher. Viel Beachtung in
russischen und belarussischen Medien fand eine Meldung der Nachrichtenagentur interfax.by, wonach sich die
bayerischen Städte München, Nürnberg und Erlangen bereit erklärt hatten, Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet
aufzunehmen
q) https://publikum.net/maas-erhoht-im-migrationsstreit-mit-weissrussland-druck-auf-airlines/
r) https://www.n-tv.de/politik/Maas-droht-Airlines-mit-Landeverbot-in-EU-article22930001.html wenn sie weiter
Migranten nach Belarus bringen
s) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/fluechtlingsstreit-belarus-eu-heiko-maas-sanktionenfluggesellschaften
t) https://news.feed-reader.net/ots/5072527/pol-mfr-1546-16-fluechtlinge-in/ auf Sattelschlepper aufgegriffen
u) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ungarns-botschafter-erneuert-angebot-fuer-fluechtlingskorridornach-deutschland/

v) https://www.welt.de/politik/ausland/article235049026/Mehr-als-500-Bootsmigranten-gerettet-acht-Menschengestorben.html Vor der Küste Süditaliens retteten die Behörden mehr als 500 Menschen.
w) https://www.stol.it/artikel/chronik/mehr-als-500-bootsmigranten-vor-kueste-kalabriens-gerettet In der
Küstengegend um Roccella Ionica an der italienischen Stiefelspitze kamen zuletzt immer wieder Migranten in Booten
an. In den Medien war bereits vom „neuen Lampedusa“ die Rede. Die Menschen legen meist von den Küsten
Nordafrikas ab und wollen nach Italien, um die EU zu erreichen, weil sie dort mit einem besseren Leben rechnen. In
diesem Jahr erreichten Stand Freitag bislang rund 57.800 Migranten in Booten das Mittelmeerland. Im gleichen
Vorjahreszeitraum waren es etwa 31.200
x) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/migranten-mittelmeer-109.html Seit Jahresbeginn wagten nach UNAngaben 17.500 Menschen in kleinen Booten die Überfahrt über den offenen Atlantik aus Afrika zu den Kanaren
und damit in die EU

CORONAKRISE
1.
2.

S0 14. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehrheit-des-gesundheitspersonals-geimpft-warnung-vor-worst-caseszenario/401805415 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/11552-neuinfektionen-in-oesterreich/401805442 ..>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/11552-corona-neuinfektionen-am-sonntag;art58,3489485

4.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/krisentreffen-regierung-beraet-zum-lockdown-fuerungeimpfte;art385,3489353 bzw.:
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127633-Bund-und-Laender-beschliessenUngeimpften-Lockdown.html
6. https://orf.at/stories/3236481/ Lockdown für Ungeimpfte
7. https://kurier.at/politik/inland/regierung-beschliesst-lockdown-fuer-ungeimpfte/401805514 Forderungen nach
strikteren Vorgaben für Oberösterreich und Salzburg
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-fuer-ungeimpfte-betrifft-rund-zwei-millionen-menschen/401805538
9. https://www.heute.at/s/enthuellt-der-strafen-katalog-fuer-lockdown-rebellen-100173579
10. https://kurier.at/politik/inland/jeder-muss-der-polizei-impfstatus-offenlegen-so-werden-die-kontrollenablaufen/401805643 Wer sich nicht an Lockdown-Regeln hält oder Kontrolle verweigert, kann bis zu 1450 Euro Strafe
zahlen. Sogar Festnahme ist möglich.
11. https://www.heute.at/s/2g-kontrolle-mit-sturmgewehr-polizei-entsetzt-100173559 über fake-news der Impfverweigerer
12. https://www.diepresse.com/6060843/lockdown-soll-impfquote-heben
13. https://k.at/news/cov-impfrate-in-ooe-ueber-zwei-wochenenden-mehr-als-verdoppelt/401805736
14. https://www.heute.at/s/hier-hat-sich-die-zahl-der-impfungen-verzehnfacht-100173611 Seit Bekanntwerden, dass
Oberösterreich eine Impf-Lotterie macht, hat sich die Zahl der Impf-Anmeldungen verzehnfacht. Zum Vergleich: Zwischen
1. und 12. Oktober buchten 6.255 Oberösterreicher Impf-Termine, zwischen 1. und 12. November waren es 84.000.
15. https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-impfstrassen-vor-lockdown-fuer-ungeimpfte-100173536
16. https://www.diepresse.com/6060844/zweifel-an-wirkung-des-lockdowns Der Lockdown für Ungeimpfte, der seit
Montag Mitternacht in ganz Österreich gilt, werde nicht ausreichen, um die Lage in den Spitälern zu verbessern…Ein
großräumiges, allgemeines Regime von Kontaktreduktionen sei vermutlich alternativlos….Der Präsident der
Ärztekammer, Thomas Szekeres, hält den von der Regierung beschlossenen Lockdown für ungeimpfte Menschen zwar

für sinnvoll, weil in erster Linie sie das Virus weitergeben würden…. Das Allerwichtigste im Moment aber sei „die
Impfung“, Szekeres ist für eine Impfpflicht nicht nur für Gesundheitspersonal (die von Gesundheitsminister Wolfgang
Mückstein Ende vergangener Woche angekündigt wurde), sondern auch für niedergelassene Ärzte wie auch für
Pädagoginnen und Pädagogen. „Ein ungeimpftes Gesundheitspersonal, das sich bei diesen hohen Zahlen leicht
anstecken kann, stellt natürlich eine Gefährdung der Patienten dar“, so der Ärztekammerpräsident. Er wolle aber
auch nicht, dass „ungeimpfte Lehrerinnen und Lehrer Schüler unterrichten, die sich noch nicht impfen lassen können.“
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-experten-erwarten-kaum-effekt-von-teil-lockdown/401805541
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127626-Lockdown-treibt-Keil-in-schwarz-blaueKoalition.html in Oberösterreich…. dass jene Maßnahmen, die über den bundesweit erwarteten Lockdown für
Ungeimpfte hinausgehen mit einer Verordnung der zuständigen Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP)
im Namen des Landeshauptmannes verfügt werden. Damit ist kein Beschluss in der der Landesregierung notwendig.
Dort hätte zwar die ÖVP die Mehrheit, der Koalitionspartner FPÖ wäre aber zu einem Offenbarungseid gezwungen ….Der
blaue Vizelandeshauptmann hat jedenfalls schon am Freitag einen Lockdown im ORF Radio Oberösterreich in Frage
gestellt. "Die moralische Frage muss man sich ja stellen: Warum soll es einen Lockdown für Ungeimpfte geben, wonach (!)
man mittlerweile auch weiß, dass auch Geimpfte – leider Gottes – infektiös sein können und auch das Virus weitergeben
können? Also diese Differenzierung ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt." … Stelzers ÖVP, vor allem aber seiner
Stellvertreterin Haberlander, droht allerdings neben dem wachsenden Unmut der Bevölkerung über das Krisenmanagement
politisch Ungemach. Die SPÖ drängt jetzt nämlich vehement darauf, dass Protokolle des Krisenstabs des Landes aus den
vergangenen Monaten veröffentlich werden. Die Gesundheitslandesrätin hatte zuletzt im Ö1-Morgenjournal in dieser
Woche gemeint, die dramatische Entwicklung sei vor Wochen auch von Experten noch nicht vorhergesagt worden, das sei
erst ab 20. Oktober der Fall gewesen. Allerdings waren die Zahl der Neuinfektionen in Oberösterreich vor allem auch wegen
der niedrigeren Impfquote von damals weit unter 60 Prozent schon im September gestiegen. Damals hat die ÖVP im
Vorfeld der Landtagswahl am 26. September aber noch zu Wahlkampfgroßverstaltungen in Ried im Innkreis und in Land
geladen. Die SPÖ in Person Gesundheitssprecher Peter Binder fordert nun Transparenz durch die Offenlegung der
Protokolle.

19. https://kurier.at/politik/inland/corona-an-schulen-praesenzunterricht-mit-sicherheitsphase/401805706 FFP2 Masken
im Unterricht und…ab 29. November, wird dann österreichweit mindestens zweimal pro Woche an den Schulen PCRgetestet. Derzeit ist dies nur in Wien der Fall. "Wir übertragen das Wiener Modell auf ganz Österreich", so
Faßmann….. dürfen auch ungeimpfte Schüler weiter in die Schule gehen (wenn ihr jeweiliger Test negativ ist).
20. https://www.heute.at/s/das-sind-die-corona-regeln-in-schulen-ab-morgen21. https://www.heute.at/s/spitals-sorge-corona-kranke-sterben-auf-normalstationen-100173532
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grosse-mehrheit-des-gesundheitspersonals-geimpft/401805208
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ema-duerfte-corona-impfung-ab-fuenf-jahren-baldzulassen;art58,3489471
24. https://kurier.at/chronik/wien/demo-gegen-corona-massnahmen-vor-dem-kanzleramt/401805664 FPÖ u.a.
25. https://www.derstandard.at/story/2000131142413/hunderte-massnahmengegner-demonstrieren-vor-demkanzleramt
26. https://www.derstandard.at/story/2000131113699/demo-hohn-und-einsprueche-impfgegner-und-fpoemobilisieren-gegen-corona
27. https://www.derstandard.at/story/2000131018579/der-hass-auf-die-wissenschaft
28. https://www.diepresse.com/6060804/ubergangsfrist-endet-3-g-am-arbeitsplatz-ohne-ausnahme
29. https://www.diepresse.com/6060796/wirtschaft-ruft-nach-rascher-verlangerung-der-hilfen
30. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wirtschaft-ruft-nach-rascher-verlaengerung-der-coronahilfen;art385,3489468
31. https://www.diepresse.com/6060460/spo-startet-petition-fur-erweiterten-corona-bonus
32. https://wien.orf.at/stories/3130024/ Aufregung im Handel wegen Lockdown für Ungeimpfte wegen des
Weihnachtsgeschäfts
33.
34.
35.
36.

https://www.diepresse.com/6060838/2-g-fur-fast-alles-in-bayern
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-soeder-warnt-vor-triage-2g-regel-in-bayern-kommt,SojxBjS
https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-173.html steigende Inzidenzwerte in Deutschland
https://www.tagesschau.de/inland/homeofficepflicht-101.html ? und 3G in Zügen ?

13. November 2021
a)

b)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-grenzstreit-101.html Belorussische Soldaten zerstören
polnische Grenzabsperrungen…und polnische Sicherheitskräfte mit Laserstrahlern geblendet In der Nähe hätten 100
Migranten darauf gewartet, die Grenze zu überqueren. "Die Belarusen haben die Ausländer mit Tränengas
ausgestattet, das gegen die polnischen Dienste eingesetzt wurde", erklärten die Grenztruppen. Ein Grenzübertritt
der Menge sei verhindert worden
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/weissrussische-soldaten-grenze-zu-polen/ Im Schatten der
internationalen Aufregung um die angeblich »schrecklichen Bedingungen« (CNN) an der weißrussischen Grenze
setzen sich die hybriden Angriffe auf Polen fort. In der vergangenen Nacht haben erstmals reguläre Soldaten des
osteuropäischen Landes damit begonnen, den polnischen Grenzzaun zu demolieren. Das berichtet der polnische
Grenzschutz. In der Nähe von Czeremcha wurden demnach Zaunpfähle aus dem Boden gerissen und ConcertinaDraht mit einem Fahrzeug aus dem Weg geräumt….. Seit Tagen haben es die Polen immer wieder mit hunderten
Grenzverletzungen zu tun. 219 waren es am Freitag, wobei drei Grenzübertreter festgenommen wurden. In 78
Fällen erging ein förmlicher Ausweisungsbeschluss. In der vergangenen Nacht kamen rund 100 Versuche dazu…..
Durch die wenigen Video-Dokumente, die aus Weißrussland durchdringen, wird klar, dass die Führung des Landes
durchaus in der Lage ist, für die Migranten zu sorgen, und dies auch tut. Und dass sie, zweitens, bislang in der Lage
ist, die Migranten zu disziplinieren und diese damit konsequent für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Das
oppositionelle Recherchenetzwerk Nexta veröffentlichte ein Video von weißrussischen Soldaten, die inmitten einer
großen Menge an Migranten in die Luft schießen, während wohl eine Essensausgabe stattfindet. Die interviewten
Migranten zeigen sich zum Teil unzufrieden mit der Lebensmittelversorgung…… Wie die FAZ bemerkt, endet der EUEinfluss derzeit allerdings vor den Grenzen Syriens. Die dort sitzende Fluggesellschaft Cham Wing Airlines bieten
auch weiterhin zwanzig Flüge pro Woche nach Minsk an. Laut EU-Außenkommissar Josep Borrell sind auch die
kommenden Flüge ausverkauft. Nachdem der Irak nun zum wiederholten Male alle Flüge nach Minsk strich, will er
nun sogar seine Staatsbürger aus Weißrussland zurückholen. >>> vgl. dazu GFK Artikel 33: "Verbot der Ausweisung und
Zurückweisung -Ziffer 1) Zurückweisung über die Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter des Flüchtlings "Leben oder
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde" >> dazu https://kurier.at/politik/ausland/lukaschenkoordnet-hilfe-fuer-kinder-im-grenzgebiet-zu-polen-an/401804932

c) https://www.heute.at/s/lage-an-polen-belarus-grenze-spitzt-sich-weiter-zu-100173504
d) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2127395-Das-pazifistische-Paradoxon.html Während
an der Grenze Polens zu Belarus tausende "Schutzerflehende" mit Bolzenschneidern, schweren Zangen und Sägen
den Grenzzaun attackierten und teilweise niederrissen, reagierte die EU genauso, wie es zu erwarten war. Ratspräsident Charles Michel reiste nach Warschau, um die Solidarität der EU mit Polen zu demonstrieren; was in der
Realität eine Art politischer Luftballon ohne Hülle ist. Nahezu zeitgleich verlangte Manfred Weber, Chef der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, die EU müsse sich an der Finanzierung von Grenzbefestigungen beteiligen; die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hingegen lehnte genau das strikt ab. Vermutlich muss,
ehe sich Europa einigt, ob und wie es seine Außengrenze gegen einen gewaltsamen Angriff von weißrussischem
Territorium abwehrt, erst geklärt werden, welcher CO2-Ausstoß mit der Errichtung von Grenzsperren verbunden
ist, ob die Anweisungen für die Grenzschützer in gendergerechter Sprache geschrieben sind und für ausreichende
Diversität des Personals gesorgt ist. Das sind ja unsere primären Sorgen.
e) https://www.focus.de/politik/ausland/lukaschenkos-schleusermodell-zerstoeren-migrationsexperte-polen-mussmigranten-aufnehmen-und-in-sicheren-nicht-eu-staat-bringen_id_24424798.html Migrationsexperte Gerald Knaus
empfiehlt im Belarus-Konflikt, die polnische Grenze zu öffnen - die EU dürfe diese Menschen nicht zurückstoßen.
Um Lukaschenkos und Putins Druck standzuhalten, brauche es einen "Anti-Erpressungs-Pakt" unter den
Demokratien… Allerdings schlägt Knaus auch vor: Menschen, die nach einem bestimmten Stichtag nach Polen
kämen, sollten anschließend im Einklang mit internationalem Recht in einen sicheren Staat außerhalb der EU
gebracht werden. …. Die EU sei dabei auf die Kooperation mit der Ukraine angewiesen, sagt Knaus, und empfiehlt daher
die Aufnahme von Gesprächen. "Europarechtlich wäre es möglich, die aus Belarus Eingereisten festzuhalten und in ein
sicheres Drittland wie die Ukraine zu fliegen, wenn man einen einzigen Absatz in der EU-Asylverfahrensrichtlinie ändert."
Darin stehe jetzt, dass es einen Bezug zwischen dem Asylsuchenden und dem sicheren Nicht-EU-Staat geben müsse.
f) https://de.rt.com/international/127031-ukrainischer-botschafter-beschwert-sich-keine-konsultationen-aufnahmefluechtlingen/ Angesichts des Flüchtlingselends an der weißrussisch-polnischen Grenze suchen Berlin und die EU
krampfhaft nach einer Lösung. Dabei geraten die Interessen anderer Länder leicht unter die Räder der vorgeblich
"werte- und regelbasierten Politik" des Westens, so auch die Ukraine… Vor dem Hintergrund von Überlegungen in
der SPD, Flüchtlinge aus Weißrussland in der Ukraine unterzubringen, hat der Botschafter der Ukraine in
Deutschland zu einer Antwort veranlaßt >> + s.u. >>

g)

https://www.spiegel.de/ausland/wie-lukaschenko-europa-erpresst-und-was-dagegen-hilft-a-0f0762c4-9601-462e-a6c1753ee030fcdb Das Ziel: Nimmt die EU ihre Sanktionen nicht zurück, sorgt Belarus dafür, dass der Flüchtlingstransport
weiterläuft – und den innereuropäischen Konflikt sowie die Spannungen mit Polen verschärft….»Lukaschenko will
unbedingt wieder in eine Position, in der ein Dialog auch mit der EU möglich ist – und das versucht er zu erpressen«.
>>> https://www.spiegel.de/thema/podcast-acht-milliarden/ >>
h) https://www.dw.com/de/eu-asylpolitik-auf-dem-weg-zur-festung-europa/a-59803875?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Zwölf
Länder hatten im Oktober einen Vorstoß unternommen, um europäisches Geld für den Bau von Mauern und
Sperranlagen an ihren Außengrenzen zu bekommen: unter anderem Polen, die baltischen Staaten und Österreich.
Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass der Migrationsdruck nicht nachlasse, erklärte Alexander
Schallenberg, neuer Kanzler in Wien. Zwar haben in diesem Jahr nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex
rund 135.000 Flüchtlinge den Boden der EU erreicht, was 50 Prozent mehr sind als 2020….. auf nationaler Ebene ist
die Abriegelung der Außengrenzen längst im Gange: Ungarn hatte als erstes Land während der Flüchtlingskrise
2015 angefangen, an seinen Grenzen Mauern und Zäune zu bauen und dadurch die ursprüngliche Balkanroute
umgelenkt. Griechenland, Bulgarien und andere folgten, sodass inzwischen insgesamt schon rund 1000 Kilometer
Grenzanlagen an den EU-Außengrenzen entstanden sind. ….UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hielt sich bei
seinem jüngsten Auftritt im Europaparlament mit Kritik nicht zurück. …Die NGO "Border Violence Monitoring
Network" berichtet, dass Griechenland zwischen Anfang 2020 und Sommer 2021 mehr als 6000 Flüchtlinge zu
Lande und zu Wasser zurückgeschoben hat >> vgl. dazu aber https://www.deutschlandfunk.de/eufluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 …. Bei der Debatte im
Europaparlament verteidigte der EVP Abgeordnete Jeroen Lenaers die zunehmend abweisende Haltung in vielen
Mitgliedsländern. "Sie sehen, dass viele Leute, die derzeit Europa erreichen wollen, keine Flüchtlinge sind und dass
die Asylverfahren missbraucht werden von denen, die keinen internationalen Schutz brauchen, zu Lasten von
Menschen in Not", so Lenaers. "Sie sehen kriminelle Banden, die Migration in ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft
verwandelt haben und sie sehen Diktatoren, die Migration in einer hybriden Kriegsführung gegen die EU
einsetzen"… In einigen EU-Ländern, wie etwa Dänemark, die früher als liberale Zufluchtsorte galten, hat sich die
politische Stimmung vollständig gedreht
i)

https://www.spiegel.de/ausland/waldimir-putin-warnt-lukaschenko-im-konflikt-mit-der-eu-vor-gas-stopp-a-c79c6f00179c-4d55-9a01-1ef93ff2ba11 »Das wäre ein Verstoß gegen unseren Transitvertrag.« Er hoffe, dass es dazu nicht komme.
Ein solcher Schritt wäre nicht hilfreich für die Beziehungen Russlands zu Belarus als Transitland.
j) https://snanews.de/20211113/behandlung-migranten-grenze-werte-4306946.html Laut dem Präsidenten erinnern die
europäischen Partner ständig daran, dass humanitäre Fragen im Vordergrund stehen sollten…Polens Haltung
gegenüber Flüchtlingen an der Grenze zu Weißrussland passt nicht zu den von der Europäischen Union erklärten
humanistischen Werten. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview für das russische
Staatsfernsehen am Samstag.
k) https://www.theguardian.com/world/2021/nov/13/far-from-the-border-forest-minsk-and-moscow-dictaterefugees-fate President Lukashenko is using a humanitarian crisis to further his own ends
l) https://de.euronews.com/2021/11/13/migranten-frieren-lukaschenko-droht-putin-ahnungslos
m) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/belarus-putin-usa-migranten-100.html Putin bestreitet Beteiligung an
Konflikt … Putin rief zudem Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut zu direkten Gesprächen mit dem belarussischen
Staatschef Alexander Lukaschenko auf. Er hoffe, dass es zu einem solchen Austausch kommen werde, erklärte Putin
am Samstag auf der Internetseite des russischen Präsidialamts. Die Migranten in Belarus wollten hauptsächlich nach
Deutschland weiterziehen, ergänzte er.
n) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/migration-polen-belarus-eu-101.html wirft auch das Verhalten der
Grünen (in Deutschland ) Fragen auf. Dass ausgerechnet sie eine Informationskampagne in den Herkunftsländern
ins Spiel brachten, mag wohl auch viele eigene Anhänger überrascht haben. Grün-Abgeordneter Marquardt
unterstützt den Vorschlag seiner Partei. Es müsse klar sein, dass es sich nicht lohne, nach Minsk zu kommen.
Migranten fänden an der Grenze zu Polen eine Situation vor, die möglicherweise schlimmer sei als vor ihrer Reise.
Die Grünen, die bei den Koalitionsverhandlungen offenbar auch das Auswärtige Amt im Blick haben, setzen auf
Verhandlungen mit Herkunftsstaaten und den Ländern, durch die Migrationsrouten führen. Die bisherigen
Gespräche - etwa mit der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon - hätten auch schon dazu
beigetragen, dass es weniger Flüge nach Minsk gäbe….Neu ist hingegen, dass die möglichen Ampel-Partner mehr
legale Einreise-Wege schaffen wollen. Ginge es nach Erik Marquardt kämen auch "sichere und geordnete
Fluchtwege" dazu….. Geht es nach den Grünen, würde eine Ampel-Regierung in Krisensituationen nicht auf die
Solidarität aller 27 EU-Länder warten. Man müsse zunächst auf eine Koalition aufnahmebereiter Staaten setzen,…..
Wer kein Asyl bekommt, soll dennoch die Chance erhalten, einen Job zu finden, um auf diesem Weg einen
Aufenthaltstitel zu bekommen. Diejenigen, die zwar ausreisepflichtig sind, seit Jahren aber nicht abgeschoben
werden können, weil es die Situation in ihren Herkunftsländern nicht zulässt, dürfen ebenfalls auf eine Verbesserung

ihrer Situation hoffen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sie künftig nicht mehr so lange in einem so genannten
Duldungsstatus verharren müssen… Die Grünen setzen eher auf Anreize für freiwillige Ausreisen. Reicht der FDP
dieses Instrument? (in einer zukünftigen Koalition?)
o) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tuerkei-schraenkt-fluege-nach-weissrussland-ein;art391,3488761
p) https://www.spiegel.de/ausland/syrische-fluggesellschaft-stellt-fluege-nach-minsk-ein-a-ec91abb2-45b5-4a69-a04628cd8b019007 Sie könne bei den Passagieren »nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden«
q) https://de.rt.com/europa/127089-tausend-migranten-landen-in-england/ Ärmelkanal…Während die
Flüchtlingskrise an der polnisch-weißrussischen Grenze die Schlagzeilen beherrscht, findet relativ unbemerkt ein
ähnlicher Konflikt entlang des Ärmelkanals statt. Diesmal geht es um Flüchtlinge, die in Schlauchbooten nach
England kommen….. die britische Innenministerin Privi Patel plant eine Rechtsänderung, die zukünftig einen solchen
Antrag nach einer illegalen Einreise unmöglich machen würde.
r) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/nov/13/effects-of-uks-hostile-environment-for-migrants-haveworsened-during-the-pandemic-study-shows
s) https://www.derstandard.at/story/2000131088017/irakisch-kurdistan-laufen-die-jungen-maenner-davon-auchnach-belarus
t) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/toter-bei-messerangriff-in-london-opfer-wolle-frauhelfen;art17,3489124
u) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/polizei-klaerte-messerattacke-18-jaehriger-afghanefestgenommen;art66,3488938
v) https://www.krone.at/2554691 detto s.o.
w) https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-gedachte-der-terrornacht-vor-sechs-jahren/401805142
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:

https://www.diepresse.com/6060581/lockdown-fur-ungeimpfte-ab-montag-kinder-ausgenommen in ganz
Österreich bzw siehe auch hier https://orf.at/stories/3236424/ >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-warnt-vor-zu-zoegerlichen-verschaerfungen-2-g-plus-in-wien/401804866
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-rekordwertbei-neuinfektionen-in-oesterreich/401804887 von Freitag
auf Samstag 13.152 Neuinfektionen in Österreich. Die
heutigen Neuinfektionen liegen damit deutlich über dem
Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395.
https://www.nachrichten.at/meinewelt/gesundheit/mehr-als-13000-neuinfektionen-48tote;art114,3489125 Beim bisherigen Nachzügler
Oberösterreich ist auch die Zahl der neuen Impfungen
besonders hoch. Insgesamt haben sich am Freitag in ganz
Österreich 88.712 Menschen impfen lassen – so viele wie an
keinem Freitag seit Anfang Juli. Wie schon in den letzten
Tagen holten sich die meisten eine Auffrischungsimpfung
(52.315), aber auch die Zahl der Erstimpfungen war mit
23.473 so hoch wie seit Juli nicht mehr. >> Daten zu
Covidfällen und zu den Impfungen (mit Oö Karte) >>

5.

https://orf.at/stories/3236421/ AGES: 7-Tage-Inzidenz bei 815,0 bzw DIAGRAMM bei https://orf.at/stories/3236408/ >

6.
7.
8.

https://www.heute.at/s/neuer-lockdown-fix-was-jetzt-wirklich-auf-uns-zukommt-100173488
https://www.heute.at/s/lockdown-erlaubt-nur-noch-arbeit-spazieren-und-einkauf-100173497
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127615-Ab-Montag-oesterreichweiter-Lockdownfuer-Ungeimpfte.html > mit Diagramm Infektionen >
9. https://www.heute.at/s/corona-hammer-wien-verschaerft-jetzt-diese-massnahmen-100173403
10. https://www.heute.at/s/lockdown-fuer-alle-ludwig-macht-harte-corona-ansage-100173409
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127581-Warum-die-Lage-erneut-eskalierte.html
Impfkampagne, Datenmängel und ein großes Missverständnis: Eine Analyse zu politischen Fehlern und systemischen
Schwachstellen. – eine Analyse >> gesichert via wayback-machine >>

12. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/wenn-ein-ungeimpfter-kommt-wir-haben-kein-verstaendnis-

mehr;art114,3489180 Wir wissen nicht, warum man sich nicht impfen lässt und dann trotz allem - wenn es ja Corona nicht
gibt - warum gehe ich dann ins Krankenhaus und hole mir Hilfe? Das ist was, was wir manchmal dann schon nicht
verstehen, mit welcher Selbstverständlichkeit dann trotzdem die Hilfe und die Betreuung eingefordert wird",
kritisierte Engl, Stationsleitung am Kepler-Universitätsklinikum Linz… Das Gerücht, dass vor allem Geimpfte auf den
Intensivstationen liegen würden, wies sie vehement zurück: "Ja, es gibt geimpfte Patienten, die trotzdem
intensivpflichtig werden. Die haben alle Grunderkrankungen oder andere Erkrankungen dazu. Das ist die Minderheit.
Das was erzählt wird, die Intensivstationen sind voll mit Geimpften, ist ganz einfach eine Lüge. Wir haben Wochen
gehabt, da sind ausschließlich Ungeimpfte gelegen." Dann habe es eine kurze Zeit gegeben, wo auch ältere geimpfte
Patienten dabei waren. "Und jetzt sind es ausschließlich wieder Ungeimpfte." >> dazu
https://kurier.at/chronik/welt/schweizer-professor-ungeimpfte-sollen-behandlung-selbst-bezahlen/401802217

13. https://www.diepresse.com/6060535/intensivmedizinerin-wenn-ein-ungeimpfter-kommt-wir-haben-keinverstandnis-mehr >>> ganzer Text bei https://orf.at/stories/3236411/ >>
14. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/lockdown-und-verschaerfungen-in-den-spitaelern-laeuft-uns-diezeit-davon;art383,3488862 Aktuell sind 89 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, vor einer Woche waren es 62 in Oö
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/die-spaltung-ist-beaengstigend;art4,3488869 …Sie ist aber sicher nicht die
Schuld jener, die die Impfung bewerben, eher jener, die die Impfung verteufeln… die OÖN haben Tilman Königswieser
vom Klinikum Salzkammergut um Antworten auf typische Coronaskeptiker-Leserbriefe gebeten
16. https://www.heute.at/s/29-prozent-der-12-bis-14-jaehrigen-sind-in-ooe-geimpft-100173345
17. https://www.heute.at/s/so-jung-sind-die-corona-patienten-in-den-spitaelern-100172793 mit DIAGRAMM
18. https://www.n-tv.de/wissen/Die-Nebenwirkungen-des-Covid-Cocktails-article22921163.html? Für Intensivpatienten
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verdursten-sager-experten-empoert-ueber-haslauer;art385,3488760
20. https://www.heute.at/s/angst-vor-impfung-jetzt-sieht-frau-dem-tod-ins-auge-100173171
21. https://www.diepresse.com/6060599/29000-personen-binnen-einer-woche-in-tirol-geimpft
22. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/alle-wollen-pfizer-niederoesterreichische-aerzte-sitzen-amtrockenen/401804239? >> KARTE Impfquote pro Pol.Bez >>
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2g-kontrollen-oesterreichweit-bisher-200-anzeigen;art58,3489185 Seit
Montag gilt österreichweit 2G. Das heißt, wer weder geimpft noch genesen ist, wird von praktisch allen öffentlichen
Vergnügungen wie Restaurant- oder Friseurbesuche ausgeschlossen
24. https://wien.orf.at/stories/3129853/ 2-G Kontrollen in Betrieben und in Lokalen in Wien…. „Die Kontrollen werden
überwiegend positiv angenommen. Wir möchten niemanden beim Feiern, Essen oder beim Friseur stören, jedoch richten
sich unsere Kontrollen gegen die, die sich nicht an die Vorgaben halten, und dadurch einen Vorteil erzielen wollen.“
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-montag-gilt-3g-am-arbeitsplatz-ohne-ausnahme;art385,3489212
26. https://www.diepresse.com/6060523/blumel-plant-hilfen-fur-besonders-betroffene-betriebe
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/regierung-kuendigt-weitere-corona-hilfen-fuer-hart-getroffene-firmenan;art15,3489224
28. https://www.diepresse.com/6059724/ezb-konnte-anleihenkaufe-2022-komplett-einstellen Die Europäische
Zentralbank wird im Dezember entscheiden, wie es mit den Corona-Kaufprogrammen weitergeht…. Holzmann bezog
seine Äußerung nicht nur auf das 1,85 Billionen Euro schwere Corona-Kaufprogramm Pepp, das nach derzeitigen
Planungen bis mindestens Ende März 2022 laufen soll, sondern auch auf das allgemeine Wertpapierkaufprogramm
APP….EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits angedeutet, dass das Programm Ende März beendet werden
könnte. Über den Fortgang von APP, mit dem die EZB jeden Monat für etwa 20 Milliarden Euro Wertpapiere wie
Staatsanleihen erwirbt, ist bisher nicht entschieden worden.
29. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/13/why-is-europe-returning-to-the-dark-days-of-covid ? The
continent is now the centre of the global epidemic – again. >>> mit Diagrammen >
30. https://www.tagesschau.de/inland/corona-lage-101.html Wissenschafter in Deutschland drängen Regierung…
31. https://www.tagesschau.de/inland/intensivbetten-115.html dramatische Lage
32. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-impfdurchbrueche-hospitalisierung-101.html warum es
dazu kommt
33. https://www.tagesschau.de/inland/impfquote-coronapatienten-101.html Wie viele der Covid-19-Intensivpatienten sind
vollständig geimpft? Das soll bald tagesaktuell erfasst werden. Die Ampel-Parteien versprechen sich davon eine
bessere Grundlage für weitere Maßnahmen
34. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/nicht-nur-intensivbetten-fuer-corona-kranke-in-giessen-ausgelastet17633239.html Von allen Patienten auf den Intensivstationen des Klinikums, die an Covid-19 erkrankt sind, seien 85 bis 90
Prozent nicht geimpft, so ein Kliniksprecher.

35. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov2/2127399-Das-iberische-Impfwunder.html 2G-Regeln
und Druck auf Ungeimpfte gibt es in Spanien und
Portugal nicht. Denn nirgendwo in Europa ist die
Impfbereitschaft größer. Woran liegt das?.... 89 Prozent
aller über 12-jährigen Spanier sind bereits vollständig
geimpft, 90,4 Prozent haben zumindest eine Dosis
erhalten. Es ist ein Grund dafür, dass die Sieben-TageInzidenz in Spanien mit derzeit 35,82 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner immer noch relativ niedrig ist. Auch
wenn sie in den vergangenen Wochen wieder ansteigt, da
mit den sinkenden Temperaturen sich auch das Leben in
Spanien wieder mehr in den Innenbereich verlagert…..
Frankreich droht den Älteren damit, die Gesundheitspässe werden ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie keine
dritte Booster-Impfung vornehmen lassen. In Spanien
lassen sich die über 70-Jährigen seit Anfang Oktober ganz
selbstverständlich eine Auffrischungsimpfung verabreichen. Laut Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums sind sowieso schon 100 % aller über 80Jährigen geimpft. Bei den 70- bis 79-Jährigen liegt die
Quote bei über 98 %, in der Alters-gruppe zwischen 60
und 69 Jahren immerhin bei 92 % …. Geimpft wurde in
großen Impfzentren wie Fußballstadien, Konzerthallen
oder Stierkampfarenen.
Die Spanier brauchten auch
keinen Impfterminen hinterherlaufen. Sie wurden per
Telefon, SMS oder Brief über ihren per-sönlichen
Impftermin direkt vom Gesundheitszentrum informiert…

Ein weiterer Grund für die hohe Impfbereitschaft in
Spanien ist das Trauma der ersten Corona-Welle im
Frühjahr 2020, die immer noch in den Köpfen der
Menschen anhält, meint der Präsident der spanischen
Gesellschaft für Immunologie. Damals starben binnen
weniger Wochen über 30.000 Menschen an den Folgen
einer Covid-Erkrankung. "Gesellschaftliche Solidarität
vor allem mit älteren Menschen hat in einem Land wie
Spanien, in dem viele Generationen heute noch unter
einem Dach leben, einen vielleicht größeren Stellenwert
als in Zentraleuropa"…. Der im Vergleich zu Österreich
extrem harte Lockdown war für viele Menschen zudem
sehr traumatisch. Niemand möchte so etwas wieder erleben. All diese Gründe spielen eine wichtige Rolle dabei,
dass laut jüngsten Umfragen des staatlichen Meinungsforschungsinstituts CIS nur 2,5 % der Bevölkerung angeben, sich nicht impfen lassen zu wollen…. Ähnlich sieht
die Situation im benachbarten Portugal aus. Hier sind
86,4 % aller über 12-Jähri-gen komplett geimpft, 87,7 %
haben zumindest eine Dosis erhalten. Schaut man sich die
Zahlen bei den über 25-Jährigen an, kann Portugal sogar
eine 98-% Impfquote aufweisen… Generell waren die
Portugiesen aber schon immer eine impfaffine Bevölkerung, meint Bastos. Das habe auch damit zu tun, dass
Portugal noch bis weit in die 1970er Jahre mit den
dramatischen Folgen von Kinderlähmung und Masern zu
kämpfen hatte, die allerdings mit sehr erfolgreichen
Impfkampagnen besiegt werden konnte

36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/niederlande-verhaengen-teil-lockdown-fuer-dreiwochen;art17,3488935
37. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-coronavirus-lockdown-101.html
38. https://www.heute.at/s/krawalle-bei-anti-lockdown-demos-in-den-niederlanden-100173450
39. https://www.diepresse.com/6060359/die-balkanstaaten-schlagen-alarm
Zwischen Slowenien und Rumänien explodieren die
Feiertage aber tatsächlich in ihre frühere Heimat
Infektionszahlen. Niedrige Impfquoten fordern viele
aufmachen werden, dürfte letztlich von den
Menschenleben. Die Gesundheitssysteme stehen vor dem Rückreisebestimmungen abhängen: Die Aussicht, nach
Zusammenbruch….. Während Kroatiens Sieben-Tagedem Urlaub zehn bis 15 Tage in Quarantäne schmoren zu
Inzidenz mittlerweile auf 946 (Stand: 11.11.) geklettert
müssen, hatte viele im Vorjahr auf Reisen verzichten
ist, weist das benachbarte Slowenien mit 1117 derzeit gar lassen….. Ungeachtet der hohen Infektionszahlen werden
den höchsten Wert der Welt auf. Die geringen Impfim serbischen Belgrad erneut große Open-Air-Konzerte in
quoten in der Alpenrepublik, aber auch Großdemonstra- der Silvesternacht geplant. Epidemiologen warnen vor
tionen der Impfgegner macht der in der Notaufnahme
dem Besuch von Feiern in geschlossenen Räumen….Die
arbeitende Internist Janez Skerl (Name auf Wunsch
niedrigen Impfraten erhöhen den Todeszoll: So waren
geändert) in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana für
etwa 90 Prozent von Rumäniens Coronatoten (300 bis
die hohen Infektionszahlen verantwortlich: „Bei den
400 pro Tag!) laut Behörden ungeimpft…. Die AnkünDemos wurden keinerlei Präventivmaßnahmen eingedigung von verschärften Zutrittsregeln in fast allen
halten, im Gegenteil….. Mit Sorge blicken Epidemiologen Bereichen des öffentlichen Lebens hat in Kroatien indes
der weihnachtlichen Reisewelle aus Deutschland oder
nicht nur zu mehr Andrang in den Impfzentren, sondern
Österreich entgegen. Schon im Sommer pflegten sich
auch zu neuen Protesten der Impfgegner geführt. Als
viele der kontaktfreudigen Reisenden auch im Urlaub
„satanisch“ geißelte ein Priester bei einer Kundgebung in
vom Coronaregime zu wähnen – und das Virus kräftig zu Split die „moralische Vergewaltigung“ der Ungeimpften,
verbreiten. Wie viele Arbeitsemigranten sich über die
40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/lettland-verbannt-ungeimpfte-abgeordnete-aus-demparlament;art391,3489111
41. https://www.diepresse.com/6060392/russland-plant-2g-regel-fur-zuge-und-flugzeuge
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/8-000-fluechtlinge-an-grenze-belarus-polen-112320211
http://www.russland.news/wie-migranten-an-die-polnische-grenze-gelangen-und-was-sie-dort-erwartet/
https://publikum.net/ein-politischer-kommentar-aus-aktuellem-anlass-wenn-aus-fluchtlingen-eine-waffe-wird/
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wie-sich-lukaschenko-am-migrationstourismus-bereichert-a3642729.html
https://www.derstandard.at/story/2000131119997/krise-belarus-polen-die-grenzen-des-asylrechts?
https://www.derstandard.at/story/2000131103792/pattsituation-an-der-grenze-entweder-ihr-sterbt-hier-oder-in?
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/belarus-route-migration-polen-grenze-ngo-mitarbeiter-karolwilczynski
h) https://publikum.net/polnische-medien-weissrussland-setzt-verstarkt-militar-ein/
i) https://taz.de/Belarus-die-Gefluechteten-und-die-EU/!5812777/ Putins Werk…Lukaschenkos Beitrag
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

https://de.euronews.com/2021/11/12/eu-droht-ankara-eingeschrankte-fluge-nach-belarus .... + s.o. >>
https://www.spiegel.de/ausland/luftfahrtexpertin-ueber-fluechtlings-fluege-nach-belarus-airlines-koennten-alsschleuser-belangt-werden-a-5a4ade08-e7e7-4f84-97ce-438fac94fc92
https://nex24.news/2021/11/tuerkei-stoppt-fluege-fuer-fluechtlinge/?
https://www.dw.com/de/t%C3%BCrkei-schr%C3%A4nkt-fl%C3%BCge-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-nach-belarusein/a-59800896?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Der Druck der EU auf die Türkei zeigt Wirkung: Die zivile Luftfahrtbehörde des
Landes kappt Flugverbindungen nach Belarus für Flüchtlinge mit syrischen, irakischen und jemenitischen Pässen.
https://www.tagesschau.de/investigativ/irak-belarus-fluechtlinge-101.html Irak will Flüchtige zurückholen
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/belarus-migration-turkish-airlines-kooperiert-mit-der-eu-17631213.html
Vicepräsidet der EU kommission Schinas sagte nach Gesprächen mit den führenden Politikern des Libanons, dass er
„Garantien“ für eine Zusammenarbeit mit der EU bekommen habe. In dem Land leben anderthalb Millionen syrische
Flüchtlinge. Mehrere Hundert von ihnen sind in den vergangenen Wochen mit der russischen Fluglinien Aeroflot
über Moskau nach Minsk geflogen.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/migration-fluechtlingsstreit-belarus-un-sicherheitsrat-horst-seehofer
westliche Staaten fordern Belarus zum Einlenken auf

q) https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-lehnt-unterbringung-von-migranten-ab-a-4f6de5fe-2594-4bb7-ab8e-3c5306801b0f
r)
s)
t)

https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/ueber-belarus-route-taeglich-mehr-als-100-illegale-einreisen-nachdeutschland-2204032
https://deutschlandkurier.de/2021/11/es-gibt-kein-recht-auf-illegale-einwanderung-ein-kommentar-vonmaximilian-krah/
https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-muss-dichtgemachte-fluechtlingsunterkuenfte-wieder-oeffnen

u) https://www.diepresse.com/6059954/die-eu-will-hartere-sanktionen-gegen-belarus-beschliessen
v) https://www.stol.it/artikel/politik/rekordzahl-von-migranten-ueberquert-aermelkanal
w) https://www.n-tv.de/politik/Tageszahl-1000-Migranten-ueberqueren-Kanal-article22927711.html von Frankreich nach
England
x) https://snanews.de/20211112/grossbritannien-migranten-boot-aermelkanal-4295887.html
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Fr 12. November 2021

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-verschaerft-massnahmen-oesterreich-wird-hochrisikogebiet-fuerdeutschland/401803231 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/11798neuinfektionen-in-oesterreich/401803291 >> .. >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere
Daten/Diagramme bei www.diepresse.com/coronavirus ;
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/akt
uelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.diepresse.com/6059951/11798neuinfektionen-hochste-totenzahl-seit-april
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/40
-todesfaelle-und-11798-neuinfektionen;art58,3488616
>> + vgl. https://orf.at/stories/3234725/ KARTE >>>>>>

5.

6.

https://www.derstandard.at/story/2000131095699/vorstoss-fuer-volksabstimmung-ueber-impfpflicht Der
steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der Rektor der Grazer Med-Uni, Hellmut Samonigg,
stoßen die Debatte um eine Impfpflicht an… Nur mit der notwendigen Durchimpfung der Gesellschaft werde die
Pandemie in den Griff zu bekommen sein….Ein vierter allgemeiner Lockdown wäre für die Gesellschaft und die
Wirtschaft eine Katastrophe….. "Ich verstehe nicht, warum die Politik Angst davor hat, in dieser wichtigen Frage das
Volk zu befragen. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum machen wir das nicht?", fragt der Onkologe und Rektor
der Medizinischen Universität
https://kurier.at/politik/inland/live-mueckstein-kuendigt-oesterreichweite-massnahmen-an/401803777 Zuerst lässt
Kanzler Alexander Schallenberg bei einer Pressekonferenz mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter wissen, dass
es am Sonntag "grünes Licht für einen bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte geben" soll. Um das möglich zu
machen, wird - so des Kanzlers Wunsch - der Hauptausschuss des Nationalrates zusammentreffen und zwar am
Sonntag um 18 Uhr. Davor wird es eine virtuelle Videokonferenz mit den Landeshauptleuten geben. Ob es weitere
oder einen österreichweiten Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich geben wird, das kann und wird erst am
Sonntag entschieden werden…. Die Situation, so Mückstein, ist "besorgniserregend". Das Virus verbreite sich
besonders unter den Ungeimpften und Ungeschützten, die Kapazitäten auf den Intensivstationen werde immer
knapper….In Oberösterreich und Salzburg gilt ab Montag ein Lockdown für Ungeimpfte, die Stufe 5 des CoronaStufenplans wird daher vorgezogen. "Der Stufenplan markiert die Unterkante", die Bundesländer können
verschärfen, wiederholt der grüne Gesundheitsminister. Die Landeshauptleute Stelzer und Haslauer haben bereits
angekündigt, dass es in ihren Bundesländern zu weiteren Verschärfungen kommen wird >> GRAPHIK Stufenplan >>
vgl. dazu schon früher: https://www.philomag.de/artikel/tyrannei-der-ungeimpften-zugespitzt-aber-ethisch-richtig

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

https://www.heute.at/s/diese-harten-ausgangssperren-gelten-ab-montag-100173352
https://www.diepresse.com/6060045/impfpflicht-fur-gesundheitsberufe-lockdowns-fur-ungeimpfte ordnet BM
Mückstein an
https://www.diepresse.com/6060065/oberosterreich-untersagt-veranstaltungen-und-nachtgastro-bis-6-dezember
Hintergrund für die Verschärfungen sind die stetig neuen Negativrekorde in Oberösterreich: 2.945 Neuinfektionen
wurden am Freitag registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem Krisenstab zufolge bei 1193 – beides sind im
Bundesländervergleich die höchsten Werte.
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/lockdown-fuer-ungeimpfte-notquartiere-sollen-spitaelerentlasten;art383,3488367 in Oö… Die SPÖ verlangt von Stelzer und Haberlander die Offenlegung aller Prognosen seit Anfang
Juli. Die beiden hätten erklärt, dass die dramatische Zuspitzung der Lage vor der Landtagswahl bzw. auch längere Zeit
danach nicht prognostiziert worden sei, so der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SPÖ). Die täglichen Lageberichte aus
dem Kepler Uniklinikum würden aber "in krassem Widerspruch" zu diesen Aussagen stehen. "Anfang September diesen
Jahres meldeten Sie selbst dem Bund schriftlich eine Aufstockung der Kapazitäten an Intensivbetten. Ihnen war damit schon
im September klar, dass die aktuelle Entwicklung drohe"…. Die Liste MFG (das ist die Impfverweigererpartei die bei den
Landtagswahlen +6% erreichte !) vermutet, dass der Lockdown für Ungeimpfte den Weg zu 1G aufbereiten soll.
(https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/patt-im-landtag-spoe-will-25g-mfg-blockiert;art383,3488261
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-schon-acht-intensivstationen-zu-100-prozent-belegt/401803309
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-in-oberoesterreich-adventmaerkte-ohne-konsumation/401803909
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/inzidenz-im-bezirk-voecklabruck-naehert-sich-2000;art4,3488322
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/scharfe-2g-polizeikontrolle-im-groessten-einkaufszentrum-vonvoecklabruck;art4,3488215
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/andrang-bei-impfungen-in-spitaelern;art4,3488373 ..auf einmal!
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/contact-tracing-immer-erfolgloser-oberoesterreichschlusslicht;art58,3488684

18. https://www.diepresse.com/6060199/widerwillige-zustimmung-fur-lockdown-fur-ungeimpfte-aus-salzburg "Man
kann nicht von einem Landeshauptmann verlangen, dass er mit einem Federstrich einzelnen Leuten ihre Grund- und
Freiheitsrechte entzieht", sagte Haslauer. Es gebe beim Lockdown für Ungeimpfte eine bestehende Bundesregel.
19. https://www.sn.at/salzburg/chronik/corona-erstmals-mehr-als-10-000-aktiv-infizierte-im-land-salzburg-112354453 und
24 (davon 7 vollimmunisiert) auf der Intensiv
20. https://kurier.at/politik/inland/aerztekammer-kritisiert-salzburgs-landeshauptmann-haslauer-scharf/401803633 Die
Ärztekammer übt harsche Kritik an Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und dessen Aussage, wonach
Virologen Menschen aus Schutz vor einer Infektion am liebsten einsperren würden. Offensichtlich werde hier versucht, von
eigenen politischen Versäumnissen abzulenken, meinte ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres am Freitag. In einer Zeit der
Verschwörungstheorien und Fake News sei dies "gefährlich"….. Haslauer habe einem ganzen Berufsstand Realitätsferne
vorgeworfen und damit ihre Expertisen in Frage gestellt, kritisierte Szekeres in einer Aussendung die "zunehmenden
Angriffe einzelner Politiker auf wissenschaftlich fundierte Aussagen von Expertinnen und Experten". Hier passiere eine
klassische Umkehr, denn allzu häufig hätten Politiker realitätsfern gehandelt, "indem sie, den Blick nur auf Wählerstimmen
und Umfragewerte gerichtet, nicht auf die Berechnungen und Voraussagen der Expertinnen und Experten hörten",
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pandemie-contact-tracing-verlaeuft-immer-oefter-im-sand/401803897

22. (https://www.sn.at/salzburg/politik/salzburger-labore-ueberlastet-vorerst-keine-pcr-tests-mehr-in-apotheken112356421 )
23. https://www.heute.at/s/in-salzburg-gibt-es-bis-montag-keine-pcr-tests-100173349
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-ausgaberegeln-fuer-pcr-tests-in-noe-ooe-und-salzburg/401804185 gegen
Hamstern
25. https://www.heute.at/s/doskozil-erteilt-lockdown-fuer-ungeimpfte-eine-absage-1001733 weil im Burgenland 80%
geimpft sind
26. https://kurier.at/chronik/wien/wien-drittstich-nach-vier-monaten-2g-plus-wird-teilweise-pflicht/401804347 Bisher war
dies erst ab sechs Monaten möglich. Zugleich werden die Zügel in der Nachtgastro und bei Events ab 25 Personen
angezogen. Dort wird "2G plus" verordnet. Geimpfte und Genesene brauchen also auch einen PCR-Test… Auch die
Maskenpflicht wird ausgeweitet: In nicht privaten Innenräumen und am Arbeitsplatz, wenn enger Kontakt zu anderen
Personen besteht, muss eine FFP2-Maske getragen werden. In der Gastronomie ist dies abseits des Platzes wieder
nötig
27. https://www.derstandard.at/story/2000131118581/warum-mich-ungeimpfte-wuetend-machen
28. https://www.heute.at/s/36-jaehriger-starb-ungeimpft-an-corona-im-spital-100173377
29. https://kurier.at/chronik/wien/neuwirth-zur-corona-lage-in-oesterreich-massnahmen-wurden-zu-spaetgesetzt/401803294
30. https://kurier.at/politik/inland/irmgard-griss-ohne-impfpflicht-wird-es-nicht-gehen/401804044
31. https://kurier.at/kultur/medien/impfdiskussion-auf-servustv-die-1-g-regel-der-monika-gruber/401804014 ... "Die
Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie. Nur weil es bei nicht einmal einem Prozent aller Geimpften zu
Durchbrüchen kommt, darf man ihren Sinn nicht infrage stellen.“… Für die Kritik an der Wirkung der Impfungen
brachte der wortgewaltige Bartens folgenden Vergleich. „Die meisten Unfälle passieren im Winter, also mit
Winterreifen. Dennoch würde niemand bestreiten, dass Winterreifen hilfreich und nützlich sind.“ Den harten Kern an
unbelehrbaren Impfgegnern gibt Bartens mit vier bis fünf Prozent an… „Es geht doch nicht um Meinung“, erwiderte
Bartens. Und brachte wieder einen Vergleich: „Ich bin kein Statiker und deshalb sage ich nicht zu einem
Brückenbauingenieur: 'Du hast die Brücke falsch gebaut.“… Es sei wie in der Klimawandel-Diskussion: Wenn sich 98
Prozent der Wissenschaftler einig seien, und dann sitzt in einer Talkshow jemand, der die zwei Prozent vertritt, dann
heißt es auch: Es gibt diese und jene.“
32. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-3500-positive-pcr-tests-an-schulen;art58,3488747
33. https://www.diepresse.com/6059995/osterreich-hochrisiko-gebiet-kommen-die-winter-touristen ? Deutschland
reagiert auf die hohen Infektionszahlen in den westlichen österreichischen Bundesländern !
34. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoteliers-hochrisikogebiet-ist-atmosphaerische-katastrophe/401803687
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-will-oesterreich-zu-hochrisikogebieterklaeren;art391,3488418
36. https://www.diepresse.com/6060048/fuhlen-uns-wie-sklaven-behandelt-beutet-hygiene-austria-leiharbeiter-aus ?
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eu-prognose-aufschwung-fuer-heimische-wirtschaft-44-bip-plus2021;art15,3488102
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2127326-EU-erhoeht-Konjunkturprognose-fuerEurozone-2021.html
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127454-Gute-Inflation-schlechte-Inflation.html ?

Marktwirtschaftlich geht es nicht ohne Teuerung. Zu viel davon ist aber auch nicht gut.
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235007104/Corona-Regeln-Spahn-will-Zugang-zu-Veranstaltungennur-noch-mit-2G-Plus.html in Deutschland
41. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/warum-eine-impfpflicht-kein-zwang-waere-17632308.html
42. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-was-wir-ueber-die-impfdurchbrueche-wissen-17631999.html
43. https://www.diepresse.com/6060361/lockdown-light-in-den-niederlanden-danach-2-g-regel
44. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-infektionen-steigen-niederlande-verhaengen-teil-lockdown17631094.html

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-3g-regel-bei-einreise-in-slowenien-gilt-nun-fuer-kinderab-12;art17,3488608
46. https://www.diepresse.com/6060141/auch-in-ungarn-rollt-die-vierte-covid-welle-mit-dramatischen-zahlen 116 Tote
und über 8300 Neuinfizierte zählten die ungarischen Behörden innerhalb von 24 Stunden
47. https://www.heute.at/s/corona-rekord-in-norwegen-nun-kommt-booster-fuer-alle-100173373

48. https://www.diepresse.com/6060110/deutschsprachige-lander-in-westeuropa-impf-schlusslichter Österreich, die
Schweiz und Deutschland weisen in Westeuropa die höchsten Anteile der gegen das Coronavirus ungeimpften
Bevölkerung aus. Noch schlechter als die sogenannte DACH-Region liegen osteuropäische Staaten inklusive Balkan.
Während in Österreich 33,2 Prozent der Bevölkerung noch keinen einzigen Stich erhalten haben, sind es in der
Schweiz etwas mehr (33,8) und in Deutschland weniger (30,7), ist aus den Daten auf der Plattform "Our World in
Data" von Freitag zu sehen In Portugal haben indes nur rund elf Prozent der Gesamtbevölkerung noch keine CovidSchutzimpfung in Anspruch genommen. Das ist der beste Wert in Europa und sehr niedrig, nachdem manche
Personen aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können und in der EU für Kinder unter zwölf Jahren
noch kein Covid-19-Vakzin zugelassen ist. Portugals Nachbar Spanien steht mit 18,4 Prozent Ungeimpften ähnlich
gut da. In Italien und Dänemark sind mit jeweils 22,5 Prozent der Bevölkerung ebenfalls vergleichsweise wenige
Personen noch nicht immunisiert. >>< mit DIAGRAMM >> bzw auch bei https://ourworldindata.org/covid-vaccinations >>
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

https://www.tagesspiegel.de/politik/konflikt-um-migration-ukraine-schickt-tausende-soldaten-an-belarussischegrenze/27791316.html
https://kurier.at/politik/ausland/lukaschenko-droht-europa-mit-gas-aus/401802322
https://www.diepresse.com/6059651/belarus-droht-eu-bei-grenzschliessung-mit-gas-boykott
https://www.sueddeutsche.de/politik/lukaschenko-gas-konflikt-1.5462162
https://www.diepresse.com/6059415/lukaschenko-deutet-sperre-von-gaslieferungen-in-die-eu-an-und-sprichtuber-atombomber
(https://www.nzz.ch/meinung/push-backs-oder-offene-grenzen-ein-3-weg-der-asylpolitik-ld.1654862 ) es ist nicht
das erstemal dass ein Nachbarn die EU erpreßt indem er Migranten über die Grenzen schickt…. Im Mai 2021
Marokko…….2020 im März Erdogan… doch so dreist wie Lukaschenko war noch keiner…
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wladimir-putin-und-angela-merkel-sprechen-erneut-ueber-migrantenin-belarus-a-b3966bc4-ef87-4850-8c4c-a899a0cffead Es sei wichtig, die schwere Migrationskrise an den Grenzen von Belarus mit der
EU auf Grundlage internationaler humanitärer Normen zu lösen, teilte der Kreml am Donnerstag nach dem Telefonat mit.
Merkel habe dabei betont, dass Belarus eine unhaltbare Situation an der Grenze zum EU-Land Polen erzeuge, indem es
systematisch Migranten abschiebe, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Wehrlose Menschen würden in einem
»hybriden Angriff gegen die EU instrumentalisiert«
https://de.rt.com/europa/126992-duma-sprecher-fordert-von-europa-hilfe-fuer-fluechtlinge/ Der russische
Staatsduma-Sprecher ist der Ansicht, internationale Organisationen sollten den Flüchtlingen an der Grenze
Weißrusslands zu Polen helfen und sich nicht aus der Verantwortung stehlen: Die Lage dort sei das Ergebnis der
"langfristigen Politik der USA und der EU" im Nahen Osten
https://de.rt.com/international/126979-kiew-deutschland-spd-migranten-hause-aufnehmen/ Kiew hat SPDPolitikern empfohlen, Migranten von der weißrussischen Grenze zu sich nach Hause zu holen. Zuvor hatte der SPD-

j)
k)

Abgeordnete Nils Schmid vorgeschlagen, Migranten in der Ukraine unterzubringen, während ihre Asylanträge in
Deutschland geprüft werden
https://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-bestreitet-aktive-Rolle-im-Fluechtlingsdrama-article22923562.html
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-in-belarus-und-die-rolle-der-t%C3%BCrkei/a-59782073?maca=de-rss-de-top1016-rdf Viele von ihnen sind zuvor aus der Türkei nach Minsk geflogen. Welche Rolle spielt die Regierung in Ankara?

l)

https://www.focus.de/politik/ausland/eu/analyse-zum-hybriden-krieg-mit-belarus-putin-lukaschenko-und-wirreisst-uns-belarus-drama-jetzt-in-neuen-kalten-krieg_id_24415217.html Selbstverschuldet steckt die Europäische
Union derzeit in einem gefährlichen Konflikt mit Weißrussland. Denn die Verantwortlichen in den EU-Staaten
haben die vergangenen fünf Jahre nicht genutzt, eine effektive Sicherung der EU-Außengrenzen einzurichten.
Dabei war seit 2015 deutlich, dass die EU durch Migration erpressbar ist. Denn parallel zur Unterlassung, die
Grenzen zu sichern, wurden Nachbarstaaten für die Zurückhaltung der Migranten entlohnt. Das war die politische
Botschaft des EU-Türkei-Abkommens…. Nicht, dass auf diesem Weg Migration unterbunden werden kann, sondern
dass es sich lohnt, die EU in dieser Weise unter Druck zu setzen, wie es auch Marokko tat. Das schlägt jetzt auf die
EU zurück. Der russische Außenminister erklärte, wer wie die europäischen Staaten seine Lebensweise in
anderen Ländern anpreise, müsse die Menschen aufnehmen, die eben so leben wollten. Und er fragte: „Warum
hat die EU, als die Flüchtlinge aus der Türkei kamen, finanzielle Mittel bereitgestellt, damit sie in der türkischen
Republik bleiben konnten? Warum ist es nicht möglich, den Belarussen auf dieselbe Weise zu helfen?“ Mehr
Spott geht nicht.
m) https://www.stern.de/politik/ausland/alexander-lukaschenko--seine-ziele-legt-der-kreml-offen--30914044.html?
Zwei Statements, die das Ziel von Lukaschenko klar benennen: Gespräche zwischen dem Diktator und der EU. Und
am besten auch noch Geld — nicht für die Flüchtlinge, sondern für das Regime, dem das Geld ausgeht. Es scheint
so, als ob Lukaschenko ein Art Handbuch Erdogans verwendet", beurteilt der russische Journalist Dmitri Nawoscha
die Lage in einem Gespräch mit "Radio Swoboda". "Schließlich hat Erdogan Europa nicht ohne Erfolg mit einer
Vielzahl von syrischen, kurdischen und irakischen Flüchtlingen erpresst. Obwohl Erdogans Situation
einen natürlichen Ursprung hatte, als auf dem Höhepunkt des Krieges eine Million Syrer zu ihm kamen.
Lukaschenko baut dieses Modell künstlich auf",
n) https://de.rt.com/meinung/126914-neue-fluchtlingskrise-altgedienter-erpresser-wirft/ vor…..
o) https://snanews.de/20211111/litauen-will-un-um-humanitaeren-korridor-in-weissrussland-bitten-4285963.html dass
Litauen die UNO bitten werde, Weißrussland zu drängen, einen humanitären Korridor für die Rückkehr von
Migranten in ihre Herkunftsländer zu schaffen.
p) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/migranten-erhalten-moeglichkeit-auf-schutzstatus-in-weissrussland/
Die Migranten im Grenzgebiet zwischen Weißrußland und Polen haben das Angebot erhalten, in Weißrußland einen
Schutzstatus als Flüchtling zu beantragen. Alternativ gibt es die Möglichkeit für sie, in ihre Heimatländer
zurückzukehren, informierte die Leiterin der „Internationalen Organisation für Migration“ (IOM) der Vereinten
Nationen in Weißrußland… Da in ihrem Hintergrund bewaffnete weißrussische Sicherheitsleute zu sehen sind, ist
davon auszugehen, daß ihr Auftritt und ihre Stellungnahme mit den offiziellen weißrussischen Behörden und der
Regierung von Machthaber Alexander Lukaschenko abgesprochen ist….. Linke Medien und Flüchtlingsorganisationen
kritisieren jedoch auch Polen, weil es die Einwanderungswilligen abweist und ihnen den Weg in die EU versperrt. Auch in
Deutschland mehren sich Stimmen, die fordern, eine Allianz aus Willigen unter den EU-Mitgliedern, allen voran
Deutschland, solle sich zusammenschließen und die Migranten aus dem Grenzgebiet aufnehmen.
q) https://www.derstandard.at/story/2000131091820/sanktionsspirale-im-belarus-konflikt
r)

https://www.diepresse.com/6059337/belarus-krise-mehrzahl-der-schlepper-in-deutschland-lebendezuwanderer
s) https://www.rtl.de/cms/november-hunderte-fluechtlinge-an-deutsch-polnischer-grenze-4864270.html Allein am
Dienstag seien 104 Menschen im Grenzgebiet angetroffen worden, die illegal eingereist oder geschleust worden
seien. Mehr als zwei Drittel der Flüchtlinge stamme aus dem Irak. Die Menschen seien über Belarus nach Polen
gekommen.
t) https://www.diepresse.com/6059068/deutsche-grune-fur-kampagne-gegen-migration-via-belarus Die GrünenChefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sind für eine gezielte Informationskampagne, um Migranten mit Ziel
EU von der Belarus-Route abzuhalten. Bezüglich der Tausenden Migranten, die aktuell an der EU-Außengrenze im
Osten stehen, forderte die Grüne Spitze indes humanitäre Hilfe ein, ohne allerdings Möglichkeiten wie eine rasche
Asyl-Aufnahme dieser Leute, ihren Transfer nach Deutschland oder gar eine „No-Borders"-Politik zu erwähnen…
u) https://www.rtl.de/cms/linke-ruft-zur-teilnahme-an-demo-fuer-fluechtlinge-auf-4864274.html Damit wollen die
Organisatoren am Freitag in mehreren Städten in Brandenburg und Sachsen für einen "humanitären Korridor"
werben, der Asylsuchende von der Grenze zwischen Belarus und Polen sicher nach Deutschland bringt.

v)

https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/11/nicht-mauern-aufbauen-sondern-menschen-aufnehmen-morgenkundgebung-auch-in-goerlitz-420150
w) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/solibus-ngo-belarus/ Die EU möchte die »Quoten für
Umsiedlungen von Flüchtlingen« erhöhen. Im Falle Weißrusslands waren einige NGOs schneller – und scheiterten
doch. Ihr Bus kam nicht mal bis zur Grenze. Die NGOs waren aufgebrochen, um den Rechtsrahmen zu überschreiten.
Am Ende bestätigten sie ihn… In einem Video verkündet die Sprecherin, im leeren Bus sitzend: »Auf dem Rückweg
haben wir Platz, Menschen mitzunehmen.« Auch hier ist natürlich ein Spendenaufruf angehängt. Für ihren
Gratismut wollen die Bewegten beschenkt werden. So wie sie selbst irreguläre Migranten mit einem Busfahrschein
in den goldenen Westen beschenken wollen….Aus dem Ministerium verlauteten nur Sätze wie: »Eine unautorisierte
Beförderung und eine etwaige unerlaubte Einreise kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.«
x)
y)

https://de.euronews.com/2021/11/10/fluchtlingswelle-in-osteuropa-was-macht-die-eu ?
https://www.derstandard.at/story/2000131080397/ungarn-verschaerft-grenzschutz-mit-einsatz-von-freiwilligen
Laut Gulyás stiegen die Versuche illegaler Grenzübertritte sprunghaft an und liegen bei über 1.000 täglich.

z)

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-ocean-viking-darf-mit-mehr-als-300-migrantenan.1939.de.html?drn:news_id=1320941
aa) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ocean-viking-darf-mit-306-migranten-auf-sizilienlanden;art17,3487988 >> vgl. Dazu früher https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Bzw Zahlen bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>>> + unhcr-Data-Italien November 2021 :
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89518 >> & Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89587 >

bb) https://kurier.at/politik/ausland/europaeische-union-bekommt-eigenstaendige-asylagentur/401802799
cc) https://www.diepresse.com/6059132/erster-antrag-auf-zulassung-des-muezzin-rufs-in-koln
dd) https://news.feed-reader.net/otsat/369147/polizei-oberoesterreich-nach-haft/ nach Handel mit Rauschgift
ee) https://www.diepresse.com/6059256/bis-zu-5000-afghanen-fliehen-taglich-in-den-iran Schätzungen zufolge sind
seit der Machtübernahme durch die Taliban mindestens 300.000 Afghanen in den Iran eingereist. Im Iran leben den
Angaben zufolge rund 3,6 Millionen Afghanen. Insgesamt sind knapp fünf Millionen Afghanen laut NRC außerhalb
des Landes auf der Flucht. Davon wurden 90 Prozent vom Iran und Pakistan aufgenommen.
ff) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/taliban-afghanistan-fluechtlinge-iran
gg) https://de.rt.com/international/126977-keine-aussicht-auf-normalitat-fur/ Am 15. August wurden kommerzielle
Flüge vom Internationalen Flughafen Kabul gestrichen. Nach dem schnellen Einmarsch der Taliban in Kabul flogen
nur noch Evakuierungsflüge. Die afghanische Zivilluftfahrtbehörde ACAA erklärte nun, dass der Flughafen zwar
technisch betriebsbereit sei, um internationale Flüge in das Land zu ermöglichen, aufgrund der aktuellen
Herausforderungen gäbe es aber bisher keinen normalen Flugbetrieb. Die Preise für ein Flugticket sind wegen der
gestiegenen Nachfrage gestiegen
GEOPOLITIK
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mehr-menschen-auf-der-flucht-als-ende-2020;art391,3488144
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-unhcr-105.html
https://www.diepresse.com/6059493/post-verschickt-mehr-pakete-in-der-turkei-als-in-osterreich
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologe-vierte-welle-kommt-nicht-ueberraschend-schulen-die-rueckkehr-dermaske/401801791 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechstwert-fast-12000-neuinfektionen-in-oesterreich/401801956 Die SiebenTage-Inzidenz liegt derzeit bei 754,38. Die höchste Zunahme gab es innerhalb von 24 Stunden erneut in
Oberösterreich mit 2.778 Neuinfektionen ..>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
www.nachrichten.at/panorama/chronik/11975-neuinfektionen-mehr-als-2700-in-oberoesterreich;art58,3488107 >> mit Daten >
+ dazu KARTE Impfungen wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126635-Ganz-Oesterreich-ist-auf-der-Coronaampel-rot.html

4.

https://www.diepresse.com/6059461/oberosterreich-zieht-die-notbremse Verzweifelte Stimmen aus den Spitälern
sehen sich inzwischen an der Schwelle zum medizinischen Kollaps. „Wir leben die Triage“, sagt ein Leiter einer
oberösterreichischen Intensivstation zur „Presse“. „Wir haben keine Betten mehr. Außer vielleicht in der Pathologie.“
Stelzers Aussagen vom Mittwochabend seien „ein Schlag ins Gesicht“. Man müsse bereits seit letzter Woche
„triagieren“, also abwägen, welcher Patient das Bett bekomme und welcher nicht. „Das ist kein Hirngespinst mehr, es
ist Tatsache.“

5.

https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/corona-tiefgreifende-verschaerfungen-in-oberoesterreich-stehenbevor;art383,3488081 Lockdown für Ungeimpfte ab Montag in Oberösterreich 461 Patienten auf der Normalstation und
89 auf der Intensivstation, dazu eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1193, so die von Stelzer in Zahlen ausgedrückte
"dramatische Situation" in seinem Bundesland, die ihn zu der Maßnahme eines regionalen Lockdowns veranlassten.
https://ooe.orf.at/stories/3129546/ und weitere Verschärfungen geplant >> mit DIAGRAMMEN

6.

Intensivbettenauslastung >>

7.

