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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 < …. < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 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 << 150_Nov_1.H <<
> 152_Dez_1.H. >>

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

49 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 >>>
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/ integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integratio
n_2021.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

https://www.diepresse.com/6064460/ist-der-lockdown-fur-3-fach-geimpfte-womoglich-verfassungswidrig ?

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/ >>
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/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >>

+

https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patientengeimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/? CORONA-Mathematik
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

< 146 September 1.H < 147 September 2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H < 150_Nov_1.H. < T 151_als WORDfile < >> 152_Dez_1.H. >>>

30. November 2021
a)

https://snanews.de/20211130/bilanz-montag-polnische-behoerden-134-grenzdurchbruchsversuche-migranten4517668.html

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/belarus-eu-aussengrenze-polen In Belarus halten sich
nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes weiterhin etwa 10.000 Migrantinnen und Migranten auf, die in die
EU gelangen möchten. "Wir wissen nicht, wie viele von ihnen direkt an der Grenze sind und wie viele in der Tiefe des
Landes", sagte eine Sprecherin. Direkt an der polnischen Grenzbefestigung gebe es auf belarussischer Seite derzeit
keine Zeltlager mehr. Allerdings würden belarussische Einsatzkräfte regelmäßig Migranten mit Lastwagen zur Grenze
bringen. Den Angaben zufolge registrierten die Grenzschützer zuletzt innerhalb von 24 Stunden erneut 134
Versuche, die Grenze zu überwinden. Am frühen Dienstagmorgen habe in der Nähe der Ortschaft Szudziałowo eine
größere Gruppe "aggressiver Ausländer" Steine, Metallstangen und Feuerwerkskörper auf die polnischen Beamten
geworfen, hieß es. Ein weiterer solcher Vorfall ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Mielnik
c) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/belarus-route-grenzschutz-zaehlt-1000-fluechtlinge-36391408 Der
Bundesgrenzschutz hat im November 1.085 Flüchtlinge registriert, die auf der Belarus-Route illegal nach Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen kamen.
d) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/bis-zu-30-menschen-pro-tag-fast-taeglich-stehen-migranten-vor-demfluechtlingsheim-in-suhl-2227918

e) https://www.sueddeutsche.de/bayern/schleusung-grenzpolizei-migration-1.5476933 Die bayerischen
Grenzpolizeien verzeichnen im Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg der illegalen Migration… An der bayerischen
Südgrenze zu Österreich hätten Landes- und Bundespolizei zwischen Januar und September 2021 rund 8.000 illegale
Migranten aufgegriffen. An der Ostgrenze zu Österreich und Tschechien seien es im selben Zeitraum 1.600
Menschen gewesen.
f) https://salzburg.orf.at/stories/3132404/ immer mehr Migranten im Grenzgebiet… Drohnen wurden bei der Aktion
vor allem zur Überwachung des Zufahrtsverkehrs vor der Kontrollstelle verwendet. Das Augenmerk lag dabei auf
Planen-Aufbauten von Lkw, um frühzeitig mögliche Beschädigungen erkennen zu können, die auf blinde Passagiere
schließen lassen könnten, teilte die Polizei mit.
g) https://www.insuedthueringen.de/inhalt.probleme-mit-fluechtlingen-im-bus-eigene-linie-zwischen-eae-undstadt.8856798e-4939-4f93-a9fa-55e6eabe0ce0.html
h)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2129543-Rechtspopulist-Zemmour-will-Praesidentwerden.html Seine scharfe Kritik am Islam und an der Einwanderung hat Zemmour sowohl Unterstützung aus der
Wählerschaft der etablierten rechtsextremen Partei Rassemblement National von Le Pen als auch der konservativen
Rechten gebracht, aber auch andere politische Lager gegen ihn aufgebracht. Die meisten Meinungsumfragen sagen eine
Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron und Le Pen im April voraus
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/verdachtsfaelle-in-drei-bundeslaendern-omikron-kein-grund-nicht-impfen-zugehen/401823415 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/8186-neuinfektionen-in-oesterreich/401823520 Die heutigen Neuinfektionen
liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 11.438. Außerdem sinkt die Zahl der aktiven Fälle auf
139.594. >> 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/ >>
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/8186-neuinfektionen-aber-67-todesfaelle-am-dienstag;art58,3497684 +
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://www.diepresse.com/6068392/lockdown-offiziell-bis-11-dezember-verlangert
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/intensivstationen-in-innsbruck-und-hall-stossen-an-ihregrenzen;art58,3497777 Tirol
https://kurier.at/chronik/oesterreich/platter-schliesst-lockdown-alleingang-fuer-tirol-aus/401824021 In Tirols
Krankenhäusern mussten am Dienstag bereits 66 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind
um vier mehr als am Tag davor und um über 50 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Tirol ist zudem eines von fünf
Bundesländern, in dem die 7-Tage-Inzidenz derzeit immer noch über 1.000 liegt…. Das PCR-Testsystem nach dem
Wiener Vorbild "Alles gurgelt" (wo es seit Monaten funktioniert, weil im Sommer vorbereitet) bleibt in Tirol vorerst
noch eine Baustelle. Sollte der Lockdown tatsächlich am 13. Dezember - wenn vielleicht auch nur teilweise - enden,
könnten PCR-Tests für den Zutritt gewisser Bereiche aber vorgeschrieben sein >> Verlaufskurve Tirol bei
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >>
https://www.derstandard.at/story/2000131554910/fast-alle-parteien-geeint-fuer-die-impfpflicht .... Fest steht das
Datum: Am 1. Februar soll das Gesetz zur allgemeinen Impfpflicht kundgemacht werden. Das heißt aber nicht, dass
alle, die an dem Tag nicht geimpft sind, sofort Strafe zahlen müssen – es gibt in der Regierung zumindest die
Überlegung, mehrere Vorladungen zu verschicken, bevor eine Strafe zu zahlen ist. Denkbar ist auch, dass eine Strafe
auch zweimal bezahlt werden muss, wenn die Impfung weiterhin verweigert wird – im Raum stehen Summen von
insgesamt bis zu 7.200 Euro Verwaltungsstrafe….. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Impfquote bis
Februar drastisch ansteigt, ändert das aus Sicht von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nichts: "Das
kommt fix ab 1. Februar." Aus rechtlicher Sicht, so meint Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk, müsste die Frage
der Verhältnismäßigkeit – und damit der Verfassungskonformität – einer Pflicht dann neu bewertet werden. Er
betont aber: "Wenn trotz hoher Durchimpfungsrate ein Schutz, etwa vor Varianten, nicht gesichert ist, dann bleibt
eine Impfpflicht erwägbar."… SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist grundsätzlich für eine Impfpflicht, diese müsse
"epidemiologisch wirksam sein, um trotz künftiger Wellen weitere überlastete Spitäler und Lockdowns zu
verhindern". Sie sprach sich für eine soziale Staffelung bei der Sanktionierung aus
https://www.diepresse.com/6067969/gipfel-zur-impfpflicht-keiner-hat-gesagt-dass-demokratie-einfach-ist
https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-impfpflicht-endet-wenn-pandemie-vorbei-ist/401824447
https://kurier.at/politik/inland/zurueck-aus-quarantaene-wie-kickl-die-impfpflicht-kippen-will/401823568

10. https://www.diepresse.com/6068359/omikron-infizierte-person-fuhr-mit-zug-von-munchen-nach-tirol
11. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/erster-omikron-verdachtsfall-in-oberoesterreich;art383,3497207
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2129681-Erster-Omikron-Fall-inNiederoesterreich.html
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulpflichtige-weiter-mit-hoechster-sieben-tageinzidenz;art58,3497859
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfpflicht-150-lehrer-in-vorarlberg-wollen-kuendigen;art58,3497766
Andreas Hammerer, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) in Vorarlberg, bezweifelte unterdessen
auf Anfrage, dass tatsächlich 150 Lehrpersonen infolge der Impfpflicht ihre Arbeit aufgeben wollen. Man könne nicht
genau sagen, wer hinter dem anonymen Schreiben stecke, er ging aber von einer "kleinen Gruppe" aus.
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vierter-lockdown-hat-weniger-einfluss-auf-mobilitaet-als-seinevorgaenger;art58,3497760 Nur rund 18 Prozent beträgt der an anonymisierten Mobiltelefondaten ablesbare momentane
Mobilitätsrückgang an Menschen mit Bewegungsradius über einem Kilometer gegenüber der Zeit vor der Pandemie.
Im 2. und 3. Lockdown lag dieser Wert noch bei rund 25 Prozent…. In den Detaildaten offenbart sich, dass die
aktuellen Eindämmungsmaßnahmen vor allem die Besucherfrequenzen in den Innenstädten drücken. Auch dort sind
die Effekte allerdings diesmal etwas geringer als im zweiten und dritten Lockdown. Am Wiener Stephansplatz betrug
das Besucherminus zuletzt 59 Prozent. Im den vorhergehenden Lockdowns waren es jeweils 67 Prozent. Im Frühjahr
2020 war bei einem Minus von sogar 89 Prozent das Zentrum Wiens quasi leer gefegt >> mit Diagramm >>
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/streit-um-impfpass-faelschung-kaeufer-drohte-mitbaseballschlaeger;art58,3497705 >> Strafrahmen für Impfpassfälschung siehe https://wien.orf.at/stories/3106297/ >>
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfung-schuetzt-in-oesterreich-zu-95-prozent-vorspital;art58,3497654 Studie der AGES… Ähnlich hoch waren die Schutzraten vor schwerem Krankheitsverlauf bei den über
60-Jährigen in Wien und Vorarlberg: 94,18 Prozent für alle vollständig Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften
(AstraZeneca-, Pfizer/BioNTech- und Moderna-Vakzine: zwischen 93 und 99 Prozent)….. Laut Daniela Schmid lässt
sich der positive Effekt der nunmehr erfolgenden dritten Covid-19-Impfung schon in den Statistiken zeigen. In den
vergangenen Tagen hätte es bereits Hinweise auf eine gewisse Trendwende in der vierten Welle der Pandemie in
Österreich gegeben
18. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2129509-Covid-Impfung-schuetzt-in-Oesterreich-zu-95-Prozentvor-Spital.html
19. ( https://www.diepresse.com/6067885/impfungen-die-eu-hat-fur-den-ernstfall-vorgesorgt Die Probleme bei der
Versorgung mit Vakzinen, mit denen Europäer zu Jahresbeginn zu kämpfen hatten, sind allesamt ausgeräumt. Die
Lieferverträge sind fixiert, produziert werden die Dosen zur Gänze in Europa… hat die EU Biontech-Pfizer zu ihrem
informellen Hauptlieferanten auserkoren und einen Vertrag über die Bereitstellung von insgesamt 1,8 Mrd.
Impfdosen in den kommenden zwei Jahren fixiert – davon 900 Mio. Dosen fix und die weiteren 900 Mio. Dosen als
Option. Im Vertrag inkludiert sind sowohl der bestehende Impfstoff als auch ein an Varianten angepasstes Vakzin,
sofern es benötigt werden sollte. Nach eigener Auskunft kann Biontech-Pfizer eine neue Formel innerhalb von 100
Tagen implementieren. Soll heißen: Die erste Charge eines Vakzins gegen Omikron (sie umfasst üblicherweise eine bis
drei Mio. Dosen) könnte Mitte März 2022 ausgeliefert werden…. Österreich hat für 2022 insgesamt 7,8 Mio. Dosen
des Vakzins von Biontech-Pfizer und 4,5 Mio. Dosen bei Moderna geordert, darüber hinaus werde eine zusätzliche
Order von 1,2 Mio. Dosen Biontech-Pfizer und 770.000 Dosen Moderna gerade finalisiert… Pfizer plant für 2022 die
weltweite Produktion von vier Mrd. Dosen, nach drei Mrd. Dosen 2021. Das Kontingent für die Europäer wird dabei
zur Gänze innerhalb der EU hergestellt… Seit dem Ausbruch der Pandemie hat der Konzern in Europa ein
Produktionsnetzwerk geknüpft. Derzeit wird das Vakzin an vier Stellen (Puurs/Belgien, Mainz, Marburg und
Karlsruhe) hergestellt und abgefüllt. Bis Ende 2021 stoßen zwei weitere Standorte hinzu: in Irland (Grange Castle) für
die Produktion des Vakzins und in Kroatien (Zagreb) für die Herstellung von Rohstoffen. Auch Moderna lässt die
Dosen für die EU in Europa produzieren. Der Impfstoff wird in der Schweiz, den Niederlanden, Spanien und Frankreich
hergestellt
20. https://www.diepresse.com/6068300/einigung-auf-sonntagsoffnung-am-19-dezember
21. https://kurier.at/wirtschaft/einmalige-sonntagsoeffnung-am-19-dezember/401824264 als lockdown-Ausgleich für den
Handel
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129653-Das-Arbeitslosengeld-ist-iminternationalen-Vergleich-niedrig.html ..... Nach zwei, auch nach sechs Monaten liegt Österreich mit seiner
Nettoersatzrate von 55 Prozent hinter vergleichbaren Ländern in Skandinavien oder Deutschland zurück. Das ist auch
mit den rund 51 Prozent in der Notstandshilfe, die die meisten nach einem Jahr Arbeitslosigkeit erhalten, so. "Sogar
nach zwei Jahren ist Österreichs Arbeitslosengeld relativ niedrig", sagt Lehner. Dann liegt Österreich zwar vor

Deutschland, wo es mit Hartz-IV nicht mal mehr 25 Prozent Nettoersatz gibt, aber weit hinter Dänemark mit über 80
Prozent sowie den Niederlanden, Norwegen und Belgien, die knapp unter der 80 Prozent-Marke liegen. "Erst nach
fünf Jahren Arbeitslosigkeit ist das Arbeitslosengeld auf einem ähnlichen Niveau wie in vergleichbaren Länder."….
Eine Wifo-Studie zeigte 2017, dass insbesondere drei Branchen (Bau, Tourismus und Arbeitskräfteüberlassung)
Beschäftigte beim AMS zwischenparken. - und dann wieder einstellen. Diese Recall-Praxis kostet die
Arbeitslosenversicherung mittlerweile 500 Millionen Euro jährlich. Ein "Experience Rating", also höhere
Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Betriebe, die häufig kündigen, wäre eine Art Sanktion gegen Firmen, die "mehr
Arbeitslose produzieren". Ein Bonus-Malus-System, wonach Betriebe mit einem höheren Anteil an älteren
Arbeitslosen weniger in die Versicherung einzahlen, wäre ein Anreiz, diese Gruppe länger zu behalten
23. https://www.derstandard.at/story/2000131531442/dem-aufschwung-osteuropas-droht-eine-glaeserne-decke eine
Strukturwandel ist nötig….
24. https://www.bbc.com/news/business-59481007 The science may still be uncertain but the Omicron variant has
definitively intruded upon recent stock market euphoria.
25. https://kurier.at/politik/ausland/kuenftiger-deutscher-kanzler-scholz-zeigt-sympathien-fuer-impfpflicht/401824153 Der
designierte Bundeskanzler der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, Olaf Scholz (SPD) , hat sich am Dienstag
für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona ausgesprochen. Es sei wichtig, "dass wir eine allgemeine Impfpflicht
etablieren"… Grünen-Chef Robert Habeck forderte, sofort mit den Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht zu
beginnen. "Natürlich wäre eine Impfpflicht ein weitgehender Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Aber sie schützt
eben Leben und letztlich auch die Freiheit der Gesellschaft"… Laut einer aktuellen Umfrage des Forsa-Instituts für RTL
und ntv sind 71 % der Deutschen für eine allgemeine Impfpflicht, 26 %sind dagegen.
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2129658-Scholz-folgt-Oesterreichs-Corona-Impfkurs.html
27. https://www.diepresse.com/6067996/scholz-spricht-sich-fur-allgemeine-corona-impfpflicht-in-deutschland-aus
28. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-deutschland-impfen-impfpflicht-1.5475585 auch Zahnärzte und
Apotheker sollen zukünftig impfen…
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/jauch-impfverweigerer-nehmen-millionen-menschen-ingeiselhaft;art17,3497651
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tausende-bei-unerlaubten-corona-protesten-indeutschland;art17,3497611
31. https://www.bbc.com/news/uk-scotland-59473564 scottish Omicron cases linked to single event
32. https://kurier.at/chronik/welt/vereinigte-arabische-emirate-vermelden-100-prozent-impfquote/401824129
33. https://www.derstandard.at/story/2000131514370/daten-aus-afrika-weisen-auf-vervierfachung-pro-woche-hin
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2129638-Am-Kap-der-getaeuschten-Hoffnung.html Die
Omikron-Variante breitet sich in Südafrika aus, der Bevölkerung stecken noch die vergangenen Wellen in den
Knochen…Dabei hatte es zuletzt so gut ausgesehen: Mitte November noch waren es weniger als 300 Neuinfektionen
täglich in einem Land mit 60 Millionen Einwohnern; die Inzidenzwerte waren gering… In Südafrika sind rund 25
Prozent der Bevölkerung geimpft - das ist für europäische Verhältnisse extrem wenig, für afrikanische allerdings viel.
Zugleich ist Südafrika das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in Afrika. Bisher sind dort knapp drei
Millionen Fälle dokumentiert.
35. https://www.bbc.com/news/world-europe-59473131 The new Covid-19 variant, Omicron in Europe earlier than
previously thought, officials say.
36. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/30/omicron-covid-variant-present-in-europe-at-least-10-days-ago
37. https://www.diepresse.com/6068200/omikron-falle-in-den-niederlanden-fruher-aufgetreten-als-angenommen in
Tests von 19.11.21
38. https://www.bbc.com/news/59461861 Omicron: Do travel bans work against new Covid variants? …. Studies after
the initial phase of the pandemic, last year, suggested travel restrictions might have had some initial impact in at
least slowing down the virus. Research published in the journal Nature, in December 2020, said they worked very
early on but became less effective the later they were introduced....
39. https://kurier.at/politik/inland/omikron-wie-impfstoff-mangel-in-armen-laendern-mutationen-beguenstigt/401823124
40. https://www.diepresse.com/6068176/die-welt-ist-weit-entfernt-von-fairer-covid-impfstoffverteilung Indien hat
afrikanischen Ländern, in denen die Omikron-Variante aufgetreten ist, nun Impfstoffe angeboten. Diese könnten
entweder durch das UN-Impfprogramm Covax oder bilateral bereitgestellt werden… Kurz davor hatte China Afrika
eine Milliarde Impfdosen versprochen. In einer Rede sagte Präsident Xi Jinping am Montag, 600 Millionen Impfdosen
wolle China kostenlos zur Verfügung stellen. Weitere 400 Millionen sollten Unternehmen beider Seiten gemeinsam
produzieren. Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt möchten ihren Einfluss auf dem Kontinent vergrößern

41. https://www.derstandard.at/story/2000131477238/sind-impfpatente-daran-schuld-dass-arme-laender-kaumimpfen ? …. … müssten viele Patente fallen, damit der Globale Süden seine eigene Produktion hochfahren könnte. In
einem Vakzin stecken im Schnitt 280 Bestandteile von 86 Zulieferern aus 19 Ländern, erläutert Renée Gallo-Daniel,
Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH). So eine Produktion lässt sich kaum wo von
heute auf morgen einrichten. In den Lieferketten gibt es Nadelöhre, bei mRNA-Impfstoffen sind Lipid-Nanopartikel ein
Beispiel, nur wenige Unternehmen stellen diese her… aber es gibt auch andere Argumente…

29. November 2021
a)

( https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-migranten-fluechtlinge-lukaschenko-muslime-eu-aussengrenzeillegaler-grenzuebertritt-1.5476281? ) Lukaschenko holte Tausende Flüchtlinge ins Land, doch viele Menschen in
Belarus ängstigt die Anwesenheit der Fremden. Besonders tragisch: Viele Belarussen denken selbst an Flucht. Rächt
sich nun Lukaschenkos Taktik?
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-grenze-113.html Für die Migranten an der belarusischen
Grenze zur EU ist die Krise noch nicht vorbei. Sie berichten übereinstimmend: Belarusische Soldaten hätten sie in
eine Zwangslage gebracht und zur Gewalt angestiftet
c) https://snanews.de/20211129/tote-fluechtlinge-im-grenzgebiet-4505106.html Lukaschenkos Propaganda….
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/hagel-migranten-gesellschaft-ueberfordern-36386568
"Eine Polarisierung wie 2015 müssen wir unbedingt verhindern, gerade in der jetzigen Lage, in der uns die CoronaPandemie sehr viel abverlangt"…. Hagel forderte dazu auf, Polen bei der Sicherung der EU-Außengrenze zu
unterstützen - "notfalls auch mit Landespolizisten aus Baden-Württemberg", wie er sagte. Gleichzeitig müsse mehr
Druck auf Fluglinien und deren Staaten ausgeübt werden, Migranten nicht mehr nach Belarus zu fliegen. "Es wäre
aber ein ganz falsches Signal, diese Menschen nun hierher zu holen", sagte Hagel. "Wenn wir jetzt Menschen illegal
in die EU lassen, sehen das via Internet und Smartphone viele Millionen überall auf der Welt. Solche Pull-Effekte gilt
es zu vermeiden."
e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/aermelkanal-fluechtlinge-grossbritannien-frankreich-seenotrettung
f) httphttps://www.diepresse.com/6067386/illegale-uberfahrtenmigrations-gipfel-in-calais? Konkret wirft London Paris vor, zu
wenig gegen Schlepper und die Abfahrten von Migranten in oft
auffallend großen Schlauchbooten über den Kanal, der an der
schmalsten Stelle etwa 34 Kilometer misst, zu tun. Tatsächlich gibt
es viele Bilder, die französische Polizisten zeigen, wie sie dem
Ablegen solcher Boote untätig zusehen. Allerdings sind sie im
Prinzip auch nicht verpflichtet, Ausreisen zu unterbinden. Viele
Kommentatoren sagen freilich, dass Frankreich angesichts der
eigenen Migrationsprobleme im Inland eher mäßig geneigt sei,
den Weiterzug solcher Menschen zu blockieren > BILD! >
g) https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/30/channel-crossings-british-politicians-smugglingmigration Smuggling people across borders is neither inherently good nor inherently evil.
h) https://www.dw.com/de/wer-ist-die-britische-innenministerin-priti-patel/a-59971924?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Eine
britische Innenministerin, die Migranten zurückschieben und Kriminellen Angst einjagen will: Priti Patel gilt selbst in
der Regierung von Boris Johnson als Hardlinerin…. Ihr im Frühjahr vorgestellter "Neuer Plan für Einwanderung" solle
durch schnellere Verfahren dabei helfen, "echte Asylsuchende" von "Wirtschaftsmigranten" zu trennen, schreibt
Patel in ihrem Gastbeitrag in der Sonntagsausgabe der "Sun". "Wenn Migranten nicht annehmen, sie dürften im
Vereinigten Königreich bleiben, werden sie nicht ihr Leben riskieren und Kriminellen Tausende Pfund zahlen, um
hierher zu kommen."… "Niemand muss aus Frankreich flüchten, um sicher zu sein", sagte sie vor ein paar Tagen im
Londoner Unterhaus. Ihr Plan sieht vor, dass der Grenzschutz auch Pushbacks durchführen soll.
i) https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/25/backlash-after-priti-patel-rebukes-media-over-channelmigrants-label siehe mehr unten bei 25.11.21 >>
j) https://de.euronews.com/2021/11/29/fluchtlingskrise-armelkanal-frankreich-will-eu-abkommen-mit-briten
k) https://taz.de/Gefluechtete-mit-Ziel-Grossbritannien/!5815655/ Paris fordert legale Migrationswege nach
Großbritannien >> vgl schon August 2014 https://www.bbc.com/news/av/world-europe-28948663 >> mehr s.u. 18.11.21
>>
l) https://www.stol.it/artikel/chronik/migranten-an-bord-der-sea-watch-4-auf-sizilien-gelandet
m) https://www.krone.at/2567498 Schlepper an der Grenze im Burgenland verhaftet

n) https://www.focus.de/politik/meinung/kolumne-von-ahmad-mansour-messer-statistik-legt-migranten-problemoffen-das-groessere-problem-ist-unsere-ignoranz_id_24467475.html Eine Recherche der Tageszeitung „Die Welt“
deckte vergangene Woche die Dimensionen der Gewalt durch Messerangriffe in Deutschland auf – und die Zahlen
sind schockierend! 2020 gab es allein fast 20.000 Messerattacken mit fast 100 Todesopfern. Migranten sind in dieser
Statistik überproportional vertreten. Nur mit einer offenen Debatte lässt sich das Problem konstruktiv lösen…
Demnach sind 39,6 Prozent nicht-deutsche Staatsbürger, etwas weniger als die Hälfte davon (17,4 Prozent) sind
Zuwanderer, gemeint sind hier Personen, die sich unerlaubt oder erlaubt (Duldung, Asylbewerber,
Schutzberechtigte) in Deutschland aufhalten. Damit ist diese Gruppe in der Statistik der Messer-Attacken
erschreckend überproportional repräsentiert, gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung
o) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-bitten-eu-um-hilfe-bei-aufrechterhaltung-vonflughafenbetrieb;art391,3497139
p) https://www.diepresse.com/6067958/afghanistan-uber-100-fruhere-sicherheitskrafte-getotet-oder-verschwunden
q) https://www.derstandard.at/story/2000131531621/mehr-als-100-afghanische-sicherheitskraefte-seit-talibanuebernahme-getoetet-oder
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemieerster-omikron-verdachtsfall-in-oesterreich-bereits-mehrerefaelle-in-europa/401821975 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/trendwende-8526neue-corona-faelle/401822182 Die Zahlen sinken - und zwar
eindeutig. Nach dem neuen Allzeit-Hoch von knapp 15.809
Neuinfektionen am 19. November wurden am Montag in
Österreich 8.526 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag vor
einer Woche waren es noch 13.806 Fälle gewesen. Die
Sieben-Tage-Inzidenz - also die Anzahl der Fälle innerhalb
einer Woche unter 100.000 Einwohnern - liegt aktuell bei
914,39 - und damit wieder deutlich unter dem Höchstwert
von 1.094. >> 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/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit > >

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

+

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
& KARTE 29.11.21 >> u. Testungen letzten 7-Tage >

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-8526-neuinfektionen-und-37-todesfaellegemeldet;art58,3497151
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-tiroler-fall-laut-virologin-von-laer-bestaetigt;art58,3497085
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-peak-bei-auslastung-in-noe-intensivstationen-wohl-diesewoche/401822425
https://www.diepresse.com/6067658/hohepunkt-auf-intensivstationen-in-niederosterreich-wohl-diese-woche ... An
die 40 bis 50 Impfgegner haben am Samstag u.a. mit Megafon vor dem Krankenhaus Baden protestiert. Anzeigen
gab es keine
https://kurier.at/politik/inland/corona-impfpflicht-fuer-ak-praesidentin-anderl-alternativlos/401821660
https://www.heute.at/s/impfpflicht-oesterreich-bis-zu-7200-euro-geldstrafe-fuer-impf-verweigerer-100176315
https://www.derstandard.at/story/2000131378169/zwei-strafrechtsparagrafen-feiern-in-der-pandemie-ihrcomeback Die Anzeigen wegen der Gefährdung durch übertragbare Krankheiten sind explodiert, im Laufe der
Pandemie gab es schon über 100 Verurteilungen…. Die Fälle, die nach den Paragrafen 178 und 179 des
Strafgesetzbuches bei den Staatsanwaltschaften aufschlugen, explodierten regelrecht. Der erste Paragraf beschreibt
die vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, der zweite Fahrlässigkeitsdelikt: § 178.
Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit unter Menschen
herbeizuführen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen, wenn die Krankheit ihrer Art nach zu den wenn auch
nur beschränkt anzeige- oder meldepflichtigen Krankheiten gehör…. § 179 Wer die im § 178 StBG mit Strafe bedrohte
Handlung fahrlässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu
bestrafen

10. https://www.diepresse.com/6067462/deutscher-virologe-drosten-ziemlich-besorgt-wegen-omikron
11. https://www.heute.at/s/omikron-koennte-in-hiv-patienten-entstanden-sein-100175254

12. https://www.heute.at/s/tausende-strafen-hier-leben-die-meisten-corona-suender-100176331 Exakt 385.823 Kontrollen
der Corona-Beschränkungen hat die Polizei seit dem Beginn des Lockdowns der Ungeimpften am 16. November 2021
durchgeführt. 242.340 Überprüfungen davon fallen auf Betriebe, 143.483 Mal wurde das Verlassen des eigenen
Wohnbereichs überprüft, die meisten Beanstandungen waren in Wien…
13. https://www.derstandard.at/story/2000131378169/zwei-strafrechtsparagrafen-feiern-in-der-pandemie-ihrcomeback Anzeigen wegen übertragbarer Krankheiten ….
14. https://www.heute.at/s/polizei-muss-stephansdom-vor-impf-gegnern-schuetzen-100176355
15. https://www.heute.at/s/clubbesitzer-darum-feiere-ich-parties-im-lockdown-100176087
16. https://www.heute.at/s/positiv-getestet-paar-flieht-aus-quarantaene-hotel-100176177

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lockdown-minus-20-prozent-bei-pkw-verkehr-inballungsraeumen;art58,3497162
18. https://www.heute.at/s/drei-von-vier-oesterreichern-trauen-regierung-nichts-zu-100176163
19. https://kurier.at/politik/inland/oeffnungszeit-geschaefte-haben-nur-mehr-bis-19-uhr-offen/401823241
20. https://www.heute.at/s/supermaerkte-muessen-ab-donnerstag-frueher-zusperren-100176347 Ab Donnerstag ändert
sich das! Wie die APA am Montagabend meldet, wird die maximale Öffnungszeit für alle auf 19 Uhr verkürzt.
21. https://orf.at/stories/3238309/ Der Handel macht Druck und geht davon aus, am 13. Dezember fast alle Geschäfte
wieder aufsperren zu dürfen. Die Ausnahme bildet Oberösterreich, wo der Lockdown aufgrund der hohen
Infektionszahlen voraussichtlich bis zum 17. Dezember dauern wird
22. https://www.diepresse.com/6067655/handel-bereitet-sich-auf-offnung-vor
23. https://kurier.at/politik/inland/handel-soll-laut-neos-am-612-und-folgenden-adventsonntagen-oeffnen/401822470
24. https://www.heute.at/s/neos-wollen-lockdown-fuer-handel-schon-am-612-beenden-100176294
25. https://www.diepresse.com/6067460/ams-chef-kopf-arbeitslosenzahlen-derzeit-nicht-so-wild
26. https://www.diepresse.com/6067720/homeoffice-fur-selbststandige-ab-2022-leichter-steuerlich-absetzbar
27. https://www.diepresse.com/6067977/inflation-im-november-auf-hochstem-wert-seit-1992
28. https://www.derstandard.at/story/2000131515953/hoechster-wert-seit-1992-deutsche-inflation-sprang-auf-5-2
29. https://www.diepresse.com/6067459/kfz-zulieferer-kommen-ins-schleudern Der Halbleitermangel macht den
Autozulieferern immer mehr zu schaffen. Während viele große Autohersteller im vergangenen Quartal
Rekordgewinne machten, sind der Unternehmensberatung PwC zufolge nur noch 24 Prozent ihrer Zulieferer finanziell
solide aufgestellt. 42 Prozent dagegen seien "inzwischen in einer finanziell angespannten Lage", teilte PwC am
Montag mit. Die Chipkrise bremse ihre Transformation zur Elektromobilität aus
30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hohe-chipnachfrage-treibt-wachstum-bei-infineon;art15,3497675
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129581-Gewinnsprung-fuer-InfineonOesterreich.html
32. https://www.diepresse.com/6067730/wifo-stimmung-in-der-wirtschaft-trubt-sich-ein Laut Wifo dürfte sich die
Konjunktur in den nächsten Monaten infolge von Covid-19-Einschränkungsmaßnahmen und Lieferengpässen "wenig
dynamisch" entwickeln. Ende Oktober war das Wifo bei seinem monatlichen Konjunkturtest noch davon
ausgegangen, dass die Konjunktur trotz Pandemie weiter anzieht
33. https://www.diepresse.com/6067584/omikron-vier-szenarien-fur-die-weltwirtschaft
34. https://www.diepresse.com/6067596/tourismus-verliert-2021-weltweit-zwei-billionen-dollar
35. https://www.diepresse.com/6067652/omikron-lufthansa-behalt-sudafrika-fluge-trotz-reisewarnung-bei
36. https://www.derstandard.at/story/2000131505393/omikron-hunderte-reiserueckkehrer-melden-sich-bei-ageshotline
37. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/neue-corona-variante-deutschland-im-vakuum-17656918.html Das
Notwendige wird nicht getan…. >> vgl. unten bei 24.11. Brasilien !
38. https://orf.at/#/stories/3238368/ Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei sollten nach Ansicht des
tschechischen Präsidenten Milos Zeman erwägen, die Impfung gegen Covid-19 wie Österreich verpflichtend zu
machen. Das scheine der einzige Weg aus der Krise zu sein, sagte Zeman gegenüber den Staatsoberhäuptern der drei
anderen Visegrad-Staaten bei ihrem Treffen heute
39. https://www.diepresse.com/6068140/griechenland-plant-strafen-fur-ungeimpfte-uber-60
40. https://www.diepresse.com/6067495/philippinen-wollen-in-nur-drei-tagen-neun-millionen-menschen-impfen

41. (https://www.diepresse.com/6067393/infektionswelle-trotz-totaler-durchimpfung-aber-verlaufe-mild? ) Gibraltar
war nach dem ersten harten Coronawinter das erste europäische Territorium, das die nächtliche Ausgangssperre
strich und in den Pubs wieder bis tief in die Nacht und ohne 3-G-Regeln das Bier fließen ließ. Nur die Maskenpflicht in
Nahverkehr und Einzelhandel ist geblieben. Doch das konnte nicht verhindern, dass man jetzt wieder eine der
höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen Europas hat. Nach Berechnungen des Datenportals Statista verzeichnet der
„Affenfelsen“ und Stützpunkt der Royal Navy momentan eine wöchentliche Inzidenz (rechnerisch) von etwas über 900
pro 100.000 Einwohnern. Damit steht Gibraltar beinahe so schlecht da wie die Hotspotländer Österreich, Slowakei
oder Belgien. Das ist Wasser auf die Mühlen der Impfskeptiker: Seit Tagen kochen die Chats der Querdenker,
Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker in den sozialen Netzwerken. Gibraltar wird als Beispiel dafür
herangezogen, dass die Impfung ohnehin nichts bringt. – DAS IST ABER FALSCH : Dabei erweist sich dieser Schluss als
wenig stichhaltig, sobald man sich die Fakten anschaut. Denn obwohl Gibraltar zuletzt einen steilen Anstieg der
Infektionen erlebte, gibt es nur wenige schwere Covid-Fälle. In konkreten Zahlen: Die Behörden meldeten zuletzt 530
aktive Coronafälle (Stand: 27.11.). Aber es gab an diesem Wochenende nur drei Covid-Patienten im Krankenhaus und
niemand lag in der Intensivstation…Derzeit sind knapp die Hälfte der Infizierten Nichtgeimpfte, die in Gibraltar eine
sehr kleine Gruppe sind und somit, statistisch gesehen, ein größeres Infektionsrisiko tragen. Fast durchwegs sind es
Kinder. In Gibraltar wurde bis vor Kurzem ab 16 Jahren geimpft, nun hat man das Alter auf 12 gesenkt. Auch in der
Todesstatistik spiegelt sich, dass die Impfung nicht nur das Ansteckungsrisiko mindert, sondern hilft, tödliche Verläufe
zu vermeiden: Den letzten Covid-Toten gab es im Oktober. Er war ungeimpft… Im Zuge der heftigen Welle, die
Gibraltar zum Jahreswechsel 2020/2021 erwischte, also noch vor Beginn der Impfaktion, waren in dem Gebiet
innerhalb von zwei Monaten 86 Menschen an oder mit Corona gestorben. Nach Ende der ersten großen
Impfkampagne, die bis Ende März schon nahezu alle impffähigen Bürger erreichte, wurden nur noch vier Covid-Tote
gemeldet…. Das Impfprogramm sei also auf jeden Fall erfolgreich, um schwere Infektionsfolgen zu vermindern,… Seit
Wochen läuft die Booster-Offensive auf Hochtouren. Annähernd 17.000 Menschen, die Hälfte der Bevölkerung, haben
bereits den dritten Stich erhalten. Das scheint zu wirken: Die Ansteckungskurve geht wieder nach unten

28. November 2021
a)

https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/krise-an-polens-grenze-cdu-bundesvize-strobl-fuer-grenz-schliessung2225191 "Dem illegalen Einschleusen von Asylsuchenden aus Belarus nach Deutschland müssen wir rasch einen
Riegel vorschieben",… „Weitere Möglichkeiten sind verstärkte Zurückschiebungen oder – als ultima ratio – die
befristete Schließung der Grenzübergänge.“
b) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/strobl-grenzschliessungen-zu-belarus-als-ultima-ratio-a3654047.html
Nach illegalen Grenzübertritten nach Litauen, Polen und Lettland werden die Asylsuchenden nach Angaben des
Südwest-Innenministeriums von professionellen Schleppern nach Deutschland geschleust. Da sie meist nicht
registriert worden seien, lasse sich die Durchreise durch Polen in nur wenigen Fällen nachweisen, wodurch eine
Rücküberstellung vielfach scheitere. Darüber hinaus bestünden hohe Hürden bei Rückführungen und freiwilligen
Ausreisen – „weswegen davon auszugehen ist, dass ein Großteil der eingeschleusten, zumeist aus dem Nahen Osten
stammenden Personen in Deutschland verbleiben wird“
c) https://snanews.de/20211128/aufnahme-jetzt-aktion-4495766.html „Aufnahme jetzt“. Sie verlangten von der
künftigen Bundesregierung, einen humanitären Korridor einzurichten. Die Menschen, die derzeit im Grenzgebiet
ausharrten, sollten sofort in Deutschland aufgenommen werden und einen Antrag auf Asyl stellen können, so die
Forderung… Dem Bündnis gehören die Organisationen Seebrücke, Campact, Mauerfall.jetzt und Wir packen's an
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/morawiecki-kritisiert-merkels-gespraeche-mit-lukaschenko-17656294.html
e) https://www.stol.it/artikel/politik/irak-fliegt-migranten-aus-belarus-aus-ein-toter-entdeckt
f) https://www.stern.de/politik/ausland/belarus--hunderte-iraker-kehrten-in-ihre-heimat-zurueck--30966588.html?
g) https://de.euronews.com/2021/11/28/ende-des-tagelangen-wartens-migranten-durfen-in-sizilien-von-bord
h) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-mehr-als-840-000-migranten-seit-2015-aus-seenot-gerettet17656270.html Mit Blick auf die harte Zurückweisung von Flüchtlingen der belarussischen Grenze tritt die EUKommission Kritik entgegen, Europa schotte sich gegen Asylsuchende ab
i) ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235326856/EU-Zahlen-Seit-2015-mehr-als-840-000-Migranten-ausSeenot-gerettet.html ) Die Ampel-Regierung (= neue zukünftige rot-grün-gelbe-Regierung in Deutschland) pocht auf
Durchsetzung des Asylrechts und plant die Wiederaufnahme von Hilfe mit staatlichen Schiffen.
j) https://www.n-tv.de/politik/Griechenland-eroeffnet-zwei-umzaeunte-Lager-article22961667.html
k)
l)

https://www.stol.it/artikel/politik/beratungen-der-eu-zu-fluechtlingskrise-am-aermelkanal
https://de.euronews.com/2021/11/28/calais-gipfel-zu-migration

CORONAKRISE
1.
1.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-erster-omikron-verdachtsfall-in-oesterreich-bereits-mehrerefaelle-in-europa/401821459 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/10478-neuinfektionen-in-oesterreich/401821564 >> 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/ >

2.

https://www.heute.at/s/weiter-hohe-corona-zahlen-11671-neue-faelle-39-tote-100176037 >> mit interaktivem
VERLAUFSDIAGRAMM Fälle der Bundesländer seit 26.2. 2020 ! und KARTE Inzidenzen nach Bezirken >>

3.
4.
5.
6.

https://www.diepresse.com/6067217/weltarztebund-prasident-impfung-muss-verfallsdatum-bekommen wegen
Virusmutationen
https://www.diepresse.com/6067243/salzburger-infektiologe-rat-risikopatienten-zu-viertem-stich
https://kurier.at/wissen/gesundheit/salzburger-infektiologe-raet-risikopatienten-zu-viertem-stich/401821624
https://www.diepresse.com/6067279/ak-prasidentin-sieht-keine-alternative-zur-impfpflicht

7.

https://www.diepresse.com/6067227/mehrere-illegale-privatschulen-in-osterreich-entdeckt

8.

https://www.derstandard.at/story/2000131489704/zehntausende-protestieren-in-oesterreichs-staedten-gegen-dieimpfpflicht
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-tausende-demonstranten-bei-corona-protesten-inoesterreich;art58,3496442 Mit Anzeigen geahndet wurde in 159 Fällen die Übertretung bzw. Missachtung der FFP2Maskenpflicht.
https://www.diepresse.com/6067249/schallenberg-gibt-politische-krafte-die-gegen-die-wissenschaft-handeln
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schallenberg-fpoe-schuert-kollektive-aengste;art385,3496666 "Die
österreichische Besonderheit in der Pandemie ist die Anwesenheit einer politischen Kraft im Parlament, die
unverantwortlich gegen die Wissenschaft handelt und kollektive Ängste schürt"
https://www.diepresse.com/6067248/mehr-als-400-aufgriffe-von-geschmuggeltem-wurmmittel-ivermectin
https://kurier.at/politik/inland/kickls-wurmmittel-ivermectin-schmuggel-nach-oesterreich-explodiert/401821516 Der
Zoll und Finanzminister Blümel schlagen Alarm: Die Präparate kommen meist aus Asien, sind oft verunreinigt und
gefälscht… Experten und auch der Hersteller warnen ausdrücklich vor einer Anwendung von Ivermectin gegen das
Virus. Ebenso kam es bereits zu Vergiftungen bei Selbstversuchen, die auf der Intensivstation endeten

9.

10.
11.

12.
13.