8.
9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-gipfel-was-folgt-in-salzburg-und-oberoesterreich/401802037 Noch am
Mittwoch verbaten sich die ÖVP-Landeshauptleute Thomas Stelzer (Oberösterreich) und Wilfried Haslauer (Salzburg)
die Aufforderung des Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein (Grüne), wonach ein regionaler Lockdown für NichtImmunisierte in beiden Bundesländern zu verhängen wäre. Dies würde der Stufe 5 des Maßnahmenplanes des
Bundes entsprechen: Personen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Infektion genesen sind,
dürften dann nur noch aus wenigen Gründen das Wohnumfeld verlassen - ähnlich jenen Regeln, die in den bisherigen
Lockdowns seit Beginn der Pandemie galten…. Doch Donnerstagmittag war dann alles wieder anders: Nachdem ÖVPBundeskanzler Alexander Schallenberg einen "Lockdown für Ungeimpfte" bereits in den kommenden Tagen avisierte,
gab Oberösterreich seine ablehnende Haltung auf - wenn der Bund die rechtlichen Maßnahmen dafür setze. Sprich:
Mückstein müsste die entsprechende Verordnung für einen regionalen Lockdown erlassen, das Land dann nur noch
umsetzen. Donnerstagnachmittag stand dann fest: Der Lockdown für Nicht-Immunisierte - im Grunde eine
Ausgangsbeschränkung - kommt ab kommenden Montag, 15. November in Oberösterreich.
https://www.diepresse.com/6059461/oberosterreich-lockdown-fur-ungeimpfte-ab-montag
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127422-Was-der-Lockdown-fuer-Ungeimpftebedeutet.html

10. https://www.derstandard.at/story/2000131085344/oberoesterreich-fixiert-lockdown-fuer-ungeimpfte-ab-montag
Salzburg zieht nicht mit
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127432-Salzburg-setzt-auf-Maskenpflicht-und-2Gstatt-Lockdown.html
12. https://www.derstandard.at/story/2000131073153/virologin-von-laer-zu-haslauer-aussage-wissenschaftverkuendet-nur-tatsachen Haslauer sorgte dann Mittwochabend noch mit einer bemerkenswerten Aussage für
Aufsehen. So meinte der Salzburger Landeshauptmann, dass es den Virologen wohl am liebsten wäre, "wenn sich jeder
einzelne Salzburger und Österreicher in ein Zimmer einsperrt, weil da kann er sich nicht anstecken und niemanden
infizieren. Er wird halt dann leider an Depression sterben, verhungern oder verdursten."
13. https://www.derstandard.at/story/2000131095179/mueckstein-empfiehlt-homeoffice-wo-immer-das-moeglich-ist
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schallenberg-weihnachten-fuer-ungeimpfte-wirdungemuetlich;art385,3488185 "Ich sehe nicht ein, dass zwei Drittel ihrer Freiheit verlustig gehen, weil ein Drittel zaudert",
so Schallenberg. >> vgl. dazu https://www.philomag.de/artikel/tyrannei-der-ungeimpften-zugespitzt-aber-ethisch-richtig
15. https://www.diepresse.com/6059514/schallenberg-stehen-wenige-tage-vor-lockdown-fur-ungeimpfte
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-fuer-regionalen-lockdown/401802637
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-drei-laendern-drohen-strengere-schulregeln/401801794 Bisher
standen alle Länder auf Stufe zwei, die im Wesentlichen einen normalen Betrieb plus dreimaligem Testen pro Woche

darstellt. Das ändert sich ziemlich drastisch mit Stufe drei. Zusätzlich zu der Masken-Anordnung sind
Schulveranstaltungen wie Wandertage oder Skikurse verboten…Laut dem - der APA vorliegenden - Arbeitsdokument
des Gremiums könnten nämlich am Donnerstag drei Länder, Nieder- und Oberösterreich sowie Tirol, auf
Schulrisikostufe drei eingereiht werden. Diese bedeutet u.a. Maske für Oberstufen-Schüler und Lehrer….. Nur noch 23
Prozent der Fälle in Österreich sind asymptomatisch, was einerseits wohl mit dem heftigeren Verlauf der DeltaVariante, aber auch mit dem vergleichsweise niedrigen Testniveau zusammenhängen dürfte … Abgeklärt werden
bundesweit nur noch 35 Prozent der Fälle, klar am meisten in Wien und im Burgenland, am wenigsten, nämlich 20
bzw. 27 Prozent, in Oberösterreich und Tirol. Oberösterreich hat auch die bei weitem höchste rohe sowie risikoadjustierte Sieben-Tages-Inzidenz an Fällen. Vöcklabruck war zuletzt der Bezirk mit den schlechtesten Werten gefolgt
von Waidhofen/Ybbs und Braunau. Hollabrunn, Bruck/Mur
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/massnahmen-an-schulen-werden-verschaerft;art385,3487704
19. https://kurier.at/politik/inland/schaerfere-schulregeln-in-noe-ooe-t-fassmann-gegen-schliessung/401802775
20. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-neues-verfahren-misst-infektioese-aerosole-ininnenraeumen;art114,3488009
21. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-fuer-dritten-stich-nach-vier-monaten/401802235
22. https://kurier.at/politik/inland/dritter-stich-wien-schickt-impfbriefe-an-980000-haushalte/401802844
23. https://kurier.at/chronik/welt/schweizer-professor-ungeimpfte-sollen-behandlung-selbst-bezahlen/401802217 Wer
sich nicht impfen lassen wolle, könne ja eine Zusatzversicherung abschließen …"Es ist nun einmal eine Tatsache, dass
Ungeimpfte ein viel größeres Risiko haben, im Spital zu landen - und diese Behandlungen sind sehr
teuer",…"Nichtimpfen ist mittlerweile ein freier und bewusster Entscheid", twitterte Brülhart. Ungeimpfte gingen also
bewusst ein höheres Risiko ein. Auch bei Unfallversicherungen gebe es das Prinzip, dass Menschen, die
Risikosportarten nachgingen, stärker an Kosten beteiligt würden oder das zusätzliche Risiko versicherten
24. https://kurier.at/politik/inland/keine-solidaritaet-mit-ungeimpften-kickl-zeigt-koestinger-wegen-verhetzungan/401802052 Angesichts der aktuellen Zahl der Neuinfektionen findet Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger am
Mittwoch klare Worte. "Die Zeit der Solidarität mit jenen, die sich aus fadenscheinigen Gründen nicht impfen lassen
wollen, ist abgelaufen.“ Und: "Es kann nicht sein, dass mutwillige Impfverweigerer die Mehrheit der Bevölkerung in
Geiselhaft nehmen.“
25. https://kurier.at/politik/inland/schallenberg-schliesst-impfpflicht-fuer-bestimmte-berufsgruppen-nicht-aus/401801437
> s.o. Mücksteinerlaß >>>
26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-84-prozent-der-bediensteten-des-innenministeriumsgeimpft;art58,3488070
27. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/ungeimpfte-heim-mitarbeiter-muessen-zum-verpflichtendenarztgespraech;art383,3488164 Nur 63,4 Prozent der Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen sind geimpft.
28. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bogner-strauss-ungeimpfte-pflegekraefte-sindtodesengel;art385,3488247
29. https://www.diepresse.com/6059369/impfpflicht-in-england-50000-pflegern-droht-der-jobverlust
30. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/hotelier-streicht-2g-ausnahmeregel-fuer-gaeste-hausrecht;art4,3487749
und ab kommender Woche ungeimpften Gästen den Zutritt verwehren wird.
31. https://www.diepresse.com/6059565/flughafen-wien-aua-startet-impfaktion-in-boeing-777
32. https://kurier.at/wirtschaft/wiener-wirt-bekommt-millionste-corona-hilfe-bewilligt/401801251
33. https://www.diepresse.com/6059329/salzburg-und-tirol-stark-von-tourismus-abhangig
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127420-Tourismus-bangt-um-Wintersaison.html
35. https://www.deutschlandfunkkultur.de/gorillas-lieferando-und-co-die-mittelschicht-bestellt-das-100.html Die einen
bestellen, die anderen liefern. …Diese Entgegensetzung entspricht der Diagnose des Soziologen Andreas Reckwitz,
nach der sich die Mittelklasse zunehmend in eine gutsituierte, akademische neue Mittelklasse und eine prekarisierte,
oftmals migrantische „service class“, also Dienstleistungsklasse, aufteilt. In den urbanen Ballungszentren träfen diese
beiden Klassen aufeinander, so Reckwitz. Der kollektive Fahrstuhleffekt, mit dem die Soziologie in den
Achtzigerjahren noch beschrieb, wie die Klassengesellschaft gemeinsam eine Etage höher fahre, ist demnach längst
passé. Vielmehr sei ein Paternostereffekt zu beobachten: Während die einen aufsteigen, steigen die anderen ab.
36. https://kurier.at/wirtschaft/handels-kv-verhaertete-fronten-in-der-dritten-runde/401802802
37. https://www.diepresse.com/6059398/fachkraftemangel-kv-lohne-fur-lkw-fahrer-steigen-deutlich
38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/euro-auf-tiefstem-stand-seit-mitte-2020;art15,3487989
39. https://www.diepresse.com/6059671/bundesbank-chef-weidmann-digitaler-euro-kein-ersatz-fur-bargeld

40. https://kurier.at/wirtschaft/droht-mega-inflation-62-prozent-im-oktober/401801287 Die Inflation in den USA steigt
weiter. Sie ist so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das ist ein schlechtes Zeichen.
41. https://www.tagesspiegel.de/politik/ampel-will-epidemische-notlage-beenden-diese-massnahmen-sind-mit-demneuen-corona-gesetz-moeglich-und-diese-nicht/27791268.html in Deutschland
42. https://www.derstandard.at/story/2000131096498/berlin-erklaert-oesterreich-aufgrund-corona-lage-zuhochrisikogebiet
43. https://kurier.at/chronik/welt/mehr-als-50000-neuinfektionen-zum-trotz-koeln-startet-in-den-karneval/401802793
44. https://www.tagesspiegel.de/politik/lockdown-alaaf-riesenandrang-zum-karnevalsauftakt-in-koeln-kann-das-gutgehen/27792998.html ?
45. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-booster-impfung-kann-vierte-welle-brechen-17629726.html
46. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
47. https://kurier.at/wirtschaft/eu-behoerde-deckte-millionenbetrug-bei-china-importen-auf/401801617
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eu-behoerde-deckte-millionenbetrug-bei-china-importenauf;art17,3487796
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a) https://kurier.at/politik/ausland/medien-migranten-durchbrachen-grenze-zwischen-belarus-und-polen/401800465
b) https://www.krone.at/2552131 Die Migranten hätten verschiedene Arten von Geräten und Werkzeugen gehabt,
wurde ein Grenzschutzbeamter in örtlichen Medien zitiert. Sie sollen damit Zäune und Barrieren gewaltsam
niedergerissen haben. Polnische Behörden behaupten, das Werkzeug werde von der weißrussischen Seite
bereitgestellt
c) https://de.rt.com/europa/126911-fluechtlinge-durchbrechen-grenze-von-weissrussland-nach-polen/
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article234949830/Migranten-durchbrechen-gewaltsam-Grenze-zwischenBelarus-und-Polen.html Zwei größere Gruppen von Migranten haben auf ihrem Weg in die EU die Grenze von
Belarus nach Polen durchbrochen. Zäune und Barrieren seien gewaltsam niedergerissen worden, 50 Personen
wurden festgenommen. „Es war keine ruhige Nacht“, sagt Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak.
e) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-belarus-migranten-durchbruch-grenzsicherung-russland-100.html > +
VIDEOS >> die Hilflosigkeit der EU ....
f) https://www.fr.de/politik/medien-migranten-durchbrechen-grenze-von-belarus-nach-polen-zr-91106049.html
g) https://www.fr.de/politik/belarus-polen-grenze-europaeische-union-migranten-barrieren-zaeune-eskalation91105630.html?
h) https://www.derstandard.at/story/2000131060537/polen-verhindert-durchbrueche-an-grenze-zu-belarus
https://de.euronews.com/2021/11/10/migranten-durchbrechen-eu-grenze-von-wei-russland-nach-polen VIDEOS >>
dazu EMRK Art 15 https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf und 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.
i) https://www.n-tv.de/politik/Migranten-durchbrechen-Grenzzaun-zu-Polen-article22919889.html die Macht der Bilder!
j) https://www.heute.at/s/wir-sind-hungrig-es-gibt-kein-wasser-und-kein-essen-100172878
k)

https://www.gmx.net/magazine/politik/oesterreich-polen-hilfe-grenzschutz-36331400 "Die EU-Kommission muss
Polen bei der Sicherung der EU-Außengrenze unterstützen und die nötigen Mittel für die Errichtung eines robusten
Grenzzaunes bereitstellen." Hilfe bei der Registrierung von Migranten anzubieten, sei hingegen "das völlig falsche
Signal"…. Österreich hatte laut der "Welt" im Frühjahr 2020 Griechenland (vgl. T 110 f >) und im Sommer dieses
Jahres 2021 Litauen vorübergehend Cobra-Spezialkräfte, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und
Wärmebildtechnik bei der Grenzsicherung zur Verfügung gestellt
l) https://www.diepresse.com/6058269/eu-hat-airlines-im-visier-die-migranten-nach-belarus-bringen
m) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/fluechtlinge-belarus-heiko-maas-sanktionen
n) https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-lukaschenko-heiko-maas-1.5460492 Es wäre der erste Durchbruch,

seit der belarussische Machthaber Lukaschenko Flüchtlinge einlädt, sein Land als Transit in die EU zu
nutzen. Außenminister Maas fordert Sanktionen gegen dessen Helfer. …. Mehreren Dutzend Migranten sei es
gelungen, Grenzzäune in der Nähe der Ortschaften Krynki und Białowieża zu überwinden und die Grenze zu passieren,

o)
p)
q)

berichtete am späten Dienstagabend der örtliche Sender Polskie Radio Białystok. (mit VIDEOS) Der Radiosender zitierte
Major Katarzyna Zdanowicz, eine Sprecherin des Grenzschutzes, dass in beiden Fällen Zäune und Barrieren gewaltsam
niedergerissen worden seien. Einige der Flüchtlinge seien nach Belarus zurückgebracht worden, andere seien auf
freiem Fuß.
https://taz.de/Konflikt-mit-Belarus/!5814464/ Maas will mehr Sanktionen … „Lukaschenko muss erkennen, dass
sein Kalkül nicht aufgeht“, so der SPD-Politiker. Derweil sollen Flüchtlinge die Grenze zu Polen durchbrochen haben
https://taz.de/Belarussisch-polnische-Grenze/!5810742/ Die EU will die Flüchtlinge nicht haben und sieht von Kritik
an Polen ab. Moralisch richtig wäre es, ein Verteilungsprogramm zu initiieren.
https://www.diepresse.com/6058927/russische-bomber-uber-belarus-schusse-an-der-grenze Nach dem
gewaltsamen Durchbruch Dutzender Migranten nach Polen wurden die meisten davon am Mittwoch gestellt und
großteils zurückgeschoben. Mittlerweile wird das belarussische Militär aber immer aktiver und Russland schickt
demonstrativ Kampfflugzeuge über das Krisengebiet

r)

http://www.russland.news/polnischer-premier-migrationskrise-an-der-grenze-ausdruck-der-neo-imperialen-politikrusslands/ Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki besuchte den Kontrollpunkt Kuznica an der Grenze
zu Weißrussland und gab anschließend Erklärungen im Parlament ab. Er sagte, dass Russland und der weißrussische
Präsident Alexander Lukaschenko persönlich hinter der Migrationskrise an der polnisch-weißrussischen Grenze
stehen. Er hält die Krise selbst für einen Versuch, Polen und Europa ins Chaos zu stürzen
s) https://www.krone.at/2551483 Russland sieht Schuld bei der EU…. Die westlichen Staaten, einschließlich der NATOund EU-Mitglieder, hätten über Jahre im Nahen Osten und in Nordafrika versucht, den Menschen ihr Leben aufzuzwingen,
sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag. Russland hatte auch wiederholt beklagt, der Westen stifte
in Staaten wie Afghanistan und Irak Chaos.
t) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/fluechtlinge-an-der-grenze-zu-polen-lukaschenko-beschimpfteu-als-bastarde-78200976.bild.html Der Diktator wirft der EU in einem im belarussischen Staatsfernsehen ausgestrahlten
Interview vor, einen „Hybrid-Krieg“ zu führen. Dann pöbelt er gegen die europäischen Staatschefs los: „Ihr Bastarde,
ihr Wahnsinnigen, wollt, dass ich euch vor Migranten schütze?“
u) https://www.heute.at/s/diktator-mit-wutrede-zu-eu-ihr-bastarde-100173013
v)

(https://www.diepresse.com/6058788/istanbul-als-sprungbrett-fur-gefluchtete-eu-setzt-turkei-unter-druck ) Von
Istanbul aus starten drei Flüge pro Tag nach Minsk. Die meisten der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gelangen so
nach Belarus und an die Grenze zu Polen….Strafmaßnahmen der EU könnten die Türkei hart treffen, denn Turkish
Airlines floriert als Drehkreuz im internationalen Flugverkehr zwischen Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika.
Auf Druck der EU hatte der Irak, Ursprungsland vieler Flüchtlinge in Belarus, im Frühsommer alle Direktflüge nach
Minsk eingestellt. Die staatliche Fluggesellschaft Iraqi Airways und die private Fly Baghdad fliegen seitdem nicht
mehr nach Belarus; Irak holte zudem Staatsbürger zurück, die in Belarus gestrandet waren. Turkish Airlines fliegt
dagegen weiter nach Minsk. Auch die Fluggesellschaft Fly Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Minsk
weiter im Flugplan…Brüssel erwägt deshalb Sanktionen gegen Fluggesellschaften, die weiterhin nach Minsk fliegen…
müssen umgehend ein Landeverbot in der gesamten EU erhalten!“, schrieb der Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Norbert Röttgen, auf Twitter….. Grundsätzlich hat Ankara kein
Interesse, noch mehr Flüchtlinge in die Türkei zu lotsen, und sei es auch nur zu Transitzwecken. Weil das Land
bereits 3,6 Millionen Syrer und etwa eine halbe Million Afghanen versorgt, wächst in der türkischen Bevölkerung der
Unmut über die Flüchtlingspolitik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Derzeit verhandelt Erdoğans Regierung
außerdem mit der EU über die Erneuerung des Flüchtlingsabkommens von 2016 (Graphik!) , die der Türkei neue
Milliardenzahlungen aus Brüssel bringen könnte.

w) (https://www.diepresse.com/6058609/bulgarien-wird-fur-migranten-das-tor-in-die-eu? ) Immer mehr Menschen
wollen heimlich über die türkisch-bulgarische Grenze, schmuggeln sich dafür auch in Lkw ein. Sofia entsendet
Soldaten, Grenzkontrollen erzeugen lange Lkw-Staus…. Als 2015 Hunderttausende Menschen aus Syrien und
anderen Krisenländern über die Türkei nach Griechenland und weiter nach Österreich, Deutschland und in andere
EU-Länder zogen, blieb es an der Grenze Bulgariens relativ ruhig. Das Land war nicht Teil der Balkanroute in die EU.
Zudem hatte man schon 2 Jahre zuvor mit dem Bau eines Zauns entlang der 260 Kilometer langen Landgrenze zur
Türkei begonnen. Auch als die Türkei im Vorjahr Zehntausende Migranten ins Dreiländereck mit Griechenland (vgl. T
110 f >) und Bulgarien schickte, um die EU unter Druck zu setzen, konzentrierte sich der Ansturm auf den
griechischen Abschnitt. Im bulgarischen Grenzgebiet tauchten kaum Migranten auf…. Doch jetzt wird auch
Bulgarien, das ärmste EU-Land, zum Transitgebiet. In den ersten neun Monaten heuer registrierten die Behörden
nach bulgarischen Medienberichten rund 6500 Ankünfte – mehr als drei Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Fast
17.000 Personen wurden seit Jahresbeginn in jene Länder zurückgeschickt, aus denen sie nach Bulgarien gekommen
waren – in den meisten Fällen waren das Griechenland und die Türkei…. Türkische Lastwagenfahrer laufen Gefahr, in
Bulgarien als Menschenschmuggler belangt zu werden. Fahrzeuge, in denen man Migranten findet, müssen in die

x)
y)
z)

Türkei zurück Die Behörden der türkischen Grenzprovinz Edirne ordneten an, dass die grenznahen Parkplätze mit
Stacheldraht oder einer mindestens 2,5 Meter hohen Betonwand zu sichern sind. Die Parkplatzbetreiber müssen
außerdem Wachpersonal einstellen. Denn die langsamere Grenzabfertigung schadet dem türkischen Export, der
wegen der derzeitigen Wirtschaftskrise für die Türkei wichtiger ist denn je. Der türkische Zoll hat seine Kontrollen in
Kapıkule ebenfalls verschärft
https://www.derstandard.at/story/2000131041895/430-gestrandete-migranten-vor-sizilien-gerettet
https://www.derstandard.at/story/2000131028453/auf-halbem-weg-auf-der-flucht-vor-den-taliban
https://www.watson.ch/schweiz/international/181399427-minderjaehrige-afghanische-migranten-stellen-hierkaum-asylantraege Täglich werden minderjährige Migranten aus Afghanistan an der Schweizer Grenze zu Österreich
vom Zoll aufgegriffen und der St. Galler Kantonspolizei übergeben…. Polizeisprecher Krüsi sagt: «Die allermeisten
verschwinden am nächsten Morgen und setzen ihre Reise fort.»… Das Ziel der Flüchtlinge könnte Frankreich sein,
vermutet Klaus Hofstätter von der Asylkoordination Österreich, einer Organisation, die Unterstützung für Migranten
koordiniert. Das Land habe unter Afghanen einen guten Ruf, weil es bei Abschiebungen nach Afghanistan in der
Vergangenheit zurückhaltender war als andere europäische Länder. Dies sagten Migranten…. Flüchtlingshelfer Hofstätter geht davon aus, dass auch die österreichische Asylpolitik bei der Weiterreise eine Rolle spielt. Flüchtlinge
blieben teilweise lange in Erstaufnahmeunterkünften und würden nicht auf die Bundesländer verteilt. Dadurch
entstünde der Eindruck, es gebe in Österreich keine Chance auf Asyl…. Gemäss Hofstätter kursiert insbesondere
unter jungen Migranten das Gerücht, Österreich nehme überhaupt keine Afghanen mehr auf.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/bergthaler-fordert-nachdenken-ueber-strategien-fuer-2022-drosten-erwartetharten-winter/401800348 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-ueber-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/401800576 Mit den 85.611
aktiven Fällen gibt es in Österreich erstmals über 80.000 aktive Corona-Fälle, so viele wie noch nie..>>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
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https://www.diepresse.com/6058771/dramatischer-anstieg-11398-neuinfektionen-in-osterreich
https://www.heute.at/s/drastischer-anstieg-corona-zahlen-in-wien-explodieren-100172978 Stand 10. November sind in
der Bundeshauptstadt seit Beginn der Pandemie 192.228 positive Testungen bestätigt. Damit hat es in den letzten 24
Stunden insgesamt 1.587 Neuinfektionen gegeben. 176.198 Personen haben das Virus besiegt und sind wieder
genesen.
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127284-Intensivstationen-am-Anschlag.html
https://www.derstandard.at/story/2000131051688/96-prozent-auslastung-bei-intensivbetten-in-drei-klinikenoberoesterreichs
https://www.heute.at/s/mehr-als-170-operationen-schon-verschoben-100172810
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https://kurier.at/wissen/gesundheit/hutter-armutszeugnis-wenn-wir-lockdown-nicht-verhindern-koennen/401800621
https://www.heute.at/s/kein-aufatmen-experten-haben-duestere-corona-prognose-100172984 Die Corona-Situation in
Österreich ist besorgniserregend. Am Mittwoch wurden 11.398 neue Fälle und 23 Tote vermeldet. Das ist ein
trauriger Rekordwert seit Beginn der Pandemie. Die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich stehen vor einem
Lockdown, da in den Spitälern keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Laut Experten-Prognosen dürfte sich die Lage
in den nächsten Tagen und Wochen nicht verbessern. Mindestens bis nächste Woche wird es mit den Neuinfektionen
"fünfstellig" weitergehen. Erst dann können sich Effekte von 3-G am Arbeitsplatz zeigen, das wird aber für die
Krankenhäuser vermutlich nicht reichen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127178-Mueckstein-will-Lockdown-fuerUngeimpfte.html
https://www.heute.at/s/landeschefs-stur-aber-minister-mueckstein-will-lockdown-100173048
https://www.derstandard.at/story/2000131063039/mueckstein-empfiehlt-oberoesterreich-und-salzburg-einenlockdown-fuer-ungeimpfte
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2127255-Zweiter-harter-Corona-Winter-stehtbevor.html
https://kurier.at/wissen/virologe-bergthaler-politik-muesste-ueber-akute-braende-hinausblicken/401800351 auf 2022
https://kurier.at/chronik/welt/notfallsituation-drosten-haelt-neue-kontaktbeschraenkungen-fuer-denkbar/401800249
erwartet harten Corona-Winter
https://www.heute.at/s/maske-in-der-oberstufe-juengere-aber-oben-ohne-100173049 Schule
https://kurier.at/kultur/medien/orf-fuehrt-strenge-2g-regelung-fuer-die-belegschaft-ein/401801641
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https://www.diepresse.com/6058704/briefe-verschickt-johnson-johnson-geimpfte-sollen-sich-zweite-impfung-holen
https://www.heute.at/s/notruf-der-aerzte-wir-brauchen-dringend-impfstoff-100172807
https://www.heute.at/s/nach-kritik-ooe-impft-jetzt-auch-am-sonntag-100172898
https://kurier.at/politik/inland/corona-impfung-krammer-glaubt-an-laengere-immunitaet-als-bei-grippe/401801725
https://www.diepresse.com/6058733/laborkette-synlab-erwartet-milliardenumsatz-mit-corona-tests
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2127224-EU-kauft-Totimpfstoff-von-Valneva.html

24. https://www.diepresse.com/6058711/infineon-profitiert-von-hoher-chipnachfrage-fur-autos
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127266-Der-Jammer-mit-den-Chips.html
26. https://www.diepresse.com/6058812/vollbremsung-bei-auto-neuzulassungen-im-oktober
27. https://www.diepresse.com/6058723/inflation-in-deutschland-auf-45-prozent-gestiegen
28. https://www.diepresse.com/6058719/produzenten-in-china-heben-preise-so-stark-an-wie-seit-1995-nicht-mehr
29. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-aktuell-inzidenz-1000-rottal-inn-1.5453965 dazu Zahlen u
KARTE https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448 >>
30. https://www.n-tv.de/politik/Gesundheitsminister-warnt-vor-Frust-der-Geimpften-article22920303.html?
31. https://www.diepresse.com/6058720/frankreich-geimpft-status-nur-noch-mit-booster
32. https://www.diepresse.com/6058598/tschechien-will-impfgegner-mit-schockbildern-uberzeugen
33. https://www.diepresse.com/6058778/singapur-will-kosten-fur-ungeimpfte-nicht-mehr-ubernehmen >> s.o.>
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a)

https://www.diepresse.com/6058269/migrationskrise-polen-sieht-gefahr-fur-gesamte-eu Polen werde sich nicht
einschüchtern lassen und "den Frieden in Europa gemeinsam mit unseren Partnern aus Nato und EU verteidigen"….
Außenminister Linhart begrüßte gleichzeitig die Reise von EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas in
Herkunftsländer- und Transitländer der Flüchtlinge. " Wir müssen die Menschen, die sich hier freiwillig in Geiselhaft
eines totalitären Regimes begeben, warnen, sich auf den Weg zu machen. Sie werden als namenlose Masse in einem
zynischen Spiel missbraucht", erklärte der österreichische Außenminister, der sich derzeit auf Reisen in Zentralasien
befindet. >> + s.u. https://www.diepresse.com/6057944/grosse-migranten-gruppe-unterwegs-von-belarus-nach-polen
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article234931382/Belarus-Beispielloser-Angriff-Polen-schliesstGrenzuebergang.html
c) https://www.heute.at/s/tausende-an-eu-grenze-neue-fluechtlings-welle-droht-100172697
d) https://orf.at/stories/3235842/ An der Grenze Polen – Belarus Lage weiter angespannt – Polen sieht Gefahr für
ganz Europa
e) (https://www.diepresse.com/6058576/polen-litauen-und-lettland-brauchen-unsere-solidaritat )
f) Darf sich ein EU-Mitgliedsland gegen einen Aggressor zur Griechenlands und Kroatiens gelernt und wissen, worauf
Wehr setzen, der die Massenmigration als Waffe
es Lukaschenko ankommt: Der Diktator, der mit Gewalt
einsetzt? Wenn ja, welche Mittel darf es anwenden, um gegen die Bürger seines Landes vorgeht, hofft auf Videos
die Außengrenze der Union zu schützen und illegale
von Soldaten, die illegale Grenzübertritte mit Gewalt
Grenzübertritte zu verhindern? Am Montag eskalierte die unterbinden. Dabei vertraut Lukaschenko auf die Reflexe
seit Monaten schwelende Krise… Seit Monaten betätigt
der Linken, der Grünen und der NGOs. Aufnahmen von
sich der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko
frierenden, hungernden Familien würden die
als Mega-Schlepper. Während sich Erdoğan bisher darauf Öffentlichkeit gegen die Grenzschützer aufbringen. Um
beschränkte, Migranten, die bereits in der Türkei sind,
die EU zu erpressen, will Lukaschenko eine humanitäre
vorübergehend die Tore zur EU zu öffnen, um Geld und
Katastrophe erzeugen, wobei er den Tod der Migranten
Zugeständnisse zu erpressen, holt sie Lukaschenko zu
billigend in Kauf nimmt. Offensichtlich widerspricht die
Tausenden über den Luftweg aus dem Nahen Osten ins
Zurückweisung an den Grenzen durch Polen, Litauen und
Land und schleust sie weiter an die Grenzen zu Polen,
Lettland der absurden Regel, jedem Migranten in jedem
Litauen und Lettland…. Um sich und die EU zu schützen, Fall die Möglichkeit zu geben, einen Asylantrag zu stellen
verstärkt Polen den Grenzzaun, erhöht sein Truppenund sich damit eine praktisch unbeschränkte Aufentkontingent und schickt aufgegriffene Migranten nach
haltsgenehmigung zu erschleichen. In einem Brief an die
Belarus zurück. Im Grenzgebiet gibt es eine Sperrzone, zu EU-Kommission fordern 14 EU-Staaten, unter ihnen
der NGOs und Journalisten keinen Zutritt haben – Polen, Österreich, eine Änderung der ideologisch verzerrten
Litauen und Lettland haben aus den Erfahrungen
Migrations- und Asylpolitik, um endlich gegen Erpressung

und hybride Kriegführung vorgehen zu können….Die EUKommission lehnt physische Barrieren wie Mauern und
Stacheldrahtzäune ab, und natürlich auch die Forderung,
dass solche Grenzschutzmaßnahmen von der Gemeinschaft finanziert werden. Der drohende Zeigefinger von
der Leyens dürfte die Migranten-Invasoren aus dem

Nahen Osten kaum davon abhalten, ihre Reise in das
europäische Sozialparadies fortzusetzen…Jetzt kommt es
darauf an, Polen, Litauen und Lettland bei der
Verteidigung der Grenzen zu unterstützen. Denn wer
Erpressern nachgibt, spielt ihnen in die Hände.

g) https://snanews.de/20211109/hunderte-von-migranten-schlagen-lager-auf-4255877.html + VIDEO
h) https://de.rt.com/international/126860-migranten-an-belarus-grenze-litauen/ Litauen will Ausnahmezustand
ausrufen
i) https://snanews.de/20211109/litauen-erwaegt-ausnahmezustand-an-grenze-zu-belarus-4257281.html
j) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-sanktionen-gegen-belarus-visa-erleichterung-wird-teilsaufgehoben;art391,3487000
k) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-belarus-polen-grenze-eu-1.5460408 Während Tausende an der
Grenze zu Polen ausharren, lässt Kommissionspräsidentin von der Leyen Sanktionen gegen Airlines prüfen, die
Flüchtlinge nach Minsk fliegen. Polen und Litauen verstärken Militär an den Grenzen.
l) (https://www.diepresse.com/6058557/wie-autokraten-die-europaer-im-migrations-monopoly-schlagen )
m) Die Ausbeutung des Gefälles zwischen dem sicheren und Griechen-land sind der beste Beweis dafür, dass der EU
wohlhabenden Westen und dem Rest der Welt ist kein
nichts anderes einfällt… Die EU ist in eine Situation
neues Phänomen. Neu ist allerdings, dass Autokraten
geraten, in der man sie mit der Androhung von AsylFlüchtlinge und Migranten als „Human Resource“ entanträgen unter Druck setzen kann. Dass es so weit
deckt haben. Anders ausgedrückt: In seiner gewalttätigen gekommen ist, ist zum Teil auch ihre Schuld….
Logik treibt das Regime in Minsk bloß eine Entwicklung
Im Kern geht es jetzt darum, die Regeln zugunsten der EU
auf die Spitze, die sich anderswo längst vollzogen hat: am zu ändern, um in diesem zynischen Spiel die Initiative
Balkan, vor den Küsten Libyens und der Türkei, entlang
wiederzuerlangen. Der Weg beginnt daheim. Die toxische
des Zauns, der Spaniens nordafrika-nische Exklaven von
Mischung aus der langen Dauer der Asylverfahren und
Marokko trennt. Während sich die EU in diesem Migrader Unmöglichkeit, abgelehnte Asylwerber auszutions-Monopoly Stabilität und Seelen-frieden erkaufen
schaffen, gehört schleunigst behoben – bei
will, spielen die starken Männer in Minsk, Istanbul und
Rückreisezentren für irreguläre Migranten und der
Tripolis um Geld und Macht…. Noch vor einigen wenigen Beschleunigung der Amtswege sollten keine Kosten
Jahren waren Übergriffe der Grenzschützer im Mittelgescheut werden….. dazu braucht es Einigkeit bei Sankmeer und am Westbalkan rar gesät und die Empörung
tionen, die auch wehtun. Und zu guter Letzt muss man
über gewaltsames Zurück-drängen der Neuankömmlinge darüber diskutieren, wie sich die Genfer Konvention an
grenzenlos. Heute sind Pushbacks die gelebte Praxis am
die neuen Umstände anpassen lässt. Denn es darf nicht
neuen Antemurale Christianitatis. Man schaut nicht mehr sein, dass das humanitäre Völkerrecht als Waffe gegen
hin, weil man schlicht und ergreifend keine Lösung weiß. jene eingesetzt wird, die daran glauben und sich danach
Denn die immer noch gut gefüllten Flüchtlingslager in
richten
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/flucht-reportage-101.html? Im Sommer tauchten die ersten
Geflüchteten in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns auf. Inzwischen ist die Region Teil einer internationalen
Fluchtroute….Mal wurden Menschen auch direkt am Dorfanger vor seinem Betrieb von einem Multivan ausgesetzt. "Also
für mich ist das schwer zu greifen", erklärt er. Wie kommen Menschen aus dem Nahen Osten nach Belarus? Und dann
weiter durch Polen nach Deutschland? "Das ist doch relativ abstrakt."
o) https://news.feed-reader.net/ots/5068467/bundespolizeidirektion-muenchen-zehn/ Migranten festgenommen Vier
von ihnen waren zuvor offenbar heimlich auf der Ladefläche eines in Bosnien zugelassenen Lastkraftwagens bis zur
Tank- und Rastanlage Samerberg (A8 Bayern) mitgefahren. Die anderen sechs befanden sich in einem italienischen
Reisebus, der auf der Inntalautobahn gestoppt wurde.
p) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/familienfluechtlingsschutz-eugh-urteil-zu-kind-von-fluechtling-100.html
n)

q) https://snanews.de/20211109/usa-erleichtern-afghanen-zugang-zu-greencard-4255429.html „für wertvolle Hilfe“...
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2127052-Opfer-der-eigenen-Gewaltstrategie.html
Afghanistans Talibanregierung

CORONAKRISE
1.
2.