14. https://www.heute.at/s/schon-wieder-polizei-muss-illegale-party-aufloesen-100176038 Kärnten !
15. https://www.heute.at/s/corona-leugner-entlaesst-sich-selbst-aus-klinik-tot-100175705
16. https://www.krone.at/2566840 was macht Covid aus uns ? Fragen an…..
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-in-oesterreich-erster-omikron-verdachtsfall-am-samstag-intirol/401821483 nach Südafrikarückkehr… eine männliche Person aus dem Tiroler Unterland, welcher sich mit einem
Freund in Südafrika drei Wochen aufgehalten hatte….Reiserückkehrer werden gebeten sich testen zu lassen…Wie es
aus dem Gesundheitsministerium hieß, hatten sich am Samstag bereits 300 Personen gemeldet…. Alternativ können
Kontaktdaten und Informationen zur Reisetätigkeit auch per Mail an anfragen@ages.at geschickt werden… Es gibt
ein Landeverbot für Flüge aus diesen sieben afrikanischen Ländern.
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erster-omikron-verdacht-in-oesterreich;art58,3496533 und auch bei
Flugpassagieren, die schon vor mehreren Tagen in München bzw. Mailand angekommen waren, wurde die
Virusvariante festgestellt. Auch bei einem Verdachtsfall im nordböhmischen Liberec (Reichenberg) wurde Omikron
"mit rund 90-prozentiger Sicherheit" bestätigt, hieß es am Abend. Die britischen Behörden meldeten zwei Fälle und
verhängten daraufhin eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden…. Belgien war am Freitag das erste europäische
Land, das einen Omikron-Fall bestätigte. Mit besonders großer Sorge wird indes in die Niederlande geblickt, wo am
Freitag 61 von 600 Passagieren auf zwei Flügen aus Südafrika positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.
19. https://orf.at/stories/3238143/ Experten zwischen Besorgnis und Zuversicht …..medizin. Hintergründe der Mutation
20. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/omikron-variante-verlauf-laut-aerzten-bisherungewoehnlich-aber-mild-17656253.html
21. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-bei-superspreadern-nuetzen-auchlueften-und-masken-nichts-mehr-17654439.html
22. https://www.diepresse.com/6067224/neue-virusvariante-osterreich-pruft-israel-schottet-sich-ab

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mahrer-derzeit-geht-alles-zu-langsam;art15,3496653 sagt der WKO Chef
24. https://www.derstandard.at/story/2000131478335/ringen-um-sonntagsoeffnung-es-geht-nicht-um-gerechtigkeitfuer-alle
25. https://kurier.at/wirtschaft/ams-chef-johannes-kopf-haben-mir-mehr-arbeitslosen-gerechnet/401821906
26. https://www.derstandard.at/story/2000131481513/ausser-klatschen-nichts-gewesen-was-die-pflege-wert-seinsollte
27. https://kurier.at/wirtschaft/statistik-chef-thomas-bei-verlaesslichen-daten-viel-luft-nach-oben/401821243 In der
Statistik Austria wird die Debatte um die Inflation genauestens verfolgt…. Kurzfristige Effekte wie der kräftige
Rohölpreisanstieg im Vergleich zu den untypisch niedrigen Preisen des Jahres 2020 fallen 2022 wieder weg, bei
längerfristigen Effekten wie z. B. der CO2-Besteuerung muss man erst sehen, was da wirklich rauskommt.“
28. https://noe.orf.at/stories/3132049/ wegen OMIKROM – Variante aus Südafrika genaue Kontrollen am Flughafen
29. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-leopoldina-kontaktbeschraenkungen-impfpflicht-1.5469776
Dreiviertel der Kliniken verschieben OPs…in Deutschland
30. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-sieben-tage-inzidenz-steigt-erstmalsueber-450-17657633.html
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-soll-deutschland-booster-und-erstimpfung-schaffen-17654349.html ???
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit KARTE
33.
34.
35.
36.

https://www.diepresse.com/6067317/sudtiroler-landesregierung-erwagt-massenimpfung
https://orf.at/#/stories/3238171/ Niederlande im Abendlockdown…
https://www.heute.at/s/grossbritannien-verhaengt-quarantaene-fuer-alle-reisenden-100176009
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pcr-test-und-quarantaene-fuer-alle-einreisenden-nach-grossbritannien17656054.html

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/omikron-israel-schottet-sich-komplett-ab;art17,3496636

27. November 2021
a) https://www.deutschlandfunk.de/weitere-versuchte-grenzuebertritte-gemeldet-108.html
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/belaurs-polen-migranten-illegaler-grenzuebergang verhindert… An
der belarussisch-polnischen Grenze hat es mehr als 200 Versuche von Migranten gegeben, illegal nach Polen zu
gelangen…. An einem Abschnitt bei Białowieża wehrten die Einsatzkräfte "eine Attacke auf die Grenze" durch eine
Gruppe von etwa 100 Personen ab.
c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/weissrussland-lukaschenko-grenze-brusgi/ Nun traf auch
tatsächlich Präsident Lukaschenko zu einem Besuch in dem Lager ein, offenbar um seine Auffassung der
Migrationskrise in seinem Land kundzutun. Inszeniert wurde die ja irgendwie erwartbare Aussage eines irakischen
Teenagers: Sie könne nicht in ihr Heimatland zurückkehren, sagte sie laut Reuters, und hoffte, »nach Europa« – also
wohl in die EU – weiterzureisen. Lukaschenko erwiderte umgehend in seiner gutherzig-altväterlichen Art: »Wir
werden nicht allein hoffen, wir werden zusammen an deinem Traum arbeiten.«…. Warschau sieht in all dem eher
eine neue Taktik als ein Entspannungssignal. In Berlin forderte Mateusz Morawiecki die Bereitschaft der westlichen
Partner, sich gegen die hybride Taktik Weißrusslands zu verteidigen.
d) https://www.fr.de/politik/belarus-polen-grenze-russland-migranten-fluechtlinge-lukaschenko-merkel-kritik-news-zr91136682.html? Kritik an Merkel-Telefonat wächst - Bundesregierung dementiert Lukaschenko-Aussage zu angeblich
versprochener Aufnahme
e) https://www.derstandard.at/story/2000131486428/hunderte-migranten-flogen-aus-belarus-in-ihre-heimat-irakzurueck
f) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hunderte-iraker-verlassen-belarus-rueckfluege-nacherbil;art17,3496404
g) https://www.spiegel.de/ausland/krise-an-der-grenze-zu-polen-hunderte-iraker-verlassen-belarus-wieder-a-8a29f68020b2-41ca-b69c-9dcf66737f3

h) https://snanews.de/20211127/45-prozent-der-deutschen-gegen-aufnahme-von-belarus-migranten-4481639.html ...
Lediglich 9 Prozent waren bereit, diesen Menschen in Deutschland ein Asylverfahren zu ermöglichen

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/belarus-keine-mehrheit-fuer-aufnahme-von-migranten-indeutschland-a3653621.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-fluechtlinge-deutschland-1.5474718
https://www.dw.com/de/ampelkoalition-einwanderung-wird-leichter-gemacht/a-59946490?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Mehr
doppelte Staatsbürgerschaften, Familienzusammenführungen für Flüchtlinge und mehr Visamöglichkeiten
https://www.stol.it/artikel/politik/papst-fordert-vor-reise-solidaritaet-mit-migranten
https://snanews.de/20211127/migranten-auf-lesbos-weiter-in-uebergangs-camps-4482776.html
https://www.n-tv.de/panorama/Fluechtlinge-muessen-in-Zelten-ueberwintern-article22960430.html
https://taz.de/Gefluechtete-auf-griechischen-Inseln/!5818361/

p) https://www.diepresse.com/6066959/hunderte-migranten-geschleppt-15-festnahmen-in-niederosterreich-undwien?from=rss
q) https://www.derstandard.at/story/2000131485115/mehr-als-700-fluechtlinge-geschleppt-15-festnahmen-in-wienund
r) https://www.krone.at/2566443 Trotz Wintereinbruch reißt der Zustrom an Migranten nicht ab. Soldaten bei
Deutsch Jahrndorf (Burgenland) beobachteten einen blauen Kastenwagen, der an der Grenze in Ungarn stehen
blieb. Als sich der Laderaum öffnete, sprangen 35 Flüchtlinge,… Der Schlepper schickte alle zu Fuß nach Österreich,
danach brauste er mit dem blauen Kastenwagen davon…. Österreichische Polizisten, die bei einer Aktion zur
Schlepperbekämpfung mit Kollegen in Ungarn unterwegs waren, konnten rasch reagieren. Prompt wurde der
geflüchtete Lenker gestoppt und festgenommen
s) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-machkaempfe-101.html Taliban mitten in einem Machtkampf
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:
https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologe-omikron-in-ein-zwei-wochen-in-oesterreich-neue-variante-seiversagen-reicher-staaten/401820889 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/11671-neuinfektionen-in-oesterreich/401820988 … Aktuell gibt es 152.271 aktive
Infektionsfälle in Österreich… 608 davon auf Intensivstationen >> 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/ >

2.

https://www.diepresse.com/6066973/11671-neuinfektionen-und-65-weitere-todesfalle

3.
4.
5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/endet-der-lockdown-am-12-dezember-schuetzenhoefer-ist-skeptisch/401820151
https://www.diepresse.com/6067005/rendi-wagner-gegen-fixes-lockdown-ende-virus-kennt-kein-datum
https://www.heute.at/s/spoe-chefin-nennt-3-bedingungen-fuer-lockdown-ende-100175970
https://www.derstandard.at/story/2000131476416/wenn-der-lockdown-lahmt-wie-stark-das-zusperren-wirkt ...
https://www.heute.at/s/lockdown-knallhart-polizei-auf-shopping-kontrolle-100175834

8.
9.
10.
11.

https://www.diepresse.com/6067012/finden-in-tirol-corona-partys-statt ?
https://orf.at/stories/3238107/ 300.000 Polizeikontrollen in 10 Tagen….
https://www.heute.at/s/28-jaehriger-ungeimpfter-starb-an-corona-im-spital-100175972
https://www.derstandard.at/story/2000131470424/der-humbug-medizin-einhalt-gebieten ...mehr auf
wissenschaftlicher Evidenz basiert und nicht auf Fantasie oder Bauchgefühl….. Dazu gesellt sich eine Feindlichkeit
gegenüber der Pharmaindustrie, die auch in vielen Medien regelmäßig für Geschäftemacherei attackiert wird,
während die Produzenten von hochpreisigem Zuckerwasser glimpflich davonkommen. Wer jahrelang einer HumbugMedizin anhängt, wird alle Impfappelle aus Wissenschaft und Politik und sogar die verzweifelten Rufe aus den
Intensivstationen ignorieren.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2129129-Es-ist-nicht-das-Volk-dasdemonstriert.html Die Gefahren, die von den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ausgehen, halten sich in
Österreich bisher in Grenzen. Aber droht eine Radikalisierung der Protestierenden? Und wer ist überhaupt mit dabei?
>> + s.u. bei 18. Nov…
13. https://kaernten.orf.at/stories/3131852/ Demos gegen Coronamaßnahmen in Klagenfurt
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bis-zu-6000-teilnehmer-bei-demonstration-gegen-coronamassnahmen/401821204 40.000 Demo-Teilnehmer am Samstag. Aggression und körperliche Gewalt gegen Polizei.
Nehammer: "Missbrauch der Versammlungsfreiheit"…. In Klagenfurt - Rund ein Drittel der Demonstrierenden hielt
sich an die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, die Polizei schritt auch da und dort gegen Verstöße ein. …. und
Graz…dort …"Die strafbaren Handlungen nach dem Verbotsgesetz – wie gestern "Heil Hitler"-Rufe in Graz – zeigten,
dass derartige Demonstrationen von Rechtsextremen als Plattform missbraucht werden"…auch in St.Pölten … Die
Stimmung war teilweise aufgeheizt….Bilanz der Exekutive in Niederösterreichs Landeshauptstadt: 11 Festnahmen

und 200 Anzeigen >> zum Vergleich https://orf.at/corona/daten/impfung >> über 107.000 Impfungen im 7-TageSchnitt ! ….. am selben Tag +87.000 Impfungen, am Fr. über 151.000…..
15. https://www.heute.at/s/landes-chef-fordert-ende-fuer-gratis-tests-100175966 ... fordert nämlich, dass die Tests künftig
nur noch für geimpfte Personen kostenfrei bleiben sollen
16. https://steiermark.orf.at/stories/3131953/ kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte gefordert
17. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/unermuedlich-im-einsatz-so-sagen-wir-danke-an-unserepflegekraefte;art383,3496012
18. https://www.diepresse.com/6066991/gesetzesentwurf-zur-impfpflicht-soll-anfang-dezember-vorliegen
19. https://orf.at/stories/3238108/ Gesetzesentwurf anfang Dezember
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-fahrplan-zur-impfpflicht-vier-wochenbegutachtungsfrist;art385,3496438
21. https://www.derstandard.at/story/2000131467068/impfpflicht-oder-nicht-eine-jahrhundertealte-debatte
22. https://www.diepresse.com/6066951/omikron-mit-sehr-hoher-wahrscheinlichkeit-in-deutschland-angekommen
d.h. die neue Virusvariante aus Südafrika … s.u. >>
23. https://kurier.at/politik/ausland/corona-pandemie-verdacht-auf-omikron-variante-in-deutschland/401821075
24. https://www.heute.at/s/omikron-variante-schon-in-deutschland-angekommen-100175967
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verdacht-auf-neue-corona-variante-bei-reiserueckkehrer-indeutschland;art17,3496401
26. https://www.tagesschau.de/corona-virus-variante-suedafrika-101.html Omikron - was weiß man darüber ?
27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-experten-impfung-ist-auch-bei-varianten-besser-als-keine/401821282
"Alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert
haben", betonte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI)… Das Level an Immunität könne durch die
Booster-Impfungen generell noch einmal sehr stark angehoben werden - was auch gegen Varianten helfe, führte
der Infektionsimmunologe weiter aus.
28. https://www.heute.at/s/moderna-entwickelt-neuen-impfstoff-gegen-omikron-mutante-100175959
29. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2129073-Biontech-prueft-Anpassung-seines-Vakzins-an-neueVariante.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2129106-Droht-jetzt-Super-Corona.html ? Virologe
Andreas Bergthaler erklärt die Gefahr durch die neue Corona-Variante.
31. https://www.diepresse.com/6066602/patent-freigabe-sudafrika-variante-erhoht-druck-auf-schrambock
32. https://www.welt.de/wirtschaft/article235313300/Freigabe-der-Patente-Die-Suedafrika-Variante-befeuert-denImpfstoff-Streit.html
33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-wird-verlaengert-500-euro-bonus-geplant;art15,3495994
34. https://www.diepresse.com/6067021/impfpflicht-in-deutschland-wohl-nicht-vermeidbar
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235320068/Omikron-Variante-hat-mit-sehr-hoherWahrscheinlichkeit-auch-Deutschland-erreicht.html
36. https://www.tagesschau.de/inland/leopoldina-kontaktbeschraenkungen-101.html sofort...gefordert !
37. https://www.welt.de/gesundheit/article235318166/Frank-Ulrich-Montgomery-fordert-bundesweites-Verbot-fuerWeihnachtsmaerkte.html
38. https://www.welt.de/wirtschaft/article235303774/Quarantaene-Verstoesse-15-Personen-in-Deutschlandzwangseingewiesen.html München greift am härtesten durch…
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/61-corona-faelle-bei-fluggaesten-aus-suedafrika-in-denniederlanden;art17,3496385 >> + s.u. >>
40. https://www.heute.at/s/daenemark-fuehrt-nach-langer-zeit-wieder-masken-ein-100175901
41. https://orf.at/stories/3238114/ Bosnien-Herzegowina hat einen Teil der von Österreich gespendeten CoronavirusImpfstoffdosen laut dem Nachrichtenmagazin „profil“ wegwerfen müssen, da die Dosen im Oktober und November
abgelaufen seien und nicht mehr zeitgerecht verimpft werden konnten … „Bosnien hat dezidiert darum gebeten und
wusste von Anfang an, was das Ablaufdatum ist“….. Bisher wurden neben Bosnien-Herzegowina unter anderem die
Ukraine, Georgien, Tunesien, der Libanon, der Iran, Vietnam und Costa Rica von Österreich mit Impfstoffspenden
unterstützt. Der Löwenanteil entfiel auf den Iran (eine Million) und Bosnien-Herzegowina (500.000 Impfdosen)
42. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kanada-strafen-impfgegner-101.html

26. November 2021
a) https://www.extratipp.com/politik/belarus-polen-grenze-russland-migranten-fluechtlinge-lukaschenko-putin-newsaktuell-zr-91136682.html? Polens Grenzschutz verhinderte einen Versuch von Migranten, die Grenze zu durchbrechen .
b) https://www.deutschlandfunk.de/irak-will-weitere-600-migranten-ausfliegen-100.html
c) https://publikum.net/lukaschenko-besucht-fluchtlinge-an-polnisch-weissrussischer-grenze/
d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lukaschenko-migrantenlager-101.html … Begleitet von Kameras zeigt
sich der belarusische Machthaber als Kümmerer - streicht Kindern über den Kopf, fragt die Menschen, ob sie in der
engen, stickigen Halle genug Platz hätten… lautet die klare Botschaft: Hier steht nicht der Mann, der verantwortlich
für die Notlage der Anwesenden ist, sondern ihr Freund und Partner. Sie sollten wissen, "dass wir - die Belarusen,
und ich als Präsident - alles so machen werden, wie ihr euch das wünscht", erklärte Lukaschenko. "Auch wenn es
schlecht für Polen, Litauen und andere ist. Wir werden alles so tun, wie ihr es wollt."… Vor gut einer Woche war die
Lage entlang der Grenze eskaliert, als mehrere Hundert Migranten versucht hatten, auf die andere Seite des Grenzzaunes
zu gelangen. Steine flogen. Polnische Grenzschützer und Militär setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Inzwischen
häufen sich die Berichte von Migranten, die belarusischen Grenzschützer hätten sie nach vorne gedrängt und Richtung
Grenzübergang gezwungen. Sie sogar angewiesen, mit Steinen zu werfen
e) https://www.deutschlandfunk.de/lukaschenko-sagt-migranten-hilfe-zu-100.html Es sei das Recht der Flüchtlinge,
nach Europa zu wollen. Erneut drängte er Deutschland, Migranten aufzunehmen
f) https://de.euronews.com/2021/11/26/lukaschenkos-brandrede-vor-migranten-deutschland-uber-alles
g) https://snanews.de/20211126/lukaschenko-ruft-deutschland-zur-aufnahme-von-migranten-auf-4474262.html
h) https://www.krone.at/2565667 „2000 Menschen - das ist kein großes Problem für Deutschland“, sagte Lukaschenko
am Freitag während eines Besuchs am Grenzübergang Brusgi.
i) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/belarus-krise-lukaschenko-fordert-von-deutschland-aufnahme-vonmigranten-2223105
j) https://www.deutschlandfunk.de/irak-will-weitere-600-migranten-ausfliegen-100.html
k) https://www.extratipp.com/politik/belarus-polen-grenze-russland-migranten-fluechtlinge-lukaschenko-putin-newsaktuell-zr-91136682.html? Baerbock fordert Härte gegen Lukaschenko und attackiert Merkel wegen Telefonat
l) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.oberstenfeld-schwaebisch-hall-mehrere-unerlaubte-einreisen-vialastwagen.762b78c0-7682-4a22-bd50-d51cb7eb07a0.html
m) https://www.deutschlandfunk.de/rettungsschiff-mit-460-geretteten-darf-in-sizilien-anlegen-102.html
n) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-11/seenotrettung-sea-watch-4-mittelmeer-migration
o) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/aermelkanal-migranten-boris-johnson-frankreich
p) https://www.krone.at/2565346 ... hat der britische Premierminister Boris Johnson ein Abkommen mit Frankreich
über die Rücknahme von Migranten gefordert. Das könne der „größte einzelne Schritt sein“, um das
Geschäftsmodell krimineller Schlepperbanden zu zerstören, schrieb der konservative Politiker in einem Brief an
Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser sorgt in Paris für Unmut
q) https://www.derstandard.at/story/2000131455089/aermelkanal-fluechtlinge-paris-sagte-treffen-mit-london-ab?
begründete er die Absage mit einem Brief, in dem der britische Premierminister Boris Johnson den französischen
Präsidenten Emmanuel Macron zur Rücknahme von Migranten aufforderte.
r) https://www.n-tv.de/politik/Johnson-fordert-Rueckkehr-von-Migranten-nach-Frankreich-article22957241.html
s) https://www.stol.it/artikel/politik/johnson-fordert-von-paris-ruecknahme-von-migranten
t)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2129137-Ampelkoalition-setzt-auf-freiwillige-Aufnahmevon-Asylwerbern.html Nicht weniger als eine "grundlegende Reform des europäischen Asylsystems" strebt daher
die neue deutsche Regierung an; sie soll übernächste Woche angelobt werden. Darunter verstehen Rot, Grün und
Gelb eine "faire Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit bei der Aufnahme zwischen den EU-Staaten". Doch
genau daran scheitern die Unionsländer bisher…. Mit einer baldigen Einigung rechnet nicht einmal die neue
deutsche Regierung. Sie will "auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem" einen
Zwischenschritt einlegen und in einer "Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten vorangehen". Ihr schwebt
auch eine staatlich kontrollierte Seenotrettung und die Weiterentwicklung von Frontex zu einer "echten EUGrenzschutzagentur" vor… Die neue deutsche Regierung will, dass niemand zurückgewiesen wird, der einen
Asylantrag stellt.
u) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/fluechtlings-aufnahme-buergermeister-aeussert36378970 … aber Kommunen wehren ab...
v)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/ 2129048-2080-knapp-10-Millionen-Menschen-inOesterreich.html ... Eine erwartete Nettozuwanderung von 30.000 Personen pro Jahr überkompensiert diese jedoch
und führt zu einem Bevölkerungswachstum. Die Zahl der im Ausland Geborenen steigt damit künftig weiter. 2020

lebten 1,78 Millionen Menschen, die nicht in Österreich zur Welt kamen, im Bundesgebiet und somit 20 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Bis 2080 werde die Zahl laut der Prognose auf 2,69 Millionen bzw. 27 Prozent ansteigen… 40
Prozent der Zuwandernden wird es wohl nach Wien ziehen, rund 12 Prozent nach Oberösterreich, 11,5 Prozent nach
Niederösterreich….. Betrachtet man die einzelnen Altersgruppen, zeigt sich, dass das prognostizierte
Bevölkerungswachstum bis 2080 fast ausschließlich auf über 65-Jährige zurückzuführen sein wird. Bereits seit heuer
leben knapp mehr Personen in diesem Alter als Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre in Österreich (1,734 Millionen
gegenüber 1,727 Millionen) > mit AltersverteilungsDIAGRAMM >>

CORONAKRISE
1.
3.

Fr 26. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/sorge-wegen-neuer-corona-variante-in-suedafrika/401819242 Tagesübersicht
mitweiteren Artikelverlinkungen >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/leichte-trendwende-12245-neuinfektionen-in-oesterreich/401819431 >> 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/ >

2.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/12245-neuinfektionen-und-51-todesfaelle-binnen-24stunden;art58,3495926 Die meisten Neuinfektionen am Freitag meldete wieder Oberösterreich mit 2.577…
Niederösterreich seit Donnerstag 1.993 neue Fälle ..Tirol 1.525, Kärnten 1.488, Wien 1.425 , Steiermark 1.019,
Vorarlberg 838 und das Burgenland 247 neuinfizeirte Fälle…. Im Krankenhaus liegen derzeit 3.249 Personen, um 378
mehr als vor einer Woche… 5,93 Millionen Menschen - 66,3 Prozent - haben nunmehr einen gültigen Impfschutz. Am
Donnerstag wurden 115.702 Immunisierungen verabreicht, knapp zehn Prozent der Impfungen waren Erststiche, 78
Prozent Dritt-Impfungen >> + Daten >
3. https://orf.at/stories/3238028/ die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.050,5
4. https://orf.at/stories/3238064/ Das Infektionsrisiko ist für nicht gegen das Coronavirus immunisierte Personen
deutlich höher als für Geimpfte oder Genesene. Das zeigt eine neue Auswertung der AGES. Demnach ist die 7-TageInzidenz bei nicht immunisierten Erwachsenen sechsmal so hoch wie bei vollständig Geimpften und fast viermal so
hoch wie bei unvollständig Geimpften oder Genesenen. Letztere wurden erstmals gesondert erfasst…. So liegt die 7Tage-Inzidenz der symptomatischen Fälle pro 100.000 vollständig geimpften Erwachsenen (18 bis 59 Jahre) aktuell bei 240
(Stand 25. November). Bei den Genesenen oder unvollständig Geimpften liegt die Inzidenz bei 388. Und bei Menschen ohne
Immunschutz liegt sie bei 1.500 – also um das gut Drei- bis Fünffache höher. Noch größer ist der Unterschied bei
Jugendlichen unter 18 sowie Menschen über 60 Jahren.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

https://www.heute.at/s/schon-10-spitaeler-ohne-intensivbett-fuer-akute-notfaelle-100175582
https://www.heute.at/s/infektiologen-warnen-vor-eskalierender-corona-situation-100175639 Fast 30 Prozent haben bis
jetzt noch keinen einzige Corona-Impfung erhalten. Sie machen auch den größten Teil der Infizierten und ICUPatienten aus…. In neun Punkten erläutern die Österreichische Gesellschaft für antimikrobielle Chemotherapie (ÖGACH),
die Österreichische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (ÖGIT) und die Österreichische Gesellschaft
für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP), dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative zur Impfung
gibt und die Bedeutung anderer Hygienemaßnahmen wie Abstandhalten, Tragen einer FFP2-Maske, Händehygiene und
Lüften von Innenräumen + DIAGRAMME >>
https://www.diepresse.com/6066362/virologin-man-wird-den-lockdown-in-einigen-bundeslandern-verlangernmussen
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infektionsquelle-kann-nur-mehr-in-zehn-prozent-geklaertwerden;art58,3496017 … In einigen oberösterreichischen Bezirken ist einem Papier der Ampel-Kommission zufolge das
Contact Tracing offenbar zum Erliegen gekommen. In Perg lag in der Vorwoche der Anteil der geklärten Fälle bei drei,
in Steyr-Land bei vier, in Eferding bei fünf, in Kirchdorf an der Krems bei sechs und in Braunau und Vöcklabruck bei
jeweils sieben Prozent. Dabei waren die beiden letzteren bei den Bezirken mit den österreichweit höchsten SiebenTage-Inzidenzen + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>
https://www.heute.at/s/46-jaehriger-ungeimpfter-starb-im-wr-neustaedter-spital-100175904
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/auch-ich-verstehe-es-nicht-warum-sich-manche-aerzte-nicht-impfenlassen;art4,3495335
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/zustimmung-zu-impfbus-mfg-schliesst-linzer-fraktionsobmannaus;art66,3496018 Die Linzer Gemeinderatsfraktion hatte am Donnerstag, wie berichtet, der Verlängerung des Einsatzes
eines Covid-Impfbusses zugestimmt. MFG-Obermayr habe die Entscheidung dazu entgegen der Parteilinie getroffen.
Man lehne "derart aggressive Impfkampagnen" ab und entschuldige sich bei den Wählern, so MFGBundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler in einer Aussendung … > + vgl. dazu die Leserpostings >
https://www.heute.at/s/corona-positiver-oeffnete-fitnessstudio-im-lockdown-100175917 in Perg/Oö
https://www.diepresse.com/6066827/fitnessstudio-in-oberosterreich-ignorierte-lockdown

14. https://kurier.at/politik/inland/foitik-reproduktionsfaktor-r-sinkt-bereits/401819269 Eine Woche Lockdown hat
Österreich bald hinter sich
15. https://www.heute.at/s/geimpfte-kommen-in-wien-ohne-test-nirgends-mehr-hin-100175908 Ob Wien am 13.
Dezember aus dem Lockdown geht, sei noch nicht klar, aber: Auch für Geimpfte wird es danach keinen Alltag mehr
geben. Der Grund: Wien wird die 2G-Regel durch 2G+ ersetzen. Bedeutet: Ungeimpfte dürfen weiterhin kaum etwas
tun, Geimpfte und Genesene ebenso wenig – Letztere können sich aber per PCR-Test in Gastro, Hotellerie, Kultur und
Sport "reintesten".
16. https://orf.at/stories/3238046/ Ein Sprecher von wiens gesundheitsstadtrat Hacker erklärte auf Anfrage der APA,
dass zur Ausweitung der 2-G-Plus-Regel noch keine Entscheidung gefallen sei. Zunächst werde abgewartet, was die
Evaluierung der aktuellen Ausgangsbeschränkungen ergebe.
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/nach-dem-dritten-stich-so-kommen-sie-zu-ihrem-gruenen-pass/401817466
18. https://www.heute.at/s/gerry-foitik-impfpflicht-alleine-nicht-geeignet-fuer-weg-aus-krise-100175779
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2128804-Der-Lockdown-und-die-Impfpflicht.html
differenzierter sehen.... Die aktiven, also die, die nicht nur dafür sind, sondern auch aktiv impfen gehen, stellen etwa
60 Prozent. Dafür haben wir viele Gegner, die - dank der absurden eminenzbasierten Medizin, die ohne große
Probleme jeden esoterischen Schmarren mit dem Qualitätssiegel "Arztvorbehalt" heiligt - in ihrer Evidenzleugnung
gehätschelt werden. Doch auch wenn wir doppelt so viele wie üblich haben, stellen sie nur 5 bis 6 Prozent….Und dann
ist da die große Gruppe dazwischen. Diese reicht von "Ich bin eh dafür, hab aber noch keine Zeit gehabt" über "Mich
freut es nicht, mich damit zu beschäftigen, und wenn die anderen gehen, auf mich kommt es nicht an" bis hin zu "Ich
trau dem Ganzen nicht, weil ich dem System misstraue"…Diese inhomogene Gruppe erreicht man durch differenzierte
und konsequente Aufklärung und Motivation
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2128966-Die-Meinungsfreiheit-ist-tot.html In den neuen
Kommunikationsforen werden Mehrheiten von Minderheiten dominiert. >> + siehe dazu auch unten bei 18.Nov >
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfung-fassmann-bietet-laendern-unterstuetzung-vonschulaerzten-an;art385,3495812
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nationales-impfgremium-empfiehlt-impfung-ab-fuenfjahren;art385,3495446
23. https://www.diepresse.com/6066646/wien-impft-ab-montag-auch-in-zwei-hallenbadern
24. https://kurier.at/chronik/wien/polizei-loest-camp-von-corona-gegnern-in-wien-auf/401819272
25. https://www.diepresse.com/6066378/polizei-loste-protestcamp-von-coronagegnern-in-wiener-stadtpark-auf
26. https://www.heute.at/s/polizei-loest-camp-von-corona-gegnern-in-wien-auf-100175780 Es kam zu einigen Beschwerden
von Parkbesucherinnen und Parkbesuchern, Jugendliche die Masken trugen wurden angepöbelt und auch zu
Beschädigungen an Bäumen sowie an Grünflächen durch Feuerstellen. Auch langten Beschwerden einer nahegelegenen
Schuleinrichtung ein, dass Schulkinder von den Demonstrantinnen und Demonstranten in aufdringlicher Weise mit
bedenklichen Inhalten bedrängt und belästigt worden sein sollen
27. https://www.diepresse.com/6066487/massnahmen-gegner-martin-rutter-in-wien-freigesprochen Da
Mediensprecher Zonsics-Kral mit deutlichen Worten auf der Maskenpflicht bestand, streifte sich Rutter schließlich
eine FFP2-Maske mit der Aufschrift "Corona Diktatur" über.
28. https://www.derstandard.at/story/2000131459782/widerstandsprozess-freispruch-fuer-massnah-mengegnermartin-rutter
29. https://www.derstandard.at/story/2000131465908/bedrohliche-corona-demos-im-steirischen-gleisdorf
30. https://kaernten.orf.at/stories/3131892/ FPÖ-Mandatarin wollte mit Covid in den Kärntner Landtag
31. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrheit-der-lehrer-spricht-sich-gegen-schulschliessungenaus;art58,3495954
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128988-85-Prozent-der-Laptops-an-Schulenausgeliefert.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128962-Fehlende-Arbeitskraefte-durchfehlenden-Stich.html Die niedrige Impfquote in Osteuropa könnten für den Arbeitsmarkt zum Problem werden….
Vier Männer marschieren mit drei vor ihnen gehissten Flaggen von Bosnien, Serbien und Kroatien am Schwedenplatz
vorbei. Sie protestieren mit tausenden anderen am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung, wie der
"Kurier" zuerst berichtete. Die geplante Impfpflicht eint die Impfgegner der eigentlich zerstrittenen Völker ExJugoslawiens über Religions- und Nationalitätsgrenzen hinweg. Und ganz allgemein herrscht östlich von Österreich
Verwunderung bis Unmut über die Regierungspläne, ab 1. Februar eine Impfpflicht einzuführen… Die Impfgegner und
der Glaube an Verschwörungstheorien könnten für den Arbeitsmarkt zum Problem werden. Denn die zentral-, ost-

und südosteuropäischen Länder haben eine besonders niedrige Impfrate und eine besonders hohe Impfskepsis
innerhalb der Bevölkerung. Aus diesen Ländern kommen jedoch besonders viele Menschen als Altenpfleger und
Saisonfachkräfte in der Gastronomie und Landwirtschaft nach Österreich. Auch für sie gilt ab 1. Februar aber 1G, also
geimpft… Schätzungen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zufolge kommen 98.000 bis 100.000 Menschen
regelmäßig oder temporär aus den östlichen EU-Nachbarstaaten - also aus Ungarn, Slowenien, der Slowakei,
Rumänien, Polen - nach Österreich zum Arbeiten. Darunter fallen einerseits Tages- und Wochenpendler in den
ostösterreichischen Grenzregionen. Anderseits sind das auch Arbeitnehmer, die wochen- oder monatsweise als
Saisonniers in der Landwirtschaft oder im Tourismus tätig sind….Nicht eingerechnet sind mindestens 62.000
selbständige 24-Stunden-Pflegekräfte, die meist aus der Slowakei oder Rumänien hier im Zwei- oder Vier-WochenRhythmus ältere Menschen pflegen. Hinzu kommen laut Wirtschaftskammer nicht ganz 1.300 Saisonniers aus
Drittstaaten, die temporär in Österreich arbeiten dürfen. Diese kommen meistens aus Serbien oder BosnienHerzegowina.
34. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-wird-bis-ende-maerz-2022-verlaengert/401819734
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129052-Corona-Kurzarbeit-wird-bis-EndeMaerz-2022-verlaengert.html
36. https://www.diepresse.com/6066810/kurzarbeit-mit-bonuszahlung-und-auch-fur-saisonniers
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2129074-Breite-Front-gegen-VersandriesenAmazon.html
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2129083-Energieverbrauch-im-Coronajahr-2020um-8-Prozent-gesunken.html mit GRAPHIK der Verteilung in Österreich
39. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2128955-Die-Inflation-stiehlt-Ihre-Lebenszeit.html
40. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wegen-neuer-corona-variante-schwarzer-freitag-fuer-dieboersen;art15,3495938 Vor dem Hintergrund brach der Index der europäischen Reise- und Tourismuswerte um bis zu 7,3
Prozent ein. Zu den größten Verlierern zählte hier die AUA-Mutter Lufthansa, die mit einem Minus von zeitweise
knapp 16 Prozent auf den größten Tagesverlust seit mindestens 30 Jahren zusteuerten. Die Furcht vor neuen
flächendeckenden Lockdowns setzte auch Einkaufszentrum-Betreibern zu.
41. https://www.diepresse.com/6066521/soder-fordert-notbremse-und-impfpflicht-fur-deutschland
42. https://www.tagesschau.de/inland/lockdown-debatte-103.html Lockdown nicht mehr ausgeschlossen
43. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-impfstoffe-brandenburg-niedersachsen-101.html
Lieferengpässe
44. https://www.derstandard.at/story/2000131479980/notstand-in-tschechien-und-der-slowakei
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-massnahmen-in-portugal-einreise-nur-mit-negativemtest;art17,3495669
46. https://www.diepresse.com/6066046/neue-corona-variante-erreicht-europa-belgien-registriert-ersten-fall
47. https://kurier.at/chronik/welt/neue-corona-variante-in-europa-angekommen-belgien-registrierte-fall/401820046
Bereits vor gut einer Woche hatte Belgien strengere Corona-Maßnahmen eingeführt, unter anderem eine teilweise
Home-Office-Pflicht. Trotzdem schießen die Infektionszahlen in dem Land mit 11,5 Millionen Einwohnern immer
weiter in die Höhe. Laut den jüngsten Daten der Gesundheitsbehörde Sciensano wurden über 25.000 neue
Infektionen pro Tag gemeldet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.
48. https://kurier.at/wissen/gesundheit/experten-wegen-neuer-corona-variante-in-suedafrika-besorgt/401818738
49. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2112842-Die-Varianten-werden-uns-um-die-Ohrenfliegen.html
50. https://www.diepresse.com/6066046/sudafrikanische-corona-variante-osterreich-untersagt-einreisen
51. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sorge-wegen-neuer-corona-variante-in-suedafrika/401819242#lb-685 Österreich
untersagt Einreise aus Südafrika
52. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/was-die-neue-corona-variante-so-besorgniserregendmacht;art114,3495856
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-corona-supervariante-grossbritannien-und-israelbeschraenken-afrikareisen;art17,3495813
54. https://www.diepresse.com/6066486/impfungen-vermutlich-weniger-effektiv-gegen-neue-variante
55. https://orf.at/stories/3238015/ Biontech kann – sollte das eine Mutation nötig machen – nach eigenen Angaben
seinen Impfstoff innerhalb von sechs Wochen anpassen. Man habe für einen solchen Fall schon vor Monaten mit

US-Partner Pfizer Vorbereitungen getroffen, so das deutsche Pharmaunternehmen. Erste Chargen des angepassten
Impfstoffs könnten nach Angaben des Unternehmens innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden
56. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-impfstoff-corona-variante-101.html untersucht
57. https://kurier.at/wissen/experte-impfungen-fast-sicher-weniger-effektiv-gegen-b11529/401819725 Sollte sich eine
höhere Übertragbarkeit bewahrheiten, würde die Variante "ein massives Problem", in der sie den in der
Bevölkerung bestehenden Immunschutz umgehen könne.

25. November 2021
a) https://www.fr.de/politik/belarus-grenze-polen-russland-migranten-fluechtlinge-lukaschenko-putin-news-aktuell-zr91136682.html? Dramatische Szene an Belarus-Grenze: Migranten durchbrechen Zaun - Polen greift durch
b) https://www.gmx.net/magazine/politik/375-versuche-polen-stoppt-migranten-grenze-36376196
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235289094/Polens-Regierungschef-Wir-verteidigen-auchDeutschland-vor-grosser-Welle-von-Fluechtlingen.html
d) https://www.deutschlandfunk.de/merkel-sichert-polens-morawiecki-die-europaeische-solidaritaet-imfluechtlingstreit-mit-belarus-zu-100.html Der russische Präsident Putin müsse auf den belarussischen Machthaber
Lukaschenko einwirken, forderte Merkel nach einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki in
Berlin. Man wisse, dass Lukaschenko die Migranten unter falschen Versprechungen an die Grenze gebracht habe.
Diese müssten nun möglichst in ihre Heimatländer zurückgeflogen werden. Merkel sicherte Morawiecki die
Solidarität der anderen EU-Staaten zu.
e) https://snanews.de/20211125/lukaschenko-eu-sollte-rueckholfluege-fuer-migranten-aus-minsk-bezahlen4464612.html

f)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/belarus-grenze-kurden-barzani/ Während Polen ein neues
Grenzschutzgesetz berät und Einwanderungswillige mit weißrussischer Hilfe die Grenzbarrieren gewaltsam
durchbrechen, werden aus einem Herkunftsland vieler Migranten neue Wünsche an Deutschland herangetragen:
Iraks Kurdenführer Barzani fordert Hilfe gegen Schleuser

g)

https://publikum.net/union-kritisiert-migrationsplane-der-ampel-koalition/ Das neue Migrationsgesetz der
zukünftigen Deutschen Ampelkoalition (SPD_FDP_Grüne) erleichtere im Prinzip allen, die nach Deutschland kommen
und die sich eigentlich hier aufhalten, ohne ein Anrecht auf Asyl zu haben, zu bleiben, sagte er dem
Nachrichtensender "Welt" Und zwar für immer. "Gleichzeitig werden die Hürden für die deutsche Staatsbürgerschaft
so herabgesetzt, dass eigentlich danach realistischerweise auch die Menschen nicht mehr zurückgeführt werden
können, die eigentlich sich hier gar nicht aufhalten dürfen."
h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235215762/Ditib-Funktionaere-Sie-verehren-Faschisten-undwuenschen-Israelis-den-Tod.html
i)
j)

https://www.bbc.com/news/uk-59412329 Ärmelkanal – UK … A group wearing life jackets were seen huddled
together onboard a lifeboat near Dover on Thursday morning
https://www.derstandard.at/story/2000131420971/frankreich-und-grossbritannien-geben-sich-die-schuld-an-todvon ...>> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> (u.a. : Laut ORF handelt es sich um Fluechtlingsdrama, also
Menschen die aus der EU ( Frankreich) nach Grossbritannien “ fluechten”. Oftmals wurden sie schon von NGO “ Seenotrettern”
ueber das Mittelmeer nach Italien geschleust.Dann Frankreich, nun ist UK das Ziel.Dort taucht man dann unter,
vollkaskoversorgt“….

k)

https://www.bbc.com/news/explainers-53734793 What's being done to
stop Channel crossings?.... France insists it's doing all it can to stop
crossings. Interior minister Gerald Darmanin said the French authorities
stopped 671 migrants on Wednesday alone. …In November more than 1,000
people arrived in a single day, for the first time. More than 25,000 people have
crossed the Channel so far this year - but that figure doesn't tell the whole
story. In 2019, some 45,000 people sought asylum in the UK. So, the number
who cross the Channel in boats are only part of the total. … If migrants are
found in UK national waters, it is likely they will be brought to a British port. If
they are in international waters, the UK will work with French authorities to
l)
decide where to take them. Each country has search-and-rescue zones.
m) https://www.aljazeera.com/news/2021/11/24/24-dead-after-boat-sinks-in-english-channel-french-mayor
n) https://www-euronews-com.translate.goog/2021/11/24/why-have-france-england-migrant-crossings-doubled-in-ayear?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui,sc … "Sie wissen auch, dass es in England keine Ausweispapiere gibt und
sie leicht Schwarzarbeit finden können, mehr noch als hier (in Frankreich),"

o) https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/25/backlash-after-priti-patel-rebukes-media-over-channelmigrants-label
p) (https://www.diepresse.com/6066103/die-programmierte-katastrophe-im-armelkanal ) (zu Bild: Migranten
tragen ein Schlauchboot nahe Calais ins Wasser. Die französische Polizei schaut zu…. >> s.o bei 19.11.21 >
q) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/paris-und-london-ringen-um-haerteren-kurs-gegenschlepper;art391,3495474
r) https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2128953-Echte-Loesungen-kosten.html Illegale Migration zu
legalisieren, ist dabei keine Lösung. Der EU muss es gelingen, ihre Außengrenzen zu schützen, das ist die logische
Voraussetzung für ein grenzenloses Europa. Doch dazu benötigt es die Zusammenarbeit mit den Staaten und
Herkunftsregionen auf der anderen Seite. Ohne deren Mithilfe wird auch der Kampf gegen die Schlepperkriminalität
lediglich Lippenbekenntnis und Showpolitik inszenierungsaffiner Innenminister bleiben
s) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/migranten-tod-aermelkanal-schuld-macron-johnson Großbritannien
und Frankreich weisen sich nach dem Tod von mindestens 27 Menschen im Ärmelkanal gegenseitig die Schuld zu.
Der britische Premierminister Boris Johnson forderte schärfere Kontrollen von Frankreich….. Macron verwies auf die
gemeinsamen Anstrengungen mit Großbritannien. Seit Jahresbeginn seien an der französischen Küste bereits 1.552
Schleuser festgenommen und 44 Netzwerke zerschlagen worden.
t) https://taz.de/Ertrunkene-Fluechtlinge-im-Aermelkanal/!5813690/
u) https://www.stol.it/artikel/chronik/14-migranten-verliessen-sea-watch-4-und-gingen-auf-sizilien-an-land In der
Nacht auf Donnerstag wurde die Evakuierung von 14 Personen – darunter neun hochschwangere Frauen –
abgeschlossen. Das Rettungsschiff „Sea-Watch 4“ wartet mit 463 Migranten an Bord weiterhin auf einen
Landehafen. >> + dazu schon früher https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!
v)

(https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/traiskirchen-volles-haus-vor-asyl-gipfel/401817847 ) Derzeit vergeht
kaum ein Tag, an dem in Niederösterreich oder dem Burgenland nicht ein größerer Aufgriff von Flüchtlingen
stattfindet. Am Dienstag wurden in Korneuburg insgesamt 30 abgesetzte Personen von der Polizei entdeckt. „So
etwas kommt derzeit täglich vor. Ungarn führt so gut wie keine Kontrollen durch, dadurch haben sie freie Bahn,
schildert ein Ermittler

w) https://www.diepresse.com/6065949/general-aus-emiraten-trotz-foltervorwurfen-neuer-interpol-chef
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/experte-keine-krankheit-bringt-mehr-kinder-ins-krankenhaus/401817946
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/13592-neuinfektionen-und-ueber-600-intensivpatienten-inoesterreich/401817982 insgesamt 152.483 aktive Fälle …. Die höchste Auslastung haben weiterhin Oberösterreich und
Salzburg. Dort sind jeweils 37 Prozent der vorhandenen Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Dahinter mit 33
Prozent liegt Niederösterreich. Damit ist das größte Bundesland Österreichs seit dem heutigen Donnerstag ebenfalls
über der 33-Prozent-Marke, die ein "sehr hohes Systemrisiko" markiert >> 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/ >

2.

https://www.diepresse.com/6065891/13592-neuinfektionen-mehr-als-600-intensivpatienten?from=rss

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/simulationsforscher-popper-hoechstwert-an-neuinfektionen-nochdiese-woche;art58,3495040 "Wir schätzen es derzeit so ein, dass wir den Peak noch diese Woche erreichen", sagte der
Simulationsforscher Niki Popper am Mittwoch. Wie rasch ein Abfall aber dann gehe, könne aktuell niemand genau
vorhersagen und hänge von mehreren Faktoren ab. Ein offensichtlicher Trend zur Reduktion lässt sich aus den
aktuellen Infektionszahlen – am Mittwoch meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 15.365 Neuinfektionen in
den vergangenen 24 Stunden – nicht herauslesen…. Im Modell sehen wir eine Stabilisierung auf Basis von
Kontaktreduktion, reduzierter Mobilität und Immunisierung", so Popper. Man müsste aber von dem bisher
hierzulande ungekannt hohen Plateau herunterkommen und das werde man bis Anfang nächster Woche sehen. "Es
reicht uns ja nicht, wenn wir auf den aktuellen Zahlen bleiben, denn das führt ja zu einer weiteren Be- und
Überlastung des Systems." Klar sei leider, dass die Zahlen der Intensivpatienten jetzt noch eine Zeit lang "weiter
steigen werden", sagte Popper. …Ein Problem für die Modellrechner ist, dass in vielen Gegenden Österreichs das
zuvor bei weitem nicht flächendeckend aufgebaute PCR-Testsystem gehörig unter Druck steht….. Dass einige
Österreicher schon vor der Bekanntgabe des harten Lockdowns am Ende der vergangenen Woche ihre Mobilität
eingeschränkt haben, zeigen der Auswertungen von Forschern des Complexity Science Hub (CSH) Vienna um Peter

Klimek auf Basis von anonymisierten Daten von Mobiltelefonen. Demnach habe ab dem "Lockdown für Ungeimpfte"
(ab 15. November) bereits eine Entwicklung eingesetzt, in der Menschen ihren Bewegungsradius merklich
eingeschränkt haben. Dies sei in etwa vergleichbar mit der Reduktion, die sich im vergangenen Herbst mit Beginn der
Ausgangsbeschränkungen ab 3. November eingestellt hat. Allerdings ist die nun aufgezeichnete Reduktion in den
verschiedenen Bundesländern recht unterschiedlich ausgeprägt…. Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 bremste sich
das öffentliche Leben bekanntlich deutlich ein. Damals reduzierte sich die Mobilität österreichweit um rund 40
Prozent gegenüber den Durchschnittswerten vor Pandemiebeginn im Jänner 2020. Am ersten Tag des aktuellen
harten Lockdowns betrug die Reduktion aber lediglich 18 Prozent gegenüber dem Referenzwert + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>

4.