Di 09. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-sehen-ersten-erfolg-der-2-g-regelung-erstes-land-fuehrt-1-gein/401799055 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/7712-neuinfektionen-in-oesterreich/401799091 Derzeit 79.239 aktive Fälle. Die
Situation in den Spitälern hat sich in den vergangenen 24 Stunden deutlich verschlechtert…drastischer Anstieg .>>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei

https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rasanter-anstieg-auf-oesterreichs-intensivstationen;art58,3486957
https://orf.at/stories/3235846/ über 400 auf den Intensivstationen … Schließlich ist durch die explosionsartige
Erhöhung auch die 7-Tage-Inzidenz stark gestiegen und beträgt nun 635,1 Fälle pro 100.000 Einwohner>>> mit
DIAGRAMMEN >>

5.
6.

7.
8.

9.

https://www.heute.at/s/salzburg-hat-kein-intensivbett-fuer-corona-kranke-mehr-100172647
https://kurier.at/wissen/gesundheit/infektiologe-greil-zu-corona-die-situation-ist-viel-schwieriger-als-vor-einemjahr/401800219 Der Vorstand der Uniklinik Salzburg forderte in der "ZiB2" massive Kontaktreduktionen: "Wir
brauchen Atempause für Spitäler." …90 Prozent aller Betten am Uniklinikum seien derzeit belegt. "Wir müssen in
gewisser Weise auch triagieren (dringendere Fälle bevorzugen, Anm.), man kann nicht mehr für alle alles bieten",
sagte ein Intensivmediziner. Über 80 Prozent der Intensivpatienten seien ungeimpft.… Salzburg liegt bei den
Inzidenzen nur noch knapp hinter Oberösterreich, wo die Zahlen seit Längerem österreichweit am höchsten sind.
https://www.diepresse.com/6057804/spo-attackiert-stelzer-ihm-sind-die-zugel-entglitten OÖ mit den höchsten
Zahlen
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rasanter-anstieg-auf-oesterreichs-intensivstationen;art58,3486957 Ein
Blick auf die Bundesländer zeigt, dass Oberösterreich bei der Sieben-Tages-Inzidenz mit weit über 1.000 wieder vorne
liegt. 1.056,2 Fälle pro 100.000 Einwohner wurden in der vergangenen Woche verzeichnet. In Salzburg lag dieser
Wert bei 894,6, gefolgt von Niederösterreich mit 691,7 und Kärnten mit 617,2. In Tirol war die Sieben-Tages-Inzidenz
bei 597,4, in Vorarlberg bei 573,6 und in der Steiermark bei 554,2. Am besten standen das Burgenland mit einer
Sieben-Tages-Inzidenz von 464,8 und Wien mit 405 da…. In ganz Österreich verfügen damit aktuell 64,6 Prozent der
Bevölkerung über ein gültiges Impfzertifikat - um knapp 49.000 mehr als in der Vorwoche. Am höchsten ist die
Durchimpfung nach wie vor im Burgenland mit rund 72 Prozent. Danach folgen Niederösterreich (67), die Steiermark
(65), Wien (64), Tirol (63), Vorarlberg (62), Kärnten und Salzburg (61), sowie Oberösterreich mit knapp unter 60
Prozent Durchimpfung am niedrigsten. Am stärksten gestiegen sind die Durchimpfungen in den vergangenen sieben
Tagen in Kärnten, Wien und Tirol. >> Daten zu Covidfällen und zu den Impfungen (mit Oö Karte) >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vergleich-zeigt-vielfach-hoehere-inzidenzen-bei-nichtvollimmunisierten;art58,3487120 Der AGES zufolge liegt in der Gruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen die Sieben-TagesInzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) bei den Immunisierten bei rund
250, bei den un- bzw. nicht zur Gänze Geschützten dagegen über 1.600. In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen
klafft die Schere auch deutlich auseinander. Bei den unzureichend Geschützen liegt die Inzidenz fast bei 1.450, bei
den Vollimmunisierten dagegen bei etwas über 350. Bei den über 60-Jährigen ist die Inzidenz der vollständig
Geimpften bei etwas über 250, bei den un- bzw. nicht vollständig Geimpften bei fast 1.100. > mit Diagramm und Daten>

10. https://www.diepresse.com/6058320/kanzleramt-dementiert-geruchte-uber-nahenden-lockdown
11. https://www.diepresse.com/6057946/kickl-plant-protest-gegen-coronamassahmen-und-klagen
12. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/covid-19-die-ivermectin-falle;art114,3487150 das von Kickl
propagierte Entwurmungsmittel führt zu Vergiftungen
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/faktencheck-ansteckung-durch-nicht-getestete-geimpftestrafbar;art58,3486856 ???
14. https://www.heute.at/s/56-jaehrige-ohne-impfung-starb-im-badener-krankenhaus-100172706
15. https://kurier.at/chronik/wien/kommt-2-g-pflicht-in-wien-schon-fuer-kinder-ab-12/401798281 ? Es war ein
Massenmail, das am Wochenende für Aufsehen gesorgt hatte. Der Rektor der Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch,
kündigte darin an, dass ab heute, Mittwoch, nur noch nur noch Genesene und Getestete (2G-Regel) Zugang zur
Bildungseinrichtung haben. Sowohl Studierende, als auch das Lehrpersonal.
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-impfung-mit-wissenschaftlicher-weltauffassung-nicht-vereinbar/401800555
"Keine Impfung mit wissenschaftlicher Weltauffassung nicht vereinbar", so Rektor Oliver Vitouch. Uni Klganenfurt
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gartlehner-drittimpfungen-jetzt-wichtiger-als-erststiche/401799127
18. https://www.diepresse.com/6058145/gartlehner-quarantane-fur-geimpfte-als-moglicher-nachster-schritt ???
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/epidemiologe-falls-2g-nicht-reicht-quarantaene-fuergeimpfte;art58,3486534
20. https://www.diepresse.com/6058307/nina-proll-ich-halte-2-g-fur-menschlich-verwerflich
21. https://www.philomag.de/artikel/tyrannei-der-ungeimpften-zugespitzt-aber-ethisch-richtig Der ehemalige
Ethikratsvorsitzende Peter Dabrock erläutert in seinem Essay, warum diese Formulierung zwar scharf, aber in der
Sache dennoch zutreffend ist. ….

22. https://www.heute.at/s/800-neue-beamte-fuer-2g-razzien-800-fakes-aufgeflogen-100172434
23. https://www.derstandard.at/story/2000130991537/rektor-zu-2g-regel-an-uni-klagenfurt-ich-kann-nicht everybodys
darling sein sagt der Rektor
24. https://www.diepresse.com/6058266/verwirrung-um-2-g-pflicht-in-osterreichs-grosstem-einkaufszentrum-scs
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-gegenueber-ende-oktober-leicht-gestiegen;art15,3486910
26. https://www.diepresse.com/6058178/arbeitslosigkeit-weiter-unter-vorkrisenniveau In Österreich sind 344.455
Menschen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung, um knapp 15.000 weniger als vor der Corona-Pandemie.
27. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsminister-kocher-gibt-3g-regeln-fuer-ams-vor/401798938
28. https://www.diepresse.com/6058312/ein-schlechter-witz-gpa-kritisiert-testangebot-fur-3-g-am-arbeitsplatz
29. https://www.diepresse.com/6058457/zivildienst-auch-wirtschaftlicher-erfolgsfaktor
30. https://www.diepresse.com/6058384/32-milliarden-euro-gewinn-in-drei-monaten-fur-biontech
31. https://www.diepresse.com/6058315/infineon-chef-nach-knappheit-kommt-die-chip-blase
32. https://www.diepresse.com/6058167/deutsche-exporte-sinken-erneut-materialmangel-schlagt-durch
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127040-Gebrauchtwagenpreise-erreichenAllzeithoch.html
34.
35.
36.
37.
38.

https://www.diepresse.com/6058227/rund-ein-viertel-mehr-insolvenzen-im-dritten-quartal
https://kurier.at/wirtschaft/hackerangriff-auf-elektronikkette-media-markt/401799148
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nehammer-stellt-neues-zentrum-fuer-kampf-gegen-internetbetrug-vor/401799445
https://www.diepresse.com/6058435/neue-besteuerung-von-kryptowahrungen-kommt-ab-marz ...Bitcoin & Co
https://www.nzz.ch/finanzen/devisen/bitcoin-hat-keinen-wert-und-keine-zukunft-ld.1653625?

39. https://www.diepresse.com/6058118/euro-lander-uneins-bei-reform-der-schuldenregeln zu den Maastrichtkriterien
40. https://www.diepresse.com/6058349/schlechte-aussichten-fur-den-wintertourismus ?
41. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2126985-Corona-erzeugte-Plastikmuellberge.html
42. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-liegt-bei-neuinfektionen-weltweit-im-spitzenfeld/401799271 GRAPHIK
europ. Staaten Infektionen
43. https://www.heute.at/s/oesterreich-liegt-bei-corona-infektionen-im-spitzenfeld-100172552

44. https://www.diepresse.com/6058375/deutsche-ampelparteien-wollen-3g-regel-am-arbeitsplatz
45. https://orf.at/#/stories/3235863/ Italien führt strengere Regeln bei Demonstrationen ein
46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-beobachtet-umsetzung-von-2g-in-oesterreichgenau;art391,3486055
47. https://kurier.at/politik/ausland/in-daenemark-raecht-sich-der-herbst-ohne-corona-massnahmen/401799631 steigende
Zahlen
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-fuehrt-nach-zwei-monaten-pause-wieder-3g-regelnein;art17,3486763
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2126929-Belarus-dirigiert-Migrantengruppe-zurpolnischen-Grenze.html mit VIDEOS und KARTE >>
https://kurier.at/politik/ausland/migranten-tragoedie-eskalation-an-polnisch-weissrussischen-grenze/401798278
https://www.rtl.de/cms/grosse-migranten-gruppe-in-belarus-auf-dem-weg-zur-eu-grenze-polen-warnt-4862278.html
(mit BILD !) An der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich die Situation zu. Polens Regierung warnt, eine
große Zahl von Menschen könnte versuchen, die Grenze zu durchbrechen (VIDEO) bzw auch hier >>> (<<Links
herauscopieren u in ein neues Fenster >>>). Viele der Migranten und Flüchtlinge in Belarus wollen nach Deutschland….
"Nach neuesten Informationen steht diese riesige Gruppe von Migranten unter der Kontrolle von bewaffneten
belarussischen Einheiten, die entscheiden, wohin sie gehen darf und wohin nicht"
https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/riesige-migranten-gruppe-unterwegs-in-die-eu-belarus-polen-2196008
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-polen-migranten-fluechtlinge-101.html Massen in bewegung
(https://www.diepresse.com/6057516/belarus-erhoht-bdquomigrantenflugeldquo ) Laut dem Bericht, der sich
auf Informanten in deutschen Behörden stützt, kommen derzeit in Minsk 800 bis 1.000 Migranten pro Tag an. Sie
reisen meist weiter zur EU-Grenze, die Gebiete dort sind großteils dicht bewaldet oder Agrarflächen und nicht
leicht zu kontrollieren. Demnächst sollen weitere 5 belarussische Flughäfen zu internationalen Airports bestimmt
werden und könnten zum Ziel von „Migrantenfliegern“ werden. Einer davon sei nur 20 Kilometer von der
polnischen Grenze entfernt in Grodno, hieß es…. „Die Lage an der Ostgrenze ist beispiellos und von einem
komplett skrupellosen, aggressiven Regime verursacht“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson der „Welt am
Sonntag“ Allerdings heißt es bisher aus der EU-Kommission, dass man „harte“ Grenzschutzmaßnahmen, konkret
den Bau von Zäunen und anderen statischen Sicherungssystemen, finanziell nicht unterstützen werde – eine
Position, die nicht nur in den betroffenen EU-Ländern massive Kritik schürt. Polen, Lettland und Litauen haben
schon Tausende Soldaten, Polizisten und Zöllner an die Grenzen zu Belarus abkommandiert und mit dem Bau von
Befestigungen begonnen…. Allein an der polnisch-belarussischen Grenze (Länge: rund 420 km) versuchen täglich
Hunderte den Übertritt. Viele werden noch vor der Grenze gestoppt und sitzen vielfach vor Ort fest, andere
kommen in Lager, viele aber dringen unerkannt ein und tauchen bald an der deutschen Grenze auf, wo die
Wachmaßnahmen verstärkt wurden…In den Grenzräumen Polens, Litauens und Lettlands zu Belarus mehren sich
Proteste gegen Migranten.
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zahl-der-fluege-aus-nahost-nach-belarus-verdoppelt;art391,3486048
https://snanews.de/20211108/weissrussland-grenzausschuss-tausend-fluechtlinge-grenze--polen-4244826.html
https://www.krone.at/2550453 ….marschiert derzeit eine Gruppe von Hunderten Flüchtlingen in Richtung Polen.
Jene, die bereits dort eingetroffen sind, versuchen offenbar mit Zangen und anderem Werkzeug die Grenze zu
stürmen. Die Bilder gleichen jenen des Jahres 2015, als sich an Österreichs Grenzen Ähnliches abspielte + VIDEO >
https://www.bild.de/video/clip/video/lukaschenko-eskaliert-migranten-krieg-tausende-fluechtlinge-auf-dem-wegnach-wes-78183926,auto=false.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ansturm-auf-polen-grenze-putin-und-erdoganstecken-dahinter-78183128,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/polen-belarus-grenze-morawiecki/ Vor einer
Krisensitzung hat Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki den Schutz der Grenzen betont. Außenminister
Piotr Wawrzyk wirft Weißrussland vor, es provoziere „einen großen Zwischenfall“ mit „Schüssen und Verletzten“.
Migrantenchöre fordern den Zugang nach Deutschland. …. „Die Grenze des polnischen Staates ist nicht nur eine Linie
auf der Landkarte. Diese Grenze ist eine Heiligkeit, für die das Blut einer Generation von Polen vergossen wurde!“ Dies
schrieb Morawiecki auf seiner Facebook-Seite. „Angesichts einer Bedrohung sollte der Grenzschutz eine
Selbstverständlichkeit sein und auf dem Konsens aller politischen Kräfte basieren“, fügte er hinzu . …Das
Innenministerium stellte bei Twitter das Video (<<Links herauscopieren u in ein neues Fenster >>>) eines versuchten
Durchbruchs von Migranten ins Netz: „Die polnischen Dienste verhinderten den Versuch der Migranten,
gewaltsam auf die polnische Seite durchzubrechen.“… Das Verteidigungsministerium vermeldete indes einen
Angriff auf einen polnischen Grenzposten….. Medienberichten zufolge bereitet man bei Kuznica Bialostocka eine
große Provokation vor, dass es zu einem Massengrenzübertrittsversuch kommen wird“, sagte Wawrzyk im Radio
>> dazu https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/bialorus-eskaluje-sytuacje-oswiadczenie-plendefr
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grosse-migranten-gruppe-von-belarus-nach-polenunterwegs;art17,3486634
https://www.derstandard.at/story/2000130969610/polnische-waelder-als-endstation-fuer-migranten? Angesichts
der humanitären Katastrophe fordert der österreichische DieGrünen-Abgeordnete Ernst-Dziedzic nun einen
europäischen Krisenstab. „Die völkerrechtswidrigen Pushbacks seien nicht einfach nur ein polnisches Problem“ >>
VIdos s.o. >>

o) https://www.rtl.de/cms/merkel-ueber-fluechtlingskrise-ja-wir-haben-das-geschafft-4861929.html Es ist ein Satz, der
schon in die Geschichtsbücher eingegangen ist: "Wir schaffen das!" Diesen für Angela Merkels Verhältnisse sehr
kurzen Satz sagte die Noch-Kanzlerin am 31. August 2015 in einer Bundespressekonferenz. Die Flüchtlingszahlen
durch den Krieg in Syrien stiegen zu diesem Zeitpunkt dramatisch, über die Balkanroute drängten immer mehr
Menschen nach Europa. Die Entscheidung, die Grenze für Flüchtlinge aus Ungarn offenzuhalten, hatte sie noch nicht
getroffen. Sie folgte erst wenige Tage später.
p) https://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-migranten-2015-wir-schaffen-das-1.5458741 Merkel bezeichnete den
Flüchtlingszustrom und die Corona-Krise als die größten Herausforderungen ihrer 16 Amtsjahre. Mit Blick auf die
Migration zählte sie eine Reihe von Defiziten auf internationaler Ebene auf. "Geschafft haben wir natürlich noch
nicht, dass die Ursachen der Flucht bekämpft wurden. Wir haben es noch nicht geschafft, dass Europa ein
einheitliches Asyl- und Migrationssystem hat. Wir haben also noch keine selbstwirkende Balance zwischen den
Herkunftsländern und den Ankunftsländern. Und wir müssen noch sehr viel mehr machen an Entwicklungshilfe, an
legaler Migration." Schlepper und Schleuser hätten "immer noch die Oberhand".
q) https://www.derstandard.at/story/2000130968515/am-aermelkanal-spitzt-sich-die-lage-zu? Immer mehr
Migranten versuchen den Ärmelkanal zu queren
r)

https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/11/08/plante-eine-facebook-gruppe-namens-59282091.html Die
Notlandung einer Air-Arabia-Maschine am vergangenen Freitag (5.11.) auf dem Flughafen von Palma de Mallorca
und die anschließende illegale Einreise von 21 marokkanischen Passagieren könnte in einer Facebook-Gruppe von
jungen Leuten geplant worden sein. Darauf lassen von der spanischen Nachrichtenagentur Efe analysierte OnlineVeröffentlichungen schließen…."Einer von euch aktiviert die GPS-Ortung und beginnt zu schreien und eine Krankheit
anzudeuten, sobald sich das Flugzeug Spanien nähert. Die Flugbegleiterin wird kommen, und ihn bis zur Landung in
der Türkei um Geduld bitten. In diesem Moment stehen die anderen auf, um zu protestieren, dass der Passagier
sterben könnte."… Der Plan basierte offenbar darauf, dass Marokkaner für die Einreise in die Türkei kein Visum
brauchen, die Auflagen für die reguläre Einreise nach Spanien hingegen sehr hoch sind.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/grosse-impfbereitschaft-kritik-an-sonntagsruhe-usa-oeffnen-ihre-grenzen-fuergeimpfte/401797561 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/8178-neuinfektionen-in-oesterreich/401797609 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.diepresse.com/6057683/8178-neuinfektionen-mehr-als-2000-im-spital
https://orf.at/#/stories/3235738/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 635,1 (höchste hat OÖ mit (983,2), gefolgt von
Salzburg (982,1). Am niedrigsten ist der Wert in Wien (394) und im Burgenland (525).

5.
6.

https://www.diepresse.com/6057645/2-g-ab-heute-was-bedeutet-das-fur-wen-wo-wie
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/alle-details-zur-2g-verordnung-was-ab-heute-fuer-dasoeffentliche-leben-gilt;art385,3486122
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126874-Polizei-erhoeht-Kontrolldruck.html was/
wo 2G?
8. https://www.diepresse.com/6057728/2-g-in-osterreich-werden-den-kontrolldruck-deutlich-erhohen sagt
Innenminister
9. https://kurier.at/politik/inland/verordnung-fuer-2-g-liegt-vor-bei-verstoessen-droht-500-euro-strafe/401797423
10. https://www.wienerzeitung.at/leserservice/newsletter/newsroom-rss-opinion/2126858-Warum-nicht-frueher.html
11. https://www.heute.at/s/steuern-auf-lockdown-zu-papier-zeigt-corona-desaster-100172440
12. https://www.heute.at/s/corona-drama-in-wien-zahl-der-erkrankten-explodiert-100172493 Nach dem Allzeithoch an
Neuinfektionen am Samstag steht nun auch noch das erste Bundesland vor einem Kollaps der Spitalsversorgung. In
Salzburg sind nur noch zwei echte Intensivbetten für Corona-Fälle frei. Auch wenn Wien derzeit noch besser dasteht,
spitzt sich die Lage hier dramatisch zu >>< mit GRAPHIK >>
13. https://www.heute.at/s/2g-regeln-in-wien-soll-fuer-kinder-ab-12-jahren-gelten-100172481
14. https://kurier.at/politik/inland/noes-ein-lockdown-fuer-geimpfte-darf-keine-option-mehr-sein/401798299
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126979-Neos-fordern-Garantie-gegen-LockdownSPOe-zentrale-Steuerung.html

16. https://scilogs.spektrum.de/fischblog/covid-19-endemisch-wellen/? Damit aber fangen die wirklich spannenden
Fragen erst an. Endemisch bedeutet nämlich keinesfalls, dass wir Sars-CoV-2 demnächst ignorieren können. Dass das
Pandemievirus endemisch wird, sagt uns wenig darüber, wie die Zukunft mit Sars-CoV-2 tatsächlich aussehen wird.
17. https://www.diepresse.com/6057778/starker-impfsonntag-dank-booster-und-erstimpfungen
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127001-2G-sorgte-fuer-einen-Boost-bei-denSchutzimpfungen.html
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ansturm-auf-impfzentren-mehr-dritt-als-erststiche/401798092
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127003-Stelzers-Verantwortung-fuers-CoronaChaos.html in Oö...
21. https://noe.orf.at/stories/3129076/ Das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hat
einen Hackerangriff auf die Anmeldeseite von „Niederösterreich gurgelt“ bestätigt. Diese Seite habe zuletzt mehrere
Stunden nicht funktioniert
22. https://salzburg.orf.at/stories/3129072/ Ein massiver Hackerangriff habe die Website „Salzburg gurgelt“ lahmgelegt,
hieß es Montag von der Betreiberfirma Novogenia. Diese betreibt die Website für das Land Salzburg
23. https://www.heute.at/s/arzt-soll-fuer-600-euro-falsche-impfpaesse-ausstellen-100172535 in der Stmk....
24. https://kurier.at/politik/inland/fuer-alle-opfer-des-irrsinns-kickl-ruft-zu-corona-demo-auf/401798563
25. https://www.heute.at/s/corona-leugner-kleben-sich-an-volksgarten-zaun-fest-100172408
26. https://www.derstandard.at/story/2000130985649/oesterreichs-ex-gesundheitsminister-fordern-patentfreigabefuer-covid-impfstoffe
27. https://www.diepresse.com/6057590/touristiker-befurchten-umsatzeinbussen-wegen-2-g-regel Zwar rechnen die
meisten Betriebe mit Umsatzeinbußen wegen der strengeren Corona-Regeln, rund ein Drittel hätte aber nach eigenen
Angaben die 2G-Regel von sich aus eingeführt, wenn sie nicht verpflichtend eingeführt worden wäre. "Die
Maßnahme ist vor dem Hintergrund der rasant steigenden Infiziertenzahlen verständlich - aber die Branche braucht
nun finanzielle Unterstützungen, um die entstehenden Umsatzrückgänge auszugleichen" ….Nicht nur Corona macht
den Touristikern das Leben schwer, auch der Personalmangel hat sich weiter verschärft. Derzeit suchen 84 Prozent
der Beherbergungsbetriebe und fast zwei Drittel der Gastronomie- und Freizeitinfrastrukturbetriebe Mitarbeiter. Für
die Wintersaison befürchten 91 Prozent der Ferienhotellerie eine Verschärfung der Situation, im Städtetourismus sind
es 86 Prozent. "
28. https://www.diepresse.com/6057766/online-handel-google-ist-der-wichtigste-kaufberater
29. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/grosser-zeitdruck-und-lohnverzug-so-schlecht-sind-die-arbeitsbedingungender-amazon-zusteller/401797696
30. https://www.diepresse.com/6057633/metaller-kv-wifo-chef-felbermayr-sieht-hohen-abschluss-kritisch
31. https://www.diepresse.com/6057652/ezb-inflationsphase-ungewohnlich-aber-nur-vorubergehend ???
32. https://www.diepresse.com/6057667/strompreis-im-grosshandel-steigt-auf-rekordniveau ...83,7 % höher als 2020
33. https://www.diepresse.com/6057896/steuerreform-geht-in-vierwochige-begutachtung
34. https://www.diepresse.com/6057604/rekordwert-bei-sieben-tage-inzidenz-in-deutschland Die 7-Tage-Inzidenz der
Neuinfektionen in Deutschland hat den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Das Robert KochInstitut gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag früh mit 201,1 an.( >>> vgl.
oben: Ö hat 635 !!!) Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22.
Dezember 2020 mit 197,6 erreicht.
35. https://www.tagesschau.de/inland/corona-inzidenz-103.html so hoch wie noch nie in D.
36. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2126883-Corona-Zahlen-auf-neuem-Hoechststand.html in D.
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-prueft-kauf-des-corona-medikaments-vonpfizer;art17,3486010
38. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2126899-Auckland-beendet-Lockdown.html Australien
39. https://kurier.at/freizeit/reise/costa-rica-wird-das-erste-land-der-welt-das-1-g-einfuehrt/401797852
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-erster-flug-in-die-usa-mit-geimpften-eu-buergerngestartet;art17,3486392

7. November 2021
a)

https://www.krone.at/2550013 Die Aufgriffszahlen schnellen in die Höhe. Mit 30.000 Flüchtlingen war für das ganze
heurige Jahr in Österreich gerechnet worden. Doch schon jetzt sind es 34.000 Registrierte. „Die Dunkelziffer wird
dreimal so hoch eingeschätzt“, merken Insider an. Mit 14.900 Migranten sei das Burgenland besonders betroffen…..

Im Bezirk Oberpullendorf wurden am Freitag 147 Migranten aufgegriffen. Allein in Nikitsch kamen am
Samstag 26 dazu, fünf Somalier waren es Sonntag unter anderem in Rechnitz.
b) https://www.krone.at/2549425 In Klingenbach (Burgenland) gingen die Wogen erneut hoch. Wie berichtet, war der
Bürgermeister einem wütenden Asylwerber, der mehr als ein Promille intus hatte, in die Quere gekommen. Nur
einen Tag später bekam ein Betreuer die ganze Wut eines Migranten zu spüren, weil dessen Asylbescheid negativ
ausfiel - Festnahme!
c)

https://www.derstandard.at/story/2000130963962/deutlich-mehr-fluege-mit-migranten-aus-dem-nahen-ostenkommen?
d) https://www.diepresse.com/6057364/europaische-katastrophe-an-polen-belarus-grenze? "Wir versuchen Kontakt
zur Mutter eines aus Syrien gebürtigen jungen Mannes aufzunehmen, der seit zwölf Jahren in Österreich lebt und
vorübergehendes Bleiberecht hat", erzählte Die Grünen-Abgeordnete Ernst-Dziedzic, die sich im Nordosten Polens
befand. Beim Versuch, aus Belarus (Weißrussland) nach Polen zu gelangen, habe sich die Mutter des Syrers im
polnisch-belarussischen Grenzgebiet am Fuß verletzt. Sie sei kurzfristig in einem polnischen Krankenhaus behandelt
worden und schließlich wieder weggebracht worden …. Skeptisch äußerte sich die Abgeordnete gleichzeitig zu
Plänen Warschaus, Flüchtlingskrisen in Hinkunft mit einer Grenzmauer zu Belarus vermeiden zu können…. "Minsk
möchte Europa einfach zeigen, dass man Leute schicken werde, solange es Sanktionen (gegen das Regime, Anm.)
gibt"… Laut den neuesten Landeplänen des Flughafens in der belarussischen Hauptstadt seien bis März wöchentlich
rund 40 Flüge aus Istanbul, Damaskus und Dubai geplant. Damit gebe es nun mehr als doppelt so viele
Flugverbindungen aus der Region nach Minsk als noch im Winter 2019/2020. Damals landeten dem Bericht zufolge
rund 17 Maschinen von diesen und weiteren Flughäfen im Nahen Osten in Minsk.
e) https://www.fr.de/politik/polen-belarus-migration-fluechtlinge-lukaschenko-pis-partei-ausnahmezustand-grenzebaltisch-europaeische-union-91100583.html?
f)

https://www.derstandard.at/story/2000130961178/deutsche-seenotretter-mit-mehr-als-800-migranten-duerfenanlegen
g) https://www.suedtirolnews.it/italien/rettungsschiff-sea-eye-4-legt-in-trapani-an in Sizilien
h) https://www.derstandard.at/story/2000130969924/rettungsschiff-sea-eye-4-mit-847-migranten-in-sizilienangekommen? Die Flüchtlinge mussten zunächst auf ein Quarantäneschiff
i) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/seenotrettung-sea-eye-4-105.html Die 800 Migranten an Bord der
"Sea-Eye4" sind in Sicherheit. Am Abend legte das völlig überbelegte Schiff - nach Tagen auf hoher See - im Hafen
Trapani auf Sizilien an. Die "Ocean Viking" dagegen wartet weiter auf Zuweisung eines sicheren Hafens.
j)
k)

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdeburg/salzland/fluechtlinge-bernburg-demonstrierenarbeitserlaubnis-100.html als abgelehnter Asylbewerber darf er das nicht. Dagegen geht er auf die Straße
https://www.morgenpost.de/berlin/article233770875/Berliner-1-0-Abiturientin-hat-Millionen-Likes-bei-Tiktok.html

l)

https://www.srf.ch/news/schweiz/zunahme-seit-taliban-umsturz-massiv-mehr-afghanen-versuchen-ueberschweizer-grenze-zu-gelangen
m) https://news.feed-reader.net/ots/5066354/bpoli-md-handschellen-klicken/ in Magdeburg….bei Gesuchtem
n) https://www.krone.at/2550087 In der Angerzellgasse in Innsbruck attackierte eine Afghane wie berichtet einen
Österreicher derart heftig, dass dieser einen mehrfachen Kieferbruch erlitt. Nun wurde der mutmaßliche Täter in die
Justizanstalt verlegt.
o) https://www.rtl.de/cms/kein-reis-mehr-kein-tropfen-oel-hungerkrise-in-afghanistan-4862145.html
p) https://www.dw.com/de/die-jesiden-fl%C3%BCchtlinge-im-eigenen-land/a-59714092?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologe-nowotny-fuer-kurzen-harten-lockdown-diese-corona-regeln-gelten-abmorgen/401797066 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/sonntags-hoechstwert-8554-neuinfektionen-in-oesterreich/401797090 Mit einem
derart rasanten Anstieg der Neuinfektionen hat nicht einmal das Corona-Prognosekonsortium gerechnet. Für 6.
November hätten die Experten den Sieben-Tage-Schnitt an Neuinfektionen auf 6.413 geschätzt. >>mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei

https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > >>

3.
4.
5.

https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/2-g-deutlicher-anstieg-der-impfbereitschaft-in-oberoesterreich/401797381
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1355-menschen-liessen-sich-am-samstag-in-salzburgimpfen;art58,3485767
https://kurier.at/chronik/oesterreich/andrang-bei-impfstrassen-kritik-an-sonntagsruhe-in-manchenbundeslaendern/401797522 während in Wien etwa im Austria Center Vienna fleißig geimpft wurde und so viele
Besucher wie seit Monaten nicht mehr registriert wurden oder in Niederösterreich Impfbusse unterwegs waren, sah
es in manchen Bundesländern deutlich schlechter aus. In Salzburg und Vorarlberg gab es keine einzige Möglichkeit,
sich impfen zu lassen…. In Tirol, wo am Samstag noch 1.600 Personen geimpft wurden, war nur eine Möglichkeit
gegeben. Wie auch in Oberösterreich. Zumindest soll das nun verbessert werden. Gemäß einer Aussendung des
Landes OÖ vom Sonntag sollen Infrastruktur und verfügbare Kapazitäten für die Coronavirus-Impfung in den
kommenden Tagen und Wochen sukzessive aufgestockt werden.