5.

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128880-Derzeit-mehr-als-600-Intensivpatienten.html ... Auf den
Intensivstationen wurde ein Zuwachs von knapp einem Viertel - 121 Schwerkranke auf nunmehr 619 binnen sieben
Tagen verzeichnet…. mit VerlaufsDIAGRAMMEN>>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niederoesterreichs-spitaeler-ueber-systemkritischerauslastungsgrenze;art58,3495341 >> vgl. Dazu gestern https://www.diepresse.com/6065671/hauptsachlich-ungeimpfte-aufden-intensivstationen

6.
7.

https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-mfg-kommunalpolitiker-soll-auf-intensivstation-liegen/401818141
https://www.krone.at/2564158 Der Impfskeptiker und MFG-Bürgermeisterkandidat musste das Krankenhaus in Ried im
Innkreis aufsuchen. Dort wird er nun auf der Intensivstation behandelt und musste sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt
werden…. Während des Wahlkampfs fiel er zudem als Maskenverweigerer auf
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/innviertler-mfg-buergermeisterkandidat-liegt-mit-coronaauf-der-intensivstation;art70,3495271 106 Stimmen (7,23 %) erhielt die Impfskeptiker-Partei MFG (Menschen, Freiheit,
Grundrechte) in der 2100-Einwohner-Gemeinde Waldzell (Bezirk Ried) bei der Gemeinderatswahl Ende September 2021 …
Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag sei weder Wilflingseder noch ein Ersatzgemeinderat
der MFG anwesend gewesen. Daraufhin habe man von der Corona-Erkrankung erfahren… Bis Donnerstagfrüh gab es von
der MFG noch keine Reaktion
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/gmundner-fp-politiker-starb-in-aegypten-ancorona;art71,3494683
10. https://www.diepresse.com/6065868/impf-heil-fpo-politiker-sorgt-mit-ns-anspielungen-im-bundesrat-furaufregung
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/sechs-corona-tote-in-zwei-tagen-im-braunauerspital;art70,3494812
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/lebenswichtige-krebs-op-im-letzten-moment-abgesagt-alle-bettenbelegt;art4,3495012 die ernsten Folgen für andere….
13. https://www.heute.at/s/expertin-berichtet-ueber-corona-kinder-mit-organversagen-100175773
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rund-400-schwangere-auf-wiener-covid-stationenbehandelt;art58,3495528 "Keine, die wirklich Behandlung gebraucht hat, war geimpft", hielt dazu Barbara Maier,
Leiterin der Geburtenstation in Ottakring, fest.
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wenn-die-zahlen-nicht-fallen-werden-auch-die-schulen-schliessenmuessen;art58,3495359
16. https://kurier.at/politik/inland/ihs-schulschliessungen-wirken-sich-negativ-auf-bildungslaufbahn-aus/401819797
17. https://www.derstandard.at/story/2000131429605/virologin-von-laer-zu-lockdown-osten-wird-oeffnen-koennender Westen Österreichs aber nicht … am 13. Dezember …
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2128965-Die-Corona-Leugner-duerfenbleiben.html Sie sehen Österreich in eine Diktatur schlittern. …Das Coronavirus sei lediglich ein Vorwand der Regierung,
endlich ein autoritäres Regime durchzusetzen… Österreich ist keine Diktatur. Und auch nicht auf dem Weg dorthin. Den
Beweis dafür liefern die vermeintlichen Hüter der Demokratie selbst. Seit knapp drei Wochen protestieren Gegner der
verhängten Corona-Maßnahmen im Stadtpark. Rund 20 Zelte stehen auf der Wiese neben dem Andreas-Zelinka-Denkmal.
Ein Plakat warnt vor Eugenik. Ein Lagerfeuer wärmt die Corona-Leugner. Trotz voller Intensivstationen, tausender
Neuinfektionen jeden Tag, einem Gesundheitssystem am Rande des Zusammenbruchs, fast 12.000 Toten, einem
neuerlichen Lockdown, wird das Protest-Camp nicht geräumt. Die Protestierenden dürfen ihren Unmut im Herzen der Stadt
weiter kundtun. Eben, weil wir in einer Demokratie leben. Selbstverständlich ist das nicht. Selbst in einer Demokratie
nicht….. "Natürlich kann das Grundrecht eingeschränkt werden", sagt der Verfassungsjurist Peter Bussjäger. "Etwa
wenn eine Versammlung die öffentliche Sicherheit gefährdet, Gesetze gebrochen werden oder wenn sie sich gegen
das öffentliche Interesse richtet." Die Bekämpfung der Pandemie stellt ein hohes öffentliches Interesse dar. Ein
Eingriff in das Grundrecht könnte laut Bussjäger verfassungskonform sein. Auch das Epidemiegesetz erlaube gewisse
Versammlungen einzuschränken. "Es wäre nicht die erste Versammlung, die in Österreich untersagt wird." Eine

Auflösung des Protest-Camps im Stadtpark müsste die zuständige Versammlungsbehörde aussprechen… Die
Teilnehmer des Protest-Camps tragen prinzipiell keine Masken. Mussten sie bis Sonntag auch nicht. Die sogenannte
Schutzmaßnahmenverordnung sah eine Maskenpflicht bei Versammlungen erst ab einer Teilnehmeranzahl von 50 Personen
vor. "Seit Beginn des Lockdowns am Montag ist jedoch die Covid-Notmaßnahmenverordnung gültig. Und laut der sind
Masken auch bei kleinen Versammlungen verpflichtend", sagt Bussjäger. "Bei Zusammenkünften ist eine Maske zu tragen,
sofern nicht alle Personen einen 2G-Nachweis vorweisen", steht in der Verordnung. >> s.o. Räumung am Freitag! >>
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2128676-Die-instrumentalisierte-Angst-vor-derSpaltung.html Gesellschaften sind nie homogen. Sie sind von tausend Trennlinien durchzogen. In der Corona-Krise
aber werden bedrohliche "Spaltungen" einer bis dahin vermeintlich harmonischen Gesellschaft mit sorgenvoller
Miene kommentiert. Dieser sozial, historisch und durch Gewöhnung doch sehr eingeschränkte Blick auf die
Gesellschaft ist im Interesse politischer Handlungsfähigkeit zurechtzurücken… Allzu oft war und ist die vorgebliche
Sorge vor einer "Spaltung" der Gesellschaft mit falschem Versöhnlertum und politischer Feigheit kombiniert. Keine
klaren Festlegungen, unzureichende Maßnahmen, geheucheltes "Verständnis", ein schwacher, aber stets brav
zahlender Staat, de facto Anerkennung eines dubiosen Rechtes auf eigene Fakten, Zurückweichen vor
unsolidarischem Verhalten bei gleichzeitiger Wahrung aller Rechte für Versicherte, als Bürger oder Patienten - so
glaubte man, auf schlecht Österreichisch eine immer tiefere "Spaltung" zu verhindern. Erfolglos. Stattdessen hat die
falsche Rücksichtnahme Opfer gekostet…
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2128781-Impfverweigerung-die-Folge-von-Ignoranz-undIndividualismus.html Es ist vielleicht weniger ein Phänomen des persönlichen Protests als vielmehr ein Ergebnis
verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte…. kommt in der sozialen Dimension
ein gewissermaßen "postmoderner" Trend zum Relativismus, der sich unter anderem in einer Verbreitung von trivialisierten
Formen des "radikalen Konstruktivismus" äußert: Man verwechselt die Unmöglichkeit eines direkten Zugangs für
Beobachter zur Kant’schen Welt der Dinge "an sich" mit subjektiver Beliebigkeit und bahnt auf Basis dieses Kurzschlusses
einer naiven Neutralität den Weg, die sich von intersubjektiver Wahrheitsfindung durch Argumentation oder gar von
objektiven Fakten und empirischer Evidenz verabschiedet, >> man vergl https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >
21. (https://www.diepresse.com/6065686/haftet-fpo-chefkickl-fur-seinen-entwurmungstipp? ) Reihenweise
gestanden Politiker Fehler in der Bekämpfung der
Pandemie ein. Doch aus Expertensicht stehen die
Chancen auf eine Amtshaftung schlecht. … Es gilt der
Grundsatz des freien Mandats, und die Abgeordneten im
Parlament und der Staat können nicht für gesetzte oder
unterlassene gesetzgeberische Aktivitäten verantwortlich
gemacht werden. Eine Haftung des Staates könnte sich
ausnahmsweise nur dann ergeben, wenn er eine EUrechtliche Pflicht nicht umsetzt, was hier nicht der Fall
ist…. Wer durch ein Organ des Bundes oder eines Landes
geschädigt wird, kann von der Republik Schadenersatz
verlangen… aber… wenn die behauptetermaßen
verletzten Normen den Schutz der Allgemeinheit
bezweckten, verneine der OGH eine Amtshaftung….Auch
wenn erwiesen wäre, dass und wie weit Verzögerungen
bei Corona-Maßnahmen auf das Wirken der FPÖ unter
Herbert Kickl zurückzuführen waren, könnte der
Parteichef dafür nicht haftbar gemacht werden. Im
Gegensatz zu den Spitzen der Verwaltung hat er weder
ein Recht noch eine Pflicht, Maßnahmen zur Abwehr der
Pandemie zu ergreifen. Dementsprechend kommt auch
eine Amtshaftung des Staates für den Oppositionspoliti22.
23.
24.
25.
26.
27.

ker von vornherein nicht in Betracht… aber … Kickl hat als
Mittel gegen das Virus eine Arznei empfohlen, die vor
allem in der Veterinärmedizin zur Entwurmung eingesetzt
wird. Obwohl Fachleute davor warnten, stieg die
Nachfrage danach; in der Steiermark kam eine Frau nach
der Einnahme auf die Intensivstation. „In so einem Fall
kann sich aus den allgemeinen Grundsätzen eine Haftung
ergeben“, sagt Strafrechtsprofessor Kletečka. Er verweist
auf die Rechtsfigur der „psychischen Kausalität“, die eine
Rolle spiele, wenn jemand einen anderen wegen eines
„Wissensgefälles“ in absolut geschützten Gütern wie der
Gesundheit schädige. Schulbeispiel: Die Begegnung von
Wanderern mit einem Bergführer, der ihnen einen Abstieg als sicher empfiehlt, der in Wahrheit gefährlich ist
und zu einer Verletzung führt. „Ich frage mich, ob
jemand, der so in der Öffentlichkeit steht und so eine
Anhängerschaft hat, nicht aufgrund psychischer Kausalität gegenüber Leuten haftet, die ihm gern folgen.“ Kickl
habe vor diesem Hintergrund fast so etwas wie eine
Bergführerstellung. Und: „Die Leute vertrauen ihm und
geben ihm ihre Stimme – das sollte auch haftungsrechtliche Konsequenzen haben“, sagt Kletečka. Präzedenzfälle gibt es keine; jedenfalls müsste erwiesen sein,
dass ein konkreter Schaden durch Kickl verursacht wurde.

https://www.diepresse.com/6066126/hilfsorganisationen-fordern-klarheit-bei-impfpflicht
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-entscheidet-heute-ueber-impfstoff-fuer-kinder-ab-fuenf-jahren/401818132
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-zulassung-erteilt;art17,3495292
https://www.diepresse.com/6065958/muckstein-die-kinderimpfung-ist-sicher !
https://kurier.at/wissen/corona-experte-bei-keiner-kinderkrankheit-mehr-hospitalisierungen/401817943
https://wien.orf.at/stories/3131625/ Schwangere auf Covidstationen… Während sich einige ungeimpfte Mütter
relativ rasch von Covid-19 erholen, müssen andere „viele Wochen“ auf der Intensivstation zubringen und kämpfen
dabei um ihr Leben…. Dabei kann die Schutzimpfung gegen Covid-19 Leben retten. „Das Risiko einer Frühgeburt bei
schwangeren Frauen mit symptomatischen Covid-19-Verläufen ist mindestens dreimal höher“
28. https://kurier.at/politik/inland/niederschwelliges-impf-angebot-apotheken-vs-aerzte/401817676

29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/warnstreik-vor-black-friday-bei-amazon-an-deutschem-standort;art15,3495416
30. https://www.diepresse.com/6066128/kocher-erhoht-kontingente-fur-saisoniers-ab-2022-deutlich
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128945-Kocher-will-Kontingente-fuerSaisoniers-deutlich-erhoehen.html AK hält Zahlen für zu hoch ….Wirtschaft hält es für zu niedrig
32. https://kurier.at/wirtschaft/neue-antragfrist-wirtschaft-begruesst-verlaengerung-der-corona-hilfen/401818813
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2128929-Gesetz-gegen-Marktmacht-derOnline-Riesen-nimmt-Gestalt-an.html in der EU
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bgh-inbox-werbung-101.html
35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfzertifikate-gueltigkeit-101.html Corona-Strategie der EU
36. https://www.diepresse.com/6065786/mehr-als-100000-deutsche-an-oder-mit-covid-19-verstorben
37. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-regierung-103.html Hat die deutsche Politik in der 4. Welle
versagt – eine Analyse >>> dazu Daten & KARTE bei https://taz.de/Wie-viele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ >
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235281382/Merkel-zur-Corona-Lage-Wir-brauchen-mehrBeschraenkungen-von-Kontakten.html
39. https://www.tagesschau.de/inland/merkel-corona-massnahmen-101.html fordert mehr Kontaktbeschränkungen
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235290166/RTL-Trendbarometer-Mehrheit-fuer-Verschaerfung-derCorona-Massnahmen.html
41. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfpflicht-103.html Debatte und mehr Impfungen seither
42. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/koalitionsvertrag-151.html Was die neue Ampel-Regierung will
43. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-boosterimpfungen-101.html Frankreich macht Tempo bei

den Drittimpfungen: Ab Samstag sollen alle Erwachsenen die Möglichkeit zum Boostern bekommen. Wer ab Januar
noch als "geimpft" gelten will, muss die dritte Impfung vorweisen können… In Frankreich liegt die Inzidenz derzeit bei
193 Fällen pro 100.000 Einwohnern pro Woche. Am Mittwoch wurden knapp 33.000 neue Fälle gemeldet, ein
Höchststand in der aktuellen Welle. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb einer Woche um gut 80 Prozent
angestiegen >> siehe dazu mehr bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich > bzw auch Diagramme
bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolutionde-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html >> KARTE !!!!

44. https://www.tagesschau.de/ausland/slowakei-lockdown-101.html für 2 Wochen
45. https://orf.at/stories/3237901/ Tschechien ruft wegen steigender CoV-Infektionszahlen erneut den nationalen
Notstand aus… Besonders stark sind die östlichen Landesteile betroffen. Zuletzt wurden 19 CoV-Patienten mit
Hubschraubern und Krankenwagen aus überlasteten Krankenhäusern nach Prag verlegt. Die 7-Tage-Inzidenz stieg
landesweit auf 1.097 je 100.000 Einwohner. Erst knapp 6,3 Millionen der 10,7 Millionen Einwohnerinnen und
Einwohner Tschechiens sind vollständig geimpft. In vielen Bereichen wie in Hotels und Gaststätten gilt inzwischen die
2-G-Regel (geimpft oder genesen).
46. https://orf.at/stories/3237874/ Ruf nach Lockdown in den Niederlanden
47. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-niederlande-lockdown-1.5472244 In den Krankenhäusern des
Nachbarlandes eskaliert die Lage, die amtierende Regierung wird um härtere Maßnahmen wohl nicht
herumkommen. Trotz energischer Proteste…Etwa 22 000 Menschen haben sich im Durchschnitt der vergangenen
Woche angesteckt, in Deutschland entspräche das einer Zahl von mehr als 90 000. Die Inzidenz liegt bei etwa 900,
der R-Wert bei 1,21. Die Intensivstationen sind voll, Eingriffe müssen abgesagt werden, inzwischen auch Herz- oder
Krebsoperationen. Erste Patienten müssen über die Grenze nach Deutschland transportiert werden
48. https://www.diepresse.com/6066046/experten-wegen-neuer-corona-variante-in-afrika-besorgt Südafrika
49. https://science.orf.at/stories/3210048 neue bedenkliche Mutation…. (so) habe die Variante auch bekannte
Veränderungen, die mit der Umgehung des Immunschutzes in Verbindung gebracht werden, sowie komplett neue
Veränderungen…. Die Neuinfektionskurve in der Provinz Gauteng, wo auch die großen Städte Johannesburg und
Pretoria liegen, weise aber deutlich nach oben. Es brauche also vermutlich rasch Maßnahmen, um eine weitere
Verbreitung aus Südafrika heraus möglichst zu vermeiden
50. https://www.derstandard.at/story/2000131398515/afrikas-covid-zahlen-sind-niedrig-aber-zu-hinterfragen
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a)

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/durchbruch-nach-polen-lukaschenko-schergen-reissengrenzzaun-nieder-78336264.bild.html BILDER !!
b) https://snanews.de/20211124/polnische-behoerden-neue-grenzdurchbruchversuche-migranten-4438944.html
c) https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91198582/weiter-viele-gefluechtete-an-deutsch-polnischergrenze.html
d) https://www.extratipp.com/politik/belarus-polen-russland-grenzkrise-migranten-migration-fluechtlingelukaschenko-putin-zr-91136682.html? Polen stoppt Grenzdurchbruch…Lukaschenko warnt…..
e) (https://www.diepresse.com/6065633/polens-grenzer-am-pranger ) Die Organisation Human Rights Watch macht
Warschau für die humanitäre Krise an der Grenze zu Belarus mitverantwortlich. Doch die Rechtslage ist nicht
eindeutig… So wurden in der Nacht auf Mittwoch drei größere Gruppen von Migranten mit Gewalt vom
Grenzübertritt abgehalten, teilten die polnischen Behörden am Mittwoch mit. „Diese Personen waren sehr
aggressiv, sie warfen mit Steinen auf polnische Beamte, warfen einen Holzsteg auf den Stacheldrahtverhau,
schnitten Teile der Barriere durch“, sagte eine Sprecherin der Grenzschützer. Ein Soldat sei dabei am Kopf verletzt
worden … Genau diese Praxis des gewaltsamen Zurückdrängens – auch unter dem Begriff Pushback bekannt – ist
Menschenrechtsorganisationen ein Dorn im Auge. Sie argumentieren, dass die irregulären Migranten den Anspruch
darauf hätten, einen Asylantrag zu stellen, sobald sie den Boden der EU betreten haben… Die Verantwortung Polens
liege darin, dass Belarus unter Diktator Alexander Lukaschenko nicht als sicheres Land qualifiziert werden könne…
aus der rein juristischen Perspektive ist der Sachverhalt nicht so eindeutig, wie es in dem Bericht dargestellt wird.
Denn nach einem im Februar 2020 gefällten Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
können Pushbacks unter gewissen Bedingungen durchaus rechtens sein… Anlassfall für den Spruch der Straßburger
Richter (Rechtssachen 8675/15 und 8697/15) war die Erstürmung der spanischen Exklave Melilla im Jahr 2015. Zwei
irreguläre Migranten aus Mali und der Elfenbeinküste, die nach der Überwindung des Grenzzauns von spanischen
Beamten gefasst und umgehend nach Marokko zurückgebracht wurden, klagten gegen dieses Vorgehen. Die Große
Kammer des EGMR stellte sich auf die Seite Spaniens: Die Migranten hätten sich bewusst dafür entschieden, die
Grenze gewaltsam zu überwinden, anstatt den legalen Weg zu gehen und in dem für sie zugänglichen spanischen
Konsulat um eine Einreise anzusuchen Dieselben Bedingungen treffen auf die aktuelle Situation zu. Das polnische
Konsulat in Minsk, von wo aus die allermeisten Migranten Richtung Grenze aufbrechen, ist geöffnet, und es hat
bisher keine dokumentierten Versuche seitens der belarussischen Behörden gegeben, die Neuankömmlinge daran
zu hindern, das Gebäude zu betreten >> dazu früher https://www.diepresse.com/6025842/unklare-rechtslage-machtruckweisung-von-fluchtlingen-moglich bzw aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteilerlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218 bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spaniendarf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
f) https://de.euronews.com/2021/11/24/human-rights-watch-wirft-polen-und-belarus-schweremenschenrechtsversto-e-vor
g)

https://de.euronews.com/2021/11/24/migranten-auf-dem-ruckweg-von-belarus-ukraine-schirmt-sich-ab Die
Ukraine hat mit einer groß angelegten Operation ihrer Sicherheitskräfte an der nördlichen Grenze zu Belarus
begonnen. Ziel der Aktion "Polesie" sei es, illegale Grenzübertritte von Migranten zu verhindern.
h) https://www.extratipp.com/politik/belarus-polen-krise-migranten-fluechtlinge-russland-morawiecki-zr91131259.html Migranten ausgeflogen… Lukaschenko will dafür Geld
i) http://www.russland.news/eu-stellt-35-millionen-euro-fuer-die-rueckkehr-von-migranten-aus-belarus-bereit/
j) https://de.rt.com/europa/127533-wer-ist-schlepper-bild-weissrussland-deutsche-mobiltelefone/
k)

https://www.welt.de/politik/ausland/article235233418/Kurdischer-Premier-Masrour-Barzani-Wie-Europa-dienaechste-Fluechtlingskrise-verhindern-kann.html Die meisten Migranten, die aus Belarus in die EU wollen, stammen
aus dem Irak – zumeist aus der autonomen Kurdenregion im Norden. Premierminister Masrour Barzani erzählt im
WELT-Interview, wie die Krise begann und welche Maßnahmen ihre Wiederholung verhindern könnten….Man sei
verblüfft gewesen, als klar wurde, wie viele Menschen aus Irakisch-Kurdistan da plötzlich an der belarussischpolnischen Grenze standen. „Das waren nicht nur die Armen“, sagt Barzani, „sondern auch wohlhabende Leute. Sie
hatten alle Visa, haben normale Flüge genutzt. Ein guter Teil von ihnen ist über Länder wie Dubai oder die Türkei
gereist.“… „Aber damit sich solche Geschehnisse nicht wiederholen, sollte Europa noch mehr tun. Wir brauchen
Unterstützung dabei, gegen die kriminellen Netzwerke vorzugehen, die unsere Leute nach Europa schleusen und zu
dieser gefährlichen Reise verführen“, sagt Barzani. „Sie sind nicht nur eine Bedrohung für unsere Sicherheit, sondern
auch für die Sicherheit Europas.“…. Der Irak braucht keine Finanzhilfen, das Land hat genug Geld. Aber wir benötigen
dringend Unterstützung für notwendige Reformen und in der Korruptionsbekämpfung.“

l)

https://www.maz-online.de/Brandenburg/Brandenburg-Kosten-fuer-die-Versorgung-von-Fluechtlingen-seit-2015bei-2-46-Milliarden-Euro

m) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/11/24/neue-festnahmen-migranten-flughafen-palma-mallorca59903295.html Die Guardia Civil hat am Mittwoch (24.11.) gemeinsam mit der Policía Nacional auf Mallorca fünf
Männer festgenommen. Drei davon waren bei der spektakulären Flucht auf dem Flughafen von Palma de Mallorca
illegal eingereist. Damit bleiben nun noch sechs der damals getürmten Passagiere, deren Aufenthaltsort unbekannt
ist und nach denen weiter gefahndet wird.
n) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/groesstes-drama-mehr-als-30-tote-bei-bootsunglueck-imaermelkanal;art17,3495080 >> mehr s.o. >>
o) https://www-euronews-com.translate.goog/2021/11/24/why-have-france-england-migrant-crossings-doubled-in-ayear?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui,sc … „Ein eingeschränkter Zugang zu oder unzureichende sichere und legale
Wege tragen dazu bei, dass mehr Menschen alternative Wege nehmen, einschließlich der Überquerung des Ärmelkanals in
kleinen Booten“, sagte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen (IOM)
gegenüber Euronews….Das Meer sei viel schneller (Anm.: vergleichen mit früher auf Lkws) und "etwas, das dieses
Jahr sehr gut funktioniert hat… Die Überfahrten waren insgesamt sehr erfolgreich und so rufen sich die Leute
unweigerlich hinterher an, um zu sagen, 'Ich habe auf einem Schlauchboot den Kanal überquert' und ermutigt
andere, es zu tun."…. erklärte Dr. Peter William Walsh, ein Forscher am Migrationsobservatorium der Universität Oxford,
"die Route hat sich etabliert, wahrscheinlich mit besser organisierten Menschenhandelsnetzwerken, teilweise
wahrscheinlich aufgrund der verstärkten Polizeiarbeit auf anderen Routen".
p) https://www.theguardian.com/world/live/2021/nov/24/more-than-20-people-believed-to-have-died-after-refugeeboat-sinks-in-channel-latest-updates
q) https://www.mirror.co.uk/news/politics/tories-refuse-rule-out-pushing-25542414 Tory Kevin Foster suggested that
controversial "pushback" tactics were still on the table after Home Secretary Priti Patel authorised Border Force
officials to turn small boats around earlier this year
r) https://www.theguardian.com/world/2021/nov/25/france-warns-uk-not-to-use-channel-tragedy-for-politicalpurposes
s) https://www.diepresse.com/6065329/london-plant-lebenslange-haft-nach-totung-von-rettungskraften
t)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/195-asylwerber-in-allied-panels-halle-untergebrachtes-ist-sehr-ruhig;art71,3493838 in Frankenburg / Oö
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:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/je-weniger-geimpft-wirddesto-hoeher-die-inzidenz/401816602 Tagesübersicht und
weitere Artikelverlinkungen >>
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-ueber-15000neuinfektionen-in-oesterreich/401816665 von Dienstag auf
Mittwoch 15.365 Neuinfektionen in Österreich … steigt die Zahl der
aktiven Fälle auf 151.943….. Intensivstationen werden aktuell 578
Patienten behandelt …. auf Normalstation 3.212 Patienten >> 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-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit >>
+ https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
+ KARTE v. 24.Nov 21 >>

3.

4.

5.
6.
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-15000-neuinfektionen;art58,3494706 Deutlich über
dem Schnitt liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz Salzburg (1.795,9) und Oberösterreich (1.656,2). Nicht mehr weit von
diesen Werten entfernt sind Kärnten (1.435,2), Vorarlberg 1.382,9 und Tirol (1.339,7). Unter der 1.000er-Grenze
liegen Niederösterreich (987,4), das Burgenland (759,8), die Steiermark (754,6) und Wien (625,5). ….mit KARTE u
Inzidenz nach Alter + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/je-weniger-geimpft-wird-desto-hoeher-die-inzidenz;art58,3494646
Derzeit gibt es in Österreich acht Bezirke, deren Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben
Tagen je 100.000 Einwohner, Anm.) über 2.000 liegt. Sie weisen durchwegs schlechte Impfzahlen auf….
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/covid-prognose-experten-rechnen-mit-weiter-steigendenspitalszahlen;art114,3494841
https://www.diepresse.com/6065558/lage-in-spitalern-spitzt-sich-zu-auch-in-niederosterreich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-uebernimmt-intensiv-patienten-aus-salzburg;art58,3494507

8.

https://www.diepresse.com/6065671/hauptsachlich-ungeimpfte-auf-den-intensivstationen …. Dass die CoronaImpfung vor allem bei schweren Verläufen hilft, zeigen die aktuellsten die Zahlen zum Impfstatus der Covid-19Spitalspatienten aus dem Gesundheitsministerium. Am gestrigen Dienstag befanden sich in ganz Österreich 584
Menschen mit einer Infektion auf der Intensivstation. 428 und somit 73,3 % der Intensivpatienten hatten entweder
keine oder eine unvollständige Impfung. Schaut man sich die Gesamtzahl der Krankenhauspatientinnen und patienten an, dann sind in ganz Österreich von 2.584 Infizierten mehr als die Hälfte (54,5 Prozent bzw. 1.409
Personen) ohne vollständigen Impfschutz (Stand 23. November).
9. https://www.oe24.at/coronavirus/hauptsaechlich-ungeimpfte-auf-den-intensivstationen/500347080 Wien (Stand 22.
November). Dort mussten 113 Menschen mit einer SARS-CoV-2-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. 90
Patientinnen und Patienten und damit 79,6 Prozent haben keinen vollständigen Impfschutz bzw. sind gar nicht
geimpft
10. https://www.derstandard.at/story/2000131410857/corona-die-ersten-intensivstationen-sind-voll Sbg & Oö…
11. https://orf.at/stories/3237713/ Lage auf Intensivstationen >>< mit DIAGRAMMEN >>
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/linzer-buergermeister-fordert-sofortigeschulschliessungen;art66,3494889
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-grassiert-vor-allem-bei-sechs-bis-14jaehrigen;art58,3494377
14. https://www.diepresse.com/6065256/distance-learning-ab-zweitem-infektionsfall-in-der-klasse in den Schulen
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128747-Die-Lehrer-gehen-am-Zahnfleisch.html
Neben der angespannten Coronasituation bringt auch die wachsende Personalnot die Schulen an ihre
Belastungsgrenzen
16. https://www.diepresse.com/6065625/regierung-weitet-sonderbetreuungszeit-aus
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/gmundner-fp-politiker-starb-in-aegypten-ancorona;art71,3494683
18. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128802-Von-der-Pandemie-zur-Endemie.html Neue antivirale
Therapien und Impfstoffe auch gegen Mutationen: Was in Jahr drei der Pandemie zu erwarten ist
19. https://www.diepresse.com/6065430/valnevas-totimpfstoff-soll-im-fruhjahr-2022-ausgeliefert-werden
20. https://science.orf.at/stories/3210006/ wie die Medikamente wirken
21. https://www.diepresse.com/6065460/regierung-bestellt-neue-covid-medikamente
22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfen-ist-mord-buslenker-entlassen;art4,3494655
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-corona-demo-ermittlungen-gegen-fuenf-personen;art58,3494991
Die Polizei hatte nach der Demo 400 Anzeigen erstattet, 36 davon aus strafrechtlichen Gründen. Sechs Personen
waren vorübergehend festgenommen worden.
24. https://www.diepresse.com/6065363/italiener-verteilte-uber-1000-impfzertifikate-im-internet Der 19-Jährige hatte
die Zertifikate ahnungsloser Bürger im Internet „gefunden“ und nach eigenen Angaben an möglichst viele
Ungeimpfte verteilt… Die Staatsanwaltschaften in Rom und Mailand haben Ermittlungen in die Wege geleitet,
nachdem Files mit den Impfzertifikaten tausender Italiener im Internet gelandet und auf einer File Sharing-Plattform
abrufbar waren… Die Ermittler warnen vor einem Schwarzmarkt mit sogenannten Grünen Pässen in Italien, die zu
Preisen zwischen 250 und 400 Euro erworben werden können. Diese falschen Impfzertifikate seien von Impfgegnern
besonders begehrt
25. https://www.derstandard.at/story/2000131394087/30-stunden-oder-laengerauswertung-der-pcr-gurgeltestsbereitet-manchen-bundeslaendern
26. https://www.diepresse.com/6065681/ischgl-als-corona-hotspot-strafverfahren-wurde-eingestellt
27. https://www.tagesschau.de/ausland/ischgl-ermittlungen-eingestellt-101.html
28. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/causa-ischgl-keine-anklagen-nach-ausbreitung-descoronavirus;art58,3494802
29. https://www.derstandard.at/story/2000131411562/gemischte-reaktionen-auf-einstellung-der-ischgl-ermittlungen
>> + vgl. Bei T 112 Karte der Virusverbreitung aus https://www.welt.de/vermischtes/article206976035/CoronaDrehscheibe-Ischgl-Eine-Schweizerin-soll-Patientin-null-sein.html >>
30. https://www.diepresse.com/6065605/taxi-konkurrent-uber-chauffiert-in-wien-gratis-zur-impfung
31.

32. https://www.diepresse.com/6065846/wifo-regionale-wirtschaft-war-im-fruhjahr-auf-erholungskurs
33. https://www.diepresse.com/6065441/lockdown-bringt-handel-um-grossteil-des-weihnachtsgeschafts
34. https://www.diepresse.com/6065322/lockdown-wk-handelsobfrau-fordert-offnung-am-vierten-adventsonntag
35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/der-handel-steht-vor-einem-scherbenhaufen;art15,3494901 Handelsexperten
der Johannes Kepler Universität Linz schätzen den Umsatzentgang auf 3,1 Milliarden Euro….. Zu erwarten sei eine
massive Verschiebung ins Onlinegeschäft. Im vergangenen Jahr erzielte der heimische Onlinehandel während der
Lockdowns Umsatzzuwächse von nominell mehr als ein Viertel bis zu über ein Drittel. Laut einer aktuellen
Marktanalyse von RegioData Research im Auftrag der Wirtschaftskammer haben die Österreicherinnen und
Österreicher im Jahr 2020 rund 10,5 Milliarden Euro im Onlinehandel ausgegeben. Davon flossen jedoch nur knapp
30 Prozent an heimische Online-Shops, bedauert die Wirtschaftskammer und ruft dazu auf, im heimischen
Onlinehandel einzukaufen
36. https://www.diepresse.com/6065317/deutschland-boom-des-onlinehandels-setzt-sich-fort?
37. https://www.diepresse.com/6065336/online-supermarkt-gurkerlat-will-1000-neue-mitarbeiter-einstellen
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/schuldenfalle-kreditzahlung-black-friday-101.html
39. https://www.diepresse.com/6065089/lockdown-wie-kommt-man-zum-ersatz-bereits-gekaufter-tickets
40. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-haben-magistrate-und-finanzaemter-geoeffnet/401817442 ????
41. https://www.diepresse.com/6063904/die-jungen-sind-gefragt-wie-nie Die Lehrlingsgehälter in der Industrie steigen
überdurchschnittlich. Andere Branchen ziehen mit. Aber während die einen begehrt sind, fallen die anderen aus dem
System Die Babyboomer gehen in Pension, die Wirtschaft brummt und die vielen Stellen wollen besetzt werden. Das
haben offenbar auch die Arbeitgeber in der Industrie verstanden. Nur so ließ sich erklären, dass sie in der jüngsten
Metallerlohnrunde der Forderung der Gewerkschaft nach einer saftigen Anhebung der Lehrlingseinkommen
zustimmten. Am stärksten fällt die Erhöhung heuer für Anfänger aus. Lehrlinge im ersten Jahr erhalten um 6,74
Prozent mehr Lohn. Damit ist die Anpassung fast doppelt so hoch wie die der allgemeinen Metallerlöhne mit 3,55
Prozent… 2005 fingen 37.588 junge Menschen eine Lehre in einem Betrieb an, 15 Jahre später sind es nur noch noch
28.250. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, von 38.405 auf 28.625 gesunken…
Die Wirtschaftskammer vermerkt in ihrer Lehrlingsstatistik die Zahl der 15-Jährigen als wichtige Kennzahl. 1980 gab
es im Jahresdurchschnitt noch 131.000 von ihnen. Heute sind es nur noch 86.000…. In der Industrie sind Abbrecher
von Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) besonders gefragt. Während der Coronakrise hat die Regierung den
Jugendlichen durch großzügige „Aufstiegsklauseln“ den Verbleib in der Schule erleichtert. Mit dem Resultat, dass
viele von ihnen lieber weiter die Schulbank drückten, als in einem Unternehmen anzuheuern…. Wer keine Lehrstelle in
einem Betrieb findet, wird in einer staatlich finanzierten Lehrwerkstätte untergebracht. Die Zahl der Anfänger in der
„überbetrieblichen“ Lehre stieg voriges Jahr um ein Fünftel auf knapp 4000. Heuer sind Angebot und Nachfrage auf
dem Lehrstellenmarkt wieder ausgeglichen. Aktuell gibt es sogar einen Überhang an Ausbildungsplätzen: Ende
Oktober standen 10.000 sofort verfügbaren Lehrstellen 7050 Lehrstellensuchenden gegenüber… Von „Long-CovidFolgen“ auf dem Jugendarbeitsmarkt spricht AMS-Vorstand Johannes Kopf. 2020 hatten 124.400 der 15- bis 29Jährigen keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss und befanden sich nicht mehr im
Bildungssystem, rechnet der Ökonom Johann Bacher von der Universität Linz vor. Betroffen seien besonders junge
Menschen mit Migrationshintergund. „Vor allem die erste Generation“

42. https://www.diepresse.com/6065357/nationalbank-risiken-aus-wohnimmobilien-krediten-steigen
43. https://kurier.at/chronik/welt/eu-kommission-bringt-diese-woche-neue-reiseempfehlungen/401816617
44.
45.
46.
47.
48.

https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-ampel-koalition-steht-scholz/401817448 ist Kanzler
https://www.derstandard.at/story/2000131387015/ampel-verhandlungen-stehen-in-deutschland-kurz-vor-abschluss
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ampel-analyse-koalitionsvertrag-101.html Analyse
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/koalitionsvertrag-151.html was die Ampel in D. will
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-infektionen-rki-101.html Inzidenz in Deutschland über 400

49. https://kurier.at/politik/ausland/corona-italien-verschaerft-restriktionen-fuer-nicht-geimpfte/401817805
50. https://orf.at/stories/3237783/ Super-Green-Pass in Italien
51. https://orf.at/stories/3237768/ Slowakei geht in zweiwöchigem Lockdown
52. https://orf.at/stories/3237767/ Dänische Regierung plant wieder maskenzwang
53. https://kurier.at/politik/ausland/suedkorea-80-prozent-geimpft-und-trotzdem-ueberlastung-derintensivstation/401816701
54. https://www.spiegel.de/ausland/corona-impferfolg-in-brasilien-man-blickt-verwundert-auf-das-deutsche-chaos-ab375500a-59b3-4aaf-93c4-0aaa8caa6c95? Insgesamt sind bereits 80 Prozent der erwachsenen Brasilianerinnen und Brasilianer
vollständig immunisiert, auch Kinder ab zwölf Jahren bekommen längst die Spritze. In Folge sind die CoronaInfektionszahlen und Todesfälle stark nach unten gegangen. In der Stadt Rio de Janeiro wurde die speziell
eingerichtete Covid-Abteilung des städtischen Ronaldo-Gazolla-Krankenhauses Anfang Oktober wieder geschlossen.
Sie wird nicht mehr gebraucht
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a)

https://www.extratipp.com/politik/belarus-polen-konflikt-krise-migranten-fluechtlinge-russland-morawiecki-natozr-91131259.html? Migranten versuchten erneut die belarussisch-polnische Grenze zu durchbrechen. Polens
Premierminister warnte derweil, die Lage sei „noch lange nicht vorbei“.
b) https://snanews.de/20211123/migrationskrise-minsk-un-strukturen-regelung-4427585.html Minsk erarbeitet laut dem
Chef des Migrationsressorts im weißrussischen Innenministerium, Alexej Begun, gemeinsam mit der Internationalen
Organisation für Migration (IOM) und dem Amt des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) Maßnahmen zur
Lösung der Migrationskrise an der Grenze zu Polen und zur Heimführung der Flüchtlinge
c) https://www.stern.de/news/belarus-setzt-rueckfuehrung-von-fluechtlingen-aus-grenzregion-fort-30951334.html?
d) https://www.extratipp.com/politik/belarus-polen-konflikt-krise-migranten-fluechtlinge-russland-morawiecki-natozr-91131259.html? 100 ausgeflogen nun fordert Lukaschenko Geld
e) https://www.n-tv.de/politik/Hunderte-Migranten-fliegen-von-Minsk-ab-article22949817.html Rückführungen
f) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/belarus-migranten-flucht-lukaschenko-100.html andere sagen „Wir
bleiben...bis wir nach Deutschland hinein können…“
g) https://www.welt.de/politik/ausland/article235227222/Belarus-Migranten-verharren-an-Grenze-Bleiben-bis-wir-indie-EU-duerfen.html Die Mehrheit der Menschen bestehe auf Aufnahme in der EU, sagte der Leiter der Abteilung
für Migration des Innenministeriums in Minsk,…. Der belarussische Machtapparat verlangt eine Finanzierung von der
EU, um die Migranten künftig wieder zu stoppen. Außerdem solle die EU die aktuellen Ausgaben für die Migranten in
der Notunterkunft von etwa 20.000 Euro täglich kompensieren, hieß es.
h) http://www.russland.news/zahl-illegaler-einwanderer-an-der-grenze-der-eu-im-jahr-2021-um-70-prozentgestiegen/
i) https://www.stern.de/news/eu-will-moegliche-nachahmer-lukaschenkos-abschrecken-30952056.html? EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Dienstag im Europaparlament, es solle künftig eine
"Schwarze Liste" für alle Transportunternehmen wie Airlines geben, die sich an Menschenhandel und
Schleuserkriminalität Richtung EU beteiligten
j)

https://www.derstandard.at/story/2000131374573/italien-verweigert-sea-watch-4-landegenehmigung

k)

https://www.diepresse.com/6064706/nehammer-und-varhely-wollen-eu-aussengrenzschutz-verbessern

l)

https://parstoday.com/de/news/iran-i63684-iran_besorgt_%C3%BCber_lage_afghanischer_fl%C3%BCchtlinge

CORONAKRISE
2.
3.

Di 23. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tourismus-zweifelt-an-saisonstart-am-13-dezember-nach-vier-monatenbosster-impfung/401815216 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/9513-neuinfektionen-in-oesterreich/401815285 Am zweiten Tag des Lockdowns
entspannen sich die Zahlen zumindest kurzzeitig. … Erstmals seit 9. November gibt es damit wieder unter 10.000
Neuinfektionen pro Tag. >> 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/ >

4.

6.

7.

8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/72-tote-innerhalb-von-24-stunden-9513-neuinfektionen;art58,3494168
mit Verlaufsgraphik Hospitalisierung + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sieben-tage-inzidenz-bei-schulpflichtigen-bereits-bei-24256/401816272
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-grassiert-vor-allem-bei-sechs-bis-14jaehrigen;art58,3494377
https://www.diepresse.com/6064883/schallenberg-kein-enddatum-bei-lockdown-fur-ungeimpfte Die bisherigen
Maßnahmen hätten nicht ausgereicht, um die Impfbereitschaft im nötigen Ausmaß zu erhöhen. Lange Zeit sei
Konsens gewesen, keine Impfpflicht einzuführen und auf Überzeugung zu setzen. "Jetzt müssen wir aber der Realität
ins Auge sehen." Dass die Impfquote in Österreich vergleichsweise niedrig sei, sei einem "besonderen Umstand"
geschuldet, denn hierzulande gebe es "viel zu viele politische Kräfte, die öffentlich gegen die Impfung ankämpfen und
die Menschen verunsichern. Das ist verantwortungslos", meinte er in Richtung der freiheitlichen Fraktion
https://www.diepresse.com/6064772/wer-von-der-impfpflicht-ausgenommen-werden-konnte
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2128673-Corona-Aerosole-halten-sich-nicht-an-denZwei-Meter-Abstand.html

10. https://www.diepresse.com/6065045/pcr-gurgeltests-in-tirol-erst-in-den-nachsten-wochen !
11.
12.
13.
14.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-entscheidet-am-donnerstag-ueber-impfstoff-fuer-kinder/401816080
https://www.heute.at/s/schon-ueber-6300-kinder-in-wien-gegen-corona-geimpft-100175223
https://kurier.at/politik/ausland/auch-israel-impft-jetzt-kinder-ab-fuenf-jahren-gegen-corona/401815318
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128671-EMA-entscheidet-am-Donnerstag-ueber-Impfstoff-fuerKinder.html
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sieben-von-zehn-oesterreichern-sind-zumindest-einmal-geimpft/401816062
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wer-ist-von-impfpflicht-ausgenommen-virologin-nennt-beispiele/401815450
17. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-steuert-auf-hoechstwert-an-covidintensivpatienten-zu;art383,3493881
18. https://www.diepresse.com/6064890/auch-kinder-mussen-auf-herz-operationen-warten in Linz !
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jugendliche-nach-corona-party-in-suedtiroler-spital;art58,3494370
20. https://www.diepresse.com/6065163/jugendliche-nach-corona-party-in-sudtiroler-spital
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfung-aus-dem-wasserhahn-das-ist-abstrus;art58,3494369 die ImpfFake-News die in den „Sozialen Medien“ kursieren
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/steirerin-mit-gefaelschtem-impfzertifikat-der-mutterertappt;art58,3494093 + dazu https://www.wko.at/service/wirtschaftsrechtgewerberecht/Betrug_und_Urkundenfaelschung_im_Strafrecht.html >>

23. https://www.heute.at/s/altersheim-mitarbeiterinnen-nach-corona-demo-gekuendigt-100175269
24. https://www.diepresse.com/6065030/protest-gegen-impfpflicht-altersheim-mitarbeiter-mussen-gehen

25. https://www.diepresse.com/6065085/kritischer-geist-petrovics-grussworte-bei-mfg-demo-bringen-grune-inerklarungsnot
26. https://www.heute.at/s/corona-kranker-nahm-anti-wurm-mittel-nun-im-spital-100175262
27. https://www.diepresse.com/6065074/astrazeneca-entwickler-covid-ist-keine-krankheit-der-geimpften
28. https://kurier.at/wissen/gesundheit/empfehlung-jeder-soll-sich-jetzt-nach-vier-monaten-boostern-lassen/401815060
29. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/dass-die-impfung-eine-erkrankung-mit-covid-19-ausloest-ist-absolutfalsch;art4,3493852
30. https://www.diepresse.com/6064679/orf-startet-osterreichweite-impflotterie
31. https://www.heute.at/s/aerztekammer-fordert-pandemie-abgabe-fuer-ungeimpfte-100175241
32. https://noe.orf.at/stories/3131349/ NÖ Ärztekammer forder Abgabe von Ungeimpften
33. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-wir-haben-stornos-aber-noch-viel-mehr-stornoanfragen/401814997 Selbst
Hoteliers bezweifeln, dass die Saison mit 13. Dezember beginnen kann
34. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ischgl-startet-am-3-dezember-mit-skibetrieb;art58,3494400
35. https://www.diepresse.com/6065167/ischgl-startet-ab-3-dezember-in-skisaison
36. https://www.derstandard.at/story/2000131381360/tueckische-routine-des-zusperrens-wie-ernst-der-lockdowngenommen-wird
37. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lockdown-warum-manche-geschaefte-offenhaltenduerfen;art58,3494267
38. https://www.diepresse.com/6065053/warum-manche-geschafte-trotz-lockdowns-geoffnet-bleiben
39. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-erwartet-durch-lockdown-kurzarbeit-anstieg-auf-bis-zu-400000/401815384
40. https://www.diepresse.com/6064777/kocher-rechnet-mit-400000-menschen-in-kurzarbeit
41. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurzarbeit-kontrollen-300-uebertretungen-und-500000-eurogeldstrafen/401815831
42. https://www.derstandard.at/story/2000131333250/impfpflicht-warum-sie-kein-impfzwang-ist-und-was-sie-fuer den
Arbeitsplatz bedeutet
43. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handels-kv-gehaelter-steigen-im-schnitt-um-28-prozent;art15,3494246 2,8 %
44. https://www.diepresse.com/6065023/einigung-bei-handels-kv-gehalter-steigen-im-schnitt-um-28-prozent
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128666-Einigung-bei-Handelsgehaeltern.html
mit GRAPHIK
46. https://www.diepresse.com/6064983/strom-wird-in-ostosterreich-ab-11-teurer
47. https://kurier.at/wirtschaft/teurerer-strom-mit-jahreswechsel-bei-mehreren-anbietern/401815861
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128649-Strom-ab-1.-Jaenner-teurer-in-OstRegion.html monatlich 12 – 12 Euro Mehrkosten
49. https://orf.at/stories/3237591/ WHO warnt Europa vor dramatischem Winter
50. https://www.diepresse.com/6064872/edtstadler-warnt-vor-fleckerlteppich-bei-covid-zertifikat wenn jeder
europäische Staat hier eigene Wege geht
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/rufe-nach-impfpflicht-werden-in-deutschland-lauter;art391,3494442
https://www.diepresse.com/6065144/hessens-ministerprasident-an-impfpflicht-fuhrt-kein-weg-vorbei
https://www.tagesschau.de/inland/impfpflicht-debatte-105.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235230314/Impfung-Diese-Politiker-sind-fuer-die-CoronaImpfpflicht.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/impfpflicht-grundgesetz-coronavirus-verfassungsrechtler-verfassungskonform1.5471421 ?? verfassungsrechtlich möglich?
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-11/lothar-wieler-corona-impfung-rki-interview Im Moment liegt die
sogenannte Fallsterblichkeit bei etwa 0,8 Prozent. Das heißt: Wenn sich an einem Tag 50.000 Menschen infizieren,
werden 400 von ihnen sterben. Daran ist nichts mehr zu ändern. Alles, was wir heute tun, um gegenzusteuern, wird
erst in zwei oder drei Wochen einen Effekt haben. (7-Tage-Inzidenz ist bei 437,8 auf 100.000 Ew )
https://www.tagesschau.de/inland/faq-kreuzimpfungen-coronavirus-moderna-biontech-101.html wieso wichtig
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/3g-regel-arbeitsplatz-corona-101.html
https://taz.de/3G-am-Arbeitsplatz/!5816935/
https://www.welt.de/wirtschaft/article235237384/3G-Pflicht-bei-der-Bahn-so-lasch-werden-die-Kontrollen-in-denZuegen.html

61. https://www.tagesschau.de/inland/erkrankte-impfgegner-101.html
62. https://kurier.at/politik/ausland/naechtliche-ausgangssperren-suedtirol-verschaerft-massnahmen/401816125
63. https://www.tagesschau.de/ausland/niederlande-corona-gewalt-101.html was dahinter steckt
64. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-diskutiert-ueber-impfpflicht-fuer-senioren-ab60;art17,3494194
65. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-diskutiert-ueber-corona-impfpflicht-fuer-ueber-60-jaehrige/401815783
66. https://orf.at/#/stories/3237638/ Slowakischer Präsidentin erwägt landesweiten Lockdown
67. https://www.diepresse.com/6065115/zertifikate-schwindel-slowene-liess-sich-23-mal-impfen Wer genug Geld zahlt,
findet in Slowenien offenbar Menschen, die sich statt einem selber impfen lassen. Denn die Ausweiskontrolle scheint
mangelhaft, berichten slowenische Medien….. er holte sich die Impfdosis im Namen anderer Personen, die ihn dafür
bezahlten und so an ein gültiges Impfzertifikat kamen… Diese Art des Zertifikate-Betrugs funktioniert deswegen, weil
die Verantwortlichen in den Impfstraßen lediglich die Krankenversicherungskarte kontrollieren, auf der kein Foto
abgebildet ist. Es wird oft nicht nach einem zusätzlichen Ausweis gefragt.
68. https://orf.at/#/stories/3237634/ Spanien und Portugal erwägen trotz hoher Impfrate und niedriger Inzidenz neue
Maßnahmen
69. (https://www.diepresse.com/6064621/daten-belegen-impfung-rettet-menschenleben ) Ein Vergleich der

Impfquoten, Covid-Verstorbenen und Hospitalisierungen in der EU zeigt, dass ein starker Zusammenhang
zwischen Impfungen und dem Ausbleiben von schweren Verläufen besteht.
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https://www.diepresse.com/6064316/polen-berichtet-von-versuchtem-grenzdurchbruch-von-150-migranten ,
Der Vorfall habe sich nachts nahe des Orts Dubicze Cerkiewne ereignet, twitterte die Behörde am Montag. "Der
Angriff auf die polnische Grenze wurde von den belarussischen Sicherheitskräften beaufsichtigt."… Belarus'
Machthaber Alexander Lukaschenko setzt indes auf ein Einlenken Europas. "Ich warte auf die Antwort der EU auf die
Frage nach den 2000 Flüchtlingen", sagte er am Montag. Er habe die EU und insbesondere Deutschland gebeten,
diese Menschen "uns abzunehmen". Nach früheren Angaben Lukaschenkos halten sich angeblich 7000 Migranten in
Belarus auf…. Lukaschenko hatte in der vergangenen Woche zweimal mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela
Merkel telefoniert. Danach behauptete Lukaschenko, die CDU-Politikerin wolle sich für einen "humanitären
Korridor" für 2.000 Migranten vor allem nach Deutschland einsetzen. Die Meldung über eine derartige Vereinbarung
mit Belarus sei falsch, hatteder deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) gesagt
https://www.stol.it/artikel/politik/150-migranten-versuchen-illegalen-grenzuebertritt-nach-polen
https://de.euronews.com/2021/11/22/belagerte-grenze-zu-belarus-polen-will-migranten-ruckfuhrung-bezahlen
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/litauen-belarus-105.html Dieser Zaun schützt die Demokratie
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/morawiecki-aufruf-verteidigung-europa/ Der
polnische Premier Mateusz Morawiecki sieht das »Haus
Europa« in Gefahr. Vor seiner Reise ins Baltikum nahm er
eine Rede an alle Europäer auf, mit der er für einen

Schutz der europäischen Grenzen warb. Für ihn geht es
dabei längst um die Selbstachtung des Kontinents…. Man
kann vermuten, dass sich Morawiecki mit den Mechanismen der EU ausreichend auskennt, hat er doch die
erste Monographie zum EU-Recht in polnischer Sprache

mitverfasst. Für Mateusz Morawiecki ist es keine
»gewöhnliche Migrationskrise«, die sich derzeit vor allem
an der Ostgrenze seines Landes abspielt. Er sieht den
Konflikt, der sich in den vergangenen Tagen am deutlichsten am Grenzübergang Brusgi–Kuznica zeigte, als
»hybriden Krieg«, den der weißrussische Präsident
Alexander Lukaschenko »mit klammheimlicher Unterstützung Wladimir Putins« gegen die EU führe… Als Ziel
dieser »politischen Krise«, die gezielt ausgelöst worden
sei, erkennt er eine »Destabilisierung Europas«, wie es
sie seit 30 Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges, nicht
mehr gegeben habe…. Polnische Video-Aufnahmen und
andere Hinweise, etwa die von Migranten verwendeten
Waffen und Ausrüstungsgegenstände, zeigen zudem,
dass die Uniformierten auf weißrussischer Seite die
Migranten aktiv dabei unterstützt haben, die polnischen
Grenzanlagen anzugreifen. In seiner altväterlich-nonchalanten Weise hat Präsident Lukaschenko das zuletzt
auch eingestanden, auch wenn er die Taten einzelnen
Soldaten zuschob und auf das »slawische Herz« für
illegale Migranten verwies …. Morawiecki stellt klar:
»Heute ist Polen das Ziel [der Angriffe], doch morgen
werden es Deutschland, Belgien, Frankreich oder Spanien
sein.«… hebt Morawiecki »Europa« als einigende Idee
hervor. Das ist – auch – ein Signal an Brüssel, Paris und
Berlin: Hier werden eure Werte und euer Regnum, die

EU, angegriffen. Helft mit, es zu verteidigen. Daneben
können sich auch Briten, Norweger und Schweizer davon
angesprochen fühlen. Briten und Amerikanern dankte
Morawiecki ausdrücklich für ihre Hilfe….. An dieser Stelle
kann Morawiecki bei zahlreichen Aussagen anderer
Politiker anknüpfen. So hatte jüngst der slowenische
Innenminister Aleš Hojs sich mit der englischen Formel
»No more refugees welcome« für ein Ende der illegalen
Migrationsströme nach Europa ausgesprochen. Aus
Griechenland hatte zeitgleich der zuständige Minister
Notis Mitarakis die Notwendigkeit sicherer Grenzen
angesprochen. Dass Ungarn, Österreich, Litauen und
überhaupt der Osten des Kontinents derselben Meinung
sind, ist seit einem Aufruf für funktionierende
Grenzbarrieren deutlich…. EU-Kommissarin Ylva Johansson äußerte nun die Meinung, Lukaschenko habe sich
»wie ein Reiseveranstalter ohne Lizenz benommen, der
teure Reisepakete in die EU verkaufte«. Familien und
Kinder seien »in eine Tragödie gelockt« worden. Man
kann sich nur sehr wundern: Die mengenmäßig viel
teureren »Reisepakete«, die in Nordafrika und der Türkei
und bis auf den Balkan an Migranten verkauft werden
und die auch dort zu Druck auf die EU-Außengrenzen und
menschlichen Tragödien auf allen Seiten führen, haben
Johansson nie ähnliche Reden abgerungen. Ganz im
Gegenteil.

6.
7.

https://www.n-tv.de/politik/Deutschland-lehnt-Fluechtlingsaufnahme-ab-article22947068.html
https://www.derstandard.at/story/2000131336336/deutschland-lehnt-lukaschenkos-forderung-nachfluechtlingsaufnahme-ab?
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article235203546/Belarus-Deutschland-weist-Lukaschenkos-Forderung-nachFluechtlingsaufnahme-zurueck.html Bundesregierung hat die Forderung des belarussischen Staatschefs Alexander
Lukaschenko zur Aufnahme von 2000 an der Grenze zu Polen festsitzenden Migranten zurückgewiesen. Dies sei
keine „für Deutschland oder die EU akzeptable Lösung“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Zuvor
hatte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta kritisiert, dass die EU Gespräche über die
Aufnahme der Flüchtlinge verweigere.
9. https://www.fr.de/politik/lukaschenko-eu-und-deutschland-sollen-migranten-uebernehmen-zr-91131392.html
10. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/migrationskrise-alexander-lukaschenko-eu-deutschland-aufforderungfluechtlinge-aufnahme
11. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/lukaschenko-eu-deutschland-migration-100.html Der belarussische
Machthaber Lukaschenko fordert die Aufnahme von 2.000 Flüchtlingen, die an der Grenze zu Polen festsitzen. Vor
allem Deutschland sieht er in der Verantwortung.
12. https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/mv-gruene-aufnahme-migranten-belarus-grenze36367472

13. https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/fluechtlinge-lkw-ladeflaeche-entdeckt-36367240
14. https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/sea-watch-482/ Die Migrantenhilfsorganisation Sea-Watch hat in den
vergangenen Tagen 482 Migranten aus dem Mittelmeer auf einem ihrer Schiffe aufgenommen. Die Sea-Watch 4
warte derzeit auf die Zuweisung zu einem europäischen Hafen
15.
16.
17.
18.

https://www.balaton-zeitung.info/33204/varga-festung-ungarn-steht-noch/ ?
https://www.derstandard.at/story/2000131333058/schlepper-brachte-13-syrer-in-klein-lkw-nach-wien
https://www.heute.at/s/menschen-steigen-aus-laster-wiener-alarmieren-polizei-100174976 Wien
https://www.krone.at/2562003 Nach wie vor vergeht fast kein Tag ohne Aufgriffe von Migranten im Burgenland.
Allein am Montag wurden an die 80 Flüchtlinge nahe der Grenze zu Ungarn entdeckt. Manche von ihnen liefen
sofort davon, als sie die herannahende Polizei und die Soldaten sahen
19. (https://kurier.at/chronik/wien/volksanwalt-zwei-drittel-der-missstaende-betreffen-die-ma-35/401813776 ) die
Einwanderungsbehörde
20. https://www.heute.at/s/taliban-verbieten-tv-sendern-filme-mit-frauen-100175037

21. https://parstoday.com/de/news/iran-i63658irans_au%C3%9Fenminister_spricht_mit_russischer_delegation_%C3%BCber_syrien
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/anschlag-in-jerusalems-altstadt-forderte-drei-tote;art17,3493172

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 22. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tuerkis-gruen-rote-mehrheit-fuer-lockdown-skifahren-bleibterlaubt/401814034 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/13806-corona-neuinfektionen/401814097 . Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle
stieg zu Wochenbeginn auf nunmehr 152.984 an..... 3.054 Covid-Patienten werden im Krankhaus betreut, 562
Covid-Patienten befinden sich auf einer Intensivstation….. >> 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/corona-hoher-anstieg-bei-krankenhauspatienten;art58,3493561 Am
Montag mussten österreichweit bereits 3.054 Coronavirus-Infizierte in Spitälern behandelt werden. 562 davon lagen
schwer krank auf Intensivstationen….. Die meisten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden mit 3.285
wieder in Oberösterreich registriert, sie machen beinahe ein Viertel aller Fallzahlen aus.>> mit Vergleichsdiagramm >

4.
5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-lockdown-was-ab-montag-wirklich-gilt/401813278
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128443-Das-schon-wieder-zugesperrte-Land.html

6. Lockdown Nummer Vier startet in Österreich. Was gilt und wie er kontrolliert wird.
7.
8.
9.
10.
11.

https://www.heute.at/s/harter-lockdown-fuer-alle-was-ab-mitternacht-gilt-100174845
https://www.heute.at/s/wieder-lockdown-die-regeln-was-weiter-offen-bleibt-100174896
https://www.diepresse.com/6064187/warten-auf-den-13-dezember-auf-das-christkind-auf-irgendwas ????
https://www.heute.at/s/nicht-vorbei-nach-20-tagen-muecksteins-lockdown-ziele-100174924
https://www.derstandard.at/story/2000131341553/nicht-alle-experten-halten-den-flaechendeckenden-lockdownfuer-alternativlos
12. https://www.derstandard.at/story/2000131318063/ist-der-lockdown-fuer-geboostete-verfassungwidrig ? Wie bei
allen Grundrechten gilt, dass sie nie absolut gelten und Einschränkungen immer dann erlaubt sind, wenn damit
andere Rechte geschützt werden und solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. So wird der Lockdown nicht aus
Jux und Tollerei verkündet, sondern um die medizinische Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten zu können:
Geschützt wird also nichts Geringeres als das Recht auf Leben…aber wie ist das bei Dreifachgeimpften? … Die dritte
Impfung schützt Dreifachgeimpfte in 92 Prozent der Fälle vor einer Hospitalisierung im Verhältnis zur
Vergleichsgruppe. 231 Menschen, die zweifach geimpft waren, kamen laut Studie ins Spital, aber bloß 29 Menschen
nach einer Dreifachimpfung. Und: Auch der Schutz vor einer Infektion mit milden Symptomen oder ohne Symptome
beträgt fast 90 Prozent… Wenn nun aber Menschen mit drei Impfungen nicht nur selbst so gut wie nicht gefährdet
sind, sondern auch andere ganz selten anstecken: Lässt sich dann noch ein Lockdown für sie rechtfertigen? … Fazit
des Juristen: Aktuell sei ein Lockdown noch argumentierbar, aber schon in wenigen Wochen, wenn es immer mehr
Drittgeimpfte gibt, nicht mehr.
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/daten-aus-oesterreich-impfung-hat-hohe-wirkung-gegenintensivaufenthalt/401814898
14. https://www.diepresse.com/6062872/osterreichs-coronamanagement-ein-totalversagen „Die Pandemie ist für die
Geimpften vorbei“ - so lautete das Regierungsnarrativ nach den Ferien, obwohl man wissen musste, dass dies so
nicht stimmt. Experten haben zwar schon zu diesem Zeitpunkt vor dem Ansteigen der Zahlen im Herbst gewarnt,….
Wie man die Drittimpfungen bei fünf Millionen Menschen in kürzester Zeit abwickeln will, ist einem jeden, der die
Grundrechnungsarten beherrscht, schleierhaft. Schafft man es, wie in besten Zeiten, etwa 100.000 Personen täglich
zu behandeln, so sind das 50 Tage (quasi bis Jahresende). Nur ahnungslose Politiker und Journalisten können dem
etwas abgewinnen. Ach ja: und die Zeit bis zum Wirkungseintritt muss man auch noch bedenken!... Genau hier zeigt
sich das Totalversagen der Politiker: Man ignoriert die Pathogenese der Erkrankung! Denn man muss die
medikamentöse Therapie noch vor der Einlieferung ins Krankenhaus beginnen, also noch bei leichtem und
mittelschwerem Verlauf. Nur dann kann man die Welle brechen. Egal, ob Antiköperpräparate oder die nun neu
entwickelten Tabletten von Merck und Pfizer (alle von der EMA zugelassen!): Wo bleiben die? Nichts dergleichen wird
besorgt…. Wo sind die Zahlen der Hospitalisierungen nach Alter und vielleicht vorhandener Grunderkrankung? Nichts
dergleichen wird vorgelegt!
15. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/stelzer-ist-als-krisenmanager-krachend-gescheitert;art383,3493178
16. https://www.diepresse.com/6063446/fassmann-schulen-bleiben-offen-fur-alle-die-es-brauchen
17. https://kurier.at/politik/inland/distance-learning-oder-kinder-in-die-schule-schicken-wer-entscheiden-soll/401814451

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128487-Meine-Noten-sind-nicht-so-gut.html ein
Großteil kam am Montag zum Präsenzunterricht in die Schulen
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2128419-Bildung-als-Schwachstelle-des-Lockdowns.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2128537-Jedes-fuenfte-Kind-hatte-bereits-Covid.html
Jede zweite Sars-CoV-2-Infektion bei Kindern und Jugendlichen bleibt unentdeckt.
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfrekord-dank-booster-aber-zahl-der-erststiche-sinktwieder;art58,3493698
22. https://orf.at/stories/3237426/ Die Impfzahlen steigen seit Anfang November stark: Im 7-Tage-Schnitt wird
ungefähr so viel geimpft wie am bisherigen Höhepunkt der Impfaktion kurz vor Sommerbeginn. Der Schönheitsfehler:
Der überwiegende Teil sind Drittimpfungen – der kurzzeitige Andrang auf Erstimpfungen lässt offenbar wieder nach
>>< mit VerlaufsDIAGRAMM Impfungen u. Altersverteilung der Durchimpfung>>
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfwirksamkeit-gegen-intensivaufenthalt-bei-93prozent;art58,3493736 Der steigende Anteil von Geimpften auf Intensivstationen ist laut dem aktualisierten Factsheet
vor allem auf die hohe Durchimpfungsrate der Risikogruppe der Über-60-Jährigen von 83 Prozent zurückzuführen. In
dieser Altersgruppe sind von rund 2,3 Millionen Menschen in Österreich mehr als 1,9 Millionen vollständig geimpft,
also fünfmal mehr Geimpfte als Ungeimpfte >>> mit VergleichsGRAPHIK >
24. https://www.heute.at/s/stadt-tueftelt-an-ausweitung-von-spitals-stufenplan-100174867
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bundesweite-verzoegerungen-bei-oesterreich-testet;art58,3493653
"Grundsätzlich sind die Bundesländer für die Ausgestaltung der Testkapazitäten verantwortlich.
26. https://www.heute.at/s/ein-wahnsinn-impf-experte-norbert-nowotny-geht-auf-corona-leugner-los-100174932 Gefragt
nach den Gründen für die niedrige Impfrate in Österreich, hatte Nowotny eine klare Antwort parat. "Wir haben eine
große Oppositionspartei, die vehement gegen Impfung und Corona mobil macht", so Nowotny. In anderen Ländern
gebe es dagegen eine Art Schulterschluss der Politik im Kampf gegen die Pandemie. Die Regierung habe jedoch auch
zu spät reagiert > mit Diagramm Impfquoten nach Bundesländern >>
27. (https://www.diepresse.com/6064653/kommt-die-permanente-impfpflicht ? ) Christiane Druml, die Vorsitzende der
Bioethikkommission, hält 2-G - auch im Job - für die beste Sanktion. Und sie glaubt nicht, dass eine hohe Impfrate bis
Februar die Impfpflicht obsolet macht…. Bei unserer damaligen Stellungnahme gab es zu wenig Erfahrung, um eine
allgemeine Impfpflicht zu rechtfertigen. Ich persönlich finde, dass das inzwischen anders ist. Einerseits wegen der
weltweit unglaublichen Fülle an Daten, andererseits wegen der aktuellen Situation. Wobei ich es als extrem wichtig
erachtet hätte, hätte man schon viel früher eine Pflicht für Gesundheitspersonal, aber auch für körpernahe
Dienstleister und Lehrer umgesetzt… Andere Länder wie Italien oder Griechenland haben die Pflicht zumindest für das
Gesundheitspersonal längst eingeführt. Nach kurzem Aufschrei wurde sie überall akzeptiert. Selbst wenn man
fürchtet, dass einige in der Pflege dann aufhören, muss man bedenken: Andere hören auf, weil sie wegen der CovidSituation grauenhaft überlastet sind ….. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg eine starke Betonung des
Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen, die mehr zählt als Gemeinwohl und Solidarität. Aber eine Pandemie ist eben
keine Privatsache…. Wir alle müssen jetzt in einen Lockdown, der vermeidbar gewesen wäre, wenn die Impfrate
höher wäre…. Ich verstehe, dass es eine parlamentarische Debatte braucht, aber ehrlicherweise weiß ich nicht, wie
man diese führen soll, wenn die Fronten so verhärtet sind. Unterm Strich verlieren wir zwei Monate und könnten im
Jänner oder Februar wieder in der Situation sein, dass es den Lockdown braucht…. Ich hoffe wirklich, dass bei vielen
das Beratungsgespräch hilft. Aber ich glaube auch, dass der Staat etwas gegen die ganzen Fake News tun muss.
Wenn ich nicht aus dem Wissenschaftsbereich käme, bekäme ich auch Angst bei all dem, was mir über irgendwelche
Verteiler zugemailt wird. Mit der Impfpflicht allein ist es sicher nicht getan. Man muss jene, die man unterwegs
verloren hat, wieder aufsammeln.
28. https://kurier.at/politik/inland/bioethikerin-druml-ungeimpfte-entziehen-sich-dem-solidarischen-akt/401813377
29. https://www.diepresse.com/6064533/gesetzesentwurf-fur-impfpflicht-sollte-im-advent-vorliegen
30. https://www.heute.at/s/letzter-punsch-vor-dem-lockdown-in-wien-100174855 Massen stauen sich
31. https://www.heute.at/s/coronakranke-beatrice-egli-lehnte-impfung-ab-100174907
32. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfen-ist-mord-ermittlungen-wegen-anzeige-auf-linienbus;art4,3493803
Das Bild tauchte in der Nacht auf Samstag im Vorfeld der Corona-Demos in Wien auf Social Media auf, zuerst wurde
es im Messagerdienst Telegram geteilt. Zu sehen ist ein Linienbus des OÖVV, der offenbar gerade am Busterminal
des Linzer Hauptbahnhofs wegfährt.
33. https://kurier.at/politik/inland/petrovics-grussworte-bei-mfg-demo-bringen-gruene-in-erklaerungsnot/401815099
34. https://kurier.at/podcasts/daily/impfgegner-welche-rolle-spielt-die-fpoe/401814976
35. https://www.derstandard.at/story/2000131346498/covid-ausschreitungen-statt-einschraenkungen-in-vielenstaedten-europas

36. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/27-jaehriger-attackierte-security-mitarbeiter-inteststrasse;art4,3493873
37. https://www.heute.at/s/2-facher-vater-flehte-um-sein-leben-starb-an-corona-100173948 eine Intensivpfleger
berichtet... "Momentan sind unsere Patienten zwischen 45 und 55 Jahre alt", erzählt Ristic. Alle ungeimpft, wiewohl
er auch Geimpfte auf der Station hatte. "Das waren aber immunsupprimierte Patienten, bei denen die Impfung
aufgrund der Medikamente, die sie einnehmen müssen, nicht wirkt."… "Es kam ein ungeimpfter 45-jähriger Mann auf
unsere Intensivstation, weil sich sein Zustand rapide verschlechtert hatte. Man konnte sehen, dass er Angst hatte und
bat uns, alles zu tun, damit er nicht sterbe
38. https://www.derstandard.at/story/2000131344305/ungeimpfte-belegen-die-intensivbetten-in-oberoesterreich Von
123 Covid-Intensivfällen waren am Montag 98 ungeimpft, das sind 80 Prozent…. Alleine in den vergangenen sieben
Tagen erhöhte sich die Zahl der belegten Covid-Intensivbetten um 121. Das ist österreichweit ein Zuwachs von knapp
25 Prozent in nur einer Woche. Und das trotz vorhergehender 2G-Regel sowie eines Lockdowns für Ungeimpfte in der
vergangenen Woche. Dass sich die Lage weiterhin verschärfen wird, davon gehen Expertinnen und Experten einhellig
aus: Denn die Auswirkungen der massiven Ausgangsbeschränkungen werden sich erst in einigen Tagen oder Wochen
auf den Intensivstationen zeigen… Der OP-Betrieb wurde in OÖ bereits um ein Drittel reduziert, diese Woche wird es
noch mehr Absagen von nicht lebensnotwendigen Eingriffen geben >> + VerlaufsDIAGRAMME >
39. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128499-3.000-Patienten-im-Spital.html ein Viertel in Oö
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128556-Covid-19-Intensivpatienten-werden-immerjuenger.html Noch bis Ende September war der Durchschnitt der Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation mit 66
Jahren von den Älteren dominiert. Das hat sich nun geändert: Bei den zuletzt entlassenen Patienten sank dieses
durchschnittliche Alter laut der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) auf 57 Jahre … Grund dafür sei die höhere
Durchimpfungsrate der Älteren, so die GÖG >> mit KARTE Impfungen Bundesländer >
41. https://www.diepresse.com/6064599/spitaler-53-prozent-der-covid-verstorbenen-lagen-auf-normalstationen
42. https://www.diepresse.com/6064154/die-touristen-verlassen-das-land
43. https://www.derstandard.at/story/2000131330620/aufsperren-oder-nicht-das-grosse-gruebeln-bei-oesterreichsskigebieten
44. https://www.diepresse.com/6064204/skifahren-im-lockdown-doch-erlaubt 2G Regel im Wintertourismus
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128557-Ski-und-Sonne-trotz-Lockdown.html
46. https://www.heute.at/s/diese-menschen-muessen-im-lockdown-nicht-mehr-arbeiten-100174673
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128554-Wer-im-Lockdown-frei-bekommt.html
48. https://kurier.at/chronik/oesterreich/city-und-oeffis-nicht-so-leer-wie-bei-ersten-lockdown/401814388
49. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-gewerkschaft-fordert-kuerzere-oeffnungszeiten-im-handel/401814280
50. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lockdown-gewerkschaft-fordert-kuerzere-oeffnungszeiten-imhandel;art15,3493563 schließt er wieder ab 19 Uhr ?
51. https://www.heute.at/s/regeln-fuers-home-office-sogar-waesche-waschen-verboten-100174983
52. https://www.diepresse.com/6064481/ausserordentliche-bedrohung-buchbranche-richtet-hilferuf-an-die-leserschaft
36 Prozent aller jährlich verkauften Bücher würden alleine im Weihnachtsgeschäft über die Ladentheke gehen. Die
Branche appelliert nun an die Leserschaft, nicht auf Onlinegiganten auszuweichen.
53. https://www.diepresse.com/6064482/lockdown-post-erwartet-80000-pakete-zusatzlich wegen Onlineshopping
54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128525-Durch-Lockdown-taeglich-80.000Packerln-mehr.html
55. https://www.diepresse.com/6064520/bis-2025-ein-zehntel-weniger-bankfilialen
56. https://www.diepresse.com/6064584/steuervorteile-fur-reiche-kosten-eu-staaten-milliarden
57. https://www.diepresse.com/6064424/auslandsreisen-im-lockdown-unter-umstanden-moglich
58. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lockdown-auslandsreisen-weiter-moeglich;art58,3493624 Dabei seien
"natürlich" die Einreisebestimmungen des Ziellandes und nach Österreich zu berücksichtigen. Die österreichischen
Bestimmungen wurden zeitgleich mit dem Lockdown verschärft, Antigen- und Antikörpertests werden jetzt nur noch
in Ausnahmefällen akzeptiert. Ausnahmen gibt es nur für Pendler - für sie gilt weiterhin 3G statt 2,5G
59. https://www.diepresse.com/6064576/eu-kommission-plant-neue-reiseempfehlungen-in-der-covid-pandemie
60. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-sicher-nicht-das-letzte-land-mit-lockdown;art391,3493583
… internationale Zeitungskommentare
61. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-deutschland-querdenker-impfpflicht-1.5469776

62. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weiter-debatte-um-impfpflicht-in-deutschland;art17,3493557
63. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235210868/Merkel-ueber-Corona-Lage-die-alles-uebertreffen-wirdwas-wir-bisher-hatten.html
64. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-massnahmen-merkel-divi-101.html Lage außer Kontrolle
65. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/debatte-impfpflicht-103.html
66. https://www.sueddeutsche.de/panorama/corona-jugendliche-befragung-psychische-probleme-1.5470511
67. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235217220/Jugend-Studie-Sorge-vor-dem-ganz-grossenGenerationenkonflikt.html
68. https://www.tagesspiegel.de/politik/wut-und-weltbild-drei-mythen-ueber-polarisierung-in-deutschland/27818906.html
69. https://orf.at/stories/3237496/ Kroatien kritisiert Lockdown in Österreich
70. https://orf.at/stories/3237471/ Slowakei – Lockdown für Ungeimpfte … Die 7-Tage-Inzidenz lag in der Slowakei
zuletzt bei 917 – nur in Slowenien, Tschechien und Österreich ist sie noch höher. „Die hohe Rate ist auf viele Faktoren
zurückzuführen, von denen der wichtigste ist, dass wir nur sehr wenige Menschen geimpft haben“
71. https://www.heute.at/s/naechstes-land-verhaengt-lockdown-fuer-ungeimpfte-100175072 mit Europakarte >
72. https://kurier.at/politik/ausland/wieder-gewalt-bei-corona-protesten-in-niederlanden-und-belgien/401814073
73. https://www.diepresse.com/6064246/ausschreitungen-bei-corona-demos-in-den-niederlanden-und-belgien
74. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2128482-Erneut-gewaltsame-Demonstrationen-in-denNiederlanden.html
75. https://orf.at/stories/3236986/ was Spanien anders macht … >> + vgl. dazu
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2127399-Das-iberische-Impfwunder.html
76. https://www.diepresse.com/6064484/der-bunker-in-dem-israel-den-ausbruch-einer-todlichen-covid-variantesimulierte
77. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-australien-oeffnet-grenzen-fuer-studierende-undfachkraefte;art391,3493514 nach 20monatelanger Schließung der Grenzen
78. https://www.diepresse.com/6064362/neuseeland-ruckt-von-null-covid-strategie-ab
79. https://www.diepresse.com/6064431/kenia-fuhrt-corona-impfpflicht-in-weiten-bereichen-ein

21. November 2021
a)

https://www.fr.de/politik/polens-grenzschutz-migranten-versuchen-grenzdurchbruch-zr-91129540.html? An der Grenze
zwischen Polen und Belarus hat nach Angaben des polnischen Grenzschutz eine Gruppe von rund 100 Migranten
vergeblich versucht, von Belarus aus die Befestigung zu überwinden. Der Vorfall habe sich am Samstag kurz vor
Mitternacht in der Nähe des Ortes Czeremsza ereignet… Belarussische Sicherheitskräfte hätten die Gruppe mit
einem Lastwagen an die Grenze gefahren und einen Holzsteg auf den Stacheldrahtverhau geworfen. Polens
Uniformierte seien mit Steinen und Ästen beworfen und mit Laserstrahlen geblendet worden. Insgesamt registriere
der Grenzschutz 208 Versuche einer illegalen Grenzüberquerung
b) https://www.n-tv.de/politik/100-Migranten-stuermen-polnische-Grenze-article22944938.html
c)

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/opfer-von-belarus-diktator-lukaschenko-wenn-ich-zurueckmuss-werde-ich-mich-umbr-78300164.bild.html
d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/polen-belarus-fluechtlinge-grenze-rueckfuehrung-kosten Die
polnische Regierung bietet an, Flüchtlingen an ihrer Grenze die Rückreise in die Heimat zu zahlen.
e) https://www.derstandard.at/story/2000131316739/neue-vorwuerfe-gegen-belarus-an-der-grenze?
f) https://www.stern.de/news/eu-kommission-wirft-lukaschenko-taeuschung-von-migranten-vor-30944762.html? "In der
Krise hat Lukaschenko sich wie ein Reiseveranstalter ohne Lizenz benommen, der teure Reisepakete in die EU
verkaufte, die dann aber bei der Ankunft in sich zusammenfielen", sagte die für Migrationsfragen zuständige EUInnenkommissarin Ylva Johansson
g) https://www.welt.de/politik/ausland/article235179464/Belarus-Krise-Familien-und-Kinder-wurden-in-eineTragoedie-gelockt.html
h) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/lukaschenko-konflikt-eu-aussengrenze/ In einem Interview
mit der BBC zeigte sich sich Lukaschenko sehr offenherzig: Ja, seine Soldaten könnten ein gutes Herz gehabt und
Migranten auf ihrem Weg nach Deutschland geholfen haben. Die Migration über Weißrussland befürworte er zwar
nicht, wolle aber auch nichts dagegen tun. Polen stellt sich auf einen langen Abwehrkampf ein

i)

https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-in-belarus-an-der-grenze-gibt-es-endlich-gute-nachrichten-ausdeutschland-a-df25b5a5-299a-4ec9-8bfe-9e67b92ea0a0 Alle wollen illegal weiter nach Deutschland…

j)

https://kurier.at/chronik/welt/italienische-kuestenwache-rettete-in-zwei-einsaetzen-420-migranten/401813542
https://www.deutschlandfunk.de/kuestenwache-rettet-rund-420-migranten-aus-seenot-100.html >> + vgl. Dazu

k)

schon 2018 https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Bzw auch
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht

l)

https://snanews.de/20211121/weg-europa-fluechtlinge-kueste-4405067.html „Den 15 Überlebenden zufolge, die
von Fischern gerettet und in die Stadt Zuwara (Libyen) gebracht wurden, sind am Mittwoch mehr als 75 Migranten
ertrunken, die von Libyen losgefahren waren“,

CORONAKRISE
1.
2.

So 21. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/regierung-fuer-polit-beobachter-voellig-chaotisch-test-meldesystem-vorzusammenbruch/401812990 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-ueber-15000-neuinfektionen-in-oesterreich/401813023 >> 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.
6.

7.