6.
7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-rekordwerten-corona-lage-in-oesterreich-auf-einen-blick/401795452
https://www.heute.at/s/hammer-ansage-schallenberg-2g-regel-bleibt-weihnachten-silvester-ballsaison-gelaufen100172224 bleibt bis nächstes Jahr….
8. https://www.heute.at/s/corona-massnahmen-bleiben-auch-bei-hoeherer-impfquote-100172212
9. https://orf.at/stories/3235538/ nur 40 % der Infektionen Infektionsquelle geklärt
10. https://www.heute.at/s/spoe-aussperren-von-ungeimpften-wird-nicht-reichen-100172185 sagt P.Rendi-Wagner
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1355-menschen-liessen-sich-am-samstag-in-salzburgimpfen;art58,3485767 neue Corona-Regeln steigern Impfbereitschaft
12. https://www.heute.at/s/stundenlanges-anstehen-impfbusse-hatten-rekordsamstag-100172205
13. https://www.heute.at/s/arzt-bekam-morddrohungen-kam-mir-vor-wie-im-tatort-100172206
14. https://www.diepresse.com/6057232/virologe-nowotny-ware-fur-kurzen-harten-lockdown
15. https://www.heute.at/s/wintersaison-retten-experte-fordert-harten-lockdown-100172191
16.
17.
18.
19.
20.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-2-g-regel-was-morgen-am-arbeitsplatz-gilt/401797270
https://www.derstandard.at/story/2000130962542/metaller-loehne-steigen-um-3-55-prozent
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/metaller-bekommen-355-prozent-mehr-geld;art15,3485874
https://www.heute.at/s/in-diesem-land-duerfen-ungeimpfte-sogar-gekuendigt-werden-100172183
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2126853-Hotels-und-Gaststaetten-zittern-vormoeglichen-Reisewarnungen.html

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungeimpfte-bekommen-kein-geld-fuer-bereits-gekaufte-saisonkartenzurueck/401797258
22. https://www.diepresse.com/6057314/gebremster-aufschwung-der-holprige-start-aus-der-corona-rezession
Fachkräftemangel und Probleme bei den Lieferketten führen dazu, dass die Wirtschaft weniger stark wächst als
erhofft.
23. https://www.diepresse.com/6057268/deutschland-mobilisiert-gegen-ungeimpfte
24. https://www.heise.de/meinung/Der-toedliche-Rattenschwanz-der-Impfverweigerung-6260139.html? Impfen ist zwar
eine persönliche Entscheidung, hat aber direkte Auswirkungen auf das Überleben anderer. Und zwar weit jenseits der
Infektion mit SARS-CoV-2.
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizei-grosseinsatz-bei-querdenker-demo-in-leipzig;art17,3485769
26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/digitalisierung-jeder-dritte-in-deutschland-ist-digital-abgehaengt17622948.html?
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/digitalisierung-in-deutschland-wieso-viele-keine-angebote-nutzen17622948.html?
28. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Chinas-Interesse-an-Made-in-Germany-stagniert-article22914354.html? China hat im
Oktober überraschend viel exportiert. Die Ausfuhren kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 27,2 Prozent, wie die
Zollbehörden mitteilten. Gleichzeitig hat sich das Wachstum aber etwas verlangsamt. Dennoch ist es der 13. Monat in Folge
mit Exportsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Die Importe fielen derweil schwächer aus als gedacht - ein Zeichen
für eine nicht übermäßig starke Nachfrage im Inland. Sie stiegen im Oktober um 20,6 Prozent. Gemessen am Wert
importierte China laut Daten der Investmentbank Goldman Sachs deutlich mehr Öl und Kohle…. Auffallend wenig kaufte
China im Oktober erneut in Deutschland ein. Die entsprechenden Importe sanken auf Jahressicht um 5,1 Prozent. Chinas
Exporte nach Deutschland hingegen sind mit einer Steigerung von 42,5 Prozent deutlich angewachsen.
29. https://orf.at/stories/3235569/ USA: Gericht stoppt Präs. Bidens Impfvorhaben bei Betrieben

6. November 2021
a) https://www.diepresse.com/6057100/illegale-migranten-flohen-auf-flughafen-von-mallorca-aus-flugzeug Bei der
Maschine handelte es sich um einen Airbus A320 der marokkanischen Billigfluglinie Air Arabia Maroc. Sie war auf
dem Weg von Casablanca nach Istanbul und in der Nähe Spaniens, als ein Passagier Ermittlungen der Polizei zufolge
eine Erkrankung vortäuschte… Nach der Landung öffnete das Personal die vordere Flugzeugtür und man wartete auf
die Sanitäter, als etwa 15 bis 20 Personen aufstanden und aus dem Flugzeug rannten…. Die bedeutende Urlaubsinsel
Mallorca droht Spaniens neuer Migrations-Hotspot zu werden, so wie zuletzt die Kanaren im Atlantik
b) https://kurier.at/chronik/welt/flucht-aus-flugzeug-flughafen-von-mallorca-stundenlang-geschlossen/401796646 ein
neuer Schleppertrick…
c) https://snanews.de/20211106/800-migranten-seenotretter-suche-hafen-4231178.html Mittelmeer
d) https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91099492/migranten-seenotretter-warten-mit-mehr-als-800migranten-auf-hafen.html Zuerst sei dann die Insel Lampedusa angesteuert worden. Dort durfte das Schiff der
Regensburger Organisation Sea-Eye e.V. aber nicht anlegen. Weil die Chancen in Sizilien größer eingeschätzt werden
und zudem schlechteres Wetter aufzog, fuhr das Schiff weiter Richtung Sizilien,
e) https://www.dw.com/de/sicherer-hafen-f%C3%BCr-die-sea-eye-4/a-59743490?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Das deutsche
Seenotrettungsschiff darf in Trapani auf Sizilien anlegen. Die Helfer von Sea Eye und die rund 800 Flüchtlinge und
Migranten an Bord sind erleichtert.
f)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/victor-orban-korridor-migranten/ I n Ungarn gibt es anders
als in Deutschland kein unbegründetes Asyl. Wenn der Westen es will, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán aktuell
dem ungarischen Rundfunk, bietet er Flüchtlingen und Migranten einen Korridor durch sein Land an: „Wenn ihr sie
braucht, nehmt sie.“ Flüchtlinge und Migranten, die trotz des Metallzauns zu Serbien in Ungarn aufgegriffen werden,
werden ohne weiteres Verfahren nach Serbien als sicheres Herkunftsland zurückgeschoben

g)

https://www.blick.ch/news/buechse-der-pandora-grandi-warnt-vor-buechse-der-pandora-id16965816.html Ein
Sonderstatus für Klimaflüchtlinge ist nach Ansicht des Uno-Hochkommissars für Flüchtlinge, Filippo Grandi, nicht
nötig. Darüber verhandeln zu wollen hieße, die Büchse der Pandora zu öffnen

h) https://parstoday.com/de/news/world-i63212uno_23_millionen_afghanen_bis_n%C3%A4chstes_jahr_in_nahrungsmittelkrise in Afghanistan
i) https://www.welt.de/politik/ausland/article234875736/Afghanistan-Plant-Berlin-eine-Annaeherung-an-dieTaliban.html ?
j) https://www.tagesspiegel.de/politik/bessere-humanitaere-hilfe-fuer-afghanen-berlin-plant-zugehen-auf-talibanregierung-in-kabul/27775750.html
k) https://www.diepresse.com/6057153/messerattacke-in-ice-zwischen-regensburg-und-nurnberg
l) https://www.sn.at/panorama/international/mehrere-verletzte-bei-messerattacke-in-ice-in-bayern-111995875
m) https://www.derstandard.at/story/2000130956600/messerattacke-in-deutschem-schnellzug >> vgl. Kommentare u
Bewertungen >

n) https://www.diepresse.com/6057214/anschlag-in-wien-dna-gutachten-lieferte-neue-erkenntnisse zum 2.Nov. 2020
o) https://www.tagesspiegel.de/politik/ein-jahr-nach-wiener-terroranschlag-dna-von-osnabruecker-islamisten-beigetoetetem-attentaeter-entdeckt/27775582.html

CORONAKRISE

Sa 06. November 2021

:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-weiterhin-nicht-ausgeschlossen-ansturm-auf-pcr-tests-in-denlaendern/401796583 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/401796619 Von Freitag auf Samstag
wurde mit 9.943 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neues Allzeit-Hoch seit Ausbruch der Pandemie
erreicht. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 - damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet wurde damit übertroffen. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >>
und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > >>

3.
4.
5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hoechststand-seit-pandemiebeginn-9943-neuinfektionen-binnen24-stunden;art58,3485645 >>> mit DIAGRAMMEN und Karten….>>
https://www.diepresse.com/6057139/9943-neuinfektionen-neues-allzeit-hoch-in-osterreich 28 Prozent der Fälle in
Oberösterreich
https://www.heute.at/s/intensivmediziner-schliesst-eine-triage-am-akh-nicht-aus-100171988 >> mit VerlaufsDIAGRAMM
Infektionen nach Bundesländern seit 26.Feb 2020 >>

6.

https://www.derstandard.at/story/2000130950122/coronavirushotspot-oder-musterschueler ? Coronavirus im
Bundesländervergleich - Die Corona-Schere geht aktuell in Österreich weit auseinander. Woran aber liegt es, dass
etwa Oberösterreich seit Wochen die rote Laterne hat? Thesen, Hypothesen und Annahmen …. Wirft man aktuell einen
Blick nach Oberösterreich, wähnt man sich eher im politischen Frühschwimmerkurs als im fachlich fundierten
Rettungsschwimmerbereich. Über Wochen hat nämlich die fatale Mischung aus österreichweit niedrigster Impfquote,
höchster Zahl an Neuinfektionen gepaart mit den bundesweit niedrigsten PCR-Testungen die Landespolitik nur mäßig aus
der Ruhe gebracht…. Und der Simulationsrechner N.Popper: "Dort, wo die Impfquote höher ist, ist die Infektionsdynamik
reduzierter. Dort, wo sie niedriger ist, ist die Dynamik stärker. Ich muss mir keine Inzidenzen anschauen, um zu
wissen, wo es rundgeht, ich brauche nur einen Blick auf die Impfkarte zu werfen."…und im Burgenland mit
Lokalpatriotismus und Schmäh…zu fasr 80% Impfquote …..und in Wien mit Konsequenz….

7.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-montag-gilt-2g-regel-haertere-massnahmen-fuer-ganzoesterreich;art385,3485419
8. https://kurier.at/politik/inland/aus-3-g-wird-2-g-das-sind-die-neuen-corona-regeln-im-ueberblick/401796157
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/2g-regel-im-ueberblick-das-gilt-ab-montag;art385,3485666
10. https://www.diepresse.com/6056739/2g-ab-montag-in-ganz-osterreich-gruner-pass-gilt-nur-neun-monate
11. https://www.heute.at/s/ein-drittel-fordert-sofortigen-lockdown-fuer-ungeimpfte-100172137
12. https://salzburg.orf.at/stories/3128839/ Als „zu spät“ bezeichnet der Salzburger Infektiologe Richard Greil die
angekündigten CoV-Maßnahmen. Der bisherige Plan sei zu unambitioniert und unwirksam gewesen. Auch hätte die
dritte Impfung schon längst ausgerollt werden sollen. >> mit SalzburgKARTE Impfungen
13. https://noe.orf.at/stories/3128843/ Die Ausreisekontrollen in Hochinzidenzgebieten werden laut Ankündigung der
Bundesregierung fallen. Bis Montag wird aber nach wie vor kontrolliert, heißt es bei der Polizei, seit Mitternacht auch
im Bezirk Waidhofen an der Thaya. >>> mit KARTE >>
14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-ausreisekontrollen-laufen-vermutlich-bis-montag-weiter/401796760
15. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2126819-Haushalte-als-Uebertragungsquelle-Nummer-eins.html
16. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impfungen-in-oberoesterreich-rasant-gestiegen;art383,3485407 Dass
aus der FPÖ "Querschüsse" gegen die Corona-Maßnahmen kommen, müsse Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP)
"sofort stoppen", forderte gestern Severin Mayr, Klubobmann der Grünen: "Oberösterreich kommt in der
Pandemiebekämpfung notorisch zu spät, weil der blaue Koalitionspartner offenbar Stimmung gegen die Maßnahmen
der eigenen Koalition macht." Wie berichtet, erklärte LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FP), er sehe die Maßnahmen
"äußerst kritisch", und FP-Abgeordnete bezeichneten 2,5G als "Schwachsinn".
17. https://www.nachrichten.at/meinung/kommentare/leitartikel/die-vierte-welle;art11085,3485449 Leute, deren
Wissensstand über Viren und Pandemien bis vor zwei Jahren bei null war, wissen heute alles besser. Sie sind taub für
Argumente, die gefühlte Unfreiheit ist unter ihnen groß, die Eingriffe des Staates werden als überschießend
bezeichnet,… Der harte Kern mit seinem radikalen Autonomieansatz hat nicht begriffen, dass diese Interpretation von
Freiheit nirgendwo festgeschrieben steht. Der Zwilling der Freiheit ist schließlich die Pflicht. Es ist kein Zufall, dass in
den ostasiatischen Gesellschaften Covid bisher viel effektiver bekämpft worden ist…. Auf einer der Intensivstationen,
deren Personal wieder am Anschlag zu arbeiten beginnt, wurde vor einigen Monaten Manfred Haimbuchners Leben
gerettet. Der medizinische Standard und der wissenschaftliche Konsens zu Corona haben das geschafft. Man sollte
annehmen, der FP-Chef würde als Teil der Landeskoalition alles tun, um diese Abteilungen und diesen Konsens zu
schützen, damit sich die Lage nicht weiter verschärft. Das tut er leider nicht und er wehrt sich auch nicht dagegen,
dass dieser Konsens von seinen Leuten in den sozialen Medien untergraben wird.

18. https://www.sn.at/salzburg/chronik/grosser-andrang-auf-corona-impf-bus-in-salzburg-111996316
19. https://salzburg.orf.at/stories/3128866/ Die Ankündigung der 2-G-Regel hat am Samstag in Salzburg ein Chaos zur
Folge. Wohl unerwartet viele wollen sich noch rechtzeitig vor der neuen Regelung ab Montag Impfen lassen. Die
Impfangebote ohne Anmeldung des Roten Kreuzes werden aktuell überannt
20. https://www.heute.at/s/meterlange-schlange-vor-wiener-walk-in-impfstrasse-100172149
21. https://wien.orf.at/stories/3128686/ Wien – dritte Impfung ohne Termin möglich >>
https://impfservice.wien/corona/ >
22. https://orf.at/stories/3235430/ ab wann ist dritte Impfung sinnvoll…???
23. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_91095440/cuxhaven-corona-impfung-todesursache-des-12jaehrigen-nicht-geklaert.html er litt unter schweren Vorerkrankungen …
24. https://kurier.at/wirtschaft/covid-tests-kosten-dem-staat-heuer-bis-zu-18-milliarden-euro/401795998 In keinem
anderen EU-Land wird derzeit so viel getestet wie in Österreich… Anfang August rechnete das
Gesundheitsministerium bis Jahresende mit Test-Kosten von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro. Die Kosten pro PCR-Test
betragen je nach Ausgestaltung (Selbst-, Fremdabnahme) und Auswertungsmethodik zwischen 5 und 50 Euro, die
vom Staat an die privaten Anbieter rückerstattet werden.
25. https://www.diepresse.com/6056593/grossbritannien-lasst-neues-covid-medikament-zu
26. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-11/paxlovid-covid-19-medikament-pfizer-wirksamkeit-coronavirus
27. https://www.diepresse.com/6056301/pfizer-kann-die-regeln-diktieren 4,6 Milliarden Corona-Impfstoffdosen hat die
EU für ihre 448 Millionen Bürger bisher geordert; mit einem Auftragsvolumen von über 100 Milliarden Euro. Die EU – das ist
in diesem Fall ein Team Delegierter aus Spanien, Frankreich, Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Italien und Polen,
das direkt mit den Pharmakonzernen über Preise und Mengen der Vakzine verhandelt….Auf Basis der Abnahmegarantie,
die auf EU-Ebene ausgehandelt wird, schließen die Länder konkrete Lieferverträge mit den Herstellern, die jeweils auf
Ministerebene gebilligt werden müssen…. Hinzu kommt, dass die beiden Produzenten der mittlerweile fast ausschließlich
verabreichten mRNA-Impfstoffe ihre Preise in den vergangenen Monaten deutlich erhöhten: Für das Pfizer-Produkt etwa
zahlte die EU bei den ersten Bestellungen 15,5 Euro, nun sind es bereits 19,5 Euro. Auch der US-amerikanische Produzent
Moderna – der teuerste Anbieter – steigerte den Preis von anfangs 19,5 auf nunmehr 22 Euro. Die Produktionskosten
freilich liegen weit darunter: Sie wurden vom Imperial College in London auf etwa einen Euro je Dosis berechnet. „Pfizer
kann die Regeln diktieren und jeden Preis verlangen“, zitiert der EU-Observer eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle.
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-rasche-erholung-nach-dem-pandemie-schock;art15,3485260 Die Schere
zwischen einzelnen Branchen geht dramatisch auf >Graphik >>… dass vor allem Industrie, Bauwirtschaft und große
Teile des Handels mit einem deutlichen Plus gegenüber der Vorkrisenzeit dastehen… Denn die Aussichten,
insbesondere für den Tourismus, seien trüb: Sowohl heuer als auch im kommenden Jahr bleibt der Sektor laut Göttert
deutlich hinter dem Vorkrisenniveau zurück
29. https://www.diepresse.com/6056573/geschafte-erzielen-mehr-umsatz-als-vor-der-krise
30. https://www.diepresse.com/6057115/bisher-neun-milliarden-euro-fur-corona-kurzarbeit-ausgegeben
31. https://kurier.at/wirtschaft/bisher-9-mrd-euro-fuer-13-mio-menschen-in-corona-kurzarbeit/401796637 Die Kurzarbeit
ist eine erfolgreiche, aber teure Hilfsmaßnahme in der Coronakrise. … Im September waren nach vorläufigen Zahlen
nur mehr 23.431 Menschen in Kurzarbeit. Am Höhepunkt, im April 2020, waren über 1 Million Menschen in
Kurzarbeit….. Beherbergung und Gastronomie stellten rund jeden vierten Kurzarbeiter
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/impfskepsis-bremst-heimische-industrie;art15,3485278
33. https://www.welt.de/wirtschaft/article234863156/Halbleitermangel-Jetzt-bricht-das-Elektroauto-Angebotein.html
34. https://www.welt.de/wissenschaft/article234890436/Corona-Aerzte-fordern-berufsbezogene-Impfpflicht-Virologensehen-2G-skeptisch.html in Deutschland
35. https://orf.at/stories/3235529/ 57,9 Millionen Menschen in Deutschland – 69,7 Prozent – sind mindestens einmal
gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von heute hervor. 55,8 Millionen
(67,1 Prozent) sind grundimmunisiert. 2,7 Millionen Menschen haben zusätzlich bereits eine Auffrischungsimpfung
erhalten.
36. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-143.html Ruf nach schärferen Coronaregeln
37. https://www.tagesspiegel.de/wissen/1g-2g-oder-3g-2g-regeln-vermitteln-laut-virologen-nurscheinsicherheit/27776040.html
38. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/vierte-corona-welle-die-impfpflicht-muss-jetzt-kommen-17620946.html
39. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-11/marburger-bund-impfpflicht-medizinisches-personal
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article234882028/Corona-Gefaelschte-Impfpaesse-immer-begehrterZahlreiche-Hinweise.html
41. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-lage-auf-intensivstationen-angespannt-trotz-impfung-17619876.html

42. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-rki-inzidenz-1.5454006 immer mehr Angriffe auf Ärzte durch
Impfgegner >>> https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448
43. https://kurier.at/politik/ausland/wem-israels-sinkende-corona-zahlen-zu-verdanken-sind/401794483
44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-auch-slowenien-verschaerft-massnahmen;art391,3485620
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-russland-verzeichnete-rekord-beineuinfektionen;art17,3485671
46. https://orf.at/stories/3235509/ Ukraine mit Höchstwert von Verstorbenen
47. https://www.diepresse.com/6057111/ukraine-meldete-793-corona-tote-in-24-stunden

5. November 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ocean-viking-173.html Die Rettungsschiffe "Sea Eye 4" und "Ocean
Viking" warten im Mittelmeer dringend auf die Zuweisung eines Hafens. Die Besatzungen retteten in den
vergangenen Tagen bei zahlreichen Einsätzen insgesamt mehr als 1.000 Menschen…Die maltesischen Behörden
haben der Crew am Freitag eine Absage erteilt,
b) https://taz.de/Seenotrettung-im-Mittelmeer/!5813318/ zwei Schiffe suchen einen Hafen….
c)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/litauen-grenze-belarus-zaun-absperrung-fluechtlinge-polen Bis zu
vier Meter hoch ist die Stahlabsperrung, die das EU-Land baut. Litauen wirft dem Nachbarn Belarus vor, Flüchtlinge
in organisierter Form an die Grenze zu bringen.
d) https://www.krone.at/2548602 Litauen verwehrt fast allen Migranten die Aufnahme, die illegal aus dem
benachbarten Weißrussland ins Land gekommen sind und einen Asylantrag gestellt haben. Laut der litauischen
Migrationsbehörde wurde nur sechs von gut 4200 Flüchtlingen Asyl gewährt
e) https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/120-migranten-taeglich-grenze-erfasst-36320588
f) https://www.fr.de/politik/seebruecke-aktivisten-wollen-gefluechtete-in-polen-abholen-zr-91097505.html?
g) https://www.n-tv.de/politik/Seebruecke-will-Belarus-Migranten-holen-article22911466.html Die Initiative
Seebrücke ist für die Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer bekannt. Nun wollen Aktivisten im
Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus gestrandeten Migranten helfen und sie im Bus nach Deutschland holen. Das
Innenministerium weist darauf hin, dass eine solche Aktion strafbar ist.
h) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/aktivisten-wollen-gefluechtete-an-der-polnischen-grenze-nachdeutschland-bringen-a3638803.html
i) https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-belarus-lukaschenko-putin-oel-und-gaslieferungen-1.5457527
Russlands Präsident sagt, sein Land werde dem belarussischen Volk weiterhin helfen.
j) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/mission-lifeline-passfaelscher-paesse/ Der Gründer der NGO „Mission
Lifeline“ Axel Steier will Menschen nach Europa bringen, bis die Gesellschaft „richtig bunt“ sei. Es ist nicht das erste
Mal, dass Steier mit linksextremen Äußerungen auffällt… 2018 geriet das Team in Konflikt mit dem damaligen
italienischen Innenminister Matteo Salvini, weil es 224 Migranten aus libyschen Hoheitsgewässern nach Italien
schleusen wollte. Salvini verweigerte dem – von ihm sogenannten – „Piratenschiff“ die Hafenanfahrt. Italien warf
der „Lifeline“ vor, sich über geltendes Recht hinweggesetzt zu haben… In jüngster Vergangenheit war die NGO mit
einer Aktion aufgefallen, bei der mehr als 60.000 Euro Spendengelder flossen. Damit kaufte Mission Lifeline nach
eigenen Angaben Pässe für ehemalige Ortskräfte und ihre Familien.
k)

https://www.fr.de/politik/rekordzahl-an-migranten-an-einem-tag-aufgegriffen-zr-91097243.html? So viele waren es noch
nie: Britischen Behörden zufolge sind am Mittwoch 853 Menschen bei dem Versuch aufgegriffen worden, den
Ärmelkanal zu überqueren
l) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/nov/05/record-number-of-people-cross-channel-to-uk-in-small-boats
Dhersin, also a village mayor near the coastal town of Dunkirk, said dozens of migrants were arriving daily in the
area. He appealed for help, saying: “We feel abandoned by the government.” More than 21,000 people have made
the crossing to the UK so far this year, more than double the total for the whole of 2020.
m) https://www.dw.com/de/tote-und-verletzte-bei-zwischenf%C3%A4llen-mit-migranten-in-calais/a-59727366?maca=de-rssde-top-1016-rdf In Calais halten sich derzeit Hunderte Migranten auf, um von dort nach Großbritannien zu
gelangen….Der britischen Regierung, die nach dem Brexit ein neues, rigides Einwanderungssystem eingeführt hat,
sind die illegal ankommenden Migranten ein Dorn im Auge. London und Paris verständigten sich kürzlich darauf, die
Kontrollen an den Küsten zu verstärken.
n) https://www.watson.ch/international/frankreich/918111328-migration-uebersicht-zur-lage-am-aermelkanal-lagespitzt-sich-zu ...5 Fragen und 5 Antworten dazu….

o) https://kurier.at/politik/ausland/orban-bietet-korridor-fuer-fluechtlinge-an-wenn-vom-westen-erwuenscht/401795392
p) https://www.welt.de/politik/ausland/article234859322/Ungarn-Orban-bietet-Korridor-fuer-Migranten-an.html In
Ungarn ist es nahezu unmöglich, Asyl zu suchen. Doch auf Wunsch des Westens würde Ministerpräsident Orban
Flüchtlingen und Migranten einen Korridor durch sein Land bieten….„Wenn ihr sie braucht, nehmt sie“, sagte er am
Freitag in einem Rundfunk-Interview.
q) https://www.krone.at/2548288 Orban bietet Korridore für Weiterreise an…
r)

https://www.derstandard.at/story/2000130924764/forscher-erderwaermung-von-zwei-grad-macht-milliarden-zufluechtlingen?

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 05. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/akh-mediziner-alle-meine-intensiv-patienten-ungeimpft-erste-anti-coronapille-zugelassen/401794894 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-9400-neuinfektionen-in-oesterreich/401795026 Mehr neue Fälle gab es
mit 9.586 das letzte Mal am 13. November des Vorjahres… Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 518,98…. Auf
den Intensivstationen liegen 356 Patienten (s.u. Graphik ) Österreichweit entfielen mehr als ein Viertel aller neuen
Fällen - 26,21 Prozent - auf Oberösterreich, wo 2.461 Infektionen registriert wurden – Impfrate am niedrigsten
mit 57,8 % . Mit einer aktuellen Sieben-Tages-Inzidenz von 801,9 Fällen je 100.000 Einwohner bildet
Oberösterreich im Ländervergleich weiterhin den Corona-Hotspot. Salzburg hält bei einer Sieben-Tages-Inzidenz
von 727,4 (950 Neuinfektionen und nur 59,1% ), Niederösterreich bei 544,7 (1.841 Neuinfektionen u. 65,6 %) …
Wien mit 320,8 (1.298 Neuinfektionen mit Impfrate 62,2% ) und das Burgenland mit 354,4 (219 Neuinfektionen –
Imfrate am höchsten mit 70,3 % )>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/9388-neue-corona-faelle-fast-2500-davon-inoberoesterreich;art58,3485145

4. https://www.heute.at/s/freizeit-lockdown-die-neuen-regeln-fuer-ganz-oesterreich-100172064 Bereits ab

5.

6.

7.

8.

kommender Woche soll in ganz Österreich Corona-Stufe vier von fünf gelten. Das bedeutet eine scharfe 2GRegel für Gastronomie, Events und Zusammenkünfte ab 25 Personen….Somit kommt im ganzen Land jener
Freizeit-Lockdown für Ungeimpfte, den Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) bereits am Donnerstag für die
Hauptstadt angekündigt hat. So weit das Minimal-Paket, das schon am Nachmittag fix war. Hinter den Kulissen
gibt es aber noch ein wildes Gezerre um ein noch rigideres Vorgehen. So wollten einige Insider auch einen neuen
Herbst-Lockdown für alle nicht ausschließen. In diese Kerbe schlug auch bereits Landeshauptmann Wilfried
Haslauer.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126787-2G-ab-Montag-so-gut-wie-fix.html
Kanzler Alexander Schallenberg schlägt Zutrittsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte und -Genesene vor.
Bundesweit einheitliche Regeln sind das Ziel.
https://orf.at/stories/3235464/ Der Gipfel von Bundesregierung und Landeshauptleuten am Freitag in Wien hat
gebracht, was viele schon erwartet hatten: In ganz Österreich kommt flächendeckend eine 2-G-Regel, wo bisher
3-G galt. Außerdem wird die Gültigkeit des „Grünen Passes“ auf 9 Monate verkürzt und die FFP2-Maskenpflicht
ausgeweitet >> mit KARTE der Ausreisekontrollbezirke in T, Oö, Nö. > s.u. >
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ausreisekontrollen-fuer-steyr-stadt-ab-morgen/401795782 12
oberösterreichische Bezirke kann nur mehr mit 3-G-Nachweis verlassen und ab Samstag auch Steyr-Stadt (nach SE
nun auch – BR, FR, GR, PE, GM, VO , RI ,SD, KI, WL, RO)…. Damit sind nur mehr 5 von 18 PolBez in OÖ ohne
Ausreisekontrollen >> mit KARTE Inzidenz der Bezirke in Österreich >
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/ab-mitternacht-ausreisekontrollen-in-steyr;art68,3485231 In
Braunau, Perg und Vöcklabruck lagen Freitagnachmittag die Sieben-Tage-Inzidenzen über 1.000, Vöcklabruck war
mit 1.210, 2 trauriger Spitzenreiter. >> mit Daten wie KARTEn zu OÖ Infektionen und Gemeinden Impfquoten – ein
deutlicher Vergleich!

9. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/keine-kontrollen;art11086,3484942 der Ausreise in OÖ Bezirk ?….
10. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/verlorene-monate;art11086,3484961 in OÖ wurde zu lange
zugewartet
11. https://www.diepresse.com/6056967/ausreisekontrollen-im-bezirk-waidhofen-ad-thaya-ab-samstag in Nö

12. https://www.diepresse.com/6054899/jetzt-auch-in-steyr-wo-derzeit-corona-ausreisekontrollen-gelten Zwölf in
Oberösterreich, fünf in Niederösterreich (AM, SB, ME, WY + WT) und zwei in Tirol (LA, RE) - In diesen Bezirken
gelten derzeit Ausreisekontrollen. In den nächsten Tagen kommen aber noch einige dazu (VL) >>> mit KARTE >>
13. PODCAST https://www.diepresse.com/6056053/was-ist-los-oberosterreich-wie-das-corona-sorgenkindaufholen-will
14. https://www.diepresse.com/6056707/fast-ein-viertel-der-intensivpatienten-zweifach-geimpft =- Dreiviertel
Ungeimpfte ...mit Vergleichsdiagramm >> Von den österreichweit 1.338 Covid-Patientinnen und -Patienten auf
Normalstationen waren am vergangenen Dienstag 583 vollständig geimpft. 755 waren nicht oder nicht vollständig
immunisiert, womit deren Anteil auf den Covid-Normalstationen 56,4 Prozent ausmachte. In Wien stellte sich die
Situation - aus welchen Gründen auch immer - anders dar: Dort waren am 2. November mehr als drei Viertel der 211
Covid-Patientinnen und Patienten - nämlich 77,3 Prozent - auf Normalstationen nicht oder nicht vollständig gegen SARSCoV-2 geimpft. Der Anteil der vollständig geschützten Covid-Patientinnen und -Patienten machte 22,7 Prozent aus
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/25-jaehrige-mutter-auf-covid-intensivstation/401794810 Die Impfrate spiele
sehr wohl eine entscheidende Rolle – sagt der Intensivmediziner am Wr AKH. Auf seiner Station seien alle
Intensivpatienten ungeimpft. Im ganzen AKH gebe es einen einzigen vollimmunisierten Patienten auf der
Intensivstation, der allerdings schwere Vorerkrankungen habe. Das Durchschnittsalter auf der Intensivstation
liege jetzt bei 45 Jahren, die jüngste Patientin sei mit 25 schwanger auf die Intentivstation gekommen, ihr Kind sei
per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, sie habe es noch nie gesehen.
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schwangere-und-corona-virus-vermehrt-sich-in-der-plazenta-schnell/401795443
17. https://www.derstandard.at/story/2000130924869/akh-mediziner-staudinger-dann-kippt-eine-gesamteintensivstation-in-dieser
18. https://www.heute.at/s/18-jaehrige-ist-juengste-covid-patientin-auf-intensiv-100171945
19. https://www.heute.at/s/opernstar-garana-ungeimpfte-gehoeren-ausgeschlossen-100172097 etwa vom Opernball
20. https://www.diepresse.com/6056834/artzekammer-an-kickl-eine-ohrfeige-fur-mediziner >> zu:
https://www.diepresse.com/6056027/kickl-und-die-3b-zur-bekampfung-der-pandemie

21. https://www.heute.at/s/aerzte-chef-findet-kickls-plan-bescheuert-100172076
22. https://www.diepresse.com/6056903/sprechstunde-bei-dr-kickl ....
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schallende-ohrfeige-fuer-spitalspersonal-aerztekammerkritisiert-kickl;art385,3485245 >> dieser s.u. >>
24. https://www.diepresse.com/6056387/ich-fliege-aus-portugal-zuruck-und-bin-wutend ...
25. https://www.heute.at/s/corona-kracher-dritte-impfung-schon-nach-4-monaten-100171993
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126745-Warum-wieder-im-Akkord-geimpftwerden-muss.html Der dritte Stich nach sechs Monaten erweitert den Kreis der möglichen Bezieher schlagartig
auf eine Million Menschen.
27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-dritte-impfung-schon-nach-4-monaten-moeglich/401794951 "Die
gleichzeitige Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen mit anderen Lebend- oder Totimpfstoffen (inkl. InfluenzaImpfstoffen) ist möglich und sinnvoll (unter schiedliche Impfstelle)."
28. https://www.diepresse.com/6056593/grossbritannien-lasst-neues-covid-medikament-zu
29. https://www.diepresse.com/6056798/corona-pille-von-pfizer-senkt-risiko-fur-schwere-verlaufe-deutlich
30. https://www.tagesschau.de/ausland/pfizer-medikament-wirksamkeit-corona-101.html
31.
32.
33.
34.

https://www.diepresse.com/6056053/was-ist-los-oberosterreich-wie-das-corona-sorgenkind-aufholen-will ?
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/starke-zunahme-an-positiven-pcr-tests-an-schulen;art58,3485223
https://www.diepresse.com/6056778/2300-positive-falle-in-schulen-nach-herbstferien
https://www.derstandard.at/story/2000130919240/pflicht-zu-pcr-tests-macht-auf-dem-land-probleme

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126675-Eskalierende-Corona-Zahlen-Bund-undLaender-beraten.html
36. https://www.heute.at/s/freizeit-lockdown-die-neuen-regeln-fuer-ganz-oesterreich-100172064
37. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/haimbuchner-sieht-verordnung-aeusserst-kritisch;art383,3484763
38. https://www.diepresse.com/6056843/ein-budget-fast-funf-verschiedene-meinungen
39. https://www.diepresse.com/6056827/budgetausschuss-experten-fur-reformen-bei-pflege-undpendlerforderungen
40. https://www.diepresse.com/6056504/energiepreise-gegenuber-vorjahr-stark-gestiegen
41. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/touristiker-rechnen-mit-2g-regel;art15,3485257

42. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/2-g-regel-die-tourismusbranche-zittert-vor-dem-winter-111959437
43. https://www.diepresse.com/6056718/osterreichs-sommertourismus-weit-unter-vorkrisenniveau
44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-setzt-oesterreich-vorerst-nicht-aufrisikoliste;art391,3485173
45. https://www.tagesschau.de/inland/gmk-corona-101.html Deutschland …Eine Impfpflicht soll es nicht geben,
Lockdowns auch nicht. Die Ländergesundheitsminister wollen dem Corona-Winter mit Booster-Impfungen und
mehr Tests in Heimen begegnen. Konsens gibt es erstmals über 2G-Regeln für stark betroffene Regionen.
46. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/vierte-corona-welle-die-impfpflicht-muss-jetzt-kommen-17620946.html
47. https://www.welt.de/wissenschaft/article234875990/Corona-Impfung-Das-ist-ueber-Nebenwirkungen-desBoosters-bekannt.html Laut Paul-Ehrlich-Institut ist die Melderate für schwerwiegende Impfreaktionen pro 1000
Impfungen bislang bei der Auffrischungsimpfung deutlich geringer. Gleiches ließ sich in Israel beobachten.
48. https://www.zeit.de/wissen/2021-11/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-bayern-thueringenrekord + Karte
49. https://www.welt.de/wissenschaft/article234859870/Corona-Warum-in-Bayern-Sachsen-und-Thueringen-dieZahlen-explodieren.html? Der Südosten Deutschlands färbt sich dunkelrot. In Sachsen und Thüringen

liegt die Inzidenz bei über 300 Neuinfektionen, im bayerischen Landkreis Miesbach sogar bei über 700.
Die Gründe sind vielfältig….Sachsen ist beim Impfen Schlusslicht: 57 Prozent der Bevölkerung waren Stand
Freitag voll geimpft, im Vergleich zu 67 Prozent bundesweit. Thüringen lag mit 60,9 Prozent ebenfalls unterm
Schnitt, ebenso wie Bayern mit 64,9 Prozent …. Bei früheren Corona-Wellen wurde vermutet, dass der hohe
Altersdurchschnitt in Sachsen und Thüringen eine Rolle spielen könnte. Die ländlichen Strukturen wurden
angeführt, die engeren Familienbande, die gesellige Vereinskultur. Auch der Grenzverkehr zu Tschechien und
Österreich könnte eine Rolle spielen, denn in den Nachbarländern ist die Corona-Lage noch schlimmer als in
Deutschland. >> mit KARTE u Diagramm Impfquoten >>
50. https://www.tagesschau.de/inland/corona-neuinfektionen-125.html binnen eines Tages den neuen Höchststand
von 37.120 Corona-Neuinfektionen (Anm: D ist zehnmal so groß wie Ö! – s.o. über 9.000 heute! ) …Die SiebenTage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Das RKI meldete eine Inzidenz von 169,9 (vgl. in Ö_
über 500!)- das ist mehr als in der dritten Welle im Frühjahr. Für Ungeimpfte sei die Gesundheitsgefahr
inzwischen "sehr hoch"
51. https://www.welt.de/wirtschaft/article234853466/2G-Gibt-es-wieder-kostenlose-Tests-aber-nur-fuer-Geimpfteund-Genesene.html ?
52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-stuft-oesterreich-als-dunkelrot-ein;art17,3485356
53. https://www.diepresse.com/6057024/danemark-befurchtet-uberlastung-der-krankenhauser
54. https://www.krone.at/2548900 in dem 6 Mio Ew-Land stieg die Zahl auf täglich 2.000 Coronainfizierte… aber in
Dänemark sind 85,9 Prozent der Bevölkerung im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft.
55. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/boosterimpfung-israel-corona-impfung-pfizer-impfdruchbruecheimpfschutz-wirksamkeit Als erstes Land der Welt setzte Israel auf Drittimpfungen – schon im August – nicht nur
als Angebot, sondern verbunden mit harten Regeln. Die Strategie scheint vorerst aufzugehen .