8.
9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128452-Lockdown-vom-Hauptausschussbeschlossen.html
https://www.derstandard.at/story/2000131318414/die-wichtigsten-lockdown-regelungen-im-ueberblick die ab
Montag gelten werden
https://www.krone.at/2560577 Fragen an die Politik – ein Politikwissenschafter analysiert
https://www.krone.at/2560912 Österreich bäumt sich am Wochenende ein letztes Mal auf: ein letztes Mal
Einkaufschaos, ein letztes Mal Demonstrationsgetöse, ein letztes Mal Party, bevor das Land am Montag in den hoffentlich letzten - Lockdown geht. Komplexitätsforscher Peter Klimek nennt einen Vorteil der Delta-Variante: Sie
führt schneller zu einer höheren Viruslast. Was bedeutet: „Wir sehen die Infektionen schneller - aber auch die
Wirkung von Maßnahmen.“
https://www.heute.at/s/kanzler-schockiert-schwer-ertraeglich-eine-zumutung-100174780 "Wir hatten im Sommer
die Hoffnung, dass sich mehr Menschen impfen, damit sie sich und ihr Umfeld schützen. Leider ist es anders
gekommen, trotz der Überzeugungsarbeit der Politik, der Experten und der Medien. Wir erbitten einen Akt der
Solidarität von jenen, die geimpft sind, diesen Lockdown mitzutragen. … Für den Corona-infizierten FPÖ-Chef Herbert
Kickl, der Österrich jüngst als "Diktatur" bezeichnete, hat der Kanzler einen Rat: "Ich erwarte mir von ihm keine
Entschuldigung, es würde schon reichen, wenn er einfach schweigen würde." Die FPÖ und andere Kräfte würden ein
"Attentat auf unser Gesundheitssystem" verbreiten, "das ist ein Grad an Zersetzung und Verantwortungslosigkeit,
das einfach fassungslos macht". All diesen Kräfte müsse bewusst sein, dass sie mitverantwortlich dafür seien, "dass
wir jetzt in dieser Situation sind".
https://www.diepresse.com/6063891/wir-brauchen-keine-schonwetter-oder-irrlicht-politiker
(https://www.diepresse.com/6063916/intensivmediziner
-wir-hatten-es-in-der-hand-gehabt-das-alles-zuvermeiden ) Salzburgs Spitäler sind überlastet. Was das
in der täglichen Arbeit heißt, schildert [ein] Oberarzt auf
der größten Intensivstation des Bundeslandes … „Dass
die Belastung, die wir jetzt erleben, vermeidbar gewesen
wäre, haben uns Länder wie Israel, Portugal oder Spanien
vorgemacht“ [betont er]. Die Impfung schütze vor
schweren Verläufen. Trotzdem dürfe man nicht vergessen, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können,
mahnt er alle Menschen zu Kontaktreduktion, FFP2Maske und Abstand. Wer die Immunisierung verweigere,
laufe sehenden Auges in eine Erkrankung. „Zwischen 80
und 90 % unserer Patienten auf der Intensivstation sind
ungeimpft“,… Das lässt Gefühle wie Wut, Ärger und Ohnmacht gegenüber jenen entstehen, die es eigentlich in
der Hand gehabt hätten, sich selbst und andere zu

schützen. „Es ist, wie wenn jemand bei seinem Auto
absichtlich das ABS ausschaltet und dann mit 140 km/h in
die Kurve fährt.“ Und: „Ich finde es persönlich sehr belastend, wenn 40 % der Bevölkerung stolz darauf sind,
dass sie nicht geimpft sind…. Immer wieder sind er und
seine Kollegen mit vehementen Impfgegnern konfrontiert, die dann wegen schwerer Verläufe als Patienten
kommen und aggressiv auf die medizinische Hilfe reagieren. „Es entsteht ein moralisches Problem: Einerseits
ist ein Teil der Bevölkerung impffaul, andererseits wissen
wir längst nicht mehr, wie wir das bewältigen sollen.“…
Von den 17 Betten auf der Intensivstation, in der er
seinen Dienst tut, werden derzeit 11 für Coronapatienten
verwendet. Nur noch 6 Betten sind für andere Akutfälle
frei. „Patienten mit Schlaganfall, Herzinfarkt oder
Nierenversagen haben heute nicht mehr die gleichen
Chancen wie vor zwei Jahren, weil wir die Kapazitäten

auf der Intensivstation einfach nicht mehr haben“, ärgert kann. Ein Aspekt ist, dass Covidpatienten wesentlich
er sich über die Ungerechtigkeit, die durch mangelnde
länger auf der Intensivstation liegen als Patienten mit
Solidarität in der Gesellschaft entsteht und sich massiv
internen Notfällen wie Herzinfarkt oder Nierenversagen.
auf Geimpfte mit einer schweren, nicht coronabedingten Normalerweise wird ein Patient nach vier, fünf Tagen
Krankheit auswirkt. Fälle wie der eines Patienten aus
wieder auf eine Normalstation verlegt, bei Covid-19
Oberösterreich mit Herzinfarkt gehen den Notfallmedidauert das oft Wochen. Auch das sorgt für die Überzinern gegen den Strich. Gut eine halbe Stunde hatte das lastung des Gesamtsystems… er hofft, dass Triagen in
Team des Rettungshubschraubers den Mann reanimiert, Salzburg trotz der prekären Situation nicht notwendig
ehe es in Richtung Spital abheben konnte. Doch keines
werden. Doch das Reihen von Patienten nach Dringder Krankenhäuser in der Nähe hatte ein Intensivbett
lichkeit ist heute schon medizinischer Alltag. „Wir
frei, der Mann wurde nach Salzburg geflogen, auch wenn machen Priorisierungen“,…. Alles, was sich verschieben
hier die Kapazitäten längst an ihre Grenzen gekommen
lässt, wird verschoben. „Deutlich mehr als in der dritten
sind. Wertvolle Zeit ging verloren, Zeit, die bei einem
Welle“, meint der Intensivmediziner
Herzinfarkt entscheidend für das weitere Leben sein
10. https://www.krone.at/2560738 Salzburgs Intensivstationen überlastet…daher… OP-Absagen und Betten-Sperre
11. https://www.derstandard.at/story/2000131309607/aerztin-berichtet-ueber-corona-situation-aufoberoesterreichischer-geburtenstation "Momentan haben wir im Durchschnitt fast jeden Tag eine positiv getestete
Gebärende",…Kommt eine Frau mit Wehen oder einem Blasensprung ins Krankenhaus, wird ein PCR-Schnelltest
gemacht. Davon würden an manchen Tagen drei bis vier Tests positiv ausfallen, berichtet die Ärztin. Viele der Frauen
hätten zwar eine asymptomatische Corona-Infektion. Aber: Die Inzidenz korreliere mit jener in der
Gesamtbevölkerung und gehe daher deutlich nach oben. "Die Stimmung fühlt sich dramatischer an als im letzten
Herbst. "…Ist der Abstrich der Mutter Corona-positiv, hat das weitreichende Auswirkungen für die Geburt
12. https://www.heute.at/s/trotz-intensivbehandlung-mann-lehnt-impfung-weiter-ab-100174724
13. https://www.krone.at/2560661 Betteln um eine Impfstraße . … Oberösterreich … Linzer Betriebsräte versuchen seit
Mai den „Stich“ zu den Arbeitern zu bringen, sind bisher aber gescheitert. Nun gibt es einen neuen Anlauf für den
Jänner…. in Linz kämpfen Betriebsräte von 15 Firmen und 35.000 Arbeitern und Angestellten schon seit Mai um eine
Impf- und Teststraße im Industriegebiet. Denn wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt am Arbeitsplatz einen
gültigen PCR-Test – und auf die Ergebnisse wird teils mehr als 48 Stunden gewartet. „Die Leute sind arbeitswillig, wir
wollen keine Spaltung in geimpft oder ungeimpft“,…. „Wir haben schon einen Brief an Gesundheitslandesrätin
Christine Haberlander geschrieben, noch keine Antwort bekommen“, sagt Eichlberger, der hofft, dass der Plan
aufgeht. Denn im Mai hätte man schon 10.000 Impfwillige beisammen gehabt.
14. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128426-NOe-richtet-zusaetzliche-PCR-Teststation-inWieselburg-ein.html
15. https://www.krone.at/2560676 Brandanschlag auf Linzer Rathaus … „Vielleicht war es einfach nur ein Zufall, dass
zeitgleich die Freitags-Demo auf der anderen Seite der Nibelungenbrücke stattfand“, ist der Linzer Bürgermeister
Klaus Luger
16. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128447-Demonstrationen-von-Bregenz-bis-Linz.html
17. https://www.heute.at/s/geschmacklos-nehammer-wettert-gegen-fpoe-demonstranten-100174741
18. https://www.derstandard.at/story/2000131312843/nehammer-nach-corona-demo-in-wien-deutlich-radikalisiertestimmung
19. https://www.derstandard.at/story/2000131312204/ikg-praesident-oskar-deutsch-zu-corona-demomenschenverachtend-und-gemeingefaehrlich
20. https://www.heute.at/s/bayern-streichen-ungeimpften-quarantaene-kickern-gehalt-100174765
21. https://www.diepresse.com/6064134/gehaltskurzung-fur-ungeimpfte-affront-mit-gefalschtem-impfpass Was im USSport längst üblich ist, gilt ab sofort beim FCB: Ungeimpften wird für den Zeitraum der Quarantäne die Gage
gestrichen. …denn…Die durchs Land rasende vierte Welle erfasst auch das Rekordmeisterpersonal mit Infektionen
22. https://www.krone.at/2561026 Lockdown – verheerende Auswirkungen …
23. https://www.diepresse.com/6064056/impfpflicht-fur-edtstadler-verfassungsrechtlich-moglich ...
Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich am Sonntag überzeugt davon gezeigt, dass die ab Februar
geplante Impfpflicht verfassungsrechtlich möglich ist. In der ORF-"Pressestunde" betonte Edtstadler, dass die
Regierung verschiedene Experten einbezogen habe und keiner habe gesagt, dass dies nicht gehe. Außerdem habe
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Falle einer Impfpflicht für Kinder in Tschechien dies schon
bestätigt…. Sie verwies aber darauf, dass die Bürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben. Edtstadler ist
auch der Ansicht, dass eine Impfpflicht ein geringerer Eingriff sei als der am morgigen Montag beginnende

Lockdown. Sie gestand zu, einen solchen Schritt bis vor kurzem noch ausgeschlossen zu haben, aber die Realität
habe sie angesichts der niedrigen Impfquote und der hohen Infektionszahlen eines Besseren belehrt…. Für
Personen, die sich nicht daran halten, soll es Verwaltungsstrafen geben. Man werde aber zuerst die Menschen zu
einem Impftermin einladen und erst dann, wenn das nicht fruchtet, Geldstrafen aussprechen. Die Höhe der Strafen
ließ sie offen, sie kann sich aber eine abgestufte Vorgangsweise vorstellen. Eine Richtschnur könnten die bis zu 3600
Euro sein, die im einem Entwurf für die geplante Impfpflicht für Gesundheitsberufe schon enthalten sind.
Ausnahmen werde es jedenfalls geben für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können.
24. https://www.derstandard.at/story/2000131313295/edtstadler-kann-sich-verwaltungsstrafe-von-3-600-euro-beiverstoss
25. https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-verstoss-gegen-impfpflicht-kann-bis-zu-3600-euro-kosten/401813707
26. https://www.derstandard.at/story/2000131318063/ist-der-lockdown-fuer-geboostete-verfassungwidrig ? was
sagen Verfassungsexperten ? > s.auch unten Griss >>
27. https://www.diepresse.com/6063995/shopping-vor-dem-lockdown-brachte-15-prozent-mehrumsatz
28. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/fachkraeftemangel-fuenf-unternehmer-erzaehlen-wie-sie-damitumgehen/401810884
29. https://kurier.at/politik/ausland/jetzt-beginnt-auch-in-deutschland-streit-um-impfpflicht/401813548
30. https://www.diepresse.com/6064257/durfte-verfassungswidrig-sein-cdu-fraktion-lehnt-impfpflicht-ab
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235189336/Daniel-Guenther-zu-Impfpflicht-Bin-bereit-diesenSchritt-zu-gehen.html
32. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article235193990/Corona-Explosion-bei-Sachsens-Polizei-400-von-14-000Beamten-infiziert.html
33. https://www.heute.at/s/randalierende-verbrennen-raeder-und-werfen-steine-100174774 RandaL von Impfgegnern in
den Niederlanden
34. https://www.welt.de/politik/ausland/article235185018/
Coronavirus-Bisheriger-Verlauf-der-Pandemie-in-Afrikaverbluefft-Experten.html Zu Beginn der Pandemie hatten
Experten gewarnt, das Coronavirus könne den Kontinent
in eine Katastrophe stürzen. Doch das Infektionsgeschehen ist deutlich harmloser als in vielen anderen
Teilen der Welt. Zu den Ursachen gibt es verschiedene
Theorien….. Nur knapp sechs Prozent der Bevölkerung
des Kontinents sind geimpft. Und doch beschreibt die
WHO Afrika in ihren wöchentlichen Pandemie-Berichten
schon seit Monaten als „eine der am wenigsten
betroffenen Regionen der Welt“…. Forscher verweisen
auf eine Reihe von Faktoren, die zu dem positiven Trend
beigetragen haben könnten. Zum einen ist die Bevölkerung des Kontinents sehr jung – das Durchschnittsalter
der Afrikaner liegt bei etwa 20, während das der Westeuropäer bei etwa 43 liegt. Außerdem ist die Urbanisierung weniger ausgeprägt.
Und große Teile das
Alltagslebens spielen sich im Freien ab. Einige Studien
untersuchen derzeit, ob auch genetische Gründe oder
Einwirkungen von anderen Krankheiten eine Rolle
spielen könnten….. In gewisser Weise war der Kontinent

aber womöglich auch besser auf das Coronavirus
vorbereitet als westliche Industriegesellschaften. Die
Behörden hätten Erfahrung damit, Epidemien auch ohne
Impfstoffe in den Griff zu bekommen, sagt Christian
Happi, Leiter des African Center of Excellence for
Genomics of Infectious Diseases an der Redeemer‘s
University in Nigeria. Entscheidend seien dabei die
umfassenden Netzwerke von lokalem Gesundheitspersonal… Mali etwa habe bereits vor dem Auftreten von
ersten Corona-Fällen im Land die Grenzen geschlossen.
Der kulturelle Ansatz in Afrika sei ein anderer, sagt
Sridhar. „Diese Länder sind Covid mit einem Gefühl der
Demut begegnet, weil sie schon Dinge wie Ebola, Polio
und Malaria erlebt haben.“… Laut WHO machen die
Corona-Toten in Afrika nur drei Prozent der weltweiten
Opfer aus – der Anteil von Europa liegt demnach bei 29
Prozent, der von Nord- und Südamerika bei 46 % …. In
Nigeria, dem mit etwa 200 Millionen Einwohnern
bevölkerungsreichsten Land des Kontinents, haben die
Behörden erst knapp 3000 Todesfälle gemeldet. In den
USA wird diese Zahl oft innerhalb von zwei bis drei Tagen
erreicht.

20. November 2021
a)

https://snanews.de/20211120/200-migranten-versuchen-grenze-zu-durchbrechen-4400305.html Die Flüchtlinge, die
sich derzeit in einer Notunterkunft in Belarus aufhalten, beharren weiterhin auf der Öffnung der Grenzbarriere >> +
vgl. dazu früher https://www.welt.de/debatte/kommentare/article234708680/Mauern-und-Zaeune-Grenzschutz-ist-hart-aberer-muss-sein.html

b) https://www.diepresse.com/6063750/polen-wirft-belarus-neue-taktik-in-fluchtlingskrise-vor Sie wollten bleiben,
bis die EU sie reinlasse, sagten zahlreiche Iraker und Syrer einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur
c) https://www.derstandard.at/story/2000131306840/polen-wirft-belarus-neue-taktik-in-fluechtlingskrise-vor ...
Kleinere Gruppen von Menschen versuchen an vielen Orten, die Grenze zu überqueren… Es habe sich dabei jeweils
um ein paar Dutzend Menschen gehandelt. Die Sicherheitskräfte meldeten jedoch auch eine größere Gruppe von
etwa 200 Menschen, die mit Tränengas, Feuerwerkskörpern und Steinen ausgestattet gewesen sei…. Es habe sich
dabei jeweils um ein paar Dutzend Menschen gehandelt. Die Sicherheitskräfte meldeten jedoch auch eine größere
Gruppe von etwa 200 Menschen, die mit Tränengas, Feuerwerkskörpern und Steinen ausgestattet gewesen sei… Sie
wollten bleiben, bis die EU sie reinlasse, sagten zahlreiche Iraker und Syrer einem Reporter der Deutschen PresseAgentur in der Notunterkunft in einer Lagerhalle in Brusgi…. vor dem umfunktionierten Logistikzentrum. Dort
übernachteten nach Schätzungen etwa 2.000 Menschen, die eine Rückreise in ihre Heimat ablehnen und nach
Deutschland, Belgien und in andere EU-Staaten wollen. Sie werden von bewaffneten Uniformierten bewacht und
können das Gelände nicht verlassen
d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-belarus-grenze-migration-101.html Belarusische Behörden
sollen die Migranten dazu anhalten, die Grenze zu Polen vielerorts in kleinen Gruppen zu überqueren
e) https://www.tagesschau.de/ausland/belarus-polen-migranten-109.html wir warten bis Deutschland uns aufnimmt!
f) https://www.deutschlandfunk.de/juso-vorsitzende-wirbt-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen-100.html
g)

https://snanews.de/20211120/finnland-diskutiert-bau-zaun-grenze-russland-4403463.html dass es keine rechtlichen
Hindernisse für den Bau von Zäunen gebe. Gleichzeitig wäre dies ihm zufolge äußerst schwierig und würde nicht
ausreichend vor illegalen Migranten schützen

h) https://www.welt.de/politik/ausland/article235181004/Heimgekehrte-Iraker-werfen-polnischer-und-belarussischerPolizei-Folter-vor.html
GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000131292324/bela europäischen Vertrauenskrise. Er erschütterte auch das
rus-als-brennglas Die Krise an der belarussischen Grenze Verhältnis westlicher EU-Staaten zu Ungarn, das mit
zur EU ist in mancherlei Hinsicht einzigartig. Und doch
seiner rigorosen Asylpolitik bereits 2015 aneckte. Und er
weist sie modellhaft einige Grundzüge europäischer
passt gut in ein lange gepflegtes Narrativ: In Osteuropa
Konflikte des 21. Jahrhunderts auf….
Ein Begriff, der
gibt es oft das latente Gefühl, dass man den Westen stets
zuletzt die migrationspolitischen Debatten geprägt hat,
verteidige – und dafür nur Undank ernte… Ein polnischer
spielt auch in der Belarus-Krise eine zentrale Rolle: der
Diplomat weist auf Anfrage allerdings darauf hin, dass
Pull-Faktor. Letztlich manifestiert sich in ihm die Sorge,
sein Land mit Frontex sehr wohl in regelmäßigem
dass eine völkerrechtlich korrekte Behandlung AsylsuAustausch stehe. Die Agentur unterstütze Polen mit
chender auch bei jenen Menschen Hoffnungen auf ein
"Analysen, Satellitenaufnahmen und Grenzmonitoring".
besseres Leben im Westen weckt, die keinen glaubhaften Der Grenzschutz selbst aber sei Sache des Staates…
Asylgrund vorbringen können. Umgekehrt sind PushMerkel wollte Möglichkeiten zur Hilfe für die Gestranbacks, die das Stellen von Asylanträgen verhindern, zwar deten ausloten, stieß damit in Warschau aber auf Kritik:
illegal, senden aber das Signal aus, sich besser gar nicht
"Polen wird keine Vereinbarungen anerkennen, die über
erst auf den möglicherweise gefährlichen Weg zu
unsere Köpfe hinweg geschlossen werden", ließ Präsimachen… "Wenn wir nicht in der Lage sind, jetzt tausen- dent Andrzej Duda wisse… Die Macht der Bilder… Der
de Zuwanderer fernzuhalten, dann werden es bald
Kampf um die Deutungshoheit, unterstützt durch
hunderttausende sein, Millionen, die Richtung Europa
Bildmaterial mit teils ungeklärter Herkunft und großem
kommen", sagte Polens Regierungschef…. Der Streit um Emotionspotenzial, ist Bestandteil jeder geopolitischen
den Umgang mit Migration gilt als Auslöser einer tiefen
Krise.
j) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/belarus-migranten-grenze-eu-grundwerte-100.html Das Dilemma an der
Grenze…. Die EU will sich nicht von Belarus erpressen lassen - die Migranten sollen zurück in ihre Heimat. Experten
sehen im Vorgehen an der EU-Außengrenze allerdings Probleme…. Nach polnischem Recht ist das Vorgehen seit
Oktober erlaubt: Eine Änderung des Ausländerrechts besagt unter anderem, dass der Grenzschutzkommandeur
einen Ausländer sofort nach einem unerlaubten Grenzübertritt des Landes verweisen darf. Auch kann das
Ausländeramt jeden Antrag auf internationalen Schutz ablehnen, wenn der Antragsteller direkt nach einem illegalen
Grenzübertritt gefasst wurde. Zustimmung kommt vom deutschen Innenminister: Polens Regierung agiere
"besonnen und überlegt", sagte Horst Seehofer in Warschau. Darauf angesprochen, dass die Pushbacks wohl nicht
mit europäischem Recht vereinbar seien, sagte er: "Wir sehen das anders, dass dies schon vereinbar ist."
k) https://www.fr.de/politik/haerte-gegen-belarus-gibt-die-eu-dabei-ihre-grundwerte-auf-zr-91128777.html? >>> + vgl.
früher schon https://www.diepresse.com/6025842/unklare-rechtslage-macht-ruckweisung-von-fluchtlingen-moglich
>> Was irreguläre Grenzübertritte auf dem Festland anbelangt, ist die Rechtslage klarer – wenn auch nur etwas. 2020 hat der
i)

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (Rechtssachen 8675/15 und 8697/15) befunden, dass spanische Grenzschützer in

Melilla rechtskonform handelten, als sie jene Migranten aus Marokko zurückdrängten, die zuvor die Grenze der spanischen
Exklave gestürmt hatten. Die Luxemburger Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem Verhalten der Eindringlinge, die beim
Grenzsturm Gewalt eingesetzt hatten,

l)

https://publikum.net/frontex-mahnt-zu-schutz-der-eu-aussengrenzen/
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/regierung-fuer-polit-beobachter-voellig-chaotisch-test-meldesystem-vorzusammenbruch/401812990 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-ueber-15000-neuinfektionen-in-oesterreich/401813023 Am Samstag
wurden in Österreich 15.297 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie
vor rund eineinhalb Jahren, nachdem erst am Freitag ein neuer Rekordwert verzeichnet wurde…Auf Intensivstationen
werden aktuell 524 Patienten behandelt, auf Normalstation sind es 2.881 Patienten >> 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.

6.

7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-15297-neuinfektionen-und-42-tote-in-24-stunden;art58,3492772
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-todesfaellemehr-als-die-haelfte-stirbt-auf-normalstation/401813086 ... der
Grund liegt vielmehr an der körperlichen Verfassung der
Patienten, die - etwa aufgrund des Alters - eine
Intensivbehandlung nicht mehr zumutbar macht…. zeigt, dass
in der bisher stärksten zweiten Welle im Herbst 2020 „das
Regime in der Aufnahme etwas selektiver wurde“. …Die
kritische Auslastungsgrenze der Intensivstationen mit CovidPatienten in Österreich ist derzeit mit 33 Prozent der Betten
festgelegt…. Für Ostermann ein „hoher Wert". Mehr als 10 %
sollten es nicht werden. Alles, was darüber hinausgeht,
würde bereits auch das Normalprogramm beeinflussen. In
Oberösterreich etwa wurde in den vergangenen Wochen
bereits jede dritte planbare Operation verschoben. In
Salzburg wurde bereits ein eigenes Triage-Team aktiviert,
auch Hochrisiko-Krebspatienten müssen auf OPs warten …
Forscher der GÖG haben modelliert, dass das Gesundheitssystem maximal 10.000 Neuinfektionen pro Tag über zwei
Wochen stemmen kann. Aktuell liegt dieser Wert im 7-Tages-Schnitt bei über 13.000 ! Experten des Covid-19Prognose-Konsortium rechnen damit, dass im schlimmsten Fall in einer Woche rund 900 Covid-Patienten auf
Intensivstationen liegen könnten – Lockdown hin oder her, schlagen die Neuinfektionszahlen doch erst mit rund zehn
bis 20-tägiger Verspätung auf die Spitäler durch. Von 10.000 Erkrankten landen rund 50 bis 100 auf einer
Intensivstation… und die Daten zu Impfdurchbrüchen bei der Risikogruppe der Über-60-Jährigen ausgewertet. "Wir
haben mit unseren Daten berechnet, dass die Impfung einen Schutz vor Hospitalisierung auf Intensivstationen von
rund 93 Prozent aufweist".>> mit DIAGRAMM en>
https://www.krone.at/2560250 Intensivstationen stark belastet…. Aber 53 % sterben auf den Normalstationen…
Dennoch: „Wir haben mit unseren Daten berechnet, dass die Impfung einen Schutz vor Hospitalisierung auf
Intensivstationen von rund 93 Prozent aufweist“, so der GÖG-Geschäftsführer.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2128388-Erstimpfungen-fast-verfuenffachtHospitalisierungen-steigen.html Das Impfprogramm Österreichs gegen das Corona-Virus nimmt wieder rasante
Fahrt auf. Alleine am Freitag wurden 117.536 Impfungen verabreicht … Wien will bis Jahresende jedenfalls 60.000
Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen Covid-19 immunisiert haben. Nachdem die ersten 9.400 Slots für
Interessierte binnen 48 Stunden vergriffen waren, schaltet die Stadt Wien am kommenden Montag weitere 50.400
Impftermine frei, an denen sich Kinder "off label" gegen das Coronavirus schützen können
https://www.derstandard.at/story/2000131292671/wie-die-polizei-die-corona-vorschriften-kontrolliert-gruenerpass-bitte

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ansturm-auf-impfungen-wien-verzeichnete-rekordtag/401813047
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/linz-bekommt-eine-eigene-impfstrasse-nur-fuer-kinder;art66,3492436
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2128305-Pfizer-Dritter-Stich-gehoert-zurGrundimmunisierung.html
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/1948-bereits-impfpflicht-gegen-die-pocken;art385,3492496

12. https://orf.at/stories/3237122/ Impfpflicht – warum der Staat eingreift… Freiheit, Zwang und Pflicht sind zu
Schlüsselworten geworden, die sich in der Pandemie auch gegen ihre maximale Verdrehung nicht wehren können.
Dass nun, spät, aber doch, eine Impfpflicht kommen soll, liegt an einer der Grundaufgaben des Staates in der
Politik---- „So wie die Entwicklung der Dinge läuft und die Beurteilung durch die Fachleute, kann man annehmen,
dass nun die Schwelle der Verhältnismäßigkeit erreicht ist“, meinte zuletzt Verfassungsexperte Bernd-Christian
Funk. Der Jurist und Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Universität, Meinhard Lukas, hatte zuletzt gemeint, er
glaube, „keinen Verfassungsexperten und keinen Rechtswissenschaftler zu kennen, der der Meinung ist, dass eine
solche allgemeine Impfpflicht verfassungswidrig“ sei…. Irmgard Griss, die ehemalige Richterin und frühere
Abgeordnete zum Nationalrat (NEOS), hatte es als eine der Ersten (und im Gegensatz zu der Partei, für die sie
früher im Parlament saß) zuletzt öffentlich so formuliert: „Man darf die Freiheit des Einzelnen einschränken, wenn
es notwendig ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.“ Das sei nicht nur legitim, es sei auch Verantwortung
und Verpflichtung der Politik, Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass die öffentliche Gesundheit nicht
gefährdet werde, so Griss und trifft damit einen Grundsatz, der in westlichen Demokratien zum Sockel des
Verständnisses von Gesundheitspolitik geworden ist. >> gesichert via wayback-machine >
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128391-Sonderbetreuung-fuer-Eltern-wird-beiSchulen-umschifft.html
14. https://www.diepresse.com/6063819/zwei-drittel-finden-corona-politik-der-regierung-schlecht Während im Umfeld
der Demos am Samstag abstruse Gerüchte und Verschwörungstheorien kursierten, befindet sich die Zustimmung in
der Bevölkerung zur Bundespolitik auf einem Rekordtief…. Lockdown auch für Geimpfte, Impfpflicht, Pflegepersonal
am Ende der Belastungsgrenzen: Die Vorkommnisse der vergangenen Tage und Wochen hat die Stimmung in der
Bevölkerung eindeutig verschlechtert, wie nun eine Umfrage beweist
15. https://www.krone.at/2560870 Corona-Demo in Wien – das angesagte Chaos (mit Bildern des Mobs…)
16. https://www.diepresse.com/6063520/volksaufstand-massiver-protest-gegen-lockdown-und-impfpflicht-in-wien mit
Bildern >> vgl. dazu Studie Uni jena zum pol. Zusammenhang der auch bei uns wohl so ist >>
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2128396-Zehntausende-Menschen-bei-CoronaDemo-in-Wien.html
18. https://www.diepresse.com/6063828/die-stadt-lahmlegen-die-grossdemo-in-wien Menschen aus anderen
Bundesländern wie den benachbarten Staaten reisten extra dafür an. 15.000 Menschen werden erwartet,
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-bis-zu-15000-massnahmengegner-in-wienerwartet;art58,3492761 Wie die APA aus Polizeikreisen erfuhr, soll in zumindest einem Fall versucht worden sein,

einem Beamten die Schusswaffe aus dem Sicherheitsholster zu entreißen. Bis zum Nachmittag wurden
mindestens zehn Menschen festgenommen. Außerdem gab es mindestens zehn Anzeigen nach dem
Verbotsgesetz…. Die Kundgebung fand zwei Tage vor dem Lockdown statt, der Großteil der Teilnehmer hielt sich

20.
21.
22.
23.
24.
25.

nicht an die geltende Maskenpflicht. Bei Demonstrationen mit mehr als 50 Teilnehmern müssen alle eine FFP2-Maske
tragen, sofern nicht alle Personen einen 2G-Nachweis haben….. Im Vorfeld hatten zahlreiche Querdenker und CovidLeugner insbesondere auf Telegram mobilisiert. Außerdem gab es Gerüchte über mögliche Angriffe auf Spitäler,
Medienhäuser, Ministerien und das Parlament. Diese Einrichtungen der kritischen Infrastruktur werden besonders
geschützt, betonte die Polizei. Auch bei den Impfstraßen der Bundeshauptstadt wurden die Sicherheitsmitarbeiter
aufgestockt und die Polizeipräsenz erhöht.
https://www.derstandard.at/story/2000131307965/zehntausende-bei-demo-gegen-corona-massnahmenrechtsextreme-als-anfuehrer
https://www.heute.at/s/corona-massendemo-legt-jetzt-ganz-wien-lahm-100174695
https://www.heute.at/s/corona-demo-eskaliert-eier-rauchbomben-gegen-polizei-100174725
https://www.krone.at/2560870 Corona-Demo... mit Ausschreitungen https://www.krone.at/2560315 >>
https://www.heute.at/s/aufrufe-zu-gewalt-und-mord-bei-wiener-corona-demo-100174679
https://orf.at/stories/3236732/ Klima, Migration, Pandemie – all das sind Themen, die polarisieren, Menschen auf
die Straße treiben und nicht zuletzt dem Populismus in Europa zusätzlich Aufwind verleihen, wie sich Fachleute
gegenüber ORF.at überzeugt zeigen….Denn für viele Wählerinnen und Wähler populistischer Parteien sei die
Pandemie etwas, wo „eine Elite über ihr Leben bestimmt“… Laut Pornschlegel würden Populisten immer die „andere
Seite, die des Gegners“ einnehmen – im Falle der CoV-Krise seien diese eben die Impfgegner, bei der Klimakrise seien
es die Klimaskeptiker….. Doch auch die „bösen Eliten“ seien Heinisch zufolge wandelbar. Bei den Rechtspopulisten
dienten lange etwa korrupte Apparatschiks, Bankiers oder die EU als solche. Nun seien es Wissenschaftler, die CoVVorschriften machten, „den einfachen Leuten erklären, wie sie zu leben haben“. Diese würden sich dann in ihrer
Freiheit eingeschränkt fühlen…Der Politikwissenschaftler betonte jedoch, dass Populismus per se weder rechts noch
links sei, sondern vielmehr ein „Vorzustand“, der sich dann mit den jeweiligen Ideologien verbinde – und nicht selten
radikale Positionen einnehme. Die Maßnahmen, die Populisten fordern, entstünden auf Basis rechter oder linker
Ideologien. „Linkspopulisten fordern eine radikale Umverteilung, Rechtspopulisten eine radikale Migrationspolitik“….

Einerseits seien populistische Parteien einem Mainstreamprozess ausgesetzt, wodurch die Radikalität abnehme.
Andererseits würden etablierte Parteien die Agenda populistischer Parteien übernehmen und diese damit
legitimieren….. Das führe zu einer „Normalisierung an sich radikaler Positionen“ – nicht zuletzt auch in der
Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung….eine Analyse >>> + vgl. dazu auch DATEN bei
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >>
26. (https://kurier.at/politik/inland/wer-sind-die-impfgegner-wem-es-gegen-den-stich-geht/401812393 ) Als
Naturheiler, Digitalisierungsüberforderte, Extremrechte, Verharmloser. Medienkritiker, Verschwörungstheoretiker,
„Querdenker“. Rechtskatholen, Hardcore-FPÖ-Anhänger, Linksliberale, Systemkritiker. Sogar als Ärzte, HobbyMediziner, Esoteriker, Staatsverweigerer, passionierte Ignoranten. Sie warten auf das Ende der Seuche, den
„Totimpfstoff“, vertrauen ihrem „guten Immunsystem“ oder sind Anhänger der Anti-Wurm-Bewegung. Schleichend
werden vorsichtige Annahmen zur Überzeugung. Ein Versuch einer Einordnung
27. https://www.heute.at/s/umfrage-beben-spoe-zieht-erstmals-an-oevp-vorbei-100174703
28. https://www.diepresse.com/6063787/reges-treiben-am-letzten-einkaufstag-vor-lockdown
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128408-Einkaufstag-vor-Lockdownueberdurchschnittlich.html
30. https://www.diepresse.com/6063765/ams-chef-erwartet-bis-zu-einer-halben-million-kurzarbeiter
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-ams-chef-kopf-erwartet-bis-zu-500000-kurzarbeiter;art15,3492748 Er
gehe davon aus, dass viele Unternehmen diese staatliche Hilfe wieder in Anspruch nehmen werden "und dass wir
damit rechnen müssen, dass die Kurzarbeit wieder einige hunderttausend erreicht, wahrscheinlich drei-, vierfünfhunderttausend Menschen in Kurzarbeit",…Vor allem aus den Branchen, die besonders betroffen sind. Das ist
Tourismus, das ist Gastronomie, etwa der Handel auch körpernahe Dienstleistungen, Friseure und so weiter",
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128372-Die-Metropole-nach-derPandemie.html Corona hat das Weichbild der Stadt verändert. Folgt auf die Pandemiepanik eine urbane
Renaissance? Oder taumeln die Städte aus einer Krise in die nächste - nämlich von der Covid-Krise in die
Klimakrise?.... Am Anfang dachte man noch, Covid-19 würde kaum Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft
hinterlassen - denn wer erinnerte sich schließlich noch an die Spanische Grippe? Heute wissen wir in Abwandlung
von Heraklits Erkenntnis: Das Virus ist der Vater aller Dinge. Und ein Treibsatz für die weitere Beschleunigung von
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen und politischen Prozessen. So hat sich etwa die Durchflutung aller
Lebensbereiche mit dem Digitalen weiter verstärkt. Schließlich lauteten die Schlagworte der vergangenen Monate:
Distance Learning. Homeoffice. E-Government. Online-Shopping… Im Homeoffice habe sich, so Glaser, eine neue
Vertrauenskultur etabliert: "Es gab eine Abkehr vom Präsenz-Wahn - nur weil jemand immer da ist, bedeutet das
nicht, dass er oder sie auch immer produktiv ist. Im Umkehrschluss: Nur weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Homeoffice sind, bedeutet das nicht, dass sie weniger produktiv sind - im Gegenteil."… "In der Frage Homeoffice
oder 3:2- oder 2:3-Regel wird es nicht darum gehen, ob die Arbeitgeber wollen, dass man drei Tage im Büro und
zwei Tage zuhause oder zwei Tage im Büro und drei Tage zuhause ist, sondern das werden bei den qualifizierteren
Jobs die Arbeitnehmer entscheiden", meint Wenzl. Vor allem jüngere, kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
würden mehr Flexibilität erwarten, doch oft seien die Arbeitsprozesse darauf nicht vorbereitet, und es gebe darüber
hinaus auch Arbeitnehmergruppen, die einen fixen Arbeitszeitrahmen durchaus schätzen würden und sich von zu
viel Flexibilität überfordert fühlen könnten…. dass Covid-19 und der damit einhergehende Homeoffice- und OnlineHandel-Boom tiefe Spuren im Weichbild der Städte hinterlassen werden. "Die Folge: Die Leerstände werden
zunehmen und die Raumbeziehung zwischen Büro- und Wohnvierteln werden sich neu ordnen."…. Diese
Suburbanisierungswelle werde über den Speckgürtel der Städte hinausgehen, ist Scheuvens überzeugt: "Menschen
werden versuchen, die Annehmlichkeiten eines Hauses am Land mit der Nähe zur Stadt zu verknüpfen. Wocation Arbeit und Urlaub - das wird weiter Druck auf die Bodenpreise - gerade in touristisch attraktiven Gebieten machen."
Im Burgenland und in Niederösterreich gebe es Leerstände - aber die Zuzügler aus Wien würden sich nur schwer in
die dörflichen Strukturen integrieren. Vor allem für touristisch geprägte Regionen ortet Scheuvens einen höheren
Flächenbedarf
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/infektionszahlen-schnellen-auch-in-deutschland-in-diehoehe;art17,3492774 Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100:000 Einwohner und
Woche am Samstagmorgen mit 362,2 an. Am Vortag hatte der Wert bei 340,7 gelegen, vor einer Woche bei 277,4.
Binnen eines Tages wurden 63.924 Corona-Neuinfektionen gemeldet und 248 Todesfälle.
34. https://www.sueddeutsche.de/meinung/coronavirus-medizin-ungeimpfte-rki-lothar-wieler-pandemie-notlageneuinfektionen-1.5467394 dreiste Politiker verschlimmern die Notlage
35. https://www.diepresse.com/6063846/scharfe-kritik-an-deutschem-gesundheitsminister-spahn
36. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-booster-impfung-biontech-moderna-1.5464292 Das
Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei

Bestellmengen für den Impfstoff von Biontech/Pfizer angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den
Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte
des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was vermieden werden müsse…Arzt-Praxen sollen demnach vorerst maximal
30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen. Für Bestellungen
von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben.
37. https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-biontech-moderna-booster-101.html ein Luxusproblem
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-vor-einer-impfpflicht-fuer-pflegeberufe;art391,3491975
39. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/naechtliche-ausgangssperre-in-bw-kommt-100.html >> + dazu
Studie der Uni Jena über Zusammenhänge von AfD-Wählern und Impfverweigerung >> bzw Interview mit dem Studienautor
Christoph Richter >>

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-neuer-rekordwert-in-tschechien-mit-knapp-23000infektionen;art17,3492751
41. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-frust-slowakei-101.html Die Verwirrung ist inzwischen komplett im
Land, wo nur 46 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind und die Zahl der Neuinfektionen dramatisch steigt
42. https://www.heute.at/s/tausende-reisen-wegen-corona-grossdemo-nach-zagreb-100174739
43. https://www.diepresse.com/6063921/tausende-demonstrieren-in-zagreb-gegen-scharfere-massnahmen
44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verletzte-nach-polizeischuessen-bei-corona-krawallen-inrotterdam;art17,3492714
45. https://www.derstandard.at/story/2000131301768/verletzte-nach-polizeischuessen-bei-corona-krawallen-inrotterdam
46. https://www.spiegel.de/ausland/gibraltar-corona-neuinfektionen-trotz-hoher-impfquote-woran-das-liegt-a-607562240f37-4edd-912c-32d9fe3ba43a? Gibraltars Bevölkerung gilt als durchgeimpft, trotzdem erlässt das Land nun
Einschränkungen. Sogenannte Querdenker sehen das als Beweis ihrer Thesen. Dabei ist genau das Gegenteil der
Fall…. Was abgesagt wurde, so Picardo, waren allein offizielle Regierungsfeiern, niemandem sonst werde verboten,
sich zu treffen. Der Lockdown, wie ihn »Querdenker« Gibraltar zum Teil andichten: Es gibt ihn nicht. Picardo rät
allerdings weiterhin zur Vorsicht, auch über Weihnachten. Die Bürgerinnen und Bürger sollten Veranstaltungen mit
vielen Leuten in geschlossenen Räumen meiden….. Trotz der hohen Impfquote vermeldete die Regierung nun einen
rasanten Anstieg an Corona-Neuinfektionen… Ein genauerer Blick in die Statistik bestätigt eher die Wirksamkeit der
Vakzinen: 98 Menschen sind dort seit Pandemiebeginn an Corona gestorben, den letzten Todesfall gab es im Oktober
dieses Jahres. Die meisten Tode gab es im Frühjahr, dann wenige Einzelfälle im August. Auch schwere
Krankheitsverläufe sind seit Abschluss der Impfkampagne selten. Von den aktuell knapp 700 positiven Coronafällen
lagen am Freitag nur zwei im Krankenhaus, keiner davon auf der Intensivstation…. Gibraltar beweist mit seinen
aktuellen Zahlen, was Studien schon länger belegt haben: Auch Geimpfte können sich anstecken und andere
infizieren. Schwere Krankheitsverläufe bleiben jedoch selten, eine Überlastung des Gesundheitswesens droht kaum

19. November 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/hunderte-migranten-in-belarus-verlassen-grenz-lager an der Belarus Grenze zu
Polen
b) https://www.n-tv.de/politik/Hunderte-Migranten-raeumen-Lager-in-Belarus-article22940757.html
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/belarus-fluechtlingslager-geraeumt;art17,3492492
d) https://www.krone.at/2559587 Migrantenlager geräumt… Putin und Lukaschenko kritisierten das Vorgehen
polnischer Sicherheitskräfte gegen Migranten als „inakzeptabel, brutal“
e) https://snanews.de/20211119/belarus-migranten-in-logistikzentrum-4384293.html titelt die russ, Zeitung +Bildern
f) https://www.deutschlandfunk.de/polen-bestaetigt-dass-migranten-lager-an-grenze-nahezu-leer-sind-102.html
g)

https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-polen-grenze-migranten-1.5468627 Belarus teilt mit, es habe das Lager
der Migranten nahe der Grenze aufgelöst. Aus Polen heißt es, auf belarussischer Seite seien wieder Hunderte
Migranten in das Gebiet gebracht worden… Die rund 500 Menschen hätten mit Steinen und Ästen geworfen,
belarussische Uniformierte hätten die Polen mit Laserstrahlen geblendet.
h) https://www.rundschau-online.de/news/politik/migranten-an-grenze-zu-polen-erneut-zusammenstoesse-mitgrenzschutz-39146336? An der belarussisch-polnischen Grenze hat es erneut Zusammenstöße zwischen polnischen
Grenzschützern und Migranten aus dem Nahen Osten gegeben. Wie der Grenzschutz am Freitag mitteilte,
versuchten am Vorabend erneut hunderte Menschen, die Grenze zu Polen zu durchbrechen. Aus einer Gruppe von
500 Menschen seien am Donnerstagabend Steine geworfen und es sei Tränengas in Richtung der Grenzschützer
gesprüht worden. …Derweil verurteilte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in einem BBCInterview die Weigerung der EU, in seinem Land gestrandete Migranten aufzunehmen.

i)

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/belarus-kuznica-briten/ Die polnische Regierung richtet sich auf eine
lange Krise an der Grenze ein. Besuche aus Deutschland sind dabei eher nicht hilfreich. Dafür setzt Warschau seine
diplomatischen Karten geschickt ein. Es kommt zu einem britischen Europa-Revival: Britische Pioniere sollen die
Außengrenzen der EU verstärken….. Unterdessen werden im Rahmen der NATO zusätzliche britische Soldaten in
Polen stationiert. Sie werden Teil einer multinationalen Kampfgruppe, an der rund um die strukturgebenden USTruppen auch Rumänien und Kroatien beteiligt sind…. Es ist schon ironisch: Die Außengrenzen der EU werden
bedroht, und wer hilft dabei, sie zu schützen? Die neuerdings wieder unabhängigen Briten

j)

www.russland.news/lukaschenko-hat-die-eu-gebeten-einen-humanitaeren-korridor-fuer-2-000-migranten-zuschaffen/
https://www.fr.de/politik/belarus-news-polen-grenze-fluechtlinge-migranten-lukaschenko-eu-putin-merkel-aktuelluebersicht-zr-91121807.html? 5.000 Migranten zurück? Lukaschenko macht Merkel konkretes Angebot - und blitzt ab
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/merkel-humanitaerer-korridor-morawiecki-rueckfuehrung/
Rätsel um Merkel und den „humanitären Korridor“ nach Deutschland – Polens Morawiecki will „nur die
Rückführung“…unterschiedliche Meldungen kreisen in den Medien… Die EU übernimmt also wieder einmal Kost und
Logis für unbotmäßige Migranten in einem unbotmäßigen EU-Nachbarland (nach dem Muster des verlängerten EU-TürkeiDeals). Wenn das kein Beweis von Schwäche ist. Und um das Dutzend rund zu machen, setzt von der Leyen hinzu: »Wir
sind bereit, mehr zu tun.« Offenbar versucht man, den weißrussischen Präsidenten mit EU-Geld zu überhäufen, in der
Hoffnung, dass er dann klein beigibt. Man versucht sich freizukaufen und engt dadurch doch langfristig den eigenen
Freiheitsraum ein …. Die Kanzlerin hat nicht nur diplomatische Regeln der EU gebrochen und unter Missachtung der EUPartner mit Moskau und Minsk gesprochen. Im selben Atemzug maßte sie sich an, für die gesamte EU sprechen zu können,
und halste dem Staatenbund nach eigenem Gutdünken ein Problem und eine Lösung auf, die eventuell beide nicht auf das
Einverständnis der EU-Partner treffen. Denn wer sagt denn, dass die EU-Partner Verantwortung für die von Lukaschenko
durchgelassenen Migranten hätten? Nur Merkel und eine einsame Schule des Europarechts. Die projektierten
Verhandlungen mit Lukaschenko verletzen aber auch ohne die Übernahme auch nur eines Migranten das
Selbstbestimmungsrecht der Völker in der EU und zumal von einem Volk: den Deutschen, die Merkels diesbezügliche
Politik in Wahlen immer wieder abgestraft haben. Der Migrationsmagnet Deutschland soll nicht abgeschaltet werden.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235158972/Fast-10-000-illegale-Einreisen-aus-Belarus-nachDeutschland.html ... Bis zum 18. November waren es nach Angaben des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam vom
Freitag 2020 unerlaubte Einreisen, zumeist über die deutsch-polnische Grenze. Im gesamten Jahr 2021 waren es den
Angaben zufolge bisher 9.861 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug…. Die deutsch-polnische Grenze ist eine
sogenannte Schengen-Binnengrenze, die grundsätzlich zu jeder Zeit und an jeder beliebigen Stelle überschritten
werden kann. Die Bundespolizei führt nach eigenen Angaben aber im grenznahen Raum intensivierte
Fahndungsmaßnahmen durch. Zurückweisungen an Schengen-Binnengrenzen seien rechtlich aktuell nicht zulässig.
Dafür müsste die EU-Kommission wieder temporäre Grenzkontrollen einführen.
https://de.euronews.com/2021/11/19/seehofer-deutschland-hat-keine-aufnahme-von-fluchtlingen-aus-belarusvereinbart
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/landtag-debatte-fluechtlinge-belarus-polen-100.html Die Linke fordert
humanitären Korridor von Belarus in die EU
https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/bundespolizei-greift-schleusung-fuenf-junge-maenner-36359302
https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/afghanen-in-nordthueringen-geschleust-bundespolizei-greift-fuenfjunge-maenner-auf-2213552
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/der-groesste-magnet-fuer-migranten-ist-das-rot-rot-gruene-berlin Es hat
sich herumgesprochen, dass der Senat auch diejenigen nicht abschiebt, die gar kein Asyl bekommen. Diese Politik ist
eine der wesentlichen Ursache für den Ansturm auf die polnische Grenze, meint Gunnar Schupelius… Die Menschen
an der polnischen Außengrenze rufen „Germany“… Zum Eintritt genügt das Wort „Asyl“. Auf diese Weise holen wir
die Starken her, die das Geld für Flugtickets und Schleuser haben, während die Armen zurückbleiben

k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

https://www.deutschlandfunk.de/geo-barents-bringt-186-migranten-nach-messina-auch-zehn-leichen-an-bord100.html ... auf einem überfüllten Flüchtlingsboot gut 55 Kilometer vor der Küste Libyens geborgen worden
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6375946/streit-um-migranten-london-kritisiert-eufur-offene-grenzen Wegen der steigenden Zahl der über den Ärmelkanal nach Grossbritannien gelangten Migranten
hat die britische Innenministerin Priti Patel die EU für ihre offenen Grenzen kritisiert. Das "eigentliche Problem
illegaler Migration ist, dass die EU überhaupt keinen Grenzschutz hat, sondern offene Grenzen im Schengen-Raum",
sagte Patel

u) https://noe.orf.at/stories/3130652/ Die Zahl der illegalen Flüchtlinge steigt wieder. Vor allem im Weinviertel
greift die Polizei fast täglich Flüchtlinge auf, die von Schleppern über die Grenze gebracht werden…. kommen aus
Pakistan, Afghanistan und Syrien und werden meist in Kleintransportern – vermutlich über Tschechien oder die
Slowakei – über die Grenze gebracht. Österreichweit werden im Moment 1.200 bis 1.500 Flüchtlinge pro Woche
aufgegriffen

v)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2128346-Taliban-sehen-uns-nicht-als-ebenbuertig-an.html
sagt eine afghanische Lehrerin
w) https://www.welt.de/politik/ausland/article235149406/Afghanistan-Erste-deutsche-Diplomaten-zu-Gespraechenmit-Taliban-in-Kabul.html
x) https://www.dw.com/de/bald-humanit%C3%A4re-hilfe-aus-deutschland-f%C3%BCr-afghanistan/a-59871155?maca=de-rssde-top-1016-rdf

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 19. November 2021
:
https://kurier.at/chronik/oesterreich/regierung-fuer-polit-beobachter-voellig-chaotisch-test-meldesystem-vorzusammenbruch/401811376 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-rekordwert-bei-neuinfektionen-in-oesterreich/401811442 >> 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/wieder-hoechstwert-15809-neuinfektionen-am-freitag;art58,3492305 +
dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
4. https://www.heute.at/s/15809-neuinfektionen-48-todesopfer-am-lockdown-tag-100174516 + VerlaufsDIAGRAMME
5. r e t r o s p e k t i v . eine Chronologie https://kurier.at/politik/inland/corona-zweiter-november-lockdown-inoesterreich/401812111 Erste strenge Kontaktbeschränkung am 16. März 2020. Weitere "harte" Lockdown-Schließungen am
17. November und 26. Dezember 2020. Ost-Lockdown im April 2021.
6. https://orf.at/stories/3237164/ 7 Tage-Inzidenz bei 1.049,9
https://www.diepresse.com/6063144/bundesweiter-lockdown-bis-12-dezember-impfpflicht-ab-februar
https://kurier.at/politik/inland/bundesweiter-lockdown-welche-laenderchefs-auf-der-bremse-stehen/401811451 WAS
AB MONTAG GILT bundesweit zunächst für 20 Tage
9. https://www.heute.at/s/7-harte-regeln-lockdown-endet-nur-fuer-geimpfte-bald-100174550
10. https://www.heute.at/s/corona-update-oesterreich-100174535 Graphische Übersicht der Maßnahmen und
Strafgeldkatalog bei Mißachtung dieser…. + DIAGRAMM Impfquoten nach Bundesländern >
7.
8.

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tauziehen-um-bundesweiten-lockdown;art385,3491895 Ganz Österreich
geht in den Lockdown, Dauer in Oberösterreich länger … Situation in OÖ erst am 17. Dez. neu bewertet … Die
Quote der Vollimmunisierten sei im vergangenen Monat in OÖ von 57,5 auf 60,8 Prozent gestiegen, "das ist zu
wenig". Wenn an hier nicht weiterkomme, werde es nicht der letzt Lockdown gewesen sein… Ebenfalls paktiert wurde
eine FFP2-Pflicht in allen Innenräumen…. Der zweite Stich soll ab dem Februar 2022 nicht wie bisher neun Monate,
sondern dann nur mehr sieben Monate für den Grünen Pass gelten, womit die Bevölkerung zur dritten Auffrischung
motiviert werden soll (ab dem 4. Monat möglich)… Die allgemeine Impfpflicht soll nun gemeinsam mit
Sozialpartnern, Zivilgesellschaft und betroffenen Gruppen erarbeitet werden
12. https://www.diepresse.com/6063439/experten-begrussen-lockdown-und-impfpflicht-als-befreiungsschlag
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester von 1948 bis 1981 in Österreich verpflichtend. Bei
reich/2128368-Stich-oder-Geldstrafe.html Nachdem die
Nichteinhaltung drohte 1948 eine Geldstrafe von bis zu
Impfpflicht von der türkis-grünen Bundesregierung über
1.000 Schilling. Ein für die damalige Zeit saftiger Betrag.
Monate hinweg kategorisch ausgeschlossen wurde, tritt
Laut historischem Währungsrechner der
sie nun mit 1. Februar 2022 in Kraft. Verfassungsrechtler Oesterreichischen Nationalbank wären das umgerechnet
halten ihre Einführung für zulässig…. Die Impfpflicht
in die heutige Kaufkraft 1.186 Euro….Unklar ist, ob solche
müsste gesetzlich beschlossen werden. Ihre Zulässigkeit
Strafen mehrfach verhängt werden können. Das wäre
ist vor allem eine Abwägungsfrage. Die Impfung greift
möglich, wenn man die Impfverweigerung als
zwar in die körperliche Integrität und das Recht auf
"Dauerdelikt" sehe, sagt Stöger. "Wenn man sich einmal
Privatleben der Betroffenen ein. Der Eingriff ist aber
nicht impfen lässt und abgestraft wird und es fortgesetzt
gerechtfertigt, wenn der Vorteil für die Bevölkerung die
nicht macht, kann dann wieder eine Strafe verhängt
Nachteile des Einzelnen überwiegt… "So wie die Entwick- werden."… Dass der Staat einen weiten Spielraum hat,
lung der Dinge läuft und die Beurteilung durch die
zeigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für
Fachleute, kann man annehmen, dass nun die Schwelle Menschenrechte (EGMR). Ein Fall betraf einen Ukrainer, der
im Spital unfreiwillig gegen Diphtherie geimpft wurde. Im
der Verhältnismäßigkeit erreicht ist", meint Berndanderen Fall ließ ein Tscheche seine Kinder nicht, wie
Christian Funk von der Sigmund Freud Privatuniversität.
Die Verfassungsrechtler Karl Stöger von der Uni Wien und vorgeschrieben, gegen Kinderlähmung, Hepatitis B und
Tetanus impfen. Er musste eine Geldstrafe zahlen. Beide
Peter Bußjäger halten eine Impfpflicht ebenfalls für
Beschwerden wurden vom EGMR als unbegründet
zulässig…Möglich wäre es, sich an der Strafdrohung für
zurückgewiesen.
die Pockenimpfung zu orientieren und diese an die
heutige Zeit anzupassen, sagt Stöger. Die Impfung war
14. https://orf.at/stories/3237118/ Das Tabu Impfpflicht ist gefallen…

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128351-Warum-der-Lockdown-fuer-allekommt.html die Begründung der Regierung heute…. Ab 13. Dezember gilt der Lockdown nach aktuellem Plan wieder
nur für Ungeimpfte: "2G wird uns noch lange begleiten", sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128367-Die-ambivalente-Gesellschaft-und-diekurzsichtige-Politik.html Dass erneut ein Lockdown nötig ist, um die Gesundheitsversorgung zu sichern, stellt ein
kollektives Scheitern dar…. Österreich ist das erste EU-Land, das auch im Herbst 2021 in einen Lockdown geht. Es
ist zu vermuten, dass es nicht das letzte sein wird, aber auch nicht unwahrscheinlich, dass diesen Weg nicht alle
Länder beschreiten müssen. Das ist Ergebnis eines politischen und gesellschaftlichen Versagens…. Dass Österreich
und seine Nachbarn (Ausnahme: Italien) geringe Impfquoten aufweisen, muss aufhorchen lassen. Auch im jüngst
viel gelobten Wien, das die Spritze den Menschen bis in den Gemeindebau hinterhertrug, hat es nur zu 65 Prozent
Impfquote gereicht. Auch die riesigen Unterschiede zwischen Wein- und Mostviertel (mit KARTEN! ) entziehen sich
der trivialen Logik …. Es ist eine bittere Erkenntnis, dass der Einfluss der Politik auf das Infektionsgeschehen
endenwollend ist. Das Virus lässt sich nicht wegadministrieren. Dabei ist genau das der Anspruch der Politik
gewesen und offenbar auch der Menschen. Trotz Rekordinzidenzen hat sich laut Auswertungen von Google die
Mobilität so gut wie gar nicht reduziert….Damit Pandemiepolitik wirksam sein kann, muss sie vorausschauend sein.
Das hat vor allem die Bundesregierung zu keinem Zeitpunkt geschafft….Im Ziel, solche Notlagen gar nicht erst
entstehen zu lassen, hat die Politik als Ganzes versagt, weil sie kurzfristig und parteipolitisch agiert. So ist sie es
gewöhnt. Im Sommer wurde die Pandemie für gemeistert erklärt, obwohl die Modelle was anderes sagten… Diese
Kurzsichtigkeit hat auch dazu geführt, dass die Abnahme der Fallzahlen im September dazu beitrug, die warnenden
Szenarien für den Herbst nicht mehr ernst zu nehmen. Wobei ergänzt werden muss, dass dies fast überall der Fall
war. Dänemark hatte sogar alle Maßnahmen aufgehoben. Was für ein Irrtum!
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechste-zeit-fuer-vollbremsung-das-sind-die-reaktionen-auflockdown/401811721
18. https://orf.at/stories/3237114/ hitzige Reaktionen auf die Regierungsbeschlüsse…
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/auf-ivermectin-vertraut-zwei-corona-todesfaelle-in-muehlviertlerfamilie;art4,3491886 Kickls Wurmmittel….
20. https://www.diepresse.com/6063244/intensivmediziner-begrussen-lockdown-kickl-ortet-diktatur
21. https://www.diepresse.com/6063481/aufrufe-zu-aktionismus-vor-krankenhausern durch Impfgegner
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gefaehrdung-durch-impfgegner-polizei-verstaerkt-beikrankenhaeusern;art58,3492450 Bekannt gemacht hatte den Aufruf der PR-Berater Rudolf Fußi via Twitter. Fußi
veröffentlichte mit den Worten "Innenministerium warnt vor Impfschwurblern, die in Krankenhäuser eindringen
wollen" eine Information über das Frühwarnsystem des Bundesamtes für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (BVT) an Betreiber kritischer Infrastruktur… Konkreter formuliert wurde offenbar über div.
Social-Media Plattformen zu spontanen Kundgebungen/Aktionismen um und in Krankenanstalten in den
Bundesländern OÖ und S (Oberösterreich und Salzburg, Anm.) aufgerufen"
23. https://www.diepresse.com/6063278/tausende-bei-corona-demo-am-samstag-in-wiener-innenstadt-erwartet
24. https://www.diepresse.com/6063569/linzer-wollten-aus-corona-frust-polizisten-anzunden
25. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jugendbande-wollte-aus-corona-frust-polizisten-anzuenden;art4,3492459
Diese Gruppe rühme sich für dieses Verhalten auch in Videos auf Social Media. Insgesamt dürften rund 20 Personen
dazugehören, die nun erst ermittelt werden müssen…. Der 16-Jährige sagte aus, die Gruppe habe ihn angestachelt, das
Fahrzeug anzuzünden. Er habe das Polizeiauto mit dem Benzin aus der Flasche übergossen, sekundiert von zwei weiteren
Komplizen. Einer von ihnen filmte die Aktion und stellte die Aufnahmen ins Netz.
26. https://www.heute.at/s/tausende-operationen-wegen-corona-chaos-verschoben-100174517
27. https://www.heute.at/s/generelle-impfpflicht-fuer-alle-in-oesterreich-kommt-100174515
28. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/ema-biontech-zulassung-fuer-kinder-wahrscheinlich-schonkommende-woche;art114,3492373
29. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/adventmaerkte-wurden-abgesagt;art68,3492352
30. https://www.diepresse.com/6063166/bundesweiter-lockdown-kostet-eine-milliarde-pro-woche Bliebe der
Lockdown auf Oberösterreich und Salzburg beschränkt, wären es rund 250 Millionen Euro pro Woche, so IHS-Experte
Klaus Weyerstrass. Ob das Weihnachtsgeschäft verlorengehe, hänge von der Art und Dauer des Lockdowns ab
31. https://www.diepresse.com/6062834/kommt-der-lockdown-fur-die-wirtschaft-zu-spat ? Alleine der Wegfall der
ungeimpften Kundinnen und Kunden lässt die durchschnittlichen Ausgaben im stationären Handel im Schnitt um 30
Millionen Euro pro Tag sinken, zeigten aktuelle Berechnungen der Keppler-Uni in Linz (JKU). Schon vor dem
Weihnachtsfest im Vorjahr hatte es einen kompletten Lockdown gegeben, der die Umsätze im stärksten Quartal in
Richtung Online-Handel umlenkte. Für die Industrie ist die Aufrechterhaltung der Produktion oberstes Gebot... Von
den Sozialpartnern wollten weder Arbeiterkammer (AK), und Gewerkschaftsbund (ÖGB) noch Wirtschaftskammer (WKÖ)

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

und Industriellenvereinigung (IV) vor einem am Nachmittag mit der Regierungsspitze anberaumten Treffen zur Coronalage
und etwaigen neuen -Maßnahmen eine Stellungnahme abgeben. Die IV ist hier auch dabei, obwohl sie de jure nicht zu den
Sozialpartnern gehört.
https://kurier.at/wirtschaft/hilfen-fuer-die-wirtschaft-regierung-leistet-schadensersatz/401812528
https://www.derstandard.at/story/2000131281826/regierung-verkuendet-verlaengerung-altbekannter-coronahilfen
https://kurier.at/wirtschaft/hotellerie-fordert-kurzarbeit-ab-dem-ersten-tag/401812225
https://www.diepresse.com/6063311/erholungstrend-zunichtegemacht-lockdown-als-hiobsbotschaft-fur-wienstourismus
https://www.diepresse.com/6063317/oberosterreich-wirtschaftskammer-fordert-kurzarbeit-ohnebranchendifferenzierung
https://www.diepresse.com/6063385/regierung-ruft-eindringlich-zur-nutzung-von-homeoffice-auf
https://www.diepresse.com/6063412/lockdown-essenszusteller-erwarten-mehr-bestellungen

39. https://www.diepresse.com/6063403/obb-fahrplan-bleibt-trotz-lockdown-aufrecht Die Bundesbahnen garantieren
"eine sichere Mobilität für Menschen, die unterwegs sein müssen". Auch der (internationale) Gütertransport werde
"selbstverständlich am Laufen gehalten".
40. https://www.diepresse.com/6063208/lagarde-signalisiert-unterstutzung-uber-akute-coronakrise-hinaus Die
Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage ihrer Chefin Christine Lagarde auch nach dem Ende der akuten
Pandemie-Notlage die Wirtschaft weiter stützen. Dies gelte auch mit Blick auf die "angemessene Justierung" der von
der EZB betriebenen Anleihenkäufe
41. https://orf.at/stories/3237192/ Mit Montag gelten bei der Einreise nach Österreich verschärfte Regeln – darunter ein
bei der Einreise grundsätzlich erforderlicher 2,5-G-Nachweis.
42. https://www.diepresse.com/6063408/bayern-und-sachsen-verscharfen-corona-massnahmen
43. https://orf.at/stories/3237147/ Bayern verhängt für Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 1.000 einen
Lockdown. „Hier muss alles geschlossen werden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
44. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sachsen-beschliesst-harte-corona-massnahmen-fuer-ungeimpfte17643766.html

45. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-sachsen-schraenkt-weite-teile-des-oeffentlichen-lebens-eindpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211119-99-68081 Für Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz über 1000 gilt ab 22 Uhr eine
Ausgangssperre für Ungeimpfte.
46. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-deutschland-welche-beschraenkungen-sind-noch-moeglich17643107.html

47. https://www.diepresse.com/6063376/zusammenhang-zwischen-afd-wahlergebnis-und-corona-zahlen-entdeckt >> +
dazu Studie der Uni Jena über Zusammenhänge von AfD-Wählern und Impfverweigerung >>

https://orf.at/stories/3237172/ Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen in den beiden Nachbarstaaten
Österreich und Slowenien hat die nordostitalienische Grenzregion Friaul-Julisch-Venetien die Einführung von 3-GKontrollen an den Grenzen gefordert.
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2128370-Das-zweigeteilte-Corona-Europa.html
In
47.

Ländern mit hoher Impfquote hält sich derzeit auch die Zahl der Neuansteckungen im Rahmen.
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a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

https://www.diepresse.com/6062717/polens-regierungschef-ruft-eu-zu-rigorosem-grenzschutz-auf Nach Angaben
des polnischen Verteidigungsministeriums versuchte in der Nacht auf Donnerstag eine Gruppe von rund hundert
Migranten vergeblich, in der Nähe der Ortschaft Dubicze Cerkiewne die Grenze nach Polen zu durchbrechen.
Belarussische Uniformierte hätten dabei zunächst die Lage erkundet und vermutlich die Grenzbefestigung
beschädigt, teilte das Ministerium per Twitter mit….. Die Regierung in Kiew befürchtet unterdessen eine Umleitung
der Migranten von der belarussisch-polnischen Grenze Richtung Ukraine. "Es besteht die Gefahr, dass
eingeschleuste Migranten von der belarussisch-polnischen Grenze an die Grenze zur Ukraine umgeleitet werden",
sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-ruestet-Grenze-zu-Belarus-auf-article22937979.html
( https://www.diepresse.com/6062964/polens-regierung-will-ostgrenze-versiegeln ) Polens Regierungschef wirft der
scheidenden deutschen Kanzlerin Angela Merkel Versagen in der Migrationspolitik vor, erklärt die EU-Grenz- und
Küstenwache Frontex für nutzlos und behauptet, dass Hunderte Millionen Migranten nach Europa zu kommen sich
anschicken. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte gegenüber der „Bild-Zeitung“ erneut seine Absicht, die
Grenze zu Belarus versiegeln zu wollen…. Und: ob Merkel in ihrer Flüchtlingspolitik versagt habe, sagte Morawiecki:
„Oh, absolut. Ich denke, dass die Politik von vor fünf bis sechs Jahren keine angemessene Politik war. Sie hat die
Souveränität vieler europäischer Staaten gefährdet und schuf einen künstlichen Multikulturalismus. Das war eine
gefährliche Politik für Europa und für die Welt.“ Und er fügte hinzu: „Wenn wir nicht in der Lage sind, jetzt Tausende
Zuwanderer fernzuhalten, dann werden es bald Hunderttausende sein, Millionen, die Richtung Europa kommen.“
Die Europäische Kommission hat weiterhin keinen Zugang zur Grenze, ebenso wenig Frontex. „An unserer Ostgrenze
stehen im Moment mehr als 15.000 Soldaten, dazu Grenzschutz und Polizei. Frontex hat gerade mal knapp 1000
Beamte für solche Einsätze – für ganz Europa! Warum sollten wir die bemühen, wenn wir es selbst schaffen?“, sagte
Morawiecki.
https://www.derstandard.at/story/2000131238914/polens-regierungschef-ruft-eu-zu-rigorosem-grenzschutz-auf
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/migranten-vonbelarus-zurueck-in-den-irak-geflogen-112646143 Nach offiziellen
Angaben aus dem Irak war am Donnerstag die Rückführung von 430 Irakern geplant, die in Belarus gestrandet
waren…. Minsk sei bereit, 5.000 Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückzuschicken, sollte die EU ihrerseits 2.000
Migrantinnen und Migranten aufnehmen, zitierte Ejsmont die staatliche Nachrichtenagentur BelTA. Präsident
Alexander Lukaschenko habe diesen Vorschlag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprochen
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-migranten-grenze-103.html Zwar werden einige von ihnen
ausgeflogen - doch viele wollen nicht zurück, sondern weiter nach Westeuropa.
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/18/belarus-says-border-camps-have-been-cleared-as-one-year-oldreported-dead
https://www.dw.com/de/ich-w%C3%BCrde-bei-lukaschenko-kein-reiseticket-kaufen-was-die-belarussen%C3%BCber-die-migranten-denken/a-59847436?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Die Belarussen streiten, wie sie mit den
Migranten umgehen sollen, die über ihr Land weiter in die EU gelangen wollen. Es gibt Ablehnung, aber auch
Hilfsbereitschaft. Eine DW-Reporterin hat sich in Minsk umgehört
https://snanews.de/20211118/fluechtlinge-oder-illegale-migranten-in-belarus-merkels-berater-gerald-knaus-gehtauf-sna-fragen-ein-4373592.html ... Es sei aber auch „natürlich ein Problem“, dass „Rückführungen aus Deutschland in
den Irak kaum funktionieren“, also, dass man trotzdem in Deutschland bleibe, wenn man abgelehnt worden sei. Bei
den Migranten an der Grenze handele es sich aber nach wie vor um eine relativ kleine Zahl… Nach einem Vorschlag
könnte die Ukraine also schon einige Menschen für die Dauer der Asylverfahren aufnehmen. Doch wie kommuniziert
man das gegenüber Kiew? Der ukrainische Botschafter in Berlin Andrej Melnyk hat solche Pläne bereits aber als
„Untertöne des Deutschen Kolonialismus“ aus den dunklen Zeiten des Vernichtungskrieges abgelehnt.
https://www.gmx.net/magazine/politik/migrationsforscher-gerald-knaus-dreifache-falle-getappt-36353746 – in eine

moralische, politische und strategische.
k)

l)

https://www.deutschlandfunk.de/seehofer-deutschland-wird-keine-fluechtlinge-von-belarussischer-grenzeaufnehmen-100.html

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/europa-belarus-russland-101.html Vor allem die osteuropäischen EUMitglieder fürchten Russlands Einflussnahme in Belarus - und üben scharfe Kritik an den Versuchen Merkels und
Macrons, den Dialog zu suchen. Doch ohne Putin wird es nicht gehen.
m) (https://www.diepresse.com/6062828/sorry-aber-keinbefestigt hat, als Antwort auf die jüngsten Versuche von
mensch-baut-einen-neuen-eisernen-vorhang ) Niemand, Migranten, diese Grenze mithilfe von Gewaltanwendung
der einigermaßen bei Trost ist, wird darüber in Jubel
zu durchbrechen. …. Historisch ist der Vergleich (Anm:
ausbrechen, dass Polen seit Wochen seine EU-Außenmancher Kommentatoren) der heutigen polnischen
grenze zu Weißrussland mit Stacheldraht und Mauern
Grenzzäune mit dem Eisernen Vorhang der kommunisti-

schen Diktaturen etwas sehr gewagt. Um nicht zu sagen:
ziemlich ahistorisch…. Denn es ist ein Unterschied, ob ein
Staat seine eigene Bevölkerung einmauert und für den
Fall der Flucht mit dem Erschießen bedroht, wie das beim
Eisernen Vorhang der Fall war – oder aber sein eigenes
Territorium vor dem unkontrollierten und gewaltsamen
Eindringen von Fremden schützt, die illegal handeln und
meinen, ein Bolzenschneider sei tauglicher Ersatz für ein
Visum. Es ist in etwa der Unterschied zwischen jemandem, der ein fremdes Kind gegen seinen Willen im Keller
gefangen hält – und jemandem anderen, der sein Haus
mittels Gartenzauns, Sicherheitstür und Alarmanlage vor
Einbrechern zu schützen sucht. Den Eisernen Vorhang
kommunistischer Diktaturen mit den heutigen Grenzsicherungen demokratischer Rechtsstaaten gleichzusetzen, stellt auch eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber den Millionen Opfern dieser Regimes dar. Denn
junge Menschen, die jene Diktaturen nur noch aus Opas
Erzählungen kennen, können auf die Idee kommen, der
Kommunismus und der Eiserne Vorhang seien nicht gar
so schlimm gewesen, wenn es sich dabei um so etwas
Ähnliches wie heute an der EU-Außengrenze gehandelt
hat, wo im schlimmsten Fall Tränengas verschossen wird.

… Natürlich, da ist Böhm zuzustimmen, sind Mauern und
Nato-Stacheldraht als Symbol einer offenen Gesellschaft
nicht besonders tauglich. Und trotzdem lehrt uns die
Geschichte, dass gerade eine „offene Gesellschaft“ nicht
überleben kann, ohne sich ausreichend abzugrenzen
gegen Nachbarn od.Eindringlinge, die es mit der „offenen
Gesellschaft“ jetzt nicht so stark haben….
Geradezu
prototypisch gilt das für einen nicht unerheblichen Teil
der Migranten aus der arabischen/islamischen Welt. Dass
jemand, der dort sozialisiert worden ist, ohne eigenes
Verschulden andere Vorstellungen etwa über Frauen,
Homosexuelle, Juden oder über den Stellenwert der
Religion hat, wie es einer offenen Gesellschaft angemessen ist, wissen wir spätestens seit 2015 bis ins Detail.
Leider ist seither klar geworden: Die teilweise Aufhebung
der Grenzen für diese Migrantenströme hat die offene
Gesellschaft nicht gestärkt, sondern eher gestresst. Nicht
zuletzt dadurch, dass sie eine Art von Immunreaktion
hervorgerufen hat, die zum Erstarken rechtsextremer
Parteien geführt hat >> vgl. dazu Notstandsparagraph der
EMRK Art 15
https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf

n) https://www.diepresse.com/6062945/sloweniens-innenminister-no-more-refugees-welcome All das habe die die
Union destablisiert. Sie müsse sich verstärkt dem Schutz ihrer Außengrenzen widmen und Menschen abhalten, die
eben nicht mehr willkommen seien. Man werde auch niemandem erlauben, Migranten für politische Zwecke zu
benützen… Hojs gab sich zuversichtlich, dass der Zustrom über Belarus aufhöre, wenn Polen seine Ostgrenze effektiv
gesichert habe.
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2128266-Niemand-will-Englands-Bootsfluechtlinge.html
Auch der jüngste Versuch der Regierung Boris Johnsons, "illegal" nach England gekommene Flüchtlinge auf fremdes
Territorium abzuschieben, scheint diese Woche gescheitert zu sein. Am Donnerstag wehrte sich Albanien gegen in
London kursierende Gerüchte, es stehe in Verhandlungen mit den Briten über die zeitweise Aufnahme tausender
von Asylbewerbern gegen Bezahlung vieler Millionen Pfund….. Londons Plan bestand offenbar darin, Asylwerber, die
in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen waren, in mehr als 2.000 Kilometer
entfernte Camps in Südosteuropa zu schaffen, wo sie monate- oder sogar jahrelang auf die Bewilligung ihrer
Asylanträge warten sollten. Raab machte auch kein Geheimnis daraus, dass das Ganze als Abschreckungsmaßnahme
gedacht war. Man sei "fest entschlossen, die Überfahrten zu stoppen", sagte er. Hintergrund der Aktion ist die starke
Zunahme der Zahl der Bootsflüchtlinge in den letzten Monaten. Allein am Donnerstag letzter Woche - an einem
einzigen Tag - wurden fast 1.200 Ankömmlinge gezählt. Mehr als 24.000 Menschen sollen seit Jahresbeginn in
kleinen Booten an den englischen Küsten gelandet sein. 2019 waren es nicht einmal 2.000 im ganzen Jahr…
Asylwerber auf offiziellem Weg auf den Kontinent zurückzuschicken, hatte sich ebenfalls als schwierig erwiesen, weil
Großbritannien kein EU-Mitglied mehr ist. Früher wurden mit Hilfe der "Dubliner Vereinbarung" jedes Jahr mehrere
hundert Personen erfolgreich wieder "nach Europa" abgeschoben. >> + dazu https://www.bbc.com/news/newsbeat53721146 English Channel migrants: Where they're from and what they're escaping >>
p) https://www.bbc.com/news/world-europe-59317299 Sporting retailer Decathlon has pulled canoes from sale in
northern France to stop migrants from using them to cross the English Channel.
q) https://www.derstandard.at/story/2000131228934/afghanistan-auf-dem-weg-zur-groessten-humanitaeren-kriseder-welt
r) https://www.diepresse.com/6063034/polizei-in-vorarlberg-griff-in-zug-aus-wien-40-afghanen-auf

CORONAKRISE
1.
2.

Do 18. November 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiefrote-corona-ampel-fuer-oesterreich-van-der-bellen-und-mueckstein-fuerrasche-massnahmen/401809888 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-corona-hoechststand-mehr-als-15000-neuinfektionen-inoesterreich/401809924 Die Negativ-Rekorde gehen weiter. Auch heute gibt es erneut einen noch nie dagewesenen
Höchstwert bei den Neuinfektionen. 15.145 Corona-Neuinfektionen wurden von Mittwoch auf Donnerstag
gemeldet…Auf Intensivstationen müssen bereits 498 schwerkranke Covid-19-Fälle….. Am 25. Februar 2020 wurden
erstmals zwei Menschen in Tirol positiv getestet ( >> vgl. bei T 109 >>) …. 632 Tage später - beinahe 21 Monate - gibt

es jetzt konkret 1.011.465 nachgewiesene Infektionen in Österreich. Die Dunkelziffer soll um einiges höher liegen
..>>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/wieder-rekordwert-an-neuen-corona-faellen;art58,3491611
https://www.heute.at/s/diese-25-regionen-in-oesterreich-nun-infektions-hotspots-100174419
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-spoe-chefin-rendi-wagner-zur-corona-situation;art385,3491608 "Die
Bundesregierung darf und kann nicht länger zusehen, dass Menschen in Salzburg und Oberösterreich sterben",
forderte Rendi-Wagner. Dies sei nur durch einen sofortigen kompletten Lockdown in den beiden Bundesländern zu
erreichen. "Die Bundesregierung muss sofort die Notbremse ziehen, nicht erst ab nächster Woche, sondern sofort" –
also Lockdown schon ab morgen Freitag dort!.... "Sollte sich diese österreichweite Entwicklung in den nächsten 48
Stunden nicht entschärfen, ist die sicherste Variante ein bundesweiter kompletter Lockdown", meinte Rendi-Wagner - auch
wenn dies keine populäre Maßnahme sei.
6. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/live-landtagssitzung-im-lichte-von-corona;art383,3491591 LH.

Stelzer kündigte mehrwöchigen Lockdown an … ab Montag gemeinsam mit Salzburg
7.

https://www.sn.at/salzburg/politik/strenger-lockdown-fuer-alle-in-salzburg-ausnahmezustand-bis-weihnachten112663393

8.

9.

10.
11.
12.

13.

https://salzburg.orf.at/stories/3130573/ Das Land Salzburg wird angesichts der stark steigenden CoronavirusInfektionen ab Montag bis voraussichtlich Weihnachten in einen Gesamtlockdown gehen, sagte Landeshauptmann
Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag. Die Schulen stellen auf Fernunterricht um….. Der Lockdown bedeute, dass
man das Haus nur verlassen dürfe, um zur Arbeit zu gehen, für Besuche beim Arzt, für die Erholung im Freien, für Besuche
bei nahen Verwandten. …. Restaurants und Hotels haben zu, auch der Einzelhandel ist geschlossen. Ausgenommen sind
nur der Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken und andere Betriebe für den täglich notwendigen Bedarf. Die Produktion
in Betrieben laufe weiter, so Haslauer. Die Regeln seien angelehnt zum Beispiel an die „Osterruhe“ in Ostösterreich heuer
im Frühjahr
https://www.diepresse.com/6062864/haslauer-hoffe-noch-vor-weihnachten-aus-diesem-lockdownherauszukommen https://salzburg.orf.at/stories/3130632/ weiter Probleme bei der Auswertung von PCR-Tests….
Nur fünf von 30 Apotheken in der Stadt Salzburg bieten derzeit PCR-Tests an, am Land sei es eine Handvoll
https://www.derstandard.at/story/2000131243023/triage-in-salzburg-hochrisiko-krebspatienten-muessen-auf-opswarten
https://www.heute.at/s/lockdown-kommt-fuer-salzburg-schon-zu-spaet-100174298 sagt Rotkreuz-Chef
https://ooe.orf.at/stories/3130598/ Sclagabtausch im Landtag: … „Vor dieser vierten Welle haben unisono
Expertinnen und Experten gewarnt.“ Die ÖVP habe kein Leadership gezeigt, von einer Impfkampagne sei nichts zu
sehen, so Eypeltauer und abschließend: „Herr Landeshauptmann, wenn Sie den Grips, den Nachdruck und die
Energie, die Ihre Partei in Wahlkämpfe steckt, in den wirklich wichtigen Kampf fürs Impfen gesteckt hätten, dann
würden wir woanders stehen.“
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/hohe-positivrate-verzoegert-auswertung-von-pcr-tests;art4,3491720

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fassmann-schulen-sollen-im-lockdown-offen-bleiben;art385,3491639
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128238-Coronakrise-Aufbegehren-an-WiensPflichtschulen.html
16. https://kurier.at/politik/inland/komplexitaetsforscher-klimek-kritisiert-unfassbare-entwicklung/401810611 Die am
Donnerstag angekündigten harten Lockdowns in Oberösterreich und Salzburg sind für den Komplexitätsforscher
Peter Klimek das bittere Ende einer "unfassbaren Entwicklung, die man zugelassen hat". Nie im Pandemieverlauf sei
die "Ausnahmesituation so extrem" gewesen…. Beim Blick nach Wien (Maßnahmenverschärfungen schon weit
früher) oder ins Burgenland (fast 80% Impfquote) zeige sich schon eine weniger dramatische Infektionssituation, die
entsprechend in eine noch etwas entspanntere Situation in den Spitälern mündet.
17. https://www.diepresse.com/6062549/virus-macht-nicht-an-landesgrenzen-halt-rufe-nach-bundesweitem-lockdown
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128269-Die-lange-Bremsspur-in-denLockdown.html Oberösterreich und Salzburg sperren zu, ein österreichweiter Lockdown könnte folgen. Die Zahlen in
Wien sind aber deutlich besser. Simulationsforscher Popper hält "strukturiertes" regionales Vorgehen für sinnvoll….
Wie sehr Stelzers Agieren von der bremsenden Haltung seines Koalitionspartners in der Landesregierung, der FPÖ,
beeinflusst war, zeigte sich ebenfalls am Donnerstag. Während sich Stelzer auch vom Bund ein einheitliches "hartes"
Eingreifen wünschte, gab es im Landtag gleichzeitig einen gemeinsamen Initiativantrag seiner ÖVP mit den
Freiheitlichen, um zwar "alle Möglichkeiten zur Eindämmung der Virusausbreitung" zu nützen, aber um einen
"generellen Lockdown" zu verhindern… Noch deutlicher werden die Unterschiede zwischen den Bundesländern aber
bei anderen Werten: Zwar steigen die Fallzahlen überall. Die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen eine
infizierte Person im Schnitt ansteckt, sank in Wien, das aktuell mit Abstand am besten durch die Pandemie kommt,

zuletzt aber sogar. Und während die Positivrate seit dem Sommer konstant um oder gar unter einem Prozent lag,
stieg sie etwa in Oberösterreich seither stark an. In Vorarlberg liegt sie aktuell sogar bei 33 Prozent. .. "Man sieht,
dass Wien einiges richtig gemacht hat", sagt der Simulationsexperte Niki Popper zur "Wiener Zeitung". Bundesländer
wie Salzburg und Oberösterreich hätten dagegen im Vorfeld entscheidende Maßnahmen bei Hygiene und
Maskenpflicht sowie entsprechende Kontrollen nicht umgesetzt. Zweitens hätten sie "entgegen besseren Wissens"
verabsäumt, die nötige Infrastruktur für PCR-Tests aufzubauen. Und drittens habe etwa das Burgenland um 20
Prozent mehr geimpft als das nun so gebeutelte Oberösterreich.
19. https://www.derstandard.at/story/2000131226977/etwaige-juristische-und-politische-folgen-der-pandemie CoronaMissmanagement: Kann man die Politik verklagen?
20. https://kurier.at/wirtschaft/kapsch-bezeichnet-das-corona-management-als-verantwortungslos/401811070
21. https://www.diepresse.com/6062863/anstieg-bei-impfdurchbruchen-mit-booster-impfungen-gestoppt ....12 von
1.000 Geimpften hatten bisher eine symptomatische Coronavirus-Infektion. In den letzten Wochen nahm die Zahl zu.
Das dürfte sich langsam wieder ändern…. Gleichzeitig sind in Österreich bereits mehr als 60 % der Bevölkerung im
Sinne der Vakzin-Zulassungen vollständig geimpft, was trotz hoher Wirksamkeit (schon rein statistisch) den Anteil
der Impfdurchbrüche steigen lässt. Die Symptome bleiben bei Geimpften aber meist vergleichsweise leicht. Schwere
Verläufe, Krankenhausaufenthalte, Aufenthalte auf Intensivstationen und Todesfälle werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit vermieden…. In Österreich haben laut Eintrag im E-Impfpass bis Mittwochabend mehr als 919.000
Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten, das sind knapp über zehn Prozent der Bevölkerung.
22. https://wien.orf.at/stories/3130583/ Wien bucht Termine für alle Ungeimpften
23. https://www.diepresse.com/6062822/ungeimpfte-wiener-bekommen-impf-termin-per-post
24. https://www.heute.at/s/hunderte-stehen-vor-stephansdom-fuer-impfung-in-schlange-100174357
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/momentum-institut-empfiehlt-impfpraemie-von-500-euro/401811013
26. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2128184-Kinder-wenig-gefaehrdet-dennoch-stark-betroffen.html
27. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertler-setzten-auf-anti-wurmmittel-starben-ancorona;art4,3491686 bzw auch hier https://ooe.orf.at/stories/3130590/ >>
28. https://www.diepresse.com/6062738/frau-nach-ivermectin-einnahme-auf-intensivstation-steirer-hatnierenversagen-nach-vitamin-d-uberdosis die Selbstmedikationsversuche der Impfverweigerer
29. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-partys-im-ausseerland-aerzte-warneneindringlich;art58,3491332 Im obersteirischen Bezirk Liezen sollen laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" immer wieder
sogenannte Corona-Partys stattfinden, bei denen gesunde Ungeimpfte bewusst auf Infizierte treffen, um sich
anzustecken und immun gegen das Virus zu werden. "Wir haben das sowohl im Ennstal als auch im Ausseerland. Oft
findet es nur in kleineren Ortschaften statt, aber es gibt viele solche Zusammenkünfte", wurde eine Ärztin zitiert, die
anonym bleiben möchte… Die Impfungen hingegen böten einen wirklich guten Schutz vor schweren Verläufen.
30. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/ich-bin-impfverweigerer; Achtung Satire!
31. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/sinnloses-sterben;art11086,3491387
32. https://ooe.orf.at/stories/3130653/ Enns und Sierning als Reservespitäler für Covid vorbereitet
33. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/spitaeler-an-der-grenze-land-bereitet-zusatzbetten-fuer-covidpatienten-vor;art4,3491733
34. (https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wenn-die-operation-herzkranker-kinder-verschoben-wird;art4,3491358 )
35. https://www.diepresse.com/6062867/demo-in-wien-kickl-und-strache-mobilisieren
36. https://www.diepresse.com/6062546/strengere-corona-regeln-auch-fur-demos
37. https://www.diepresse.com/6062759/schutzenhofer-osterreich-kommt-ohne-impfpflicht-nie-aus-der-lockdownspirale
38. (https://www.diepresse.com/6062999/nach-vorstossen-ware-eine-impfpflicht-moglich ) ... Es bleibt eine Frage des
politischen Wollens, rechtlich erschiene eine generelle Impfpflicht möglich. Eine solche gab es in Österreich bis 1981
gegen Pocken. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hält Impfpflichten für grundsätzlich zulässig. 2012
erging ein Urteil zur Diphtherie-Impfung in der Ukraine, heuer bejahten die Straßburger Richter die in Tschechien
geltende Immunisierungspflicht gegen Kinderkrankheiten---- Im Fall einer Impfpflicht gegen Corona in Österreich
müssten erst die nationalen Gerichte (in erster Linie der Verfassungsgerichtshof) die Zulässigkeit beurteilen, bevor der
Fall nach Straßburg ginge. Zu prüfen wäre insbesondere, ob die Impfpflicht verhältnismäßig ist. Je stärker die
Pandemie das Land lähmt, umso mehr spräche also rechtlich für eine Impfpflicht. Diese dürfte man sich auch nicht so
vorstellen, dass Leuten zwangsweise die Nadel angesetzt wird. Sondern dass es wie früher bei den Pocken
Verwaltungsstrafen für jene gibt, die sich nicht impfen lassen. Das 1948 zu den Pocken erlassene Gesetz sah Strafen
bis zu tausend Schilling vor, nach dem heutigen Kaufwert 1178 Euro. Dazu kommt, dass eine Impfpflicht es
Arbeitgebern erleichtern würde, sich dieser verweigernde Mitarbeiter nicht mehr in den Betrieb zu lassen und sie
daher auch nicht mehr bezahlen zu müssen. Für eine Impfpflicht mit Verwaltungsstrafen dürfte eine einfache

Mehrheit (also jene der Koalition) im Nationalrat reichen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte, es handle sich
um ein „schwieriges Thema“. Sie wolle aber über eine Impfpflicht als letztes Mittel diskutieren
39. https://www.derstandard.at/story/2000131224428/wer-jetzt-warum-nach-einer-impfpflicht-ruft
40. https://www.heute.at/s/aerztekammer-will-impfpflicht-strafen-fuer-verweigerer-100174484
41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wo-die-corona-impfpflicht-bereits-realitaet-ist;art17,3491589
42. https://www.diepresse.com/6062834/kommt-der-lockdown-fur-die-wirtschaft-zu-spat ??? Die tatsächlichen Kosten
für einen erneuten, österreichweiten Lockdown seien nur schwer abschätzbar. Drei bis vier Wochen früher hätte
dieser weniger Schaden angerichtet, meint Wifo-Experte….. Im ersten Stillstand sei der wöchentliche BIP-Verlust mit
1,7 bis 1,8 Milliarden Euro pro Woche jedenfalls am höchsten gewesen. Dies sei aber nur eine bedingt gute
Benchmark, da damals auch der produzierende Bereich stark eingeschränkt war. Im zweiten Lockdown gab es mit
800 Millionen Euro pro Woche schon deutlich weniger Schaden, im dritten Lockdown belief sich der BIP-Verlust auf
etwas mehr als eine Milliarde Euro wöchentlich…. Vertreterin der Hoteliers in der WKÖ, Susanne Kraus-Winkler, die
der Bundesregierung einen "Eiertanz" attestierte – (hat) kein Verständnis mehr für das zögerliche Vorgehen der
Politik in Sachen Corona-Maßnahmen. "Ich denke, es ist die Zeit längst gekommen, wo die Politiker auf die Virologen
hören sollten -…Man dürfe bei dem Thema "nicht auf Wählergruppen schielen", betonte Brandstetter am Vormittag,
noch vor Bekanntwerden der in Oberösterreich und Salzburg geplanten Lockdowns. Ja, impfen sei eine zutiefst
persönliche Sache. Er sei mittlerweile aber für eine Covid-Impfpflicht, "sonst wird uns das Thema in den nächsten
Jahren weiter begleiten".
43. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-frueherer-lockdown-haette-weniger-schaden-angerichtet/401810719
44. https://www.diepresse.com/6062316/touristiker-pladieren-fur-sofortigen-harten-lockdown
45. https://www.diepresse.com/6062995/lockdown-ohv-fordert-rasche-hilfen-fur-hotellerie-ein
46. https://www.diepresse.com/6062915/fatale-folgen-vorarlbergs-handel-und-tourismus-gegen-bundesweitenlockdown
47. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburger-christkindlmarkt-muss-bald-wieder-schliessen;art58,3491688
48. https://salzburg.orf.at/stories/3130588/ Christkindlmarkt auf und bald wieder zu
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128265-Nationalrat-beschloss-Budget-2022.html
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2128224-Nach-Krisentreffen-Gespraeche-ueberlaengere-Kurzarbeit.html
51. https://salzburg.orf.at/stories/3130518/ Impfung als Bedingung für job… Für Arbeitgeber ist der rechtliche
Spielraum groß, von ihren Angestellten oder Arbeitern die CoV-Impfungen einzufordern. Obwohl keine gesetzliche
Impfpflicht existiert, scheinen mittlerweile immer mehr Jobs auf dem Spiel zu stehen, wenn man sich nicht impfen
lassen will. Und mehr Unternehmen stellen nur noch Geimpfte ein
52. https://kurier.at/wirtschaft/eu-will-finanzierung-von-neuen-chipfabriken-erleichtern/401811058
53. https://www.diepresse.com/6062577/uber-65000-neuinfektionen-in-deutschland-die-prognosen-sind-superduster
(aber zum Vergleich: D hat 10mal so große Bevölkerung wie Ö – s.o. heute 15.000 !!!