4. November 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article234846094/Polen-Die-belarussischen-Soldaten-haben-gedroht-dasFeuer-zu-eroeffnen.html
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/weissrussland-grenze-polen-schleuser/ Das polnische
Verteidigungsministerium hat auf seinem Twitter-Account einen Zwischenfall an der polnisch-weißrussischen Grenze
bekanntgegeben. Demnach habe das polnische Militär weißrussische Soldaten dabei beobachtet, wie sie 250
Migranten in der Nähe des Grenzzauns bewachten. Die weißrussischen Soldaten sollen den polnischen Grenzkräften
gedroht haben, das Feuer auf sie zu eröffnen.
c) (https://www.diepresse.com/6056205/ohne-festung-europa-kann-es-auf-dauer-keinen-sozialstaat-geben )
d) Bei ihrem jüngsten Abschiedsbesuch in Athen nach 16
nehmen, die am allermeisten unsere Hilfe brauchen“,
Jahren deutscher Kanzlerschaft hat Angela Merkel begab sie in Griechenland allen Ernstes zu Protokoll….
wiesen, dass ihr auch leicht zynisch angehauchte Ironie
Dass ausgerechnet jene Politikerin, die ab 2015 mehr
nicht fremd ist. „Wir haben so viel illegale Migration,
Verantwortung als alle anderen Staatschefs zusammen
dass wir kaum dazukommen, auch diejenigen aufzufür die Welle an irregulärer Zuwanderung in die EU auf

sich geladen hat; dass ausgerechnet sie, die wie keine
gelangt, die meisten davon mit Ziel Deutschland…die EU
andere die unselige und unvernünftige „Willkommensweigert sich beharrlich, zumindest einen Teil der Kosten
kultur“ angefacht hat; die dadurch auch Mitschuld an
zu übernehmen; ohne Angabe von Gründen ließ von der
migrantischer Gewalt in Deutschland wie in ganz Europa Leyen wissen, sie denke nicht daran, sich an der
tragen muss – dass ausgerechnet sie sich nun ohne jedes Finanzierung einer Mauer zu beteiligen. Vermutlich
Schamgefühl hinstellt und „so viel illegale Migration“
fürchtet sie jene „schrecklichen Bilder“, die zwangsläufig
beklagt, das hat was…. Leider hat Merkel in der Sache
entstehen müssen, wenn ein Land den „Schutz der
selbst recht. Nicht zuletzt dank ihrer jahrelangen vom
Außengrenze“ in die Realität umsetzt… dass es ein
Streben nach dem Titel des Moralweltmeisters geschwerer strategischer Fehler der EU ist, die
triebenen Politik, den Schutz der EU-Außengrenzen
Mitgliedstaaten so wie Polen beim robusten – sprich:
schwerpunktmäßig zwar verbal, weniger hingegen on the wirksamen – Schutz der Außengrenze alleinzulassen, als
ground zu führen, hat Europa heute tatsächlich viel zu
wäre das etwas Anrüchiges. Und gleichzeitig auch noch
viel illegale Migration – und, ähnlich wie im Fall einer
permanent den Mitgliedstaaten das Recht abzusprechen,
ganz anderen Plage, der Inflation, auch noch die Aussicht selbst darüber zu entscheiden, ob sie Migranten aus der
auf viel mehr davon… Und das nicht zuletzt deswegen,
islamischen Welt haben wollen oder nicht – das wird auf
weil weder Merkel noch die von ihr als EU-Präsidentin in Dauer den Anspruch der Union, eine „ever closer Union“
Brüssel installierte Ursula von der Leyen willens sind,
herbeizuführen, weitgehend delegitimieren…Es ist aber
endlich „Deutsche Angst“ durch „Deutschen Mut“ zu
auch in der Sache ein schwerer Fehler: Denn ohne
ersetzen und spät, aber doch die Außengrenzen der EU
„Festung Europa“, man soll das Kind beim Namen
robust zu schützen, wie das Polen – auf nationaler Ebene nennen, werden weder der europäische Sozialstaat noch
– gerade beginnt, indem es einen Hunderte Kilometer
die Reste des grenzenlosen Schengen-Raums haltbar
langen Zaun an der Grenze zu Weißrussland errichtet.
sein. Gerade wem daran gelegen ist, dies bewahren zu
Allein im September sind von dort 3000 Illegale in die EU können, dem muss die Festung Europa ein Anliegen sein
>>> + dazu früher https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
bzw auch https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016

e) (https://www.diepresse.com/6056300/mallorca-wird-zum-magneten-fur-fluchtlinge ) Auf Mallorca und den
kleineren Nachbarinseln Ibiza und Formentera landeten seit Jahresbeginn nahezu 150 Boote mit mehr als 2100
Flüchtlingen und Migranten. So viele wie noch nie. An einem Oktoberwochenende kamen innerhalb weniger
Stunden 29 Boote mit 350 irregulären Einwanderern an. Warum so viele? Weil das Meer zu dieser Zeit spiegelglatt
war….Wenn dann noch leichter Südwind aufkommt, der es erleichtert, Kurs auf die nördlich Algeriens liegenden
Urlaubsinseln zu nehmen, starten manchmal von den algerischen Stränden wahre Flotten Richtung Mallorca. „Die
Mafias sorgen dafür, dass bei günstigen Bedingungen viele Boote gleichzeitig losfahren“,… Die Menschenschlepper
haben eine neue Route entdeckt. Auf den Kanaren im Atlantik begann es vor Jahren genauso: Erst kamen ein paar
Hundert Flüchtlinge pro Jahr, dann waren es einige Tausend. 2020 sorgte dann die Ankunft von 23.000 Flüchtlingen
für den Kollaps der kanarischen Aufnahmelager. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums kamen heuer
mehr als 15.000 Migranten über den Seeweg auf die Inseln…. Für die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer
würden die Schlepper bis zu 3500 Euro pro Kopf kassieren. Die allermeisten Immigranten sind junge algerische
Männer, die der wirtschaftlichen Misere in ihrem Land entfliehen wollen. Es kommen aber auch mehr und mehr
Menschen aus den Armutsländern südlich der Sahara….die Einwanderer werden per Fähre auf das Festland
gebracht, wo die meisten ungehindert weiterziehen dürfen. Die Algerier haben zwar einen Abschiebebescheid in der
Tasche. Doch die Abschiebung kann nicht vollzogen werden, weil Algerien wegen der Pandemie die Grenzen
geschlossen hat. Das spricht sich herum und sorgt für immer mehr Abfahrten von der algerischen Küste >> + vgl.
Tabelle bei https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

f)
g)

https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-11/seenotrettung-sea-eye-mission-lifeline-mittelmeer-migranten-rettung?
https://de.euronews.com/2021/11/04/hunderte-fluchtlinge-im-mittelmeer-gerettet

h) https://www.stol.it/artikel/politik/1200-afghanen-ueber-humanitaeren-korridor-nach-italien
i)

https://www.derstandard.at/story/2000130786948/warum-klimamigration-fuer-die-eu-relevant-ist
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:

1.

2.

a.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/systemgefaehrdende-entwicklungmoeglich-wien-und-ooe-beraten-strengere-massnahmen/401793346
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/8183-neuinfektionen-inoesterreich/401793526 8.593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden das ist ein
Jahreshöchstwert …davon Oberösterreich: 2.317 (das mit nur 57,72 Prozent
auch die niedrigste Impfrate hat) , Niederösterreich: 1.518, Wien: 1.453,
Steiermark: 1.101 ….mit Abstand niedrigster Wert im Burgenland: 172 – wo die
höchste Impfrate mit 81 % erreicht ist … Die Auslastung der Normal- und
Intensivstationen wird immer prekärer: "Wir stehen bald mit dem Rücken zur
Wand“, warnte etwa Günther Weiss, Direktor des Klinikums für innere Medizin
in Innsbruck.>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >> ganz Ö über 200 !
> bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit

3.

5.

6.

DIAGRAMME und KARTE

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuinfektionenmit-8183-auf-neuem-jahreshoch;art58,3484595 mit Daten,
DIAGRAMMEN u KARTE >> bzw vgl. auch bei +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
Stundenfälle >

4.

https://www.diepresse.com/6056008
/neues-jahreshoch-8593-coronaneuinfektionen-in-osterreich >> +

+ KARTE 24-

https://www.diepresse.com/6056214/simulationsforscherpopper-zahlen-werden-weiter-nach-oben-gehen .... Die
Maßnahmen werden erst Mitte Dezember zu einer Entspannung
auf den Intensivstationen führen, sagt Niki Popper. Bei zehn
Prozent mehr Geimpften müsste man "über all das gar nicht
diskutieren."
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/21
26650-Warum-die-Impfrate-derzeit-alles-ist.html
7.
https://www.diepresse.com/6056334/wien-verscharft-der-bundzogert Wien hat im Bundesvergleich die strengsten Regeln und 8.
die niedrigsten Infektionszahlen.

https://orf.at/#/stories/3235330/ 7-TageInzidenz, bei 481,2

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich
/2126635-Ganz-Oesterreich-ist-auf-der-Coronaampel-rot.html
>> mit KARTE IMPFRATE >>
10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/212
6308-Die-falsche-Stich-Strategie.html falsches Marketing….
11. https://www.derstandard.at/story/2000130915578/aerztekam
mer-kassensystem-nicht-auf-long-covid-vorbereitet
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/25-jaehrige-mutter-aufcovid-intensivstation/401794810 Die Impfrate spiele sehr wohl
eine entscheidende Rolle. Auf seiner Station seien alle
Intensivpatienten ungeimpft. Im ganzen AKH gebe es einen
einzigen vollimmunisierten Patienten auf der Intensivstation,
13.
der allerdings schwere Vorerkrankungen habe
14. https://www.diepresse.com/6056172/2g-in-gastronomie-impfmoglichkeit-fur-kinder-wien-verscharft-massnahmen?
Während der Stufenplan der Regierung nächste Woche eine Verschärfung von Stufe eins auf zwei, möglicherweise
drei, vorsieht, wird Wien schon Ende kommender Woche Stufe vier in Kraft setzen.
15. https://kurier.at/chronik/wien/2-g-regelung-ab-kommender-woche-in-vielen-bereichen-in-wien/401794165 Wien ging
schon bisher immer einen strengeren Weg. Derzeit liegt in der Hauptstadt die 7-Tages-Inzidenz mit 304,0 in
Österreich am niedrigsten, dennoch werden die Maßnahmen wieder verschärft, wie Michael Ludwig (SPÖ),
Bürgermeister von Wien, in einer Pressekonferenz verkündete… Ab kommender Woche gilt in der Gastronomie und
bei körpernahen Dienstleistern nur noch die 2-G-Regel. Auch bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen können
dann nur noch geimpft oder genesen besucht werden. Wie bisher soll die Umsetzung von der Polizei kontrolliert

werden. Im Umkehrschluss heißt das: Ungeimpfte können keine Lokale mehr besuchen oder an größeren
Veranstaltungen teilnehmen.
16. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/25g-regel-und-impflotterie-oberoesterreich-reagiert-aufdramatische-corona-lage;art383,3484186
17. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-wird-strenger-25-g-startet-ab-montag/401793841 Mit 2.317
Neuinfektionen verzeichnete das Bundesland am Donnerstag den größten Zuwachs an Corona-Fällen. In den
vergangenen Tagen wurde die Kritik an der Landesregierung immer lauter….ab Montag in vielen Bereich nur mehr
2,5 – also geimpft, genesen oder PCR-getestet – gilt: In Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern, in
Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und Pflegeeinrichtungen… Als Bonus für Personen, die sich impfen lassen, soll
am 15. November zudem eine Impflotterie, angelehnt an das Burgenland, starten.
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ausreisekontrollen-ab-mitternacht-auch-in-rohrbach;art4,3484744 Damit
sind im Bundesland nun mittlerweile 12 von 18 Bezirken betroffen. In Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Braunau,
Schärding, Ried im Innkreis, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf und Wels-Land wird bereits kontrolliert…
Wer die Bezirke verlassen will, muss einen 3G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) vorzeigen.
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niederoesterreich-meldet-hoechste-zahl-an-neuinfektionen-seitpandemiebeginn;art58,3484671 …am Donnerstag 1.518 neue Corona-Fälle…Der bisherige Rekordwert datierte laut
einem Sprecher der Landesrätin vom 7. November 2020. An diesem Tag gab es 1.370 Neuinfektionen….Weiter erhöht
hat sich am Donnerstag die Zahl der im Zusammenhang mit einem Heurigenlokal im Bezirk Bruck a. d. Leitha
stehenden Corona-Fälle…."Es gibt sehr wenig freie Intensivkapazitäten. Wir müssen damit rechnen, dass in den
nächsten drei bis fünf Tagen von der großen Zahl an stationären Covid-Patienten doch ein gewisser Teil
intensivpflichtig wird. Und das würde dann zu einer Verknappung führen." So sei teilweise schon damit begonnen
worden, diese Zunahme zu kompensieren und planbare elektive Eingriffe zu reduzieren.
20. https://www.noen.at/niederoesterreich/politik/cluster-ueberblick-hoechste-zahl-an-corona-neuinfektionen-seitpandemie-beginn-innoe-bezirk-bruck-an-der-leitha-niederoesterreich-epidemie-viruserkrankung-corona-infektionen-coronavirus-corona-cluster-299057926 >>> vgl. Dazu
Nö-KARTE bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126196-Mostviertler-Raetselrallye.html Fälle &
Impfquoten >>

21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schaerfere-massnahmen-fuer-salzburg-verzoegern-sich;art58,3484804
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburg-kapituliert-bei-kontaktnachverfolgung-inschulen;art58,3484645
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-im-kaerntner-bezirk-villach-landgeplant;art58,3484779
24. (https://www.diepresse.com/6056097/milborn-die-impfversager-auf-der-intensivstation? ) Und wer trägt die Schuld
an der derzeitigen Situation? Menschen, die sich im Sommer nicht hätten impfen lassen, hätten ihren Beitrag zur
Beendigung der Pandemie nicht geleistet, formulierte Wenisch recht nüchtern…. Ob es denn stimme, dass auch
Geimpfte auf der Intensivstation lägen, fragte Milborn. Das sei richtig, sagte Wenisch und man lernte ein neues Wort:
„Ich habe ja auch Impfversager“. Er meinte damit Menschen mit einer Grunderkrankung, durch die die Impfung nie
ihre Schutzwirkung entfaltet habe.
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rund-1400-positive-pcr-tests-an-schulen-nach-ferien;art58,3484870
26. https://kurier.at/politik/inland/kickl-covid-19-ist-behandelbar-wenn-man-das-will/401793781 !!! ?????? …Die
Regierung habe die Bevölkerung belogen, so Kickl weiter, der zum wiederholten Male von der "experimentellen
Impfung" spricht: Die Grund- und Freiheitsrechte seien "verstümmelt" worden, die Menschen würden "unterdrückt",
die Gesellschaft werde "gespalten". Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz komme, so der FPÖ-Chef, einer "ImpfVergewaltigung" gleich.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2126603-Konjunktur-brummt-aber-leiser.html
Hohe Energie- und Rohstoffpreise, Reisebeschränkungen und Fachkräftemangel bremsen den Aufschwung. > mit
DIAGRAMM

28. https://www.diepresse.com/6056315/wirtschaftsbund-sieht-mehr-jobs-offen-als-ams
29. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftsbund-zaehlt-mehr-als-doppelt-so-viele-offene-stellen-als-gedacht/401794192
30. https://kurier.at/wirtschaft/wintertousimus-grosse-hoteliers-erwaegen-2-g-fuer-gaeste-und-beschaeftigte/401794480
31. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-11/lieferengpaesse-kurzarbeit-teilemangel-industrie-ifo Laut einer neuen
Einschätzung des Ifo-Instituts sorgen Teilemangel und Lieferengpässe wieder für mehr Kurzarbeit in der Industrie. Die
Zahl der Kurzarbeiter ist zwar insgesamt im Oktober deutlich gesunken, jedoch – entgegen dem allgemeinen Trend –
im Industriesektor wieder angestiegen…. waren deutschlandweit im Oktober 2021 etwa 504.000 Menschen in

Kurzarbeit, 76.000 weniger als vier Wochen zuvor. In der Industrie ist die Zahl um 20.000 auf 226.000 angestiegen.
"Der Engpass bei den Vorprodukten würgt die Produktion regelrecht ab". Der Höchststand mit 6 Millionen Menschen
in Kurzarbeit war im April 2020 erreicht. Im Februar 2020 waren deutschlandweit 134.000 Menschen in Kurzarbeit.
Zu dieser Zeit standen viele Betriebe ganz oder weitgehend still
32. https://www.derstandard.at/story/2000130918265/deutschland-diskutiert-reisewarnung-fuer-oesterreich
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neuer-rekord-bei-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3484487
Binnen eines Tages sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) 33.949 Neuinfektionen gemeldet worden.(Anm: bei 80 Mio
Ew…also zehnmal so große Ew-Zahl als Ö) Der Rekord war am 22. April mit 29.518 Neuinfektionen verbucht worden.
Vor einer Woche war der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 154,5
(Mittwoch: 146,6, Vorwoche: 130,2). >> dazu siehe bei https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus KARTE
34. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2126648-Coronavirus-in-Deutschland-Wenige-Geimpfte-vielpolitisches-Wirrwarr.html Zwar verfügt Deutschland über 25.000 Intensivbetten. Dort werden aber natürlich auch
Patienten mit anderen Erkrankungen als Covid-19 behandelt, daher sind derzeit noch knapp 13 Prozent der Betten
frei. Auf den anderen Stationen liegt die Rate der aufgrund von Corona in ein Krankenhaus Eingewiesenen pro
100.000 Einwohnern bundesweit bei 3,73 und somit deutlich unter dem Höchststand von 16 Ende 2020
35. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-deutschlandtrend-impfpflicht-1.5454006 will eine Mehrheit
36. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/11/03/mehr-als-1000-corona-tote-auf-mallorca-undnachbarinseln-59119639.html Der erste Covid-19-Tote auf den Inseln wurde dann am 12. März 2020 vermeldet….
Die Corona-Inzidenz auf Mallorca steigt seit einigen Tagen wieder leicht, beträgt derzeit aber nur rund ein Drittel von
der in Deutschland. Auch die Krankenhaus-Einweisungen halten sich bisher in Grenzen
37. https://www.spiegel.de/ausland/hohe-durchseuchung-und-niedrige-sterblichkeit-in-afrika-a-5b16ecd0-1803-4659-84053696c0ef55cb? Neue Studien zeigen, dass sich in Teilen Afrikas die Mehrheit der Bevölkerung bereits mit dem
Coronavirus infiziert hat. Trotz weniger Impfungen blieb die große Katastrophe aus – zumindest bislang.
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a)

https://www.diepresse.com/6055580/polen-wirft-belarus-grenzverletzung-durch-bewaffnete-uniformierte-vor ...
Belarus bestreitet das, ließ aber über viele Monate Passagierflugzeuge aus Staaten wie dem Irak und der Türkei in
Minsk landen, deren Insassen großteils und erkennbar klare Absichten hatten, weiter in die EU zu gelangen. Die
Menschen bekamen sogar normale Touristenvisa nach der Landung am Flughafen
b) https://www.fr.de/politik/brandenburg-erwartet-noch-tausende-auf-der-belarus-route-zr-91092621.html?
c) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/zahl-der-fluechtlinge-ueber-belarus-route-nach-brandenburg-mehr-alsverdoppelt
d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/migranten-rettung-101.html Die deutschen Hilfsorganisationen SeaEye und Mission Lifeline haben bei mehreren Einsätzen insgesamt 325 Menschen im zentralen Mittelmeer aus
Seenot gerettet….. In der vergangenen Nacht erreichten außerdem fast 120 afghanische Migranten den Hafen von
Portopalo di Capo Passero am südlichen Zipfel der italienischen Insel Sizilien, wie die Nachrichtenagentur Ansa
berichtete. Die Polizei habe die Menschen aufgegriffen. Den Ermittlern zufolge könnten sie von Griechenland oder
der Türkei abgelegt haben >> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>
e) https://www.diepresse.com/6055567/292-migranten-bei-calais-aus-dem-armelkanal-gerettet
f) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/292-migranten-bei-calais-aus-dem-aermelkanalgerettet;art17,3484204
g) https://snanews.de/20211103/franzoesische-behoerden-retten-292-migranten-aus-dem-aermelkanal-4201247.html Die
französischen Behörden, die regelmäßig kleinere Zeltlager auflösen, möchten dem erneuten Entstehen eines
riesigen Migrantencamps vorbeugen, wie es der berüchtigte „Dschungel von Calais“ war, in dem sich bei der
Räumung durch die Polizei im Jahr 2016 rund 9.000 Migranten aufgehalten hatten
h) https://www.diepresse.com/6055417/afghanische-community-in-osterreich-beklagt-negativimage
i) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/leonie-kaempfte-vermutlich-um-ihr-leben-dna-spuren-von-dreiafghanen-auf-ihrem-koerper/
j) https://de.rt.com/asien/126624-finanzkrise-taliban-verbieten-fremdwaehrungen/
k) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-waehrung-101.html

l) https://www.diepresse.com/6055711/europarat-zog-pro-kopftuch-kampagne-vorerst-zuruck
m) https://www.diepresse.com/6055822/kopftuch-werbungbezahlt-aus-dem-eu-budget? Der Europarat löst mit einer
Kampagne gegen Hassrede, in der das Tragen des Hijab als
Zeichen der Freiheit der Frauen dargestellt wird, einen
Aufruhr im Netz aus. Finanziert wird das auch von der EU…
Lange dauerte es nicht, da brach in Frankreich eine Welle der
Empörung aus - quer durch das politische Spektrum. Die
Regierung machte Druck, am Mittwoch löschte der Europarat
zumindest den Tweet. Doch der, wie es heutzutage heißt,
Shitstorm legte sich damit nicht. Und er erfasste auch Brüssel
und die EU … Natürlich sind Europarat und EU zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber die EU fördert die
Diversitätskampagne des Europarats. Das erkennt man schon freien Auges daran, dass unten auf den Sujets
beziehungsweise dem Bildrahmen des Hijab-Videos neben dem Europaratslogo auch die EU-Flagge zu sehen ist….
Diese Kampagne - die vorerst gestoppt wurde - bewirbt die Verschleierung junger Mädchen und Frauen, und das mit
der banalisierenden Taktik, es handle sich ja nur um eine herkömmliches Modeaccessoire. „Fashionisierung“ nennt
das die französische Islamismus-Forscherin Florence Bergeaud-Blackler. Und sie weist auf ein heikles Problem hin.
Diese Kampagne des Europarates ist wesentlich von einer moslemischen Lobbyorganisation beeinflusst, die von
Verbänden der islamistischen Moslembruderschaft kontrolliert wird. Die Pro-Hijab-Parolen der Kampagnen
entstammen nämlich einem Workshop, der am 28. und 29. September vom Europarat gemeinsam mit mehreren
Nichtregierungsorganisationen veranstaltet wurde. Führend unter ihnen war das FEMYSO, das „Forum of European
Muslim Youth and Student Organisations“. Die deutsche Mitgliedorganisation dieser Lobby ist die Millî-GörüşBewegung. In Deutschland wird diese von der Türkei aus gesteuerte Organisation seit Jahren von mehreren
Landesämtern für Verfassungsschutz beobachtet….. Noch einmal kurz zurück zum Verwechslungsspiel Europarat-Rat
der Europäischen Union-Europäischer Rat. Das hat im Internet allerlei Schalk hervorgerufen - zum Beispiel diesen
hier. Oder den hier.
n) https://www.diepresse.com/6057046/raab-kritisiert-europarat-wegen-hijab-kampagne
o) (https://www.diepresse.com/6058063/kulturkampf-auf- Freiheitsstrafen hinter Rosshaargittern, wer gegen das
den-kopfen-der-frauen ) Schönheit liegt in Vielfalt wie
Stoffgefängnis protestiert, riskiert sein Leben. Die Welt?
Freiheit im Hijab“. Wirklich? Am 11. März 2002 starben in Hofiert die Taliban. Selbstverständlich soll sich jede Frau
Mekka 15 Mädchen den Feuertod: Weil sie nicht in obli- auf der Welt kleiden können, wie sie möchte: mit oder
gate schwarze Ganzkörperschleier gehüllt waren, als sie
ohne Kopftuch. Aber auch im Westen werden unveraus einer brennenden Schule flüchten wollten, wurden
schleierte muslimische Mädchen und Frauen von
sie von saudiarabischen Religionspolizisten brutal zurück männlichen Familienmitgliedern und/oder islamistischen
in die Flammenhölle geprügelt. Erst acht Jahre später
Tugendwächtern bedroht. Der Kulturkampf wird auf den
erteilte das saudiarabische Erziehungsministerium
Köpfen von Frauen ausgetragen. Man möchte anFeuerwehrmännern die Erlaubnis, Frauen auch dann zu
nehmen, dass all dies auch dem Europarat als führender
retten, wenn diese nicht korrekt gekleidet sind. Wieder
europäischer Menschenrechtsorganisation bewusst ist.
acht Jahre später, 2018, wurde im Iran die MenschenAber: nein. Der in in die Welt hinausgezwitscherte und
rechtsaktivistin und Anwältin Nasrin Sotoudeh unter
mit verschleierten Frauen illustrierte Merksatz, wonach
anderem wegen „offenem sündhaftem Auftreten in der
Freiheit im Hijab liege, scheint eher aus einem islamisÖffentlichkeit ohne Kopftuch“ und „Störung der öffenttischen Parolenschatzkistlein zu stammen als aus dem
lichen Ordnung“ zu 33 Jahren Haft und 148 PeitschenFundus abendländischer Aufklärung. Vor allem auf Druck
hieben verurteilt. Aus Solidarität mit iranischen Frauen
Frankreichs wurden die Videos zwar wieder gelöscht,
sollten weibliche Delegationsmitglieder auf Reisen in den doch es lohnt, darüber nachzudenken. Auch darüber,
Iran kein Kopftuch tragen, fordert Friedensnobelpreiswieso die EU diese Kampagne, an deren Realisierung
trägerin Shirin Ebadi. Auch die neuen Machthaber
zwei der Muslimbruderschaft nahestehende Verbände
Afghanistans verdammen Frauen zu lebenslangen
mitgewirkt haben, ungeschaut finanziell unterstützt hat.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-verschaerft-die-corona-massnahmen-nun-massiv-burgenland-hatimpfziel-erreicht/401792009 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/6506-neuinfektionen-in-oesterreich/401792213 nach vier Tagen schon über 5.000,
nun am Mittwoch bisheriger Höchststand in der vierten Welle ….Oberösterreich: 1.669 neue Fälle …Niederösterreich:
1.337 … Salzburg: 444 …Wien: 805… Burgenland: 180 (wo inzwischen 70% vollimunisiert sind) >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > >
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/6506-neuinfektionen-und-20-covid-tote-in-oesterreich;art58,3483991 >>
mit DATEN >>
https://orf.at/#/stories/3235189/ 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) bei 430,1
https://www.diepresse.com/6055476/neuer-hochststand-mit-6506-neuinfektionen >mit DIAGRAMMEN u.a.
Impfungen nach Bundesländern
https://www.diepresse.com/6055640/je-1000-geimpfte-bisher-sieben-impfdurchbruche
(https://www.diepresse.com/6055263/dritte-impfung-erhoht-schutz-vor-erkrankung-enorm ) Einer neuen Studie
zufolge reduziert die dritte Dosis das Risiko für schwere Verläufe um 92 Prozent …Hintergrund dieser Maßnahme ist
der signifikant nachlassende Impfschutz nach etwa einem halben Jahr. Zunächst sind von den
Auffrischungsimpfungen, die eigentlich gar keine Auffrischung, sondern – wie etwa beim Impfschema gegen FSME –
den Abschluss der vollständigen Grundimmunisierung bedeuten, natürlich jene betroffen, die schon Anfang des
Jahres geimpft worden sind, also vor allem ältere (ab 65 Jahren) und vorerkrankte Personen, Bewohner von Altenund Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal… Aber da ausreichend mRNA-Impfstoffe von Biontech-Pfizer sowie
Moderna – nur sie kommen bei den dritten Impfungen zum Einsatz – verfügbar sind und die Durchimpfungsrate in
Österreich mit 63 Prozent der Gesamtbevölkerung im Europavergleich nicht besonders hoch ist, will das
Gesundheitsministerium nun bei der dritten Impfrunde aufs Tempo drücken für alle über 18…. „Zur Verdeutlichung:
Diese Risikoreduktion wurde nicht im Vergleich zu Ungeimpften ermittelt, sondern im Vergleich zu bereits doppelt
Geimpften, die ohnehin einen hohen Schutz vor schweren und sehr schweren Verläufen haben“, sagt Bernd
Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Universitätsklinikum. „Das ist ein
beeindruckender Beweis für die enorme Effektivität der Booster-Impfungen, deren Forcierung im Hinblick auf die
Vermeidung der Überlastung von Spitälern vielleicht sogar noch wichtiger ist als die Erhöhung der
Durchimpfungsrate um ein paar Prozentpunkte.“
https://www.derstandard.at/story/2000130881668/impfwillige-wurden-in-wien-trotz-termins-wieder-heimgeschickt
Die Frau, die vor fünfeinhalb Monaten ihre zweite mRNA-Impfung erhalten hatte, wollte mit dem dritten Stich
angesichts der rapide steigenden Zahlen nicht warten
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/25g-regel-und-impflotterie-oberoesterreich-reagiert-aufdramatische-corona-lage;art383,3484186 Bei der Impfquote ist Oberösterreich mit 59,3 Prozent weiter an der letzten
Stelle. Die Kritik am Krisenmanagement ist zuletzt größer geworden
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2126456-Neue-Ausreisekontrollen-in-Tirol-undOberoesterreich.html mit Österreich-KARTE der betroffenen Bezirke
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kirchdorf-und-wels-land-ausreise-testpflicht-ab-mitternacht;art4,3484229
Auch die Bezirke Braunau, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Ried und Schärding, für
die bereits bisher eine Ausreise-Testpflicht gilt, liegen nach wie vor über ihren jeweiligen Grenzen bei der gemittelten
7-Tages-Inzidenz über 500…. Ausgenommen sind davon Geimpfte und Genesene beim Verlassen des Bezirks
https://www.heute.at/s/jetzt-landete-sogar-teenager-in-ooe-auf-intensivstation-100171739 >>> mit DIAGRAMM
Geimpfte nach Bundesländern >>
https://www.diepresse.com/6055560/ausreisekontrollen-auch-zwei-bezirke-in-tirol-und-weitere-zwei-in-oobetroffen
https://www.heute.at/s/ausreisekontrollen-jetzt-auch-in-viertem-bundesland-100171727 Nach Niederösterreich (ME,
WY, LV SB) , Oberösterreich (s.o.) und der Steiermark (LI) setzt nun auch Tirol in zwei Bezirken auf Ausreisekontrollen.
Wie das Land am Mittwoch mitteilte, sind davon die Bezirke Landeck (LA) und Reutte (RE) betroffen die ALLE über
Inzidenz 500 sind…. Schon ab Freitag gilt die Ausreisebeschränkung
https://kurier.at/chronik/oesterreich/liezen-jetzt-auch-ausreisekontrollen-im-groessten-bezirk-oesterreichs/401792642
Aufgrund der niedrigen Durchimpfungsrate (60%) und hoher 7-Tages-Inzidenz (564) kommt es ab Montag auch im
steirischen Bezirk Liezen zu Ausreisekontrollen.
https://www.heute.at/s/2200-covid-hotspot-land-sucht-verzweifelt-personal-100171728

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-operationen-in-steirischen-spitaelern-werdenverschoben;art58,3484169
18. https://www.heute.at/s/erster-experte-fordert-lockdown-aehnliche-verschaerfung-100171678 Laut dem Salzburger
Onkologen Richard Greil zeige die vierte Corona-Welle im Krankenhaus "ein gänzlich anders Bild" als die Wellen
davor. So gebe es im Landesspital bereits jetzt "Kollateralschäden" für Patienten, die nicht infiziert seien, heißt es in
dem Bericht weiter. Zudem würden nicht nur die Intensivstationen an die Kapazitätsgrenzen stoßen, sondern auch die
Normalstationen
19. https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenland-hat-das-impfziel-erreicht-jetzt-startet-die-lotterie/401792204

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ziel-erreicht-impf-lotterie-im-burgenland-wirdausgespielt;art58,3483979 Das Burgenland weise mit einer Impfquote von rund 81 Prozent der impfbaren Bevölkerung
und rund 73 Prozent der Gesamtbevölkerung die höchste Durchimpfungsrate sowie die niedrigste Infektionsinzidenz
unter allen Bundesländern auf.
21. https://kurier.at/politik/inland/fassmann-bei-erreichen-von-stufe-3-wird-auch-in-oberstufe-maske-getragen/401792378
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126443-Salzburg-kapituliert-in-Schulen-beiKontaktnachverfolgung.html
23. https://www.diepresse.com/6055452/muckstein-will-massnahmen-vereinheitlichen-wien-berat-schon-amdonnerstag
24. https://www.diepresse.com/6055783/wko-und-ogb-kritisieren-gemeinsam-plane-zu-25g-am-arbeitsplatz
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wirtschaft-und-gewerkschaft-kritisieren-gemeinsam-25g-amarbeitsplatz;art58,3484261
26. https://www.derstandard.at/story/2000130857396/wie-betriebe-mit-3g-am-arbeitsplatz-umgehen
27. https://www.diepresse.com/6055753/betrug-mit-covid-hilfe-geschaftsfuhrer-verurteilt
28. https://www.diepresse.com/6055551/uber-90-prozent-private-internetnutzung-klettert-auf-rekordhoch

Immer

mehr Österreicher erledigen auch ihre Bankgeschäfte online. Als Vehikel für die Internetnutzung liegt das
Smartphone weit vorne, es wird von 88 Prozent der 16- bis 74-Jährigen für den Internetzugang genützt. 41 Prozent
nutzen einen Desktop-Computer für den Einstieg ins Netz, 57 Prozent einen Laptop und 32 Prozent ein Tablet. Vor
allem Junge nützen das Smartphone um online zu sein, bei den Unter-25-Jährigen liegt die Nutzungsrate bei nahezu
100 Prozent >> vgl. https://www.statistik.at/web_de/presse/126937.html mit Tabellen & Graphik >>
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2126616-Private-Internetnutzung-steigt-ueber90-Prozent.html
30. https://www.diepresse.com/6055466/millionenbetrug-squid-game-kryptowahrung-tauscht-anleger
31. https://www.diepresse.com/6055578/fiskalrat-rechnet-mit-geringerem-defizit-als-blumel
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2126495-Fiskalrat-sieht-Bund-durch-Corona-mit64-Milliarden-belastet.html Nominell - ohne Berücksichtigung der Inflation - geht das Wifo, dessen Leiter Badelt
noch bis vor kurzem war, nun von einem BIP-Wachstum von 6,6 Prozent für 2021 und von 7,7 Prozent für 2022 aus.
Vor diesem Hintergrund setzt der Fiskalrat die Staatseinnahmen, für die er ebenfalls aktuellere Daten hatte, höher
und die Staatsausgaben niedriger an als Blümel in seinem Haushaltsplan…. Anstieg der Staatseinnahmen um 14,4
Milliarden Euro, der den Vorjahresrückgang von 10,6 Milliarden mehr als wettmachen sollte.
33. (https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-hilfen-reissen-in-drei-jahren-ein-loch-von-636-milliarden-insbudget;art15,3484242 ) Coronahilfen kosten bislang dem Staat 63,6 Milliarden Euro
34. https://www.diepresse.com/6055802/keine-aufweichung-der-maastricht-kriterien
35.
36.
37.
38.
39.
40.

https://www.diepresse.com/6055236/deutschland-erreicht-70-prozent-marke-bei-erstimpfungen
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bayern-laender-coronaregeln-101.html Verschärfungen
https://www.tagesschau.de/inland/debatte-massnahmen-pflege-103.html Impfpflicht ?
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/bremen-impfen-101.html warum Bremen Spitze ist
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-vierte-welle-massnahmen-regeln-zahlen-1.5455758
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2126468-Spahn-warnt-vor-grosser-Wucht-von-vierterWelle.html
41. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-regeln-bundeslaender-1.5455726
42. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gefaelschter-corona-impfpass-union-will-gesetz-verschaerfen-17616671.html
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-erwaegt-impfpflicht-fuer-bestimmteberufsgruppen;art17,3484051
44. https://www.diepresse.com/6055455/3g-pflicht-anfuhrer-der-hafenshyarbeitershyproteste-aus-rom-ausgewiesen
45. https://www.derstandard.at/story/2000130876628/verschaerfte-corona-massnahmen-in-den-niederlandengriechenland-und-tschechien
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechste-alarmstufe-niederlande-verschaerfen-coronamassnahmen;art17,3483767 In den vergangenen sieben Tagen war die Zahl der Infektionen um 39 Prozent im Vergleich
zur Vorwoche auf fast 54.000 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 313. In den Krankenhäusern wurden
in den vergangenen sieben Tage etwa 50 Prozent mehr Covid-Patienten eingeliefert, so viel hatte es seit Mitte Mai
nicht gegeben … nur etwas über 20% der Niederländer über 12jahre sind nicht geimpft….