54. Bevölkerungsbewegung in Deutschland 1855 bis heute in KARTEN https://www.zeit.de/politik/deutschland/202111/bevoelkerungsentwicklung-deutschland-regionen-datenanalyse-interaktive-karte
55. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91173022/corona-zahlen-und-afd-ergebnis-neue-studiesieht-zusammenhang.html? Dafür bezogen sie insgesamt 48 Faktoren in ihre Berechnungen mit ein. Mit berechnet
wurden neben demografischen Merkmalen auch die Infrastruktur, die Lage oder die Gesundheitsversorgung in den
jeweiligen Kreisen. Ziel sei gewesen, möglichst viele bekannte alternative Erklärungsansätze für regional hohe
Inzidenzen auszuschließen, sagte Studien- Mitautor Christoph Richter. In Regionen mit einem hohen AfDZweitstimmenanteil war der Anstieg der Infektionszahlen in den beiden Wellen 2020 höher als in Kreisen mit
niedrigem AfD-Zweitstimmenanteil. Das habe sich sowohl in Ost- als auch in West-Kreisen gezeigt. "Die gelegentlich vertretene Annahme, es handele sich bei dem Zusammenhang um ein spezifisch ostdeutsches Phänomen, kann
anhand der Ergebnisse nicht bestätigt werden"…. Außerdem könne gezeigt werden, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Stimmenanteilen anderer rechter Parteien sowie dem Anteil der Nichtwähler in der Vergangenheit
und den Corona-Zahlen heute gebe. Das weise darauf hin, dass Menschen in diesen Regionen sich schon länger
politisch und demokratisch distanziert hätten. "Da waren wir überrascht, dass sich das so deutlich zeigt"… Mit Blick
auf die heutige Infektionslage könne man mutmaßen, dass sich der Zusammenhang zwischen der politischen Kultur
in einer Region und den Infektionszahlen sogar noch stärker zeige, sagte Richter weiter.
Das zeige sich an der
Debatte um die Impfbereitschaft in den Regionen, die derzeit besonders hohe Inzidenzen ausweisen >> Studie der
Uni Jena >> „Politische Raumkultur als Verstärker der Corona-Pandemie?“
56. https://www.belltower.news/interview-zur-studie-der-zusammenhang-zwischen-afd-zuspruch-undinfektionszahlen-ist-hoch-und-signifikant-124315/ … Ein Anstieg des AfD-Wahlergebnisses um einen Prozentpunkt
erhöht die durchschnittliche Infektionshöhe in der Anstiegsphase der ersten Welle um 2,2 Prozentpunkte. Damit
liegt die Infektionshöhe in einem Kreis mit 20 Prozent AfD-Zweitstimmenanteile um 22 Prozentpunkte über einem
Kreis mit einem Stimmenanteil von lediglich 10 Prozent…. Wo die Ablehnung der Maßnahmen hoch ist, herrscht ein
stärkeres Institutionsmisstrauen vor, zum Beispiel gegenüber der Regierung, Medien und wissenschaftlichen
Institutionen, die in einer Pandemie enorm wichtig sind. Dort werden auch radikal rechte Einstellungen stärker
normalisiert und verbreitet. Aus Befragungen und Studien auf Individualebene wissen wir aber auch, dass
Anhänger:innen beispielsweise der AfD häufiger Verschwörungserzählungen glauben und verbreiten. Und das alles,
so unsere Annahme, führt im Endeffekt dazu, dass die Infektionszahlen steigen – und zwar stärker.
57. https://taz.de/Studie-zu-Querdenken-in-BaWue/!5816872/ Im Südwesten Deutschlands sind die
anthroposophische Bewegung sowie die langjährig verankerte Alternativszene starke Triebfedern für die Proteste
von Querdenken und Co. > + Daten Corona >>
58. https://www.tagesspiegel.de/politik/wut-und-weltbild-drei-mythen-ueber-polarisierung-in-deutschland/27818906.html
59. https://www.diepresse.com/6063376/zusammenhang-zwischen-afd-wahlergebnis-und-corona-zahlen-entdeckt
60. https://www.n-tv.de/panorama/Die-Prognosen-sind-superduester-Sie-sind-richtig-duester-article22938134.html? Hinter
den mehr als 50.000 Infektionen, die derzeit pro Tag (Anm.: D hat eine 10mal so gr. Bev wie Ö >>) neu registriert
würden, "verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele", so der RKI-Chef
61. https://www.sueddeutsche.de/meinung/coronavirus-medizin-ungeimpfte-rki-lothar-wieler-pandemie-notlageneuinfektionen-1.5467394 Schluss mit naiven Beschönigungen der Pandemie. Stopp mit abstrusen HörensagenZweifeln an der Impfung und ähnlichem Unsinn, den leider auch Schauspieler, Fußballer und Kabarettistinnen
verbreiten. Augen auf, wie eng die Situation in Kliniken bereits ist. Den Ernst der Corona-Lage kann man an der
Inzidenz, an Intensivbetten und der Impfquote ermessen - oder an Lothar Wieler, der am Mittwoch von 400
unvermeidbaren Todesfällen täglich gesprochen und gewarnt hat, dass "schlimme Weihnachten" bevorstehen. (Anm:
Deutschland hat eine 10mal so gr. Bev wie Ö !)
62. https://www.tagesschau.de/eilmeldung/mpk-beschluesse-corona-101.html Hospitalisierungszahl wird
ausschlaggebend für Maßnahmen…Deutsche Bundesländer Einige Bei Impfpflicht für bestimmte Berufe
63. https://www.tagesschau.de/kommentar/corona-massnahmen-bundestag-101.html Debatte im
Bundestag...parteipolitisch bei Corona
64. https://www.tagesschau.de/inland/stiko-booster-107.html Boosterimpfung für alle ab 6 Monaten nach Zweitstich
65. https://www.derstandard.at/story/2000131230890/trauma-von-bergamo-italiens-erfahrungen-mit-triage-incorona-zeiten
66. https://orf.at/stories/3237027/ Tschechien führt in vielen Bereichen 2G-Regel ein > + Daten bei :
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> (Anm: auch alle anderen siehe dort am File-Ende…)
67. https://www.diepresse.com/6063064/slowakei-verhangt-lockdown-fur-ungeimpfte >> https://korona.gov.sk/de/ >
68. https://orf.at/stories/3237039/ Ungarn verschärft Maskenpflicht >> Zahlen detto zu H >>
69. https://www.diepresse.com/6062727/delta-plus-verbreitet-sich-in-grossbritannien-rasch
70. https://www.theguardian.com/society/2021/nov/18/rollout-third-covid-jabs-england-condemned-shambolic

71. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
Diagramme und KARTE >
72. https://orf.at/stories/3237020/ wieder Höchststand von Todesfällen in Russland
73. https://www.diepresse.com/6062547/victoria-hebt-corona-massnahmen-auf-allerdings-nicht-fur-ungeimpfte
Australien
74. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/nov/19/victoria-is-removing-most-covid-restrictions-for-fullyvaccinated-people-so-what-are-the-new-freedoms

17. November 2021
a)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kuendigt-hilfslieferungen-fuer-migranten-in-belarusan;art391,3491366 Am Donnerstag sollen irakische Migranten in einem ersten Flug von Belarus in ihre Heimat gebracht
werden
b) https://www.tagesschau.de/ausland/polen-belarus-135.html Belarus läßt Migranten abholen – weg von der Grenze
c) https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-polnisch-belarussischer-grenze-fuehrt-gewalteskalation36352576

d) https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-merkel-redet-mit-lukaschenko-1.5467000
e) https://www.diepresse.com/6062214/polen-merkels-gesprach-mit-lukaschenko-kein-guter-schritt
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europ einem großen Triumph des weißrussischen Autokraten
a/2128092-Der-Erpresser-in-der-Sackgasse.html ?
aus. Zumal es Brüssel gelungen ist, mit SanktionsdroAufgrund der aktuellen, von Lukaschenko bewusst
hungen den Migrantenstrom Richtung Minsk weitgehend
herbeigeführten Migrationskrise an der polnisch-weißzum Versiegen zu bringen. An der Haltung der EU
russischen Grenze sah sich die deutsche Regierungsgegenüber Lukaschenko hat sich nichts geändert. Der
chefin genötigt, gut 50 Minuten mit dem weißrussischen Erpressungsversuch hat laut dem weißrussischen
Staatschef über die kritische Situation an der Grenze zu
Politologen Artjom Schreibman nicht - wie von Lukatelefonieren…. Ob der Jubel in den weißrussischen
schenko erhofft - zu einer nachgiebigeren, sondern zu
Medien gerechtfertigt ist, ist freilich eine andere Frage.
einer härteren Haltung der EU gegenüber Minsk geführt.
Polens Regierung berichtete am Mittwoch, dass WeißWestliche Sanktionen wurden schneller vorbereitet.
russland damit begonnen habe, Migranten, die am
Zudem zeigen sich Polen, Lettland und Litauen nicht
geschlossenen Grenzübergang Kuznica-Brusgi campieren, willig, nachzugeben und Migranten durchzulassen …
mit Bussen an einen anderen Ort zu bringen. Auch
Damit bleibt Lukaschenko mit seinem selbst
staatsnahe belarussische Medien veröffentlichten Videos geschaffenen Problem vorerst allein. Die Einwanderer
von vier Reisebussen. "Das Zeltlager bei Kuznica leert
aus dem Mittleren Osten verbleiben - so sie nicht bereit
sich", sagte Polens Vize-Innenminister Maciej Wasik. "Es sind, in ihre Heimat zurückzukehren (ein erster Flug mit
sieht danach aus, dass Lukaschenko die Schlacht um die Migranten von Belarus aus Richtung Irak soll am
Grenze verloren hat." Zuvor hatten, wie Videos zeigten,
Donnerstag starten) - einstweilen auf weißrussischem
vornehmlich junge Migranten die polnischen GrenzTerritorium. Innenpolitisch könnte das für Lukaschenko
truppen mit Steinen, Wurfgegenständen und Knallzum Problem werden. Denn der Langzeitpräsident hat
granaten attackiert. Es gab dabei auch Verletzte. Polens
sein politisches Kapital auf seinem Image als "starker
Exekutive hielt die Eindringlinge mit Wasserwerfern vom Präsident", als energischer Ordnungsstifter aufgebaut
Grenzübertritt ab…. All das sieht nicht gerade nach
g) https://taz.de/Fluechtlinge-in-Belarus/!5803445/ Belarus und die Flüchtlinge im Land
h) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i63514russland_und_syrien_er%C3%B6rtern_r%C3%BCckkehr_von_fl%C3%BCchtlingen
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127990-Belarus-bringt-Migranten-mit-Bussen-weg-ausKuznica.html
j) https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/rueckflug-irak-101.html Doch trotz der dramatischen Lage an der
Grenze zu Polen wollen offenbar die allermeisten ihr Vorhaben, in die EU zu gelangen, nicht aufgeben. Die irakische
Botschaft in Warschau geht inzwischen von 8.000 Irakerinnen und Irakern aus, die sich in Minsk aufhalten. Im
Grenzgebiet sollen sich etwa 3000 befinden. Ungefähr 1200 Iraker sind bis nach Polen gelangt und mehr als doppelt
so viele - etwa 2800 - seien derzeit in Litauen registriert, teilte die irakische Botschaft in Warschau dem NDR mit. Ob
die Zahl derer, die freiwillig in den Irak zurückkehren, noch steigen wird, ist derzeit schwer vorhersehbar. Die
irakische Regierung ruft ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf….. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte sich
am Montag im Anschluss an eine Besprechung mit seinen EU-Amtskollegen dagegen ausgesprochen, dass die in
Belarus festsitzenden Migranten nach Deutschland kommen. Maas plädierte für "eine Rückführung in ihre
Herkunftsländer"
k) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schaeuble-weissrussland-vorlaeufige-einreise/ ?

l)

https://www.deutschlandfunk.de/migranten-koennten-von-belarussisch-polnischer-grenze-richtung-ukraineumgeleitet-werden-102.html Melnyk führte aus, die Grenze zwischen der Ukraine und Belarus sei mehr als 1.000
Kilometer lang und bestehe aus schwer zu kontrollierenden Sümpfen und Wäldern.

m) https://www.diepresse.com/6062019/flucht-uber-armelkanal-decathlon-stoppt-kajak-verkauf-in-calais
n) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-flucht-afghanistan-101.html Afghanen im Iran
o) https://www.blick.ch/news/praktisch-keine-asylantraege-immer-mehr-migranten-reisen-illegal-in-die-schweiz-einid16994956.html Während die Behörden Verfahren einleiten, tauchen die zumeist jungen Männer unter und setzen
ihre Reise durch Europa fort.
p) https://vorarlberg.orf.at/stories/3130498/ Seit Sommer gelangten hauptsächlich Menschen aus Afghanistan mittels
internationaler Züge aus Wien und Bukarest an den Grenzbahnhof in Buchs, hieß es bei einer Pressekonferenz unter
anderem von Grenzwacht und Polizei am Mittwoch. Dabei handle es sich mehrheitlich um junge Männer und
Jugendliche, welche sich bereits seit mehreren Wochen über den Balkan auf dem Weg nach Zentral- und
Westeuropa befinden würden und meist Österreich als Aufenthaltsort vermerkt hätten.
q) https://www.heute.at/s/fluechtlinge-mit-zwei-schlepperwagen-an-grenze-gefunden-100174168 Burgenland
r)

https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/finkielkraut-kritisiert-den-umgang-mit-dem-islam-und-dermigration/ Er warnt Frankreich, aber auch Deutschland, vor dem Verlust der eigenen Nationalkultur, die christlich
und jüdisch geprägt sei. Vor lauter Verständnis für Migranten, den Islam, für Diversität und diejenigen, die mit
unseren Vorstellungen nicht mehr konform gehen, verleugnen wir unsere traditionelle Kultur, verblasst die
europäische Identität. Dagegen opponiert Finkielkraut entschieden: „Ich will, dass Frankreich Frankreich bleibt,
Deutschland Deutschland bleibt und Europa Europa….. In Köln soll bald der Muezzin zum Freitagsgebet rufen, dazu
polemisiert Finkielkraut über die Deutschen: „Vielleicht hat sie Reue so hart getroffen, dass sie zu Idioten geworden
sind.“ Etwas milder formuliert der Algerier Boualem Sansal, der 2011 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels
erhalten hat: „Deutschland war komplett naiv. Und langfristig ist Deutschland das Land, das am meisten bedroht ist.
Und dann ist Deutschland aufgrund der Kriegserfahrung eine extrem tolerante Gesellschaft. Und das wird
ausgenutzt.“…in Frankreich… das Gewährenlassen von Islamisten und die Solidarisierung linker Kreise mit radikalen
Migranten hat zu Terror und Alltagsgewalt geführt. Ganze Stadtviertel sind dabei, der staatlichen Kontrolle zu
entgleiten, ganze Bevölkerungsgruppen gliedern sich aus Frankreich aus….. So sagt Finkielkraut über den Islam:
„Diese Religion ist ein Problem. Sie ist mit der europäischen Zivilisation nicht vereinbar.“ Antirassismus sei heute „ein
Verbot, der Realität ins Auge zu sehen“. Beim Blick auf Deutschland entsteht deshalb in Frankreich oft der Eindruck,
rechts des Rheins sei man naiv, verschlafen oder realitätsfern. Schon 2016 ironisierte Finkielkraut die bei uns
zelebrierte Willkommenskultur als Willkommensrausch, aus dem Deutschland an Silvester [2015] mit einem Kater
erwacht sei
s) https://www.diepresse.com/6062238/taxi-explosion-abgelehnter-asylwerber-als-verursacher
t) https://kurier.at/chronik/welt/angreifer-von-liverpool-war-abgelehnter-asylwerber/401808760
u) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/polizei-liverpool-angreifer-bereitete-sich-monatelang-vor-112609555
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurzer-harter-lockdown-wahrscheinlich-kitzloch-chef-will-apres-ski/401808553
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-rekordwert-bei-neuinfektionen-in-oesterreich/401808601 14.416 neue
Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Zudem so viele aktive Fälle 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/ >>

3.

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/14416-neuinfektionen-rekordwert-in-oberoesterreich;art58,3490960
Auf den Intensivstationen der oö. Spitäler wurden am Mittwoch 106 Patienten (plus neun) behandelt, auf
Normalstationen waren es 539 Corona-Infizierte (plus 26). Die jüngste Intensivpatientin ist ein 15 Monate altes
Mädchen, auch aus der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen gibt es einen Intensiv-Fall. Der Großteil ist der
Altersgruppe zwischen 45 und 74 zuzuordnen, Intensivpatienten über 85 gibt es nicht. Das liegt laut Oö.
Gesundheitsholding daran, dass in dieser Altersgruppe sehr viele bereits ein drittes Mal geimpft und damit relativ gut
vor schweren Verläufen geschützt seien. + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://orf.at/stories/3236888/ Die 7-Tage-Inzidenz bei 971,5…. Salzburg liegt mit einer Inzidenz von 1.672,5 an der
Spitze, gefolgt von Oberösterreich mit 1.557,5. Auch Vorarlberg, Tirol und Kärnten haben die 1.000-Marke
überschritten. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in Wien (524,3) und dem Burgenland (701,7)

5.

https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/4400-neuinfektionen-alleine-in-ooe-stelzer-gegen-weiteremassnahmen/401808952

6.
7.

https://kurier.at/wissen/corona-michael-wagner-kurzer-harter-lockdown-wahrscheinlich/401808541
https://kurier.at/wissen/intensivmediziner-fordert-totalen-lockdown-in-oesterreich/401808544 Leitender Oberarzt: "Es
kann nicht sein, dass in Salzburg Menschen sterben, keine mutigen Entscheidungen getroffen werden, die auf der
Hand liegen" "Wer jedoch glaubt, dass nur Salzburg und Oberösterreich stark betroffen sind, der irrt", sagte er. "Die
Welle wird sich weiter fortsetzen. Das Weihnachtsgeschäft und die Wintersaison sind in höchster Gefahr, wenn wir
jetzt nicht auf die Vollbremse steigen"
https://www.diepresse.com/6062025/kleine-beschneidung-der-geimpften-notwendig-reich-will-nachtlicheausgangsbeschrankung?
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ab-wann-corona-booster-erst-gegen-die-vierte-welle-wirken/401808949 frühestens
in 4 Wochen Wirkung zeigend
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/covid-prognose-2g-regelung-fuer-experten-nichtausreichend;art114,3491283
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-naechste-wiener-verschaerfungen-ab-freitag;art385,3491288
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lh-stv-schellhorn-salzburg-braucht-einen-lockdown/401808592 "Wenn er nicht
jetzt kommt, dann wird er im Dezember zu einer noch ungünstigeren Zeit notwendig sein." Intensivauslastung steigt
zu rasch !... Schellhorn gibt auch zu bedenken, was passieren würde, wenn es zu Katastrophen wie Kaprun komme oder
aber zu einem schweren Verkehrsunfall: " Warum man bisher keine höhere Impfquote zusammengebracht hat, liegt für den
LH-Stellvertreter an der mangelnden Kommunikation mit und gegen Impfverweigerer: "Man hätte den Impfgegnern
massiver widersprechen müssen. Wir haben Gemeinden wo die Infektionszahlen immer wieder in die Höhe gehen. Da hätte
man massiver für die Impfung werben müssen. Wir waren einfach zu nachlässig gegenüber Impfskeptikern."
https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-kranke-zuhause-pflegen-haslauer-vorschlag-fuer-aerztinwahnwitzig/401808982
https://www.sn.at/salzburg/chronik/barmherzige-brueder-alarmieren-krebspatienten-muessen-warten-112633213
https://kurier.at/chronik/oesterreich/behoerden-beim-contact-tracing-in-salzburg-voellig-ueberlastet/401809408 > s.u.
>
https://www.derstandard.at/story/2000131233148/intensivmediziner-hasibeder-nennt-ages-darstellung-von-freienspitalsbetten-schwachsinn
(https://www.diepresse.com/6062202/salzburgerdecken. Auch die Triagierung hinter vorgehaltener Hand
kliniken-das-drama-spielt-sich-auf-den-normalstationen- nehme unzumutbare Auswüchse an. „Wenn du jung bist,
ab ) auch auf der Normalstation herrschen Zustände wie hast du gute Chancen aber wer alt ist, den kickt die
im Lazarett, berichten Mediziner. Es komme mittlerweile Triagierung“, sagt Titze… Viele Covid-Patienten würden
zu Triagierungen, die menschenunwürdig
erste gegen Ende der Quarantäne ins Krankenhaus
sind….Intensivbetten machen lediglich 5 Prozent aller
kommen und sich dort massiv verschlechtern. Neun von
Betten in einer Krankenanstalt aus, so der Mediziner im
zehn Intensivpatienten sind ungeimpft, so der Internist…..
Interview mit der „Presse“. Die überwältigende Anzahl
Die Vorgehensweise, geimpfte Patienten den
aller schwerkranken Patienten bekomme hingegen nie in ungeimpften vorzuziehen, sei menschenunwürdig und
ihrem Leben eine Intensivstation von innen zu sehen beruhe auf keinerlei Rechtsgrundlage, meint der Klinikschlichtweg, weil es nicht mehr dazu kommt…Der
Vorstand. Es handle sich um eine „unglaubliche
Großteil der Todesopfer in Spitälern ist auf regulären
Polarisierung, die sich mainstream-mäßig unter der
Stationen zu verzeichnen und das gilt auch für CovidÄrzteschaft ausbreitet“, sagt Greil. Wenn die Politik das
Patienten. Personen, die sich mit dem Virus infizieren,
haben wolle, müsse sie aber erst ein Gesetz dazu
werden laut Greil aber bereits lange bevor sie intensiv
erlassen. Haften würden schließlich nicht sie für das Wohl
betreut werden müssen zum Problem. Wenn zehnmal so der Patienten, sondern die Ärzte…..Noch nie habe man
viele Patienten aufgenommen werden, wie es vor der
derart gute Instrumente in der Hand gehabt, um die
Pandemie notwendig war, dann fehle es nämlich nicht
vierte Welle zu vermeiden, meint der Internist. Alles, was
nur auf der Intensivstation an helfenden Händen.
dafür hätte getan werden müssen, wäre aber
Insbesondere der Umsatz auf der Normalstation sei
verabsäumt worden, kritisiert Greil. Die dritte Impfung
aktuell so hoch, wie noch nie zuvor, meint der Klinikwäre der wichtigste Faktor gewesen, um die derzeitige
Vorstand. „Der Kollateralschaden wird im Vergleich zu
Situation zu verhindern. Die Politik hätte aber schlichtweg
allem, was wir bisher gesehen haben, groß sein“, ist sich darin versagt, diese angemessen zu koordinieren und den
Richard Greil sicher. …Aus dem gesamten Haus würden
richtigen Zeitpunkt für den dritten Stich zu
Ärzte „zusammengewürfelt“, um die Versorgung zu
kommunizieren
https://www.heute.at/s/intensivmediziner-so-schlimm-kann-es-wien-noch-treffen-100174141
https://www.diepresse.com/6062377/ein-intensivpfleger-erzahlt-du-weisst-nicht-was-die-nacht-noch-bringt?
https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/corona-warum-so-viele-geimpfte-im-krankenhaus-landen17636330.html? 45 Prozent der hospitalisierten Covid-Patienten sind geimpft. Dass uns diese Zahl so verunsichert, ist
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auch einem psychologischen Effekt geschuldet, der schon vor knapp 50 Jahren beschrieben wurde….. Wer diese Zahl
verstehen will, muss berücksichtigen, dass in Deutschland die Gruppe der Geimpften deutlich größer ist als die der
Ungeimpften. Aber was bedeutet das?... Die je nach Alter mehr als sechseinhalbmal geringere Wahrscheinlichkeit, als
Geimpfter im Krankenhaus zu landen, wird zumindest teilweise dadurch kompensiert, dass die Gruppe der geimpften
Erwachsenen derzeit knapp viermal so groß ist wie die der Ungeimpften. Die Einbeziehung von A-prioriWahrscheinlichkeiten in unsere Urteile ist also unerlässlich.
21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/12000-personen-kontrolliert-60-anzeigen-wegen-coronaverstoessen;art4,3491113
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorarlberg-schreibt-alle-ungeimpften-an;art58,3491067
23. (https://www.diepresse.com/6062453/strenge-regelnaus-solidaritat-nein-aber-aus-notwendigkeit ) Zuletzt
sprach es Alexander Schallenberg (ÖVP) aus: „Wenn man
sagt: Hätte man im Sommer nicht schon 3-G am
Arbeitsplatz und 2-G für die Freizeitgestaltung einführen
können, ist meine klare Antwort: Nein.“ Die Maßnahmen
„wären nicht akzeptiert worden“, wenn sie „aus dem
blitzblauen Himmel“ heraus gekommen wären. Das gelte
auch jetzt: Ausgangsbeschränkungen für alle „aus
Solidarität mit den Ungeimpften“ dürfe es nicht geben.
Die Menschen würden nicht mehr mitmachen…. Fasst
man die Botschaft kurz zusammen, zeigt sich ihre
Irrationalität: Die Regierung weiß demnach, dass
strengere Maßnahmen nötig sein werden. Sie möchte
Bevölkerung und Wirtschaft aber keine präventiven
Maßnahmen zumuten – es gäbe kein Verständnis dafür.
Daher wartet man ab, bis Bevölkerung und Wirtschaft
bereits massiv unter der Coronalage leiden. Und
beschließt dann die Maßnahmen zu einem Zeitpunkt, an
dem es laut Experten ohnehin zu spät ist. Das ist das
Krisenmanagement nach eineinhalb Jahren Pandemie –
nicht nur im Bund, auch in Bundesländern wie
Oberösterreich und Salzburg. Es fällt nun erst recht
schwer, Verständnis aufzubringen….. Die Prognosen
haben ihn zwar nicht exakt, aber doch eindeutig
vorhergesagt. Zwei Beispiele von vielen: Am 19. August

empfahl die Ampel-Kommission „die schrittweise
Wiedereinführung von Präventionsmaßnahmen“. Am 1.
September warnte das Prognosekonsortium: Eine
„systemgefährdende vierte Epidemiewelle“ könne man
nur mit einer Impfquote von mindestens 70 Prozent und
mit „verstärkten Schutzmaßnahmen“ wie im Herbst 2020
verhindern. Und jetzt, zweieinhalb Monate später? 65
Prozent der Bevölkerung sind geimpft. 2-G gilt seit
eineinhalb Wochen. In vielen Bundesländern gibt es nicht
genügend Testkapazitäten. Eine Impfpflicht für
Gesundheitsberufe wird juristisch geprüft….Hätte man
also schon im Sommer (oder nicht erst im November) 3-G
am Arbeitsplatz und 2-G in der Freizeit einführen können
– oder zumindest mehr Präventionsmaßnahmen? Wenn
die Regierung die Bevölkerung für vernünftig genug hält,
hätte sie sie evidenzbasiert aufklären können…Und wenn
die Bürgerinnen und Bürger aus Sicht der Regierung nicht
empfänglich für aufklärende Informationen sind? Dann
hätte sie erst recht früher schärfere Maßnahmen
beschließen müssen. Es wäre ohnehin absehbar gewesen,
dass man einen Teil der Bevölkerung mehr oder weniger
sanft zu Tests und Impfung zwingen muss…. Die ÖVP
wählte keinen dieser Wege. Sie ging in eine ganz andere
Richtung – eine, die sich scheinbar von Corona entfernen
sollte. „Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft“,
plakatierte die Volkspartei im Sommer.

24. https://www.diepresse.com/6062265/absichtlich-infiziert-mann-nach-coronaparty-gestorben Steiermark
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-der-steiermark-boomen-corona-ansteckungspartys/401809501 1. Todesfall
26. https://www.derstandard.at/story/2000131238651/arzneimittelhersteller-warnt-vor-einnahmevonantiparasitenmittel-bei-covid-19
27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/falsche-impfzertifikate-tiroler-kliniken-erheben-vorwurf-gegenapotheke/401809813
28. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorwurf-um-gefaelschte-impfzertifikate-gegen-tirolerapotheke;art58,3491405
29. https://www.heute.at/s/knallharte-kontrollen-ungeimpfte-auf-mahue-chancenlos-100174211 Wien
30. https://www.heute.at/s/fast-jeder-zweite-corona-kranke-in-wien-ist-unter-30-100174181
31. https://wien.orf.at/stories/3130396/ weitere Verschärfungen in Wien ab Freitag
32. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-laesst-impfpflicht-rechtlich-pruefen;art385,3490967
33. https://orf.at/stories/3236857/ Impfpflicht als letzte Ressource.. …Für den Epidemiologen Gerald Gartlehner von
der Donau Universität Krems ist zumindest eine Impfpflicht im Gesundheitswesen „überfällig“, wie er am Dienstag im
ORF-„Report“ sagte. Die Angst, dass viele Betroffene kündigen, habe sich in anderen Ländern, wo das bereits
umgesetzt sei, nicht bewahrheitet. … Und auch er verwies darauf, dass gelindere Mittel nicht mehr greifen würden:
„Ich war immer gegen eine allgemeine Impfpflicht aus demokratiepolitischen Gründen, ich sehe es aber mittlerweile
als die letzte Ressource. Auch wenn wir diese Welle brechen, wenn nicht genügend geimpft sind, dann können wir
uns schon auf die nächste Welle vorbereiten.“ >>>mit GRAPHIKEN Impffortschrit tin Bundesländer
34. https://www.heute.at/s/forderung-nach-impfpflicht-fuer-alle-in-zib2-bei-armin-wolf-100174293

35. https://wien.orf.at/stories/3130366/ Impfpflichtdiskussion…. Im „Wien heute“-Gespräch führte sie die extreme
Polarisierung zurück bis auf den ersten Lockdown. Der sei gekennzeichnet gewesen durch einen starken gemeinschaftlichen
Rückhalt in der Bevölkerung. Dann seien Maßnahmen gelockert worden, die Fallzahlen gesunken. Da habe sich eine Gruppe
gebildet und gemeint, es wäre vielleicht doch alles zu extrem gewesen, vielleicht sei es gar nicht so schlimm, da mache ich
nicht mehr mit….Aus dem ersten Lockdown heraus sei also eine Gruppe entstanden, die gesagt habe, die ganze Sache sei
übertrieben.
36. https://www.derstandard.at/story/2000131224428/wer-jetzt-warum-nach-einer-impfpflicht-ruft ... "Man darf die
Freiheit des Einzelnen einschränken, wenn es notwendig ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen." Das sei
nicht nur legitim, es sei auch Verantwortung und Verpflichtung der Politik, Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen,
dass die öffentliche Gesundheit nicht gefährdet werde, so Griss. Dabei dürfe man nicht auf Umfragen schielen. Es sei
kontraproduktiv gewesen, dass bereits bevor es eine Impfung gab, einer Impfpflicht von so vielen Seiten eine klare
Absage erteilt wurde, sagte Griss unlängst. "Wir alle wissen: Es gibt ja eine Impfung, es gibt genügend Impfstoff. Wir
müssen nur die Leute dazu bringen, hinzukommen." Ohne Pflicht werde das nicht gehen. Beginnen müsse man mit
Gesundheitspersonal und Pädagogen. "Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung." Das Wort Zwang sei dabei fehl
am Platz.

37. https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-altersgruppe-derzeit-am-staerksten-von-covid-betroffen-ist/401809141 mit
DIAGRAMMEN >>

38. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mehr-als-3000-positive-tests-an-schulen-mehrquarantaenen;art4,3491273
39. ( https://kurier.at/politik/inland/407-klassen-gesperrt-diese-quarantaene-regeln-gelten/401809696 ) Die 7-TagesInzidenz ist mit einem Wert von 1.519 bei den 5-14-Jährigen mit Abstand der höchste Wert in der Bevölkerung,
gefolgt von den 15-24-Jährigen ( mit einer Inzidenz von 1.228)
40. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/es-ist-dramatisch-15-monate-altes-maederl-mit-covid-aufintensivstation;art4,3490544
41. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/impfung-vorregistrierung-fuer-fuenf-bis-elfjaehrige-in-noe/401809105
42. https://kurier.at/wissen/gesundheit/kinderaerzte-warnen-vor-gefaehrlicher-immunreaktion-durch-covid/401809117
Eines von 1.000 Kindern nach Ansteckung mit Covid (nach 2 – 6 Wochen) betroffen - Rote Flecken, hohes Fieber und
gerötete Bindehaut sind unter anderem Anzeichen eines "Multisystem Inflammatory Syndrome"
43. https://kurier.at/wirtschaft/junge-menschen-wuenschen-sich-die-zeit-vor-dem-internet-zurueck/401809663
44. https://www.diepresse.com/6062300/3-g-am-arbeitsplatz-mitarbeiter-in-karnten-sollen-offenbar-firmenstrafenzahlen
45. https://kurier.at/wirtschaft/65-prozent-mehr-saisonarbeiter-neue-regelung-fuer-stammkraefte/401808790 Wegen des
Mitarbeitermangels in den Saisonbranchen wird die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften aus Drittstaaten
erleichtert.
46. https://www.diepresse.com/6062316/touristiker-pladieren-fur-sofortigen-harten-lockdown
47. https://kurier.at/leben/reise/vierte-welle-touristiker-fuer-sofortigen-harten-lockdown/401809324 "Aus touristischer
Sicht wäre ein harter Lockdown wahrscheinlich das, was jetzt absolut notwendig wäre", bekräftigte Wifo-Experte >>
mit KARTE Inzidenzen… "Lockdown erstens einmal, um auch das Gesundheitssystem zu entlasten und da einmal eine
Verschnaufpause herbeiführen zu können. Und was wir dringend brauchen, aus touristischer Sicht, ist, dass wir die
Zahlen endlich nach unten drücken." Angesichts der extremen Infektionslage hat Deutschland Österreich per
vergangenen Sonntag auch bereits zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt. Mit den entsprechenden Folgen dieser
Reisewarnung für den Tourismus. "Es ist schon eine Stornowelle eingetreten, vor allem in der Ferienhotellerie",
bestätigte der Salzburger Hotelier und frühere NEOS-Politiker Sepp Schellhorn
48. https://www.diepresse.com/6062240/deutschland-quarantane-fur-kinder-bei-einreise-aus-osterreich-bleibt Harter
Schlag für den österreichischen Wintertourismus: Nicht nur ungeimpfte Erwachsene sondern auch Kinder unter 12
Jahren, die in Deutschland noch gar nicht geimpft werden können, müssen nach ihrer Rückkehr von einem Urlaub in
Österreich in Deutschland für fünf Tage in Quarantäne. Das stellt für viele Familien ein Problem dar,
49. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/handel-zittert-um-weihnachtsgeschaeft-112616530
50. https://www.diepresse.com/6062203/lockdown-fur-ungeimpfte-trifft-handel-hart minus 30 Mio Euro pro Tag
51. https://www.derstandard.at/story/2000131201079/impfung-statt-einkauf-im-shoppingcenter Händler sehen sich
außerstande, Geimpfte von Ungeimpften zu trennen. Auf den Impfstraßen in Einkaufszentren herrscht Hochbetrieb.
Regen Zulauf erlebt auch der Onlinehandel
52. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-stieg-im-oktober-auf-37-hoechster-wert-seit-13-jahren;art15,3490933
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127954-Hoechster-Wert-seit-13-Jahren.html + G

54. https://www.derstandard.at/story/2000131210141/inflation-in-oesterreich-mit-3-7-prozent-auf-13-jahreshoch mit
GRAPHIK
55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2128099-Ohne-Energie-und-Gastro-waereInflation-bei-07-Prozent.html
56. https://www.diepresse.com/6062270/wohnungspreise-zehn-prozent-hoher-als-vor-einem-jahr
57. https://www.diepresse.com/6062146/ezb-schnell-steigende-hauserpreise-sind-grund-zur-sorge
58. https://www.diepresse.com/6062033/superreiche-familien-setzen-zunehmend-auf-kryptowahrungen wie bitcoin
59. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/wandel-arbeitswelt-101.html Homeoffice…. Doch nur ein Teil
kann die Vorteile des Arbeitens von zu Hause nutzen.
60. https://kurier.at/chronik/oesterreich/labors-der-zukunft-fuer-die-wiener-seestadt/401809534 Der BiopharmaKonzern Takeda baut um 130 Millionen Euro ein neues Forschungszentrum in Aspern. Wien setzte sich als Standort
gegen Boston durch… Takeda (vormals Shire, vormals Baxter, vormals Immuno) ist mit 4.500 Beschäftigten neben
Novartis der größte Pharma-Arbeitgeber in Österreich. In Wien sind 3.000 Mitarbeiter vor allem im Plasma-Werk in
Donaustadt beschäftigt.
61. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/pflege-corona-loehne-101.html
62. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2128117-Belgien-verschaerft-Corona-Regeln-wieder.html
63. https://www.diepresse.com/6062468/neuer-corona-hochstwert-in-niederlanden-21000-neuinfektionen
64. (https://www.diepresse.com/6061953/wie-sudeuropa-das-virus-bekampft )
Derzeit wirkt Südeuropa aus österreichischer Perspektive wie eine fremde, andere
Welt: Dort sind auf Intensivstationen Covid-19-Patienten mittlerweile Einzelfälle,
das Leben ist fast so angstfrei wie vor der Pandemie: Wenn man ins Restaurant,
Kino, in die Schule oder ins Büro geht, denkt man oft gar nicht mehr daran, dass
man sich mit Corona anstecken könnte. Denn auch wenn in Südeuropa die
Infektionen derzeit wieder zunehmen, sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in Italien
(86), Frankreich (105), Spanien (46) oder Portugal (97) im Vergleich zu Österreich
(925) lächerlich gering. Der Grund: die hohe Impfquote… All diese Länder wurden
hart von der ersten Pandemiewelle 2020 getroffen. Doch aus der schmerzhaften
Erfahrung zog man offenbar die richtigen Lehren….Dem Virus wurde in den
folgenden Monaten mit Respekt begegnet: Auch bei fallenden Zahlen wurde die
Pandemie niemals für beendet erklärt. Sie war weiter sichtbar, unter anderem in
Form von Präventivmaßnahmen…. Doch sobald Szenarien einer möglichen vierten
Welle deutlicher wurde, setzten sich die Regierungen klare Ziele und starteten
intensive Kampagnen. In allen Ländern wurden in riesigen Zentren geimpft, in
Italien ebenfalls in Apotheken. Jeder Einwohner Portugals und Spaniens wurde,
65.
nach Altersgruppen gestaffelt, mehrfach persönlich kontaktiert und mit Termin
zur Corona-Impfung eingeladen, auch jetzt bei der Booster-Impfung ist das so. Mit
Impf-SMS arbeitete auch Rom, das mit Plakaten und TV-Spots für die Impfung
warb und Jugendliche über TikTok und Instagram direkt ansprach. Frankreich
buhlte im Sommer vor Schulbeginn ebenfalls um junge Impfwillige – mit Erfolg…..
Erfolg – der gelang dank Druck. Und zwar zur richtigen Zeit: So führte Italien schon
im Frühling als erstes EU-Land eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein,
Frankreich folgte und weitete dies auf das Pflegepersonal aus….Schon im Juli
setzte Präsident Emmanuel Macron verpflichtende 3-G-Regeln für den Besuch
sämtlicher Freizeit- und Kulturstätten fest. Dies erhöhte rasant die Impfquote, da
der „Gesundheitspass“ streng kontrolliert wurde…. Italien ebenfalls, als es im September als erstes EU-Land 3-G-Regeln für den Arbeitsplatz zur Pflicht machte:
Innerhalb weniger Tagen verdreifachte sich die Quote der Erstimpfungen, denn
Tests sind kostenpflichtig…..Der harte Kurs wird angesichts steigender Zahlen
weitergeführt: Bis zum 15. Dez. müssen in Frankreich Menschen ab 65 Jahren
einen Booster nachweisen, ansonsten verliert der Gesundheitspass seine
Gültigkeit. Verschärfungen kündigte auch Rom an. >>
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/11/06/news/le_dieci_citta_dove_il_virus_fa
_piu_paura-325393754/
66. https://www.diepresse.com/6061974/osterreich-spendet-50000-impfdosen-an-vietnam
67. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/australische-erzdioezese-fuehrt-impfpflicht-fuer-allemitarbeiter-ein;art17,3491243