47. https://www.welt.de/politik/ausland/article234807460/Ukraine-Wie-Europas-haertester-Lockdown-fuerUngeimpfte-eine-Stadt-ins-Chaos-stuerzt.html Ukraine
48. https://www.diepresse.com/6055618/biden-beschliesst-impfpflicht-fur-grossteil-der-beschaftigten USA
49. https://www.derstandard.at/story/2000130916422/fast-schon-impfpflicht-das-weisse-haus-erhoeht-den-druck-auf
50. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article234816050/Republikaner-Werbespots-Mit-dem-Gewehr-gegenSozialismus-und-Impfzwang.html
51. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-stateby-state Diagramme und KARTE USA
52. https://orf.at/#/stories/3235185/ WHO) hat den ersten Coronavirus-Impfstoff aus Indien anerkannt. Sie erteilte dem
Präparat Covaxin der Firma Bharat Biotech heute eine Notfallzulassung,… Diese Zulassung haben damit nun inzwischen
sieben Mittel: neben Covaxin auch die Impfstoffe von Biontech und Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson,
Sinopharm und Sinovac. Die Prüfung des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ ist noch nicht abgeschlossen

2. November 2021
a)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article234788682/Bis-zu-1000-Migranten-sollen-taeglich-in-Belarusankommen.html Bis Juli registrierte die Bundespolizei in diesem Jahr lediglich 26 unerlaubte Einreisen mit BelarusBezug – seitdem stieg die Zahl jedoch auf fast 8.000….. Weiterhin landen in Belarus 800 bis 1000 Migranten täglich,
schätzt man in Sicherheitskreisen – die Flugzeuge kämen vor allem aus Russland, der Türkei, Syrien oder auch aus
Dubai, wohin zuvor zum Beispiel Iraker fliegen. In Belarus angekommen, werden die Menschen meist schnell in
Richtung EU-Außengrenze gebracht…… Der belarussische Grenzschutz suche mit Drohnen nach Schlupflöchern an
der Grenze zu Polen, so Sicherheitskreise. Großgruppen von bis zu 200 Personen würden schließlich losgeschickt.
Manche der Migranten erhielten zuvor offenbar winterfeste Kleidung. Es gibt zudem Erkenntnisse, dass
Amphetamine verabreicht werden, damit die Menschen länger durchhielten.
b) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/so-viele-migranten-sind-laut-bundespolizei-im-oktober-nach-sachsenillegal-eingereist-2188124 Vom 1. bis zum 31. Oktober seien insgesamt 1.794 Menschen von der Bundespolizei in
Gewahrsam genommen worden.
c) https://www.rtl.de/cms/bundespolizei-meldet-weiter-hohe-zahl-illegaler-einreisen-4858653.html
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234764832/Belarus-So-planen-Migranten-und-Schleuser-inChatgruppen-die-Reise-nach-Deutschland.html
e) https://news.feed-reader.net/ots/5062316/bundespolizeidirektion-muenchen-von/ bei Hörbranz…. hat die
Bundespolizei einen per Auslieferungshaftbefehl gesuchten Afghanen hinter Gitter gebracht. Der Mann soll vor vier
Jahren 12 Migranten gemeinschaftlich und gegen Bezahlung nach Rumänien geschleust haben.
f)

https://publikum.net/streit-zwischen-grunen-und-fdp-uber-leistungen-fur-asylbewerber/ So sollen die Flüchtlinge
direkt nach Einreise in Deutschland Anspruch auf volle medizinische Leistungen haben. Wie die "Bild" weiter schreibt,
lehnt die FDP diese Forderungen ab. Es solle keine zusätzlichen Anreize für Asylbewerber geben…. Bei "Bild TV" sagte
Frei: "Es wäre wünschenswert, wenn die Sozialleistungen für Asylbewerber und Migranten innerhalb Europas nicht so
weit auseinandergingen." >>> vgl. https://jungefreiheit.de/politik/2021/277100/ Der griechische Minister für Migration, Notis
Mitarachi, hat die deutsche und westeuropäische Flüchtlingspolitik in deutlichen Worten kritisiert… Anerkannte Flüchtlinge
erhielten in Griechenland mit weniger als 400 Euro monatlich die gleichen Leistungen wie griechische Bürger. Weder sei die
Unterkunft kostenlos noch würde die Miete vom Staat übernommen. „Wenn sie es nach Deutschland, Österreich oder Schweden
schaffen“ so Mitarachi über weiterreisende Migranten, „haben sie Anspruch auf Leistungen, die sogar griechische Gehälter
übersteigen.“ >> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>

g) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/griechenland-migration/ Der griechische Minister
für Asyl und Migration stellt klar: Deutschland saugt
illegale Migranten an. Die Sekundärmigration aus
Griechenland ist größtenteils legal. Vor allem müssten die
EU-Außengrenzen geschützt werden – und zwar alle, von
Litauen bis Italien…L etzte Woche war es wieder so weit:
382 Migranten durften mit einem Kutter auf der
griechischen Ägäis-Insel Kos anlegen. Sechs von ihnen
wurden von der griechischen Polizei wegen Verdachts auf
Schlepperei vernommen, eine Frau »aus medizinischen
Gründen« auf das nahegelegene Karpathos verbracht.

Das Frachtschiff war unter türkischer Flagge auf dem
Weg nach Italien. Vor Kreta sendete es am Donnerstagmorgen ein SOS-Signal…. Und wer war ständig ›vor Ort‹
und liefert nun auch der griechischen Presse Bild- und
Videomaterial, ob vom Seelenkutter selbst oder von den
Corona-Tests auf Kos? Die norwegische NGO Aegean
Boat Report, die die Rettungsaktion flugs zum Pushback
umstilisierte…. Der griechische Migrationsminister Notis
Mitarakis nun im Interview mit Bild am Sonntag fest, als
er auf die Sekundärmigration von Athen nach Berlin
angesprochen wurde: »Wenn Sie den Menschen, die in
Ihr Land kommen, hohe Vorteile bieten, wird das

Menschen anziehen. Das Problem ist, dass Sie diese
Menschen über Griechenland anlocken….. Er stellt klar,
dass die Migranten, die nach Deutschland reisen, um dort
nochmals um Asyl zu bitten, »dies legal tun«. Die problematischen Fälle sind Asylbewerber, deren Verfahren in
Griechenland mit Asyl oder einem anderen Schutzstatus
abgeschlossen wurden: »Nach europäischem und
internationalem Recht haben anerkannte Flüchtlinge
Reisedokumente. Das ist keine Erfindung Griechenlands,
sondern steht in der Genfer Konvention, und die
Menschen haben das Recht, innerhalb der EU zu
reisen.«….. Er weist erneut auf die Lasten der
Migrationsströme hin…. auch die Einwohner dieser
Gemeinden (auf Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros)
verfügten über dieselben Grundrechte wie alle anderen
Bürger: »In Europa sprechen wir oft von Grundrechten,
und wir sollten diese Rechte immer respektieren, aber wir
sollten auch die Grundrechte der Bürger und Gemein-

schaften auf den griechischen Inseln respektieren.«….. In
Athen entfleuchte der scheidenden Kanzlerin nun ein
Satz, den man gerne viel eher – und auch etwas genauer
formuliert – von ihr gehört hätte: »Wir haben so viel
illegale Migration, dass wir kaum dazu kommen, auch
diejenigen aufzunehmen, die am allermeisten unsere
Hilfe brauchen.« Man dürfe diese dubiose »illegale
Migration«, von der wir sechs Jahre lang fast nichts
gehört haben, nicht auch noch »in Form von Schleusern
und Schleppern finanzieren«. Halt, halt… wer finanziert
hier wen? Doch ja, es stimmt wohl: Durch die großzügigen Asylsozialleistungen ist es vor allem auch Deutschland, sind es deutsche Steuerzahler, die am Ende die
Schlepper bezahlen. Jeder mittellose Neuankömmling
könnte dank staatlicher Beihilfen innerhalb von wenigen
Monaten seine Schulden bei den Menschenschmugglerringen begleichen.

h) https://www.stol.it/artikel/chronik/migranten-im-mittelmeer-gerettet-afghanen-erreichten-sizilien Den Ermittlern
zufolge könnten sie von Griechenland oder der Türkei abgelegt haben.
i)

https://www.heute.at/s/allahu-akbar-mann-zueckt-messer-am-pariser-bahnhof-100171491 In Frankreich kam es in den
vergangenen Jahren immer wieder zu islamistisch motivierten Angriffen…. Seit 2016 gab es in Frankreich 124
Anschläge, die als Terroristisch eingestuft wurden! Dabei kamen 387 Menschen ums Leben und es gab 176
Verletzte!
j) https://www.krone.at/2545864 Auf einem Pariser Bahnhof ist am späten Montagabend ein Mann mit einem
Messer auf zwei Sicherheitsleute der Bahn zugelaufen und hat dabei „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) gerufen. Der
Angreifer wurde angeschossen
k) https://www.diepresse.com/6055246/fall-leonie-dna-gutachten-belastet-drei-verdachtige
l) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/getoetete-13-jaehrige-dna-gutachten-belastet-dreiverdaechtige;art58,3483651
m) https://www.diepresse.com/6054828/das-chaos-in-der-terrornacht am 2. November 2020 in Wien
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2126276-Alle-sind-zusammengerueckt.html
o) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gedenken-an-den-anschlag-von-wien-am-2-november-2020-17613214.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weitere-corona-ausreisekontrollen-in-noe-und-ooe-ab-heute-tonga-verhaengtlockdown/401790425 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-5000-neuinfektionen-in-oesterreich/401790683 steigende
Zahlen...300.000 Drittimpfungen bisher .>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > >>

3.

https://orf.at/#/stories/3235052/ Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 5.398 neu registrierte
Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet …. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen
mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 408,7 >>> https://orf.at/corona/daten/oesterreich >>

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/steigende-corona-zahlen-welche-bezirke-am-staerksten-betroffensind/401790203 Tabelle >> dazu KARTE aus virus-atlas der 24stunden bis 2.11.21 >>> bzw. in der Fläche 2.11.21 >>

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-der-corona-intensivpatienten-ueberstieg-300er-schwelle/401790848 317
Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion auf den heimischen Intensivstationen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen
seit Montag lag bei 5.398….Das Überschreiten der 300er-Schwelle ist deshalb wichtig, weil laut dem aktuellen
Stufenplan Stufe zwei sieben Tage nach Erreichen von 300 Corona-Intensivpatienten in Kraft tritt - das wäre am 8.
November. Dort rechnet man aktuellen Prognosen zufolge damit, dass bis dahin bereits die Schwelle von 400
belegten Intensivbetten erreicht werden könnte. Damit würde also zeitgleich Stufe 3 in Kraft treten.
https://www.diepresse.com/6055033/stufe-zwei-des-coronaplans-gilt-ab-8-november

6.

7.
8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2126313-300er-Schwelle-bei-Intensivpatientenueberstiegen.html mit GRAPHIK >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-covid-intensivpatienten-ueberstieg-300erschwelle;art58,3483384 mit GRAPHIK >> dazu allgemeine Daten & OÖ Karte bzw dazu die Impfraten Karte OÖGemeinden >

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sieben-tage-inzidenz-bei-ungeimpfter-jugend-bei-1032;art58,3483673
…hingegen…Die vollständig Immunisierten Zwölf- bis 17-Jährigen halten aktuell bei einer Inzidenz von knapp 103… In
der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen ist die Inzidenz bei den nicht bzw. nicht vollständig Immunisierten fast vier Mal so
hoch: während sie bei ihnen bei 850 Fällen je 100.000 Einwohner liegt, liegt sie bei den zur Gänze Geschützten bei
rund 220. Ähnlich weit klafft die Schere bei der Generation 60 plus auseinander: Die Inzidenz bei den
Vollimmunisierten beträgt aktuell knapp 178 bei den Un- bzw. nicht zur Gänze geimpften dagegen 714.>>>
https://statistik.at/web_de/presse/126961.html
10. https://kurier.at/politik/inland/wie-sich-die-hohe-zahl-geimpfter-patienten-in-den-spitaelern-erklaerenlaesst/401790305 Laut diverser Studien senkt die Corona-Impfung das Risiko eines schweren Verlaufs um 90 Prozent.
Impfdurchbrüche und die Spitalsbelegung auch teils durch Geimpfte nähren indes bei vielen Zweifel an der
Wirksamkeit. „Ein hohes Verhältnis von geimpften Corona-Patienten zu allen Corona-Patienten (geimpfte,
ungeimpfte) in den Spitälern spricht bei der gegebenen Impfeffizienz für eine hohe Impfquote der Risikogruppen. Im
Moment sind zirka 90 Prozent dieser Gruppe geimpft“, sagt Dieter Süss von der Uni Wien….. "Grob geschätzt gibt es
von 1.000 Personen in dieser Gruppe 900 Geimpfte und 100 Ungeimpfte. Mit einer Impfeffizienz von 90 Prozent
erwartet man dann, dass es im Verhältnis 90 geimpfte und 100 nichtgeimpfte Kranke gibt. Also wird man zirka 50
Prozent Geimpfte zu 50 Prozent Ungeimpfte in den Spitälern erwarten.“ Und: „Mit hoher Durchimpfungsrate gibt es
selbstverständlich verhältnismäßig viele geimpfte Personen im Spital. Sind alle Personen geimpft, gibt es auch bei
bester Impfwirksamkeit nur noch geimpfte Personen im Spital.“ …. Der Prozentsatz von aktuell rund 40 Prozent
geimpften Patienten in Spitälern "ist genau der Prozentsatz, den man im Best-Case-Szenario mit einer Impfeffizienz
von 90 Prozent erwartet.“ Die aktuellen Zahlen zeigen, so Süss, "dass die Impfung so wirksam ist wie erwartet, also
eine Impfstoffwirksamkeit von 90 Prozent gegen schwere Verläufe aufweist. Heißt: Ist man geimpft, wird man zehn
Mal weniger wahrscheinlich ins Spital kommen als ohne Impfung.
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-massnahmen-was-oesterreichweit-und-was-in-den-bundeslaenderngilt/401791229
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorarlberg-zieht-bei-corona-verschaerfungen-nach/401791010
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schaerfere-massnahmen-in-salzburg-ab-8-november;art58,3483702 >>
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/2g-ab-8-november-auch-in-oberoesterreich;art4,3482075
14. https://www.derstandard.at/story/2000130858967/ausreisekontrollen-treffen-die-bezirke-der-impfmuffel mit
KARTEder betroffenen Bezirke

15. https://www.heute.at/s/ausreisekontrollen-auch-in-ried-und-schaerding-100171537
16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ausreisekontrollen-auch-in-den-bezirken-ried-undschaerding;art4,3483620 Damit sind ab Mittwoch 9 der 18 oberösterreichischen Bezirke und Statutarstädte betroffen
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/164-zurueckweisungen-an-grenzen-der-ooe-hochinzidenzbezirke;art4,3483401 an den Grenzen der Hochinzidenz-Bezirke Braunau, Freistadt, Gmunden und Grieskirchen …. Seit
heute, Dienstag, wird zudem an den Grenzen der Bezirke Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck kontrolliert….. Ried und
Kirchdorf könnten ebenfalls bald unter den Hochinzidenzerlass des Bundes fallen
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-ausreisekontrollen-in-grossflaechigen-covid-risikogebieten/401791013 zu
große Gebiete ....oder doch an den Landesgrenzen zw, Nö und Oö ? >> https://www.krone.at/2546004 >>>
Grenznahe Regionen mit Ausreisekontrollen sind auf niederösterreichischer Seite Amstetten, Melk und die
Statutarstadt Waidhofen a.d. Ybbs. In Oberösterreich handelt es sich um die Bezirke Perg und Steyr-Land.
19. https://www.heute.at/s/neue-grazer-fpoe-chefin-wollte-corona-wegmeditieren-100171337
20. https://www.diepresse.com/6055013/frau-besuchte-trotz-positivem-pcr-test-grosse-halloween-party
21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/leute-benehmen-sich-als-gaebe-es-gar-kein-coronamehr;art69,3483418 Noch vor wenigen Tagen war der Bezirk Rohrbach als Corona-Musterschüler mit auffallend
niedrigen Fallzahlen unterwegs. Darüber war man insofern froh, als man in der Vergangenheit auch schon weltweiter
Hotspot war. Über das lange Wochenende hat sich dieses Bild wieder gedreht, die Zahlen sind explodiert. 15
Patienten müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden. Wenn sich der Trend fortsetzt, droht auch in Rohrbach
eine Ausreise-Testpflicht…. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 519….. Mitarbeiter arbeiten intensiv daran, die
Kontakte nachzuverfolgen – was allerdings nicht einfach ist, weil „oft Kontaktpersonen oder Zusammenkünfte gar
nicht bekannt gegeben werden“, sagt Mitterlehner

22. https://www.krone.at/2545325 „Es hätte schon gereicht, wenn ein bisschen mehr Vorsicht geherrscht hätte. Dann
hat leider die Bundesregierung viele Fehler gemacht. Jetzt sind wir aber an einem traurigen Punkt angelangt, wo uns
nur noch die Impfpflicht helfen kann. Und das auch nachhaltig“…. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
hat erst vor Kurzem ausgesprochen, dass eine Impfpflicht an sich zulässig ist. Man kann sie einführen, wenn es
Voraussetzungen gibt. Und wenn ich mir die Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte im Zusammenhang mit
Krankheits- und Umweltgefahren anschaue, dann sind die Voraussetzungen erfüllt. Der Staat ist in der
Verantwortung….. Damit Corona einschläft, würden 85 % auch reichen. Wenn ich die nicht impfbare Bevölkerung
dazuzähle, fehlen uns 12 oder 13 %. Das ist nicht mehr viel, aber ohne Impfpflicht droht uns gerade auf den letzten
Metern die Luft auszugehen“
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126384-Drei-Stiche-und-zwei-neue-Stufen.html neue
Maßnahmen der Regierung
24. https://www.krone.at/2546030 Das Nationale Impfgremium empfiehlt ab sofort die dritte Corona-Impfung für alle
Menschen ab 18 Jahren - und zwar bereits sechs Monate nach dem zweiten Stich. >> mit Übersicht Corona-Stufenplan >>
25. https://www.heute.at/s/experten-raten-dringend-zum-booster-fuer-alle-ab-18-100171403
26. (https://www.diepresse.com/6054739/mit-der-dritten-dosis-gegen-die-vierte-welle ) Von der dritten Impfung wird
ein effizienterer und länger anhaltender Schutz vor Ansteckungen sowie schweren Verläufen erwartet. Praktisch alle
inaktivierten Impfstoffe, zu denen auch mRNA- und Vektorimpfstoffe gehören, funktionieren nach dem gleichen
Prinzip. Zunächst erfolgen zwei Verabreichungen innerhalb kurzer Zeit, mit einem längeren Abstand folgt die dritte.
So gesehen ist die dritte Impfung gegen das Coronavirus keine Auffrischungsimpfung, sondern die Komplettierung
der Grundimmunisierung … Diese dienen in erster Linie dazu, das immunologische Gedächtnis abzurufen, das nach
den ersten beiden Impfungen angelegt wurde. Die Gedächtniszellen (T-Memory-Zellen) als Teil des zellulären Arms
des Immunsystems (neben dem humoralen Arm mit den Antikörpern) können sich auch Monate und Jahre – etwa bei
FSME – nach einer Infektion an einzelne Eigenschaften von Erregern erinnern und bei einer erneuten Konfrontation
mit ihnen die Produktion von Antikörpern und speziellen Lymphozyten veranlassen, die die Viren angreifen und
abtöten… Die volle Dosis des Impfstoffs von Biontech-Pfizer macht nur ein Drittel des Moderna-Impfstoffs aus –
weswegen mit letzterem Geimpfte von Anfang an etwas höhere Antikörpertiter aufwiesen .
27. https://www.heute.at/s/nur-noch-diese-altersgruppe-wird-mit-moderna-geimpft-100171523 +30Jährige … "Dort, wo die
wenigsten Menschen geimpft sind, haben wir die höchsten Viruszahlen", erklärte Mückstein. Man sehe auch, dass der
Impfschutz nach einem halben Jahr nachlässt. Er bestätigt, die Empfehlung des NIG einer Booster-Impfung für alle ab 18
Jahre sechs Monate nach der Zweitimpfung.
28. https://kurier.at/wirtschaft/pfizer-hebt-umsatzprognose-fuer-covid-19-impfstoff-erneut-an/401791220
29. https://www.diepresse.com/6055078/pfizer-scheffelt-milliarden-mit-dem-covid-19-impfstoff
30. https://kurier.at/wirtschaft/tiroler-sandoz-standort-novartis-hat-noch-keine-tendenz/401791247 ... Der Schweizer
Konzern will den Wert von Sandoz für die Aktionäre maximieren. Zu diesem Zweck hatte das Management
vergangene Woche eine strategische Überprüfung der Sparte lanciert. Die Optionen würden dabei von der
Beibehaltung des Geschäfts innerhalb der Novartis-Gruppe bis hin zur vollumfänglichen Trennung reichen. Daraufhin
wuchs in Tirol die Sorge um den Standort im Unterland.... "Es ist genauso wahrscheinlich, dass das Generika-Geschäft
Teil der Novartis-Gruppe bleibt wie Kapitalmarktoptionen oder Fusionen", betonte Kocher. Auch ein möglicher
Verkauf sei eine dieser Optionen. Jedenfalls werde es - wie bereits kommuniziert - bis Ende 2022 eine Entscheidung
geben….. 2020 hatte es auch ein politisches Tauziehen um die Zukunft des Tiroler Standortes - und einziger
Penicillinproduktion in Österreich und Europa - gegeben. Damit Novartis die Produktion nicht nach Asien verlagert,
hatte die öffentliche Hand beschlossen, dem Unternehmen mit Förderungen in der Höhe von 50 Mio. Euro unter die
Arme zu greifen. >> vgl. früher https://kurier.at/wirtschaft/novartis-chef-antibiotika-produktion-in-tirol-nichtkostendeckend/401769675 die letzte integrierte Antbiotika-Produktion in Europa am Standort Kundl sei ohne
entsprechender Rahmenbedingungen nicht mehr wettbewerbsfähig. „Die Penicillin-Herstellungskosten in Tirol erlauben es
nicht, die Produkte kostendeckend zu veräußern“, sagt Novartis-Österreich-Chef Michael Kocher. Die Produktion aus
Versorgungsgründen zu erhalten bringe daher nichts, wenn die dort erzeugten Anbiotika nicht auch verkauft werden
können
31. https://www.krone.at/2545658 3 G am Arbeitsplatz – Ansturm auf Teststraßen >>> denn .diepresse.com/6052486/abnovember-gilt-3-g-am-arbeitsplatz

32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/3g-am-arbeitsplatz-mitarbeitern-drohen-strafen-bis-zu-500-euro;art15,3483572
33. https://www.krone.at/2545255 Skurril: Ab 500 Corona-Intensivpatienten haben Ungeimpfte Lokalverbot (2G-Regel)
. Kellner ohne Impfung dürfen jedoch arbeiten, wenn sie getestet sind.
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2126312-Leichte-Entspannung-amArbeitsmarkt.html Insgesamt waren 341.142 Menschen auf Jobsuche, 71.628 von ihnen waren in Schulungen. Das
sind rund 19 Prozent weniger als im September dieses Jahres. Damit liegt die nationale Arbeitslosenquote bei 6,5
Prozent. Aber: Das Vorkrisenniveau ist noch nicht erreich. Denn auch die Anträge zur Kurzarbeit sind wieder
gestiegen und auch die Langzeitarbeitslosigkeit bleibt hoch…. 114.640 Personen gelten derzeit in Österreich als

langzeitarbeitslos. Das bedeutet, dass sie seit mehr als zwölf Monate ohne Beschäftigung sind. Das ist zwar ein
leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat, aber gemessen am Vorjahresmonat ist es ein Anstieg um zehn Prozent.
Ältere Menschen sind dabei stärker betroffen. In der Gruppe der Über-50-Jährigen ist die Langzeitarbeitslosigkeit um
26 Prozent gestiegen,

35. >> weitere Karten hier >>
36. https://www.diepresse.com/6054934/arbeitslosigkeit-im-oktober-unter-vorkrisenniveau Der stärkste prozentuelle
Rückgang zum Vorjahresvergleichsmonat war mit minus 37 Prozent in Tirol zu verzeichnen, den größten Rückgang in
absoluten Zahlen wies mit minus 27.620 die Bundeshauptstadt Wien auf… Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen
liegt mit 114.640 Personen weiterhin sehr hoch, hier war der Rückgang im Vorjahresvergleich mit 6,4 Prozent
deutlich unter dem Schnitt….Für Jugendliche bis 25 Jahre gab es rund 26.000 Schulungen, für Über-50-Jährige fast
8000.
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sank-im-oktober-unter-niveau-von-2019;art15,3483377 Nach
der Definition Langzeitbeschäftigungslosigkeit, wo bis zu zweimonatige Unterbrechungen möglich sind, waren sogar
vier von zehn Personen (42,5 Prozent) bereits über ein Jahr ohne Job. Zum Stichtag Ende Oktober 2021 waren beim
AMS rund 65.500 langzeitarbeitslose Personen vorgemerkt, um fast 40 Prozent mehr als im Oktober 2019. Das
Konzept der Langzeitbeschäftigungslosigkeit, wo bis zu zweimonatige Unterbrechungen (etwa aufgrund eines in der
Probezeit wieder gelösten Dienstverhältnisses) möglich sind, traf auf rund 114.600 Personen zu, um + 22 Prozent
mehr als vor der Krise. Betroffen von langer Arbeitslosigkeit sind insbesondere Ältere, Personen mit gesundheitlichen
Einschränkungen und mit geringen Qualifikationen.
38. https://kurier.at/politik/inland/alle-bis-auf-neos-fuer-anfangs-hoeheres-arbeitslosengeld/401791136 dann Degression ?
39. https://www.diepresse.com/6055059/alle-bis-auf-neos-fur-anfangs-hoheres-arbeitslosengeld
40. https://www.derstandard.at/story/2000130891018/arbeitsmarktoekonomin-hoeheres-arbeitslosengeld-zu-beginnverpufft
41. https://www.diepresse.com/6053848/die-marktmacht-der-arbeitgeber Die Vorstellung vom Arbeitsmarkt als
perfekter Wettbewerb wird oft zur Rechtfertigung von regressiven Politikmaßnahmen verwendet. Diese Vorstellung
gilt in der Forschung als überholt
42. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/arbeitslosigkeit-eu-september-101.html
43. https://kurier.at/wirtschaft/preiserhoehungen-bei-rind-und-schweinefleisch-von-bis-zu-25-prozent/401791019
44. https://kurier.at/wirtschaft/reederei-maersk-mit-hoechstem-quartalsgewinn-jemals/401790953
45. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/maersk-container-frachtraten-gewinn-corona-rekordgewinnlieferketten-nachfrage-101.html Goldene Zeiten für Reeder
46. https://www.welt.de/politik/deutschland/article234801330/Corona-Merkel-haelt-offenbar-einen-Lockdown-nurfuer-Ungeimpfte-fuer-eine-Option.html Deutschland
47. https://www.n-tv.de/politik/Wird-starke-Einschraenkungen-fuer-Ungeimpfte-geben-article22903559.html?
48. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/corona-chronisch-kranke-101.html massiver Anstieg in
Deutschland
49. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-inzidenz-booster-1.5451181 wir stehen am Anfang
der Wintersaison…. Mediziner warnen >>> + DeutschlandKARTE https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus
50. https://www.tagesschau.de/inland/experten-corona-101.html Grundimunisierung wichtiger als Boosterimpfung
51. https://www.deutschlandfunk.de/corona-auffrischungsimpfungen-wer-sollte-eine-boosterdosis.2897.de.html?dram:article_id=500197 bekommen?
52. https://www.tagesspiegel.de/berlin/unabhaengig-vom-alter-berlin-ruft-zu-booster-impfungen-fuer-alleauf/27762412.html?
53. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-impfungen-zahlen-101.html in Deutschland
54. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baden-wuerttemberg-corona-warnstufe-tritt-in-kraft-17614882.html

55. https://taz.de/Steigende-Coronazahlen-in-Deutschland/!5809303/ Alte Menschen sterben an Covid – infiziert von
Pflegekräften. Deshalb muss endlich eine Impfpflicht für diesen Personenkreis her.
56. https://www.deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-warum-sich-menschentrotz.2897.de.html?dram:article_id=501241 Impfung infizieren …. In Deutschland ….
57. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/faelschung-impfpass-101.html
58. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/mittelstand-impfstatus-abfrage-101.html Deutschland
59. https://kurier.at/politik/ausland/vierte-welle-ueberrollt-europa-serbiens-staatsschefin-wegen-corona-politikangezeigt/401790605
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a)

https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/oktober-polizei-schnappt-knapp-5-300-migranten-an-polnischer-grenze2186114
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/das-innenministerium-ist-ratlos-gegenueberlukaschenkos-migrationserpressung/ Es geht um die zunehmende Migration via Belarus. Machthaber Alexander
Lukaschenko macht – sicher mit Billigung aus Moskau – seine im Frühjahr erhobene Drohung wahr, indem er seine
Flughäfen für Migrationswillige aus dem Nahen Osten öffnet. Inwiefern die dortigen Behörden diese dann direkt an
die EU-Grenze weiterleiten, ist letztlich unerheblich. Die Migranten wissen ohnehin, dass sie nicht in Minsk bleiben
wollen, sondern in die EU, vor allem nach Deutschland, wollen. … In Deutschlands politischer Klasse ist man sich
einig, dass Lukaschenko ein übles Spiel mit der Migration betreibt. Aber viel weiter als bis zur moralischen
Verurteilung kommt man nicht…. ein Dokument der selbstverschuldeten Hilflosigkeit Deutschlands in
emigrationspolitischen Fragen…. „Grundsätzlich scheinen liberale westliche Demokratien hier jedoch besonders
angreifbar zu sein, u.a. da in ihren heterogenen Gesellschaften gegensätzliche Positionen zum Thema ,Migration’
zum Ausdruck kommen.“ In verständlicheren Worten soll das wohl heißen: Nicht die Migration, sondern die
mögliche Reaktion der Einheimischen ist das Problem. Und so ist konsequenterweise auch mehrfach von einer nur
„vermeintlichen Überforderung“ der Zielstaaten die Rede…. Die ministerialen Autoren gehen offenbar wie der Rest
der politischen Klasse in Berlin davon aus, dass es eine Art moralische Verpflichtung der EU-Anrainer-Staaten wie
Belarus und Türkei gibt, Migrationswillige so zu handhaben, wie es den Zielstaaten, also vor allem Deutschland,
passt. Das heißt: einerseits höchsten humanitären Maßstäben gerecht zu werden; andererseits das zu tun, was man
selbst sich nicht traut, nämlich Migranten von der Einreise abzuhalten. Letztlich erwartet man von ihnen also, alles
zu tun, damit die Bürger der Zielstaaten nicht verunsichert werden.
c) https://snanews.de/20211101/athen-wirft-ankara-verletzung-von-migrationspakt-vor-4177045.html
d) https://www.achgut.com/artikel/tuerkei_verweigert_ruecknahme_400_migranten
e) https://snanews.de/20211101/deutsche-botschaften-1600-einreisevisa-fuer-afghanen-4177394.html
f) https://www.tz.de/bayern/gueterzug-mit-fuenf-illegal-eingereisten-migranten-entdeckt-zr-91087488.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/01/nearly-two-thirds-of-those-who-died-young-in2019-were-male-research-finds In 2019, boys and young men aged 10 to 24 accounted for nearly two-thirds (61%)
of all global deaths. Since 1950, mortality rates in males aged 10 to 24 have decreased by 15.3%, lagging behind
improvements in female mortality rates, which decreased by 30% in this age group. Differences in mortality were greatest
in Latin America and the Caribbean, where the mortality rate in men aged 20 to 24 was more than three times that for
women. Interpersonal violence and conflict were the leading cause of death for men aged 15 to 24 in this region, where,
over the past 20 years, there has been little to no improvement in mortality for this age group, said the research…. In men
aged 10 to 14, most deaths were due to accidents in all regions except high-income ones, where cancer was the leading
cause, and south Asia and sub-Saharan Africa, where it was diseases from consuming contaminated food or water. In men
aged 15 to 24, the most common cause of death was “transport injury” in almost all regions
h) https://www.diepresse.com/6054667/die-weltbevolkerung-wachst-langsamer Afrika südlich der Sahara verzeichnet
laut DSW mit 4,7 Kindern pro Frau die höchste Geburtenrate, in Ländern mit hohem Einkommen liegt sie hingegen
bei 1,8. Aktuell gibt es etwa 7,9 Milliarden Menschen auf der Welt. Vor allem ein Mangel an modernen
Verhütungsmitteln und Teenagerschwangerschaften steigern die Geburtenraten
i) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/weltbevoelkerung-wachstum-101.html
g)

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 01. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-heute-gilt-3-g-am-arbeitsplatz-schaerfere-massnahmen-in-sechsbundeslaendern/401789927 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/4523-neuinfektionen-in-oesterreich/401789966 Die Zahl der aktiven Fälle steigt
damit auf 47.068. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohnern liegt österreichweit mittlerweile
auf 382,52. Innerhalb einer Woche kamen in Österreich mehr als + 34.000 SARS-CoV-2 Ansteckungen hinzu.>>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > = KARTEN neue Fälle24h zu 1.11.21 >> positive Fälle bez auf
GesBev >> + Bev +65j. >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4500-neuinfektionen-und-zwoelf-weitere-tote-zuallerheiligen;art58,3482902 >> mit DATEN u. interaktiver KARTE 7-Tage-inzidenz nach Bezirken

4.
5.

https://www.diepresse.com/6054725/ausreisekontrollen-kommen-auch-in-waidhofen-a-d-ybbs
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ab-dienstag-auch-ausreisekontrollen-in-waidhofen-a-d-ybbs/401790200 In
Niederösterreich finden ab Dienstag in insgesamt fünf Regionen Ausreisekontrollen statt. In den Bezirken Scheibbs
und Melk finden Ausreisekontrollen bereits seit dem 23. Oktober statt. Am vergangenen Freitag kamen die Bezirke
Lilienfeld und Amstetten hinzu. Dort wird nach dem Ende einer dreitätigen Übergangsfrist allerdings erst seit dem
heutigen Montag gestraft…. Das betrifft dann 271.000. Ew …. gab es in den vier Regionen bisher in Summe 14
Anzeigen und 667 Zurückweisungen >> KARTEN s.o. >>
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ausreisekontrollen-jetzt-auch-in-perg-steyr-land-undvoecklabruck/401790251 Damit sind gemeinsam mit Braunau, Freistadt, Gmunden und Grieskirchen mehr als ein Drittel
der 18 oberösterreichischen Bezirke von Ausreisekontrollen betroffen. >> + dazu Stimmanteile der
Impfverweigererparte MFG (& FP) bei Landtagswahl September 21 nach Bezirken bei
https://www.drawingdata.net/ooe_bezirke2021/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ausreisekontrollen-auch-in-perg-voecklabruck-und-steyrland;art4,3483035 Die gemittelte Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Perg liegt aktuell bei 520,3, jene im Bezirk Steyr-Land
bei 521,6 sowie jene im Bezirk Vöcklabruck bei 545,7. In allen drei Bezirken liegt die Impfquote unter 60 Prozent
(Perg: 59,7, Steyr-Land: 59,8, Vöcklabruck: 57,2), weshalb die im Hochinzidenz-Erlass definierte maßgebliche Grenze
von 500 gilt. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz unter 400 fallen, können die Kontrollen wieder aufgehoben werden.
Wenn zuvor die Impfquote in den Bezirken auf über 60 Prozent steigt, können die Maßnahmen bereits unter einem
Schwellenwert von 500 beendet werden. >> + vgl. https://orf.at/stories/3234725/ mit KARTE Impfquote der Gemeinden >>

6.

7.

8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/93-stiche-fehlen-noch-zum-start-der-impf-lotterie-imburgenland;art58,3482986 dann ist eine Quote von 70 % erreicht….
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ab-morgen-sind-in-wien-auffrischungsimpfungen-fuer-allemoeglich;art58,3482879 >> dazu früher https://www.derstandard.at/story/2000130808438/mut-zur-impfpflicht
10. https://www.heute.at/s/corona-drama-in-wien-zahl-der-erkrankten-steigt-enorm-100171303 > + VerlaufsDIAGRAMM >
11. https://www.heute.at/s/drohungen-und-attacken-impfbefuerworter-in-ooe-in-angst-100171258
12. https://www.heute.at/s/60-prozent-der-corona-toten-in-noe-waren-nicht-geimpft-100171270
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-unsichere-pandemieentwicklung-bremstschulveranstaltungen-aus;art58,3482859
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/habe-ich-eine-erkaeltung-grippe-oder-covid-19/401788427 ?????
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-eine-corona-infektion-das-hirn-vernebeln-kann/401789276 Long-Covid
16. https://www.diepresse.com/6054679/25-statt-3g-regel-lander-bauen-gurgeltest-angebot-aus
17. https://orf.at/stories/3234916/ mehr Testmöglichkeiten >>> mit VerlaufsDIAGRAMMEN >>
18. https://www.diepresse.com/6054782/die-test-nachzugler-wollen-nun-aufholen Nicht nur beim Angebot der dritten
bzw. Booster-Impfungen prescht Wien aktuell voran. Schon bei den regelmäßigen PCR-Gurgeltests hat sich die
Bundeshauptstadt als Vorreiter etabliert. Denn anders als in Wien war das Angebot für flächendeckende, kostenlose
PCR-Tests im Rest Österreichs bisher nur spärlich vorhanden. Das sorgte immer wieder für Kritik aus Expertenkreisen,
da die besser verfügbaren Antigentests für zu Hause als zu unzuverlässig gelten….Angesichts der derzeit rasant
steigenden Infektionszahlen aufgrund der immer noch niedrigen Imfpfquote in Österreich (4.523 Neuinfektionen am
Montag, Impfquote 62,6 Prozent) wird nun tatsächlich vermehrt auf PCR-Tests gesetzt. Diese ist ab der Phase 3 des
Fünf-Stufenplans der Bundesregierung (Intensiv-Belegung von 400 Covid-Patienten) verpflichtend….Die Bundesländer
bemühen sich infolge der strengeren Regelung nun um ein besseres PCR-Test-Angebot. Sowohl Abholung als auch
Auswertung der Tests werden jedoch recht unterschiedlich gehandhabt.

19. https://www.diepresse.com/6054343/neun-bundeslander-zig-verschiedene-coronaregeln
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ab-heute-gilt-in-der-firma-geimpft-genesen-odergetestet;art58,3482867
21. https://www.diepresse.com/6054642/ab-sofort-gilt-in-der-firma-geimpft-genesen-oder-getestet
22. https://kurier.at/politik/inland/3-g-bis-25-g-am-arbeitsplatz-das-muessen-sie-jetzt-beachten/401788436
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bereits-jede-dritte-offene-stelle-in-oberoesterreich-istleiharbeitsplatz;art15,3482917
24. https://salzburg.orf.at/stories/3128116/ Rund 3.000 Saisonmitarbeiter braucht es allein in Obertauern für den
kommenden Winter. Unter allen werde nun fünf Mal ein gutes Nettogehalt zusätzlich zum normalen Verdienst
verlost,… „Es ist eine sehr schwierige Lage, die wir haben. Wir bekommen – salopp gesagt – leichter Gäste als
Mitarbeiter.“
25. https://kurier.at/politik/inland/finanzminister-wirtschaft-hat-sich-ueber-den-sommer-erholt/401790047 "Der
konjunkturelle Aufschwung ist vor allem bei den Einzahlungen ins Budget sichtbar. Sie nehmen gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres in Summe um + 8,9 Mrd. Euro zu und liegen damit auch bereits über dem Niveau
von 2019" >>dazu https://www.wifo.ac.at/news/heimische_wirtschaft_setzt_konjunkturerholung_fort >> & hier >>
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126286-Ryanair-verdient-wieder-Geld.html
27. https://www.diepresse.com/6054697/weizenpreis-in-europa-auf-13-jahres-hoch ...wegen Spekulationen
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schlechte-ernte-weizenpreis-in-europa-auf-13-jahres-hoch;art15,3482951 >>>
früher: https://www.diepresse.com/6053686/inflation-im-euro-raum-klettert-im-oktober-auf-41-prozent bzw auch
https://www.derstandard.at/story/2000130778871/inflationsdruck-drahtseilakt-fuer-ezb

29. https://www.derstandard.at/story/2000130808008/bestatter-haas-wir-haben-holz-gehamstert-wie-klopapier
30. https://www.diepresse.com/6054787/ausbleibende-lieferungen-treiben-gaspreise
31. https://www.tichyseinblick.de/podcast/fritz-vahrenholt-energie-strom-gas/ »In einer Industriegesellschaft muss
man immer mindestens genauso viel investieren, wie man abschreibt. Das haben wir schon seit langem nicht mehr.
Das heißt, die industrielle Basis in Deutschland geht dahin.«, so Fritz Vahrenholt, ehemaliger Umweltsenator von
Hamburg und Energieexperte…. Gaskraftwerke, die eigentlich nur für die Erzeugung von Spitzenstrom vorgesehen sind,
liefern jetzt zunehmend auch Strom für den Dauerbetrieb – eine weitere Ursache der gestiegenen Nachfrage. In diesem Jahr
wehte der Wind nicht nur in Deutschland, sondern europaweit äußerst schwach. Auch hier musste Gas im Strommarkt
einspringen. »Hinzu kommt auch noch, dass natürlich die Preise auch für Gas durch die CO2-Zertifikate verteuert werden.
Das war ja auch gewollt. Man wollte ja unbedingt CO2 teurer machen. Das kostet heute 60 Euro pro Tonne CO2. Gas
emittiert zwar nur halb so viel wie Steinkohle, aber immerhin auch das macht sich in mittlerweile drei, vier Cent pro
Kilowattstunde Gas bemerkbar«… Zusätzlich gibt es in China eine Knappheit an Kohle. Allein sechs Prozent an der
chinesischen Stromerzeugung fehlen, weil China australische Kohle boykottiert. Entsprechend mehr Gas muss China
importieren. Vahrenholt resümiert: »Also rundum ist eine Folge eine mittlere Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, aber
auch der verschärften klimapolitischen Debatte.«…. Man muss mal die Größenordnung sehen, auf welchem Weg wir uns
begeben haben. Der Ausstieg aus der Kernenergie – immerhin 25 Prozent der deutschen Stromversorgung – wird in zwei
Jahren vollzogen sein. Gleichzeitig wollen wir aus der Kohle aussteigen. Das sind zusammen in einer Größenordnung von
mehr als 50 bis 60 Prozent des deutschen Strombedarfs.« Und Baerbock meint, einfach so mal eben kurz auf den verzichten
zu können…. »Man könnte die bestehende Kraftwerksflotte mit einer CO2 Abscheidung versehen. Diese Technologie wurde
in Deutschland in der »Schwarzen Pumpe« entwickelt. Braunkohle ist wettbewerbsfähig, der preiswerteste Energieträger
überhaupt. Denn dort wird die Kohle aus dem Braunkohlefeld direkt in das Kraftwerk geführt, da gibt es gar keine
Transportkosten.«
32. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html Deutschland und die Welt
33. https://taz.de/Coronalage-in-Deutschland/!5811731/ Coronalage in Deutschland …. Die vierte Welle schwappt durch
die Republik. Und ihr Ende ist bei Weitem nicht absehbar. Im Gegenteil. „Es ist damit zu rechnen, dass sich im
weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen fortsetzen wird“, heißt es auch im jüngsten am
Donnerstagabend veröffentlichten Wochenbulletin des Robert Koch-Institutes …. Wissenschaftler:innen schätzen die
Impfeffektivität bei den 18- bis 59-Jährigen auf etwa 75 Prozent. Mit anderen Worten: Ungeimpfte infizieren sich
viermal so oft wie Geimpfte… Auch die wachsende Zahl an Impfdurchbrüchen widerspricht dem nicht. Zwar gibt es
mittlerweile bei den Über-60-Jährigen mehr Geimpfte als Ungeimpfte unter den Neuinfizierten. Aber das liegt
schlichtweg daran, dass es in dieser Altersgruppe nur noch wenige ohne Doppelimpfung gibt>> mit VerlaufsDIAGRAMM
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2126228-Rufe-nach-Booster-Impfungen-werdenlauter.html
35. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-booster-impfungen-101.html Dritte Impfung Fragen/Antworten

36. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/hildmann-justiz-101.html Verschwörungstheoretiker
37. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/gewalt-maskengegner-101.html?
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutsche-konzerne-richten-extra-kantinenbereiche-fuergeimpfte-ein;art17,3483005
39. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/vernichtung-impfstoff-103.html? Die Bundesregierung
befürchtet, dass Deutschland demnächst schon große Mengen an Corona-Impfstoffen vernichten muss. Eigentlich
hatte sie angekündigt, diese Impfstoffe im Rahmen der Covax-Initiative zu spenden - überzählige Vakzine, die
hierzulande nicht mehr verimpft werden können, aber andernorts dringend gebraucht werden. Bis Jahresende hat
Deutschland 100 Millionen Impfdosen versprochen - doch bisher sind erst 19 Millionen Dosen tatsächlich gespendet worden
- Impfstoffe des Herstellers AstraZeneca. Der Grund: Die Hersteller anderer Impfstoffe stellen offenbar Bedingungen, die
eine schnelle Weitergabe der Impfstoffe an ärmere Länder unmöglich machen…. Die Verträge, die die EU-Kommission mit
den Impfstoffherstellern im vergangenen Jahr geschlossen hat, bieten den Firmen de-facto ein Vetorecht bei der
Weitergabe von Impfstoffen an Drittländer. Die Hersteller müssen nämlich in entsprechende Abgabeverträge
einwilligen….Hersteller würden "Mindestpreise diktieren" oder von den Empfängern "überzogene Ausgleichszahlungen"
verlangen, kritisiert Staatssekretär Steffen. "Inakzeptabel" sei auch, dass versucht werde, die Verteilung der Impfstoffe
durch internationale Organisationen zu verbieten…. Bezahlt werden müssten solche Mindestpreise oder
Ausgleichszahlungen zusätzlich zu dem Preis, den die EU-Länder für die Impfungen vertraglich vereinbart haben. Für eine
Impfdosis vom Hersteller Moderna zum Beispiel zahlt die EU angeblich etwa 19 Euro. Hintergrund für die finanziellen
Zusatzforderungen sind laut Brancheninsidern kommerzielle Interessen: Jede Dosis, die unentgeltlich von Deutschland
beispielsweise nach Afrika gespendet wird, kann dort nicht mehr verkauft werden, auch nicht zu einem niedrigeren Preis
40. https://orf.at/stories/3234947/ Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue
Einschränkungen ein…. dürfte es auf vielen öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht geben und der „Corona-Pass“ als
Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests stärker verlangt werden.
41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-will-90-prozent-der-bevoelkerung-gegen-coronaimpfen;art17,3482735
42. https://orf.at/stories/3234922/ In Tschechien sind seit heute wieder strengere CoV-Regeln in Kraft. Restaurants und
Bars dürfen nur noch Gäste mit einem „Grünen Pass“ bedienen. Wer nicht geimpft oder nachweislich genesen ist,
muss einen negativen Coronavirus-Test vorweisen…. Mit 57 Prozent vollständig Geimpften unter den 10,7 Millionen
Einwohnern ist Tschechiens Impfquote im Vergleich zu anderen EU-Ländern gering
43. ( https://kurier.at/politik/ausland/corona-ohne-ende-in-england-stauen-sich-die-krankenwagen-vornotaufnahmen/401788460 )
44. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
KARTE
45. https://kurier.at/chronik/welt/ab-sofort-wieder-einreise-nach-israel-erlaubt-aber-nur-fuer-geimpfte/401789960 Nach
mehr als eineinhalb Jahren Einreisesperre wegen Corona dürfen Individualtouristen ab heute, 1. November unter
Auflagen wieder nach Israel kommen
46. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-auffrischungsimpfungen-101.html
47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/thailand-australien-und-israel-oeffnen-grenzen-fuertouristen;art17,3482915 Zugelassen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Touristen aus insgesamt 63
"Niedrigrisikoländern", darunter Österreich…..
48. https://www.tagesschau.de/ausland/thailand-corona-111.html wie sich Thailand auf Touristen vorbereitet
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126259-Thailand-oeffnet-Grenzen-wiederfuer-Touristen.html
50. https://www.oe24.at/welt/australien-oeffnet-grenzen-nach-600-tagen-wieder/497483333 >>
https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2021/oct/29/covid-19-data-tracker-mapaustralia-cases-today-coronavirus-tracking-stats-live-data-update-by-state-melbourne-regional-victoria-vic-sydney-nsw-how-manynew-active-case-numbers-statistics-deaths-death-toll

51. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/31/russians-spurn-sputnik-jab-and-head-west-for-vaccines When
Russia became the first country to register and mass-produce a vaccine at the end of 2020, President Vladimir Putin
hoped it would allow the country to open up more quickly than its western rivals. But Sputnik V has struggled to get
international approval, effectively barring Russians from travelling to the west, where only those with EU, US or UKapproved vaccinations are able to visit…. However, Serbia isn’t the only destination for Russians. After some clients
complained about the “inconvenient” three-week gap between the two-component Pfizer and AstraZeneca shots,
Filatovksaya’s tourism agency decided to provide trips to neighbouring Croatia, which offered the one-component
Johnson & Johnson vaccine to foreigners…… Although domestically produced vaccines are widely available, only 32%

of Russians are double vaccinated and surveys show that the majority are still not ready to get immunised, as they
distrust the three approved homegrown vaccines.
52. https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/31/new-york-city-workers-vaccine-mandate-friday-deadline City
data indicated that 78% of fire department workers had at least one dose by Saturday. NBC New York reported that “more
than 2,000 firefighters are on medical leave, in apparent response to vaccine mandate”… But the percentage of workers
with at least one dose rose considerably as the deadline loomed. On Saturday night, authorities said 91% of city workers
had received at least one dose, up from 83% on Friday and 76% on Thursday.

53. https://www.derstandard.at/story/2000130835668/china-schloss-wegen-corona-falls-grenze-zu-disneyland ab
54. https://taz.de/Corona-in-China/!5811818/ Chinas an sich erfolgreiche Coronastrategie lässt sich nur mit immer
radikaleren Maßnahmen aufrechterhalten. Eine Lockerung ist nicht in Sicht .
55. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-indien-161.html Im Frühjahr wurde Indiens Hauptstadt NeuDelhi von einer schweren Corona-Welle mit vielen Toten erfasst. Weil fast alle Bewohner dem Virus ausgesetzt
waren, ist die Lage nun viel besser: Viele haben Antikörper gebildet. >>< dazu früher
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/28/india-over-100-million-people-fail-to-turn-up-for-second-covidvaccine
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wie Fake-News gemacht werden https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscherwie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt,
wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu
produzieren.
(https://www.diepresse.com/6021092/dasderzeit noch geforscht. …. Die Verbreitung von Moskitopandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona )
Viren wie Dengue hat in den vergangenen Jahrzehnten
Während sich die Welt seit eineinhalb Jahren um das
rasant zugenommen. Ein Grund liegt in der steigenden
Sars-Corona-Virus dreht, sind ganze Länder weiterhin mit Bevölkerungsdichte und Urbanisierung mancher Länder.
gefährlichen Viruserkrankungen konfrontiert, die sie
Ein anderer ist, dass sich das Vorkommen der für die
teilweise lahmlegen können und für die sie nur schlecht
Übertragung verantwortlichen Tigermücke durch die
gerüstet sind. Schon vor der hitzigen Debatte um einen
Erderwärmung erhöht hat. Somit könnten diese Viren
europäischen Impfpass durfte beispielsweise niemand
auch für Europa zum Problem werden: Dengue wurde
nach Nigeria, der sich nicht gegen Gelbfieber impfen
bereits vereinzelt in Südfrankreich oder Kroatien
lässt. Zuletzt tauchte das tödliche Marburg-Virus zum
dokumentiert…. Weltweit sterben jährlich über eine halbe
ersten Mal in Westafrika aus. Eine Auswahl von Viren
Million Kinder an Durchfall. Er ist weltweit die
abseits von Sars-CoV-2, die das Leben von Millionen
dritthäufigste Todesursache bei Kindern – nach
Menschen beeinflussen…. Wenn es darum geht, wie viele Lungenerkrankungen und Frühgeburten Übertragen wird
Menschen bedroht sind, liegen von Moskitos verbreitete das Virus durch Schmierinfektionen. Infizierte scheiden
Viren auf Platz eins: Allein Dengue könnte pro Jahr rund
massenhaft Erreger aus. Über kleinste Spuren werden sie
eine halbe Milliarde Menschen infizieren. Genaue Zahlen an den Händen weitergegeben und gelangen von dort in
gibt es nicht, da es in vielen Weltregionen an Tests fehlt. den Mund. Auch eine Infektion über Gegenstände wie
In den meisten Fällen führt es zu grippeähnlichen
Türklinken oder Handtücher ist möglich. Und auch im
Symptomen und einem typischen Hautausschlag.
Wasser ist das Virus ein Überlebenskünstler und kann
Besonders schwere Fälle sind selten, pro Jahr sterben ein mehrere Wochen lang ansteckend sein….. Die „echte“
paar Tausend Menschen auf der Welt an DengueGrippe ist eine der weltweit bedeutendsten
Fieber…. Zika und Gelbfieber sind ähnliche Viren, die
Infektionskrankheiten überhaupt und hat Millionen
ebenfalls über Gelsen übertragen werden und
Menschen das Leben gekostet. In Österreich war die
unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen können. Für
Grippesaison 2016/17 eine der schlimmsten: 4400
Gelbfieber gibt es einen Impfstoff, der aber chronisch
Menschen starben
knapp ist. An einem zuverlässigen Vakzin gegen Zika wird
1.
2.

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
>> + vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein
juristischer Kommentar..

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 >>>

1.

dazu Wirtschaft 2021:
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.
2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html? Wie Pandemien
die Wirtschaft verändern 11.8.2021

ANHANGSMATERIAL.
1.

Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>

Einige H I N T E R G R Ü N D E
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…
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
Entwicklung der letzten 14 Tage: aus https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.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.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
6,5,2021
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die CoronaPandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man
zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum
Untergang führen.

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 >>>>>
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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.
https://www.worldometers.info/ >>>>
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformentwitter/komplettansicht Afghanistan August 2021
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.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

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 !!!

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
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-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.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………

http://www.woltron.com/publikationen/ >> Krone-Bunt am Sonntag >>
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/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
Gesamte Rechtsvorschrift für Europäische Menschenrechtskonvention, Fassung vom 03.08.2021

GFK Artikel 33: "Verbot der Ausweisung und Zurückweisung
Ziffer 1) Zurückweisung über die Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter des Flüchtlings "Leben
oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein
würde"
Das ist in Slowenien nicht der Fall, also ist die Darstellung, laut GFK wäre eine Zurückweisung ohne
Prüfung illegal, falsch.
Das behaupten nur NGOs und Aktivisten wie diese Leschanz, obwohl sie es besser wissen. Wie nennt man
es nochmal, wenn jemand etwas behauptet, obwohl er weiß, daß es nicht stimmt?
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.

2.

>>>> 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://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
https://web.archive.org/web/20200910101335/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
( bzw GRAPHIKEN bei https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-UnintendedConsequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.15
95893407-681298340.1591748587 )
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! – 2018
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche

Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.
ÖMZ 4/2017
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
31.5.2021 mit GRAPHIK !!!
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebungnach.795.de.html?dram:article_id=470218 bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migrantenweiter-umgehend-nach-marokko-abschieben oder auch https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/202002/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr oder https://www.proasyl.de/news/paukenschlagaus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/

______
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 48. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: >> siehe abgebildet bei T 143 >>

ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus
der Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist 0,00152 %
Bei Deutschland wären das 0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!! - und das kostet 50 Mrd Euro
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen
stehen in Europa und Asien mit KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elfprozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html? 26 alleine heuer 2021 Im ProKopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue
Kohlekraftwerke genehmigt
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html 13.10.21

.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert? 10.7.21

13.November 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2127618-Weltklimakonferenz-endet-mit-historischemKompromiss.html mit GRAPHIKEN
https://kurier.at/politik/ausland/klimagipfel-mit-viel-licht-und-ein-paar-schatten/401805247
https://kurier.at/politik/ausland/klimagipfel-china-nigeria-suedafrika-und-indien-blockieren-beschluss/401805310
https://www.diepresse.com/6060826/klimagipfel-kleine-schritte-aber-richtung-stimmt
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/abschlusserklaerung-klimagipfel-analyse-101.html
11.November 2021
https://www.diepresse.com/6059579/atomkraft-nicht-sicher-nicht-nachhaltig-und-zu-langsam
https://www.diepresse.com/6059712/glasgow-knackpunkt-ist-die-erwahnung-fossiler-energien
https://www.diepresse.com/6059553/ol-nachfrage-gesunken-opec-senkt-prognose-erneut
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2127258-Ab-ins-Gestein-Wie-Island-das-CO2-in-die-Erdeverbannen-will.html

8.November 2021-11-08
https://www.diepresse.com/6057770/wenige-wollen-sich-fur-den-klimaschutz-einschranken Während das Bewusstsein
für die Problematik zwar hoch ist, ist die Bereitschaft, das eigene Verhalten anzupassen umso niedriger. Weniger als die
Hälfte der Studienteilnehmer möchte aktiv mehr Maßnahmen treffen, um im Alltag das Klima zu schützen - lediglich 46
Prozent sind gewillt, sich selbst einzuschränken. Für viele ist das Gefühl von Machtlosigkeit dabei vorherrschend. Die
Mühen des Einzelnen erscheinen wirkungslos angesichts der Klimasünden der breiten Masse und der Staatsgewalt.
https://www.diepresse.com/6057718/australien-will-noch-jahrzehntelang-kohle-fordern
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126910-Australien-will-noch-jahrzehntelangKohle-foerdern.html
https://taz.de/Fruchtbarer-Wald-in-Burkina-Faso/!5813380/
5.November 2021
https://www.diepresse.com/6056535/allianz-zu-kohleausstieg-ohne-china-und-usa-unzureichend
https://www.spektrum.de/news/heisszeit-das-zeitalter-der-megastuerme/1945588?
Was passiert, wenn die
Temperaturen bestimmte Schwellenwerte überschreiten? Es könnte dann zu unvorstellbaren Regengüssen kommen.
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/kuenstliche-intelligenz-zeigt-weltweite-auswirkungen-desklimawandels-17613824.html? >>> KARTEN https://www.nature.com/articles/s41558-021-01168-6 >>>

4.November 2021-11-04
https://www.diepresse.com/6056036/weltweiter-treibhausgasausstoss-steuert-auf-hochstwert-zu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126545-Globale-Studie-zeigt-Boom-fossilerEnergie.html Die "Global Oil & Gas Exit List"-Studie, die am Donnerstag auf dem UN-Klimagipfel von der
Umweltschutzorganisation Urgewald und Partner-NGO vorgestellt wird, zeigt zum heutigen Schwerpunktthema Energie
auf, dass fossile Energie in Zukunft weiter boomen wird.
https://www.diepresse.com/6056308/trotz-klimakrise-ol-und-gaskonzerne-weiter-auf-expansionskurs
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2126433-Der-Preis-des-Klimaschutzes.html
https://www.derstandard.at/story/2000130895035/klima-versprechen-koennten-erwaermung-auf-1-9-gradbeschraenken-wenn alianz zum Kohleausstieg ohne USA und China

https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-11/windenergie-2-prozent-ampel-koalition-windraeder?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2126644-Afrika-zwischen-Hilflosigkeit-und-Kohleabbau.html
https://www.diepresse.com/6056108/nach-klimagipfel-rede-johnson-flog-im-privatjet-zum-abendessen
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kritik-an-von-der-leyen-nach-flug-von-wien-nachbratislava;art391,3484516
https://www.derstandard.at/story/2000130786948/warum-klimamigration-fuer-die-eu-relevant-ist
https://www.heute.at/s/diskonter-hofer-bereitet-kunden-jetzt-auf-blackout-vor-100171806
https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-man-kohlendioxid-wieder-einfaengt/1944115?

3.November 2021
https://www.diepresse.com/6055698/osterreichs-wald-konnte-doppelt-so-viel-kohlenstoff-aufnehmen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/schifffahrt-klimaziele-co2-ausstoss-101.html
2050 ?

Klimaneutral bis

2.November 2021
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erderwaermung-um-drei-grad-wahrscheinlich;art17,3483599
https://www.diepresse.com/6055372/erhitzung-von-27-grad-erde-ware-ein-anderer-planet
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimawandel-koennte-landwirtschaft-rascher-und-staerkertreffen;art17,3483355
https://www.deutschlandfunkkultur.de/aufforstung-gegen-den-klimawandel-unterirdische-waelder.1008.de.html?

1.November 2021
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimagipfel-merkel-wirbt-fuer-co2-bepreisung17612862.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte zuvor von einem „Moment
der Wahrheit“ gesprochen. Das globale Rennen für Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts sei eröffnet, schrieb sie
am Montag auf Twitter. In den kommenden zwei Wochen wollen rund 200 Staaten in Glasgow darum ringen, wie das in
Paris beschlossene Ziel, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden kann. Die
bisherigen Pläne der Staaten reichen dafür bei weitem nicht aus.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-bleibt-energiesicherheit-wichtiger-als-klimaschutz-17613134.html In einem
Jahr will sich Xi entgegen bisheriger Gepflogenheiten eine dritte Amtszeit verschaffen. In China bleibt Energiesicherheit
dafür wohl noch lange wichtiger als Klimaschutz….. Weil die Welt bei der größten Exportnation so viele Waren bestellt
wie nie zuvor und das Land gleichzeitig von einer Energiekrise erfasst worden ist, hat die Regierung die Kohleproduktion
gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent gesteigert. Schon im Vorjahr hatte Peking wieder den Bau neuer Kohlekraftwerke
genehmigt, um den Wirtschaftseinbruch infolge der Pandemie abzumildern. Angesichts der derzeitigen
Wachstumsschwäche wiederholt sich das Spiel.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/glasgow-un-klimagipfel-startet-mit-gluehenden-appellen-17611684.html
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/01/narendra-modi-pledges-india-will-reach-net-zero-emissions-by2070
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-kohle-109.html
13.Oktober 2021
https://www.diepresse.com/6046523/meeresspiegel-steigt-auch-beim-erreichen-von-15-grad-ziel
https://www.diepresse.com/6046201/frankreich-entdeckt-seine-atomliebe
(https://www.diepresse.com/6046459/blackout-was-passiert-wenn-in-europa-das-licht-ausgeht ) ? Die Warnungen vor
einer Pandemie wurden ignoriert. Ein Kollaps der Stromversorgung hätte noch schlimmere Folgen. Sind wir darauf

vorbereitet? Alle reden von der CO2-Reduktion, Realisten reden vom Wetter. Man kann nämlich nur hoffen, dass der
Winter viel milder wird, als die Klima-Apokalyptiker befürchten. Weltweit sterben wesentlich mehr Menschen an Kälte
als an Hitze. Jahr für Jahr erfrieren in Asien und in Afrika 3,6 Millionen Menschen.
Aber es gibt auch in Europa einen guten Grund, sich einen nicht zu kalten Winter zu wünschen, denn das Risiko eines
Blackouts steigt. Ein Blackout ist ein überregionaler, großflächiger Zusammenbruch der Stromversorgung, der länger als
zwölf Stunden andauert und weitere elementare Infrastrukturen lahmlegt, insbesondere auch jene der
Telekommunikation. Experten gehen davon aus, dass es mindestens eine Woche dauern würde, bis es danach wieder
eine stabile Stromversorgung gibt. … Das Österreichische Bundesheer erwartet ein solches lebensbedrohendes Ereignis
innerhalb der nächsten 5 Jahre. Herbert Saurugg, der Präsident der Österr. Gesellschaft für Krisenvorsorge, ist ein
Experte auf dem Gebiet der Energiewende und der Verwundbarkeit lebenswichtiger Infrastrukturen. Saurugg empfiehlt
allen dringend, sich für den Ernstfall vorzubereiten. www.saurugg.net Die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern
werde frühestens in der zweiten Woche wieder einsetzen…. Ein solcher Blackout würde „zur größten Katastrophe nach
dem Zweiten Weltkrieg führen und einen globalen Schock auslösen“.
Wir erinnern uns, dass Europa in keiner Weise auf die Coronakrise vorbereitet war, obwohl Experten schon vor Jahren
auf die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs einer Seuche hingewiesen hatten. In ähnlicher Weise gibt man sich immer
noch der Illusion hin, dass die gewohnte hohe Sicherheit der Stromversorgung jederzeit gewährleistet sei. Dabei
schrammte Europa in diesem Jahr schon zweimal an einer Katastrophe vorbei. Um einen Kollaps zu verhindern, mussten
Stromkunden in Italien und in Frankreich (am 28. Januar) sowie auf der iberischen Halbinsel (am 24. Juli) vom Netz
getrennt werden.
Unter dem Druck der grünen Lobbys in Politik und Wirtschaft, den die EU-Kommission mit ihrem „Green Deal“ verstärkt,
wird die Sicherung der Netzstabilität durch Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke einer bedenkenlosen Energiewende
geopfert. Österreich ist aufgrund seiner vielen Wasserkraftwerke in einer vorteilhaften Lage. Dramatisch sind die Folgen
der Klimabesessenheit in Deutschland, wo der Reihe nach nukleare und konventionelle Kraftwerke stillgelegt werden.
Die deutsche Stromproduktion ist vom Windaufkommen und der Zahl der Sonnenstunden abhängig, die
Stromversorgung aber letztlich von den Lieferungen der Nachbarländer und den Erdgasimporten aus Russland. „Bei
einem aktuellen Stromverbrauch zwischen 60 und 80 GW könnte Deutschland nicht einmal eine Stunde des eigenen
Stromverbrauchs decken“, warnt Saurugg.
Der Post-Corona-Wachstumsschub hat die weltweite Nachfrage nach Erdgas in diesem Jahr enorm erhöht. Je kälter es in
den nächsten Monaten wird, desto höher werden die Preise steigen. Auch wenn es gelingen sollte, großflächige
Stromausfälle zu vermeiden, droht ein Winter des Missvergnügens. Im internationalen Vergleich bezahlen die
Deutschen dank der Energiewende schon jetzt die höchste Stromrechnung. „Sonne und Wind stellen keine Rechnung”,
lautete eines der Argumente zugunsten der Förderung alternativer Energien. Tatsächlich verteuern und gefährden sie
die Stromversorgung, ohne einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der globalen CO2-Emissionen zu leisten.
https://www.deutschlandfunk.de/tolle-idee-was-wurde-daraus-niederlandemillionen.676.de.html?dram:article_id=504167&utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Sandaufschüttungen gegen Meeresanstieg

https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.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/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit
BILDERN
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen.
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/
Bzw
Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo
schwimmen. ;-) https://evergiven-everywhere.glitch.me