16. November 2021
a)

https://www.deutschlandfunk.de/hunderte-migranten-versuchen-erneut-grenzbefestigungen-nach-polen-zuueberwinden-100.html
b) https://www.diepresse.com/6061757/polen-setzt-wasserwerfer-gegen-migranten-an-grenze-zu-belarus-ein
c) https://www.krone.at/2557137 Die Lage eskalieret (+ Videos)
d) https://www.n-tv.de/politik/Polen-setzt-Wasserwerfer-an-Grenze-ein-article22933590.html
e) https://kurier.at/politik/ausland/lage-eskaliert-wasserwerfer-gegen-migranten-an-grenze-zu-belarus/401807782
Warschau sprach von einem „Angriff der Migranten“, die Flüchtlinge seien sehr aggressiv und würden Steine auf
Soldaten und Sicherheitskräfte werfen. Die Migranten seien von der belarussischen Seite mit Knallgranaten und
Tränengas ausgestattet worden, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei. Die Situation sei mittlerweile unter
Kontrolle. …In den belarussischen Aufnahmen war ebenfalls zu sehen, wie Migranten Steine auf die polnischen
Sicherheitskräfte warfen.
f) (https://www.diepresse.com/6061964/der-sturm-auf-die-polnische-grenze ) Der Durchbruchversuch der
Migranten wurde die ganze Zeit über live vom belarussischen staatlichen Propagandasender Belarus 1 übertragen.
Durchnässte, Steine werfende Migranten waren die Helden der Show. Dazu wurden immer wieder weinende
Flüchtlingskinder und verzweifelte Mütter gezeigt. Herzzerreißende Bilder, die emotional enorm aufgeladen sind …
Die weinenden Kinder der bis Dienstagabend 862 belarussischen politischen Gefangenen, darunter Hunderte Väter
und Mütter, zeigen die Staatsmedien natürlich nie. Ganz zu schweigen von den 4500 Folteropfern des Regimes von
Aleksander Lukaschenko in den vergangenen 14 Monaten… Die Migranten beim Grenzübergang Brusgi-Kuźnica
wurden sichtbar von Schergen des Regimes sowohl unterstützt wie auch bewacht. Unbewaffnete Beamte versorgten
sie mit immer neuen Ladungen von Steinen, andere Uniformierte bildeten ein Spalier hinter dem
Grenzschutzhäuschen, das die Flucht der Migranten zurück in die belarussischen Wälder verhindern sollte.
Belarussische Drohnenaufnahmen zeigen das Spalier nicht, Drohnen des polnischen Grenzschutzes sehr wohl. Ein
Durchkommen gab es in Brusgi-Kuźnica bei diesem großen polnischen Sicherheitsaufgebot für keinen Flüchtling.
Umso medienwirksamer war dafür die Vorführung. ….Wer eher leise nach Polen wollte und dementsprechend gut
plante, versuchte es auch in der Nacht vom Montag auf Dienstag erneut rund 140 Kilometer südlich beim Städtchen
Czeremcha. Im unwegsamen Waldgebiet beim Weiler Dubica Cerkiewna vermeldete der polnische Grenzschutz
einen versuchten Massendurchbruch von rund 100 Migranten. Insgesamt kam es zu 224 illegalen Grenzübertritten
nach Polen. Die meisten Flüchtlinge wurden sofort wieder nach Belarus zurückgeschickt. Litauen vermeldete am
Dienstag 90 illegale Grenzübertritte von arabischen Flüchtlingen aus Belarus….. Gleichzeitig hat das Regime offenbar
damit begonnen, erste missliebige Flüchtlinge zu deportieren. Ein kurdischer Journalist, der trotz eines Asylgesuchs
in Belarus nach Damaskus zwangsausgeflogen wurde, berichtete dem unabhängigen Onlineportal Zerkalo (früher:
tut.by), er rechne damit, dass die größten Opfer wieder einmal die Migranten seien. Wie viele wurde auch er durch
Geschichten einer einfachen und ungefährlichen Land- statt einer Seereise in die EU nach Belarus gelockt. Laut
Angaben der belarussischen Opposition plant Lukaschenko, im Laufe des Winters die wenig wetterfesten Iraker und
Kurden durch teils bewaffnete Afghanen zu ersetzen. Diese sollen demnach bald aus der zentralasiatischen ExSowjetrepublik Tadschikistan via Moskau oder direkt nach Belarus transportiert werden. Für dieses Unterfangen
bräuchte Lukaschenko die Rückendeckung des Kreml, der sich in der EU gerade als Vermittler in dem Konflikt
anzupreisen versucht.
g) https://www.derstandard.at/story/2000131181067/belarus-behauptet-migranten-haben-sich-selbst-organisiert
h) http://www.russland.news/eu-will-sanktionen-gegen-migranten-transporteure-verhaengen/
i) https://www.fr.de/politik/belarus-polen-fluechtlinge-migranten-lukaschenko-irak-eu-sanktionen-putin-grenzeaktuell-news-zr-91116272.html?
j) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/lage-um-migranten-an-grenze-belarus-polen-beruhigt-sich-112560925 Russlands
Präsident Wladimir Putin telefonierte am Dienstag erneut mit dem belarussischen Machthaber Alexander
Lukaschenko. Dieser ordnete am Abend an, Frauen und Kinder unter den Flüchtlingen in einem Logistikzentrum bei
Grodno unterzubringen. Am Vormittag war es an der polnisch-belarussischen Grenze zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen gekommen.
k) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/alexander-lukaschenko-nachtlager-grenze-belarus
l)

https://www.stern.de/news/diplomatie-gruene-kritistieren-merkels-telefonat-mit-lukaschenko-30928066.html Es
sei bei dem Telefonat um «die schwierige Situation an der Grenze zwischen Belarus und der Europäischen Union»
gegangen…haben Merkel und Lukaschenko weitere Gespräche vereinbart. Es war das erste Mal seit der
umstrittenen Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres in Belarus, dass Merkel mit Lukaschenko
sprach…Nouripour (Grüne) sagte: «Es gibt eine sehr klare Politik, verabredet im Europäischen Rat, dass Lukaschenko
nicht anerkannt ist, nicht der legitime Präsident ist von Belarus - und das hat Frau Merkel gestern damit komplett

konterkariert.»… Nouripour forderte auf der einen Seite, die betroffenen EU-Länder wie Polen, Lettland und Litauen
zu unterstützen, sie aber auch daran zu erinnern, was geltendes EU-Recht sei und dass illegale Pushbacks nicht
hinzunehmen seien. Gleichzeitig müsse den Geflüchteten im Grenzgebiet geholfen werden. «Das bedeutet, dass
jeder Mensch das Anrecht hat einen Asylantrag zu stellen.»
m) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/merkel-putin-lukaschenko/ Erst gedemütigt, dann folgsam – Merkel folgt
Putins Weisung und verhandelt mit Lukaschenko. Dabei war man sich in der EU einig darüber, dass Lukaschenko
wegen der gefälschten Wahlen und des brutalen Vorgehens gegen sein Volk als Gesprächspartner tabu ist….. Da ist
es schon komisch, wenn all dies am gleichen Tag geschieht, an dem die Außenminister der Europäischen Union in
Brüssel über weitere Sanktionen gegen den Diktator in Minsk beraten.
n) https://philosophia-perennis.com/2021/11/16/grenzenlose-zuwanderung-hunderte-millionen-zuwanderer-drohen/
o) https://www.diepresse.com/6061642/ungarns-gesetz-gegen-fluchtlingshelfer-verstosst-gegen-eu-recht
Hintergrund des Urteils ist eine Klage der EU-Kommission gegen das Gesetz von 2018. Es kriminalisiert Aktivisten
und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, die Migranten dabei helfen, einen Asylantrag zu stellen, obwohl
diese nach ungarischen Kriterien wohl nicht schutzberechtigt sind. Dadurch werde das Recht der Asylbewerber
beschnitten ….. Die EuGH-Richter gaben der EU-Kommission nun Recht…. Die EU-Kommission verklagte Ungarn in
den vergangenen Jahren mehrfach wegen der Asylregeln vor dem EuGH. Dabei stellte der Gerichtshof bereits
mehrfach fest, dass grundlegende Teile der ungarischen Asylpolitik gegen EU-Recht verstoßen. Unter anderem
entschieden die Richter im vergangenen Jahr, dass die ungarische Regel, wonach ein Asylantrag zurückgewiesen
werden kann, wenn der Antragsteller über ein "sicheres Transitland" einreist, rechtswidrig sei.
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127875-Gesetz-gegen-Fluechtlingshelfer-verstoesstgegen-EU-Recht.html
q) https://www.jungewelt.de/artikel/414722.rotlicht-genfer-fl%C3%BCchtlingskonvention.html Zentraler Grundsatz ist
das in Artikel 33 enthaltene Prinzip der Nichtzurückweisung (Non-Refoulment). Demgemäß darf kein Flüchtling in ein
Land zurückgeschickt werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit ernsthaft bedroht sind. Nach Ansicht der
Bundesregierung greift dieses Prinzip allerdings »erst bei territorialem Gebietskontakt, also an der Grenze und im
Landesinnern«, nicht aber im Transitbereich von Flughäfen oder auf hoher See
r)

https://www.diepresse.com/6061718/frankreich-raumte-fluchtlingslager-am-armelkanal Seit Jahren versuchen
Migranten, von den nordfranzösischen Hafenstädten aus nach Großbritannien zu gelangen. Ihre improvisierten
Lager werden regelmäßig von der Polizei geräumt. In den vergangenen Monaten ist die Zahl der in Großbritannien
nach einer Überfahrt mit kleinen Booten eintreffenden Flüchtlinge in die Höhe geschnellt
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-lockert-pcr-testpflicht-leicht-schallenberg-kein-corona-gipfel-ammittwoch/401807245 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-10000-neuinfektionen-und-60-todesfaelle/401807404 Von Montag auf
Dienstag gibt es 10.363 Neuinfektionen in Österreich. ..>>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/61-corona-tote-innerhalb-eines-tages;art58,3490378 in den letzten 24
Stunden gab es 10.363 Neuinfektionen … liegen bereits 2.568 Infizierte im Krankenhaus, 458 Schwerkranke auf
Intensivstationen….Die Zahl der bestätigten, aktiv mit dem Virus infizierten Menschen stieg am Dienstag auf bereits
119.171 an, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 919,4. >> + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wer-darf-was-wo-ein-wegweiser-durch-den-regel-dschungel/401807515 Alle
Bundesländer haben die bundesweiten Corona-Vorschriften durch eigene Maßnahmen verschärft .

5.

https://www.diepresse.com/6061567/osterreichs-intensivstationen-droht-uberlastung Die Auslastungsgrenze der
Intensivbetten liegt bei 33 Prozent. Wenn das Infektionsgeschehen in Österreich im aktuellen Tempo weitergeht, wird
dieses Pensum bereits am 24. November erreicht sein, so das Covid-19-Prognose-Konsortium. Die Experten rechnen
im schlimmsten Fall damit, dass in einer Woche rund 900 Covid-Patienten auf Intensivstationen liegen
könnten….besonders in Salzburg ist die Lage ernst…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127888-Wenn-man-Patienten-aussortiert.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/notstandssituation-droht-salzburger-landeskliniken-gebenueberlastungsanzeige-heraus/401807338 Wie zunächst die Salzburger Nachrichten berichteten, könne in den Kliniken
die Behandlung weiterer Patienten nach geltenden medizinischen Standards und Sorgfaltsmaßstäben bald nicht
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10.
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15.

mehr garantiert werden. Es drohe eine Notstandssituation einzutreten, in der intensivmedizinische Triagierungen
vorgenommen werden müssen
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2127897-Vor-der-Triage.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/triage-wie-entschieden-wird-wer-dringender-hilfe-braucht/401807785 Den
Salzburger Landeskliniken droht die völlige Überlastung, ein sechsköpfiges Triage-Team wurde nun gebildet.
Ressourcenknappheit kann zu Rationierungen führen. Tritt die Situation einer Triage ein, müssen Ärzte in der CovidKrise darüber entscheiden, welche Patienten intensivmedizinisch betreut werden…. Der Begriff "Triage" leitet sich von
dem französischen Wort "trier" ab, das "sortieren" oder auch "aussortieren" bedeutet… Im Rahmen einer Triage ist
nur für diejenigen Patienten eine maximale Therapie vorgesehen, die im Rahmen einer Schaden/Nutzen-Abwägung
durch eine technisch machbare medizinische Behandlung prognostisch eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit
haben. "Gleichwertig zum Ziel der Lebenserhaltung muss die Frage nach der künftigen Lebensperspektive und der
Vermeidung einer 'Chronisch Kritischen Erkrankung' die Indikationsstellung begründen", heißt es in den
Empfehlungen der ARGE Ethik anlässlich der Covid-Pandemie
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weitere-bundeslaender-verschaerfen-ffp2-pflicht;art58,3490731
(https://www.sn.at/salzburg/politik/salzburgs-gruene-fordern-sofortigen-lockdown-im-bundesland-112565653 )
https://www.diepresse.com/6061738/burgenland-weitet-ffp2-maskenpflicht-wieder-aus
https://www.diepresse.com/6061549/vorarlberg-verscharft-ab-freitag-ffp2-maskenpflicht
https://www.diepresse.com/6061653/tirol-fuhrt-ffp2-maskenpflicht-am-arbeitsplatz-ein
https://www.diepresse.com/6061808/entwurmungsmittel-ivermectin-in-oberosterreich-ausverkauft

16. https://www.derstandard.at/story/2000131181768/die-tricks-der-impfgegner-um-2g-zu-erfuellen Eine Impfung
kommt nicht infrage, die Ansteckung durchaus. Mit positiven Tests wird außerdem gehandelt. Und: Herbert Kickls
Empfehlung für Ivermectin zeigt Auswirkungen
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bis-zu-drei-tage-wartezeit-auf-ein-pcr-test-ergebnis;art58,3490584
18. https://www.derstandard.at/story/2000131186675/kuenstliche-beatmung-lungenmaschine-15-monate-altes-kindmit-schwerem-covid in Oö
19. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/zoegerer-und-zauderer;art11086,3490749 bei Impfungen
20. https://www.diepresse.com/6061565/regierungszwist-muckstein-will-am-mittwoch-keinen-gipfel-sondern-neubewerten
21. https://www.derstandard.at/story/2000131168219/die-groessten-schwachstellen-im-umgang-mit-der-pandemie
Mehr als 600 Tage sind seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion in Österreich vergangen. Doch auch in der
vierten Welle zeigen sich Mängel im Kampf gegen das Virus
22. https://www.diepresse.com/6061495/nationalrat-fpo-beantragt-dringlich-lockdown-ende
23. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ages-warnt-vor-ueberinterpretation-der-impf-inzidenz/401807818 Klar ist
angesichts der AGES-Zahlen, dass die Neuinfektionen die Ungeimpften deutlich stärker treffen als die Geimpften. Die
letzten verfügbaren Daten stammen vom vorigen Donnerstag (11. November). Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz
in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen bei 1.734 Neuinfektionen pro 100.000 Ungeimpften, aber nur bei 383
Neuinfektionen pro 100.000 Geimpften…. Außerdem zeigt die AGES-Tabelle einen Rückgang der Inzidenzen bei der
geimpften Bevölkerung - in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen von 407 auf 383. Dies dürfe man aber "nicht
überinterpretieren", warnt AGES-Expertin Schmid gegenüber der APA. Sie erklärt, dass die Berechnung in den jeweils drei
aktuellsten Tagen unverlässlich sei, weil es am aktuellen Ende der Statistik zu Meldeverzögerungen bei den Impfdaten
komme.
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127899-Impfpflicht-fuer-Gesundheitspersonal-fuerEnde-Dezember-geplant.html
25. https://www.diepresse.com/6061429/kinder-haben-bei-covidregeln-keine-lobby-aber-der-christkindlmarkt !

26. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-fuer-ungeimpfte-folgen-fuer-wirtschaft-schwer-abschaetzbar/401807788 WifoChef Felbermayr schätzte Wertschöpfungsverlust aus Basis bisheriger Lockdowns auf 70 Mio. Euro täglich Bei den
Lockdowns im vergangenen Winter gab es einen Wertschöpfungsverlust von etwa 200 Mio. Euro pro Arbeitstag. Wenn jetzt
die Ungeimpften, ein Drittel der Bevölkerung, zuhause bleiben muss, würde der Wertschöpfungsverlust ebenfalls ein Drittel,
also etwa 70 Mio. Euro, betragen. Allerdings, so Felbermayr, sei nicht sicher, ob man den Rest der Wirtschaft vor negativen
Auswirkungen bewahren könne…. Am stärksten brach die Wirtschaft im ersten Lockdown ein. Dieser hatte im Frühjahr
2020 dazu geführt, dass die Wirtschaftsleistung zeitweise im Wochenschnitt um 20 Prozent unter dem Wert im
selben Zeitraum vor der Krise lag. Beim zweiten Lockdown im November 2020 sank die Wirtschaftsleistung nur noch
etwa halb so stark. Im dritten Lockdown im Jänner 2021 war das Minus dann wieder etwas größer.
27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/15000-corona-kontrollen-an-nur-einem-tag/401808229

28. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-kontrollen-in-der-scs-viel-verstaendnis-wenigeverstoesse/401807845
29. https://kurier.at/wirtschaft/3-g-im-job-bis-zu-5-tage-wartezeit-auf-pcr-testergebnis/401806333
30. https://kurier.at/wirtschaft/3-g-regel-am-arbeitsplatz-fuehrt-weiter-zu-problemen/401807815 Kritik an der
Testinfrastruktur reißt nicht ab - Gewerkschaft berichtet von verzweifelten Beschäftigten. Mückstein lockert PCRTestpflicht leicht.
31. https://www.diepresse.com/6061749/mitarbeiterinnen-heulen-3-g-am-arbeitsplatz-fuhrt-zu-massiven-problemen
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127905-Warum-PCR-Tests-Mangelware-sind.html
Altes Problem mit neuen Ursachen: Wie vor einem Jahr übersteigt die Test-Nachfrage das Angebot. … Oberösterreich
war nicht das einzige Bundesland, das säumig blieb. Dabei dient eine solche Rahmenvereinbarung der Vereinfachung.
Die Länder müssen nicht extra ausschreiben, sondern können aus dem Pool der 21 Anbieter Aufträge abrufen. Wenn
der Bund zahlen soll, muss dies extra beantragt werden …. Erstens, es fehlen Arbeitskräfte, wie etwa biomedizinische
Analytiker. Die Labors suchen händeringend nach Personal. Zweitens, die hohe Fallzahl bedingt, dass die Test-Pools
mit bis zu zehn Proben häufiger einzeln ausgewertet werden müssen. In Wien ist die Positivrate bei 1,5 Prozent, das
ist noch handhabbar, in anderen Bundesländern ist teilweise mehr als eine von zehn Proben positiv…. Gerade in den
Flächenbundesländern ist die Logistik aber auch herausfordernd. > + DIAGRAMM >
33. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenhilfe-reform-unter-absehbarem-arbeitskraeftemangel/401807920
34. https://www.diepresse.com/6061709/arbeitslosigkeit-konstant-zur-vorwoche Die Zahl der beim AMS arbeitslos
gemeldeten oder in Schulung befindlichen Personen liegt derzeit bei 344.420, vor einer Woche waren es 344.455
Personen. 271.856 Personen sind derzeit arbeitslos gemeldet, 72.564 nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS
teil. Weiters gibt es 74.324 Anmeldungen für Kurzarbeit. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist die Arbeitslosigkeit
jetzt geringer. >> vgl. vom Jänner eine Abb. AL-Zahlen REIHE seit 1946 in Ö. https://oesterreich.orf.at/stories/3028381/ > bzw
bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29Prozent.html
35. https://www.derstandard.at/story/2000131201119/die-vielen-baustellen-fuer-eine-neue-arbeitslosenversicherung
>> vgl. dazu bei T 147 Sept.21 die GRAPHIK internat. Vergleich bei https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitsloseerstmals-unter-vorkrisenniveau;art15,3462236 und T 116 Juli Graphik bei https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosengeld-invielen-laendern-kommt-der-rasche-absturz/400938476 und Txt bei T 142 am 5.Juli 21
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127887-So-viele-freie-Jobs-wie-in-den-1970erJahren.html Themen müssten daher sein, wie man die Gesundheit der Arbeitenden und ihre Qualifikation erhalten,
wie man Flexibilität im Job mit Lebensphasen in Übereinstimmung bringen könne. "Da geht es sehr viel breiter als nur
um Fragen wie Zumutbarkeitsgrenzen oder Degressivität des Arbeitslosengeldes."…. Für Kocher sind die Regeln zur
Altersteilzeit das Problem. "Wer im Alter gekündigt wird, hat die geringsten Chancen, wieder einen Job zu finden",
sagt er. Die ganzen Vorruhestandsregeln seien "im Grunde schädlich für Arbeitnehmer", besser wäre es, wenn
Menschen so lange arbeiten, wie sie können. Für Feld ist ein Kündigungsschutz für Ältere genau für diese älteren
Menschen ebenso ein Problem, wie der automatische Anstieg der Löhne mit dem Alter, da dieses Senioritätsprinzip
dazu führe, dass ältere Menschen mehr kosten als jüngere….. Wichtig sei dabei das Verhalten der Arbeitgeber.
Kocher schlägt vor, Firmen, die selten Mitarbeiter kündigen, mit niedrigeren Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung
zu belohnen - und umgekehrt.
37. https://www.diepresse.com/6061677/jeder-dritte-lehrling-mit-ausbildung-unzufrieden >> + vgl. Früher
https://kurier.at/wirtschaft/iv-praesident-knill-ueber-fachkraeftemangel-und-bildungsdefizite/401340084

38. https://www.diepresse.com/6061522/probleme-bei-lieferketten-bremsen-rosenbauer
39. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/rosenbauer-kaempft-mit-bruechigenlieferketten;art467,3490532
>> + siehe unten bei 16.8.21 bzw auf T 144 bei 13.Aug.21 … bzw https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wirden-globalen-lieferketten-ausgeliefert bzw mehr zu zu L i e f e r k e t t e n s.u. 11.8.21 bzw 26.7. u 16.7. bei T 143 >>
bzw 10.7.21 auf T 142 >>
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2127837-In-Europa-waechst-die-Wirtschaftschneller-als-in-den-USA.html
41. https://kurier.at/wirtschaft/bip-plus-im-euroraum-groesstes-wachstum-in-oesterreich/401807698 Wirtschaft in
Eurozone wuchs viermal schneller als in den USA. BIP kletterte im dritten Quartal um 2,2 Prozent - Österreichs Plus
betrug 3,3 Prozent….. Die Wirtschaft im Euroraum leidet derzeit allerdings weiterhin unter globalen Lieferengpässen
bei wichtigen Vorprodukten für die Industrie wie Chips. Aber auch viele Kunststoffe, Dämmmaterial, Stahl und Holz
oder andere Rohstoffe sind knapp und damit teurer als zuvor.
42. https://kurier.at/wirtschaft/goldpreis-stieg-auf-hoechsten-stand-seit-fuenf-monaten/401807776

43. https://www.diepresse.com/6060893/wie-bitcoin-kunftig-besteuert-wird
44. https://www.diepresse.com/6061587/inflation-trifft-reiche-aktuell-starker-als-arme
45. https://www.diepresse.com/6060884/wie-schnell-gehort-man-zu-den-reichsten ?
46. https://kurier.at/wissen/gesundheit/pfizer-vergibt-lizenzen-fuer-generika-seines-covid-medikaments/401808061? Die
Arzneien sollen nach ihrer Zulassung in erster Linie für ärmere Länder produziert werden….Mit den Lizenzen sollen
Hersteller in 95 Ländern, in denen 53 Prozent der Weltbevölkerung leben, in die Produktion einsteigen können. Wie
teuer das Medikament wird oder welcher Preisunterschied zwischen Original- und Generika-Produkt bestehen wird,
sei noch nicht bekannt.
47. https://kurier.at/politik/ausland/lockdown-fuer-ungeimpfte-sorgt-fuer-aufsehen-von-kroatien-bis-chile/401807857

48. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fuer-einreise-gilt-ab-montag-25g-fuer-pendler-3g/401808358
49. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-regelungen-bundeslaender-103.html Deutschland: in
welchem Bundesland gilt was ? ein Überblick
50. https://www.diepresse.com/6061794/hamburg-fuhrt-2g-regel-fur-restaurants-bars-und-clubs-ein
51. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-berufsgruppen-105.html ist sie zulässig ?
52. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/impfpflicht-berufe-international-101.html wie es woanders ist
53. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/emix-masken-provisionen-101.html Der Skandal
54. https://kurier.at/politik/ausland/studie-schweden-war-ein-exporteur-des-coronavirus/401807977 Forscher in
Schweden, Norwegen und Australien erstellten genetischen Stammbaum für die Ausbreitung in den nordischen
Ländern…."Schweden war im ersten Jahr der Pandemie ein Nettoexporteur des Sars-CoV-2-Virus in unsere nordischen
Nachbarländer", sagte John Pettersson von der Universität in Uppsala am Dienstag dem schwedischen TV-Sender
SVT. Das Land hatte zu Beginn im Gegensatz zu den anderen skandinavischen Ländern kaum Maßnahmen ergriffen, um
eine Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Folge waren hohe Ansteckungszahlen, die letztendlich auch die Mutation des
Virus begünstigten
55. https://www.diepresse.com/6061831/schweden-war-laut-studie-virus-exporteur

15. November 2021
a) https://www.heute.at/s/hunderte-migranten-drohen-grenzuebergang-zu-durchbrechen-100173821
b) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/polnische-polizei-hunderte-migranten-versuchen-erneutgrenzdurchbruch-2208583
c) https://www.stol.it/artikel/chronik/eu-aussengrenze-in-polen-mehrere-hundert-migranten-versuchen-durchbruch
d) https://www.spiegel.de/ausland/polen-mehrere-hundert-migranten-versuchen-grenzdurchbruch-a-aec5b7f9-144c-48a0a5b8-e70577ab047a

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article235066344/Grenzkonflikt-Belarus-draengt-Fluechtlinge-gegenpolnische-Einheiten.html Diktator Lukaschenko behauptet, er wolle Flüchtlinge zurück in ihre Heimat bringen.
Gleichzeitig tut er alles, damit Spannungen im Grenzstreifen zunehmen. Einige Migranten sollen Werkzeuge und
Tränengas erhalten haben, um angreifen zu können. Details einer perfiden Strategie. >>> + VIDEO >
https://twitter.com/StZaryn/status/1460214149921787911 >>
f) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/11/bundespolizeipraesident-romann-fluechtlinge-irak-belarus.html
"Die polnische Grenze bleibt zu"… Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, hat im irakischen Fernsehen
davor gewarnt, illegal über Belarus nach Europa zu kommen. Im kurdisch-irakischen Fernsehsender RUDAW TV
kritisierte Romann zudem den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko scharf. "An eurem Geld verdienen
nur die Schleuser und ein Diktator", sagte Romann an die irakische Bevökerung gewandt…"Belarus lässt euch nicht
nach Hause. Ihr habt keinen Rückweg mehr."
g)

https://publikum.net/braun-befurwortet-eu-gelder-fur-zusatzliche-grenzsicherung/ an der EU Außengrenze bei
Polen
h) https://www.zeit.de/politik/2021-11/polen-belarus-grenze-fluechtlinge-migration-nachrichtenpodcast
i) https://www.deutschlandfunk.de/maas-gegen-aufnahme-von-migranten-aus-belarus-100.html wegen Erpreßbarkeit
j) https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-eu-belarus-grenze-101.html die EU muß ein Angebot machen

k)

https://www.rf-news.de/2021/kw46/polnisch-belarussische-grenze-stopp-dem-geschacher-auf-dem-ruecken-vonmenschen-oeffnet-die-fluchtwege schreibt die Rote Fahne

l)

https://www.diepresse.com/6061443/migrationskrise-merkel-telefoniert-mit-lukaschenko Das Gespräch dauerte
demnach etwa 50 Minuten. Dabei sei besprochen worden, wie eine Eskalation der Lage an der Grenze verhindert
werden könne…. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Wochenende die Erwartung geäußert, dass Merkel
mit Lukaschenko ins Gespräch kommt…. und am Montag lange mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron
telefoniert….Polen wolle noch in diesem Jahr mit dem Bau einer dauerhaften Befestigung an seiner Grenze zu
Belarus beginnen, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski auf Twitter.
https://www.welt.de/politik/ausland/article235055294/Belarus-Merkel-telefoniert-mit-Lukaschenko-wegenSituation-an-EU-Aussengrenze.html
https://www.n-tv.de/politik/Die-Eskalation-ist-allein-Russland-zuzuschreiben-article22931852.html Der Plan lautet, in
jedes strategische Vakuum zu stoßen, dort für Probleme zu sorgen und durch die Massivität dieser Probleme die
NATO-Staaten zu überfordern, weil sie keine kohärente Antwort darauf geben. Das ist die Idee, die Russland verfolgt
https://www.nachdenkseiten.de/?p=77974 Manipulationen und nur Propaganda ?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127669-Belarus-will-Migranten-zurueckfuehren.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/lukaschenko-belarus-will-migranten-in-heimatlaenderzurueckfuehren;art391,3489792 Der Führung der Ex-Sowjetrepublik wird vorgeworfen, gezielt Migranten ins Land zu
holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die Grenze zu Polen, Litauen und Lettland zu bringen. Vermutet
wird, dass sich Machthaber Alexander Lukaschenko damit für Sanktionen rächen will, die die EU wegen der
Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition erlassen hat. Weil Polen, Lettland und
Litauen die EU-Außengrenze mittlerweile abriegeln, ist die Situation im Grenzgebiet äußerst angespannt. Tausende
Menschen aus Ländern wie Syrien oder dem Irak warten auf eine Chance, illegal die Grenze zur EU zu überqueren.
Besonders groß ist der Druck auf die Grenze zu Polen….. Polens Grenzschutz warf den Sicherheitskräften in Belarus
am Sonntagabend vor, 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 am Sonntag auf
Twitter. "Die Ausländer bekommen Instruktionen, Werkzeuge und Tränengas von den belarussischen
Sicherheitsorganen."
https://www.n-tv.de/politik/Irak-will-Migranten-aus-Belarus-zurueckholen-article22930634.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/irakische-fluechtlinge-belarus-101.html Irak will Flüchtlinge aus
Belarus ausfliegen >> vgl. früher https://taz.de/Flucht-ueber-Belarus-in-Richtung-EU/!5810970/ mit KARTE >

m)
n)

o)
p)
q)

r)
s)

t)

https://linkezeitung.de/2021/11/15/russischen-interessen-voellig-zuwider-analyst-ueber-wahre-nutzniesser-derfluechtlingskrise/ …Viele im Westen wollen Russland hinter der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Polen erkennen.
Laut einem russischen Kenner der Region ist nichts realitätsferner als diese Behauptung. Im Gegenteil – Russland
werde wider Willen in diese Krise verwickelt.
u) https://www.n-tv.de/politik/Irak-will-Migranten-aus-Belarus-zurueckholen-article22930634.html
v) https://www.dw.com/de/ukraine-aufnahmeland-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-aus-belarus/a-59804862?maca=de-rss-de-top1016-rdf Vorschläge aus Deutschland, Flüchtlinge von der belarussisch-polnischen Grenze vorübergehend in der
Ukraine unterzubringen, haben dort heftige Diskussionen ausgelöst. >>> mehr bei 150_Nov_1.H. >>>
w) https://de.rt.com/europa/127112-fluchtlingskrise-maas-kundigt-sanktionen-gegen/ außereuropäische
Fluggesellschaften an die laufend Migranten nach Belarus fliegen >> dazu https://www.diepresse.com/6060339/turkeibeugt-sich-drohung-mit-eu-sanktionen
x) https://www.derstandard.at/story/2000131165396/krise-an-der-grenze-warum-laesst-sich-europa-von-einem
Diktator mit ein paar tausend Migranten erpressen – eine Diskussion

y)

https://www.diepresse.com/6061459/eugh-urteilt-uber-ungarns-gesetz-gegen-fluchtlingshelfer Das Gesetz
kriminalisiert Aktivisten und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, die Migranten dabei helfen, einen
Asylantrag zu stellen, obwohl diese nach ungarischen Kriterien nicht schutzberechtigt sind.

z)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/lkw-fahrer-fand-schlafende-migranten-auf-ladeflaeche;art4,3490161

aa) https://www.diepresse.com/6060873/taxi-explosion-in-liverpool-terrorwarnstufe-in-ganz-grossbritannien-erhoht
bb) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127706-Polizei-Autoexplosion-in-Liverpool-warterroristischer-Vorfall.html
cc) https://www.welt.de/politik/deutschland/article235046378/Migration-Europol-beobachtet-syrisches-SchleuserNetzwerk-in-Deutschland.html Die Gruppe hilft Migranten, aus dem Mittleren Osten nach Belarus zu fliegen und

von Polen nach Mitteleuropa zu fahren – nun ist sie ins Visier europäischer Ermittler geraten. Eine vertrauliche
Mitteilung verrät, wie die Schleuser arbeiten….. Die Bundespolizei nahm laut „Bild am Sonntag“ in den vergangenen
Wochen 329 Schleuser vorläufig fest, die Migranten aus dem polnisch-belarussischen Grenzgebiet nach Deutschland
gebracht haben sollen. Nach Erkenntnissen der Fahnder bewerben sich die Schleuser über geschlossene Foren im Internet
und mieten einen Transporter an. Sie bekommen dann Handynachrichten, in welchen Gebieten sie die Migranten
aufnehmen sollen….. Die polnischen Behörden warnen Migranten an der Grenze zu Belarus inzwischen per SMS,
Gerüchten über einen angeblich bevorstehenden Transit nach Deutschland nicht zu glauben. Hintergrund des Gerüchts
sind wohl Versuche deutscher Einwanderungsaktivisten, Migranten aus der Grenzregion abzuholen. Am Dienstag waren
zuletzt deutsche Nichtregierungsorganisationen in Polen mit dem Versuch gescheitert, Migranten aus der Grenzaktion in
die Bundesrepublik zu bringen
dd) https://taz.de/Hilfsarbeiterin-ueber-Fluechtlinge-in-Iran/!5815065/ Tausende Afghanen fliehen weiter nach Iran.
Was passieren muss, damit das Land die Grenze offen lässt, erklärt Laila Matar von der Hilfsorganisation NRC.
ee) https://www.welt.de/politik/deutschland/article234921964/Libanon-Wer-nur-Fluechtlinge-unterstuetzt-verstaerktSpannungen.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-will-ausgangssperren-fuer-geimpfte-med-uni-rektor-fuer-1000euro-impfbonus/401805877 Tagesübersicht mit weiterenArtikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-neuer-rekordwert-an-neuinfektionen-am-montag/401805964 11.889
Neuinfektionen. 40 neue Todesfälle … Auf Intensivstationen sind es 441 Patienten ..>>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/ >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-12000-neuinfektionen-am-montag-gemeldet;art58,3489903 + dazu
Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

8.

https://kurier.at/politik/inland/lockdown-fuer-ungeimpfte-welche-regeln-ab-heute-gelten/401805763 Betroffen
sind Personen, die weder über ein gültiges Impfzertifikat verfügen noch nachweisen können, in den letzten 180 Tagen
eine Corona-Infektion überwunden zu haben…Neu ist für Ungeimpfte nun, dass sie auch beim Einkaufen auf die
Versorgung mit Grundgütern (Ausnahme Supermärkte, Arzt, Apotheke…) beschränkt werden.
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaum-kontrollen-mehr-masken-viel-los-am-ersten-lockdown-tag/401806492
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127715-Polizei-kontrolliert-bereits-den-Lockdownfuer-Ungeimpfte.html
11. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-will-auch-ausgangssperren-fuer-geimpfte/401805832 Reicht der Lockdown
für Ungeimpfte aus ?
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-heute-lockdown-fuer-ungeimpfte-regierung-kuendigt-strengekontrollen-an;art385,3489537
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2g-wie-die-kontrollen-ablaufen-und-welche-strafendrohen;art58,3489879
14. https://www.diepresse.com/6060975/schallenberg-schliesst-lockdown-fur-alle-derzeit-aus
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127752-Massnahmen-in-Salamitaktik.html Der
Lockdown für Ungeimpfte ist gerade in Kraft, da kündigen sich schon die nächsten Verschärfungen für alle an. Ohne
weitere Kontaktbeschränkungen wird es laut Fachleuten auch nicht gehen….Ein Grund für die Zurückhaltung des
Kanzlers bei Nachschärfungen für Ungeimpfte dürfte auch in der berühmten Aussage seines Vorgängers Kurz aus dem
Sommer liegen, wonach die Pandemie für Geimpfte vorbei sei. Die auch dadurch erhöhten Erwartungen unter Geimpften,
mit keinen allzu restriktiven Einschränkungen mehr konfrontiert zu werden, scheint man in der Kanzlerpartei nicht allzu
abrupt enttäuschen zu wollen
16. https://www.heute.at/s/knaller-fuer-diese-ungeimpften-gilt-lockdown-nicht-100173659 Keinen 2G-Nachweis vorlegen
müssen Kinder unter zwölf Jahren, schwangere Frauen und jene, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft
werden können. Wer erst eine Erstimpfung erhalten hat, aber mangels "Zweitstich" noch über kein gültiges
Impfzertifikat verfügt, kann sich mit einem PCR-Test "freitesten". Für Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren ist der
sogenannte Ninja-Pass aus der Schule einem 2-G-Nachweis gleichgestellt.
17. https://www.heute.at/s/corona-drama-mit-15-toten-in-ooe-zu-lockdown-start-100173687
18. https://www.diepresse.com/6061201/fpo-chef-kickl-positiv-auf-corona-getestet
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-fpoe-chef-kickl-positiv-getestet;art385,3489887

20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/andrang-bei-tests-impfungen-und-lotterie-in-oberoesterreich;art4,3490106
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-so-viele-erstimpfungen-wie-seit-anfang-juli-nichtmehr;art58,3489865
22. https://www.diepresse.com/6061234/erstimpfungen-wieder-auf-niveau-von-anfang-juli Insgesamt verfügt man in
Wien über eine Wochenkapazität von 26.000 Stichen (ohne den niedergelassenen Bereich, Anm.). Angekündigt wurde
nun eine Aufstockung der Ressourcen.
23. https://www.heute.at/s/stich-fuer-impfgegner-in-lugner-city-wegen-lockdown-100173783 Ein junger Wiener
Impfskeptiker machte klar, warum er sich aufgrund der knallharten Maßnahmen dazu gezwungen sah.
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/med-uni-rektor-fuer-1000-euro-impfbonus/401805880
25. https://www.derstandard.at/story/2000131167690/bundesweiter-fleckerlteppich-bei-zugang-zuboosterimpfungen Wien macht die dritte Impfung für alle niederschwelliger möglich. Das ist nicht in allen
Bundesländern der Fall…. In den allermeisten Bundesländern hingegen betont man auf Nachfrage die grundsätzliche
Empfehlung des NIG, sich nach sechs Monaten den Drittstich abzuholen
26. https://www.diepresse.com/6061161/ausgebucht-kinderimpfung-in-wien-hat-begonnen
27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kinderimpfung-startet-in-wien-alle-termine-bereitsvergeben;art58,3489834
28. https://www.diepresse.com/6061139/maskenpflicht-ab-freitag-praktisch-uberall-in-karnten
29. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kaernten-plant-verschaerfung-der-corona-massnahmen;art385,3489848
Maskenpflicht überall
30. https://www.derstandard.at/story/2000131150283/gurgeln-in-niederoesterreich-lange-wegzeit-und-ein-stressigercountdown Tests …
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127707-Bundeslaender-strenger-als-der-Bund.html
Auch Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich setzen schärfere Maßnahmen als der Bund. >> + KARTE
Neuinfektionen & DIAGRAMME

32. https://www.diepresse.com/6061028/lockdown-fur-ungeimpfte-osterreich-als-abschreckendes-beispiel
Pressestimmen
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/abschreckendes-beispiel-deutsche-pressestimmen-zuoesterreichs-corona-massnahmen;art17,3489806
34. https://kurier.at/wirtschaft/ab-montag-gilt-3g-am-arbeitsplatz-ohne-ausnahme/401805244
35. https://www.diepresse.com/6060804/erste-mitarbeiter-nach-hause-geschickt-3-g-am-arbeitsplatz-gilt-ohneausnahme
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kocher-kurzarbeit-bleibt-mittel-der-wahl-fuer-arbeitsmarkt;art15,3489855
37. https://www.diepresse.com/6061356/lockdown-fur-ungeimpfte-handel-spurt-vorerst-kaum-umsatzeinbruch
38. https://kurier.at/wirtschaft/onlinehaendler-otto-rechnet-kaum-mit-lieferengpaessen/401805985
39. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/diskonter-hofer-startet-liefergeschaeft;art15,3489992 nach Billa und Spar
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127636-Wirtschaft-ruft-nach-rascherVerlaengerung-der-Hilfen.html
41. https://www.derstandard.at/story/2000131142331/lockdown-fuer-ungeimpfte-haendler-und-wirte-rufen-um-hilfe
42. https://www.diepresse.com/6061209/kinovertreter-sieht-riesenproblem-in-plan-mit-2-g-plus
43. https://orf.at/#/stories/3236627/ Hotellerie…hagelt es vor Stornierungen…. „Statt aus dem vergangenen Herbst zu
lernen, wurde der Sommer wieder verschlafen“, so Gratzer. „Die Rechnung dafür zahlen aufs Neue die Tourismusregionen
mit Stornos, Stornos, Stornos.“ >> dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2127420Tourismus-bangt-um-Wintersaison.html mit KARTE Anteil d. Tourismus an der Wertschöpfung des Bundeslandes
44. https://www.derstandard.at/story/2000131119310/keine-fahrraeder-fehlendes-spielzeugauch-zu-weihnachtenherrscht-mangelwirtschaft ...Lieferkettenprobleme...Manche Waren werden nicht ausreichend verfügbar sein. Was
dahinter steckt und was die Folgen sind…. Ware kommt teils um Wochen, manchmal um Monate zu spät,
schlimmstenfalls gar nicht an….In vielen Teilen der Wirtschaft ist der Warenfluss gestört. Nicht weil weniger
produziert wird, wie die meisten Ökonomen erklären. Die Konsumausgaben in den reichen Volkswirtschaften sind
dank der fiskalischen und monetären Unterstützung in die Höhe geschnellt und verlagerten sich mehr auf das
Häusliche, auf den Garten, neue Möbel oder elektronische Geräte für daheim. Restaurant und Urlaube waren
bekanntlich gestrichen. In viele Teilen der Welt wollten die Konsumenten dasselbe: konsumieren. Das Ausmaß haben
viele unterschätzt. Der Automobilsektor etwa wurde von der Nachfrage nach der in den Corona-Monaten
zurückgefahrenen Produktion kalt erwischt. Die für Autos unverzichtbaren Sensoren waren schlicht nicht
aufzutreiben… Die Chiphersteller haben sich auf die Belieferung von Laptop- und Mobiltelefonherstellern

konzentriert. Die Gerätschaft war auch während der Pandemie gefragt. Wer sich heute ein neues Auto zulegen will,
kann es Ende nächsten Jahres in Empfang nehmen – oder noch später… Technologische Neuerungen, Digitalisierung,
Ökologisierung und das Anspringen der globalen Wirtschaft nach der Pandemie kurbelten die Nachfrage aber nach
allen erdenklichen Materialien rund um den Globus an. Werkstoffe wie Carbon, das es für teure Fahrräder braucht,
oder Magnesium, das für Autozulieferer wichtig ist, Stahl, Bitumen, Glas, Silizium, Kupfer, Kunststoffe, es sind nur
einige der Zutaten, die für die Betriebe in der Bauindustrie oder in der Warenherstellung unverzichtbar sind > +.s.o. >
45. https://www.ecowatch.com/chile-desert-fast-fashion-2655551898.html#toggle-gdpr :
46. https://www-ecowatch-com.translate.goog/chile-desert-fast-fashion2655551898.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui,sc Tief in der Atacama-Wüste in Chile bilden sich neue Dünen –
nicht aus Sand, sondern aus unverkaufter Kleidung aus aller Welt des letzten Jahres. Die Kleidungsstücke, die über
den Fast-Fashion- Verlusten des Vorjahres und den nicht gekauften Kleidungsstücken hochgestapelt sind, sind
normalerweise mit Giftstoffen und Farbstoffen gefüllt und biologisch nicht abbaubar. Das Ergebnis: ein Fast-FashionFauxpas und eine Umweltkatastrophe, die bisher weitgehend übersehen wurde…. Während die menschlichen
Externalitäten des grassierenden Konsumismus – mit Kinderarbeit und schrecklichen Bedingungen in Fabriken – gut
dokumentiert sind, werden die Umweltkosten weniger bekannt und weniger verstanden. Die Wahrheit ist jedoch, dass Fast
Fashion unglaublich viel Wasser verbraucht – etwa 7.500 Liter für eine Jeans , wie ein Nachrichtenbericht der Vereinten
Nationen ergab. Dies ist die äquivalente Wassermenge, die eine durchschnittliche Person über sieben Jahre trinkt, stellte
die internationale Körperschaft fest. Insgesamt verbraucht die Modeindustrie nach Schätzungen der UNCTAD jährlich rund
93 Milliarden Kubikmeter Wasser, genug, um den Durst von fünf Millionen Menschen zu stillen.
47. https://extragoodshit.phlap.net/wp-content/uploads/2021/11/Chiles-Atacama-Desert-Where-Fast-Fashion-Goes-toDie.html
48. https://www.diepresse.com/6061335/fliegen-in-europa-deutlich-teurer-als-vor-der-krise
49. https://www.diepresse.com/6061089/lufthansa-benotigt-keine-weiteren-staatshilfen
50. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-11/who-mike-ryan-corona-pandemie-epidemiologe-corona-impfung? "Die
Pandemie wird enden, wenn wir es wollen"…. Die Menschheit hat mehr Kontrolle über das Coronavirus, als sie
denkt, sagt Mike Ryan. Der oberste Krisenmanager der WHO sieht Europa trotzdem vor einem dunklen Winter
51. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235076226/Corona-Noch-nicht-an-der-Macht-und-schon-patzendie-Ampel-Parteien.html in Deutschland
52. https://www.welt.de/politik/deutschland/article235068182/Langzeitstudie-Corona-als-Lebensgefuehl-vonAusgebrannten-und-Krisengewinnlern.html
53. https://www.n-tv.de/panorama/Wir-werden-30-Millionen-Infektionen-haben-article22930905.html? Deutschland hat es
nicht geschafft, sich für die vierte Welle zu wappnen. Das Virus wird die Gruppe der Ungeimpften "schnell und heftig"
durchlaufen, sagt der Immunologe Peter Kern. Was das für den Winter bedeutet, beschreibt er im Interview
54. https://www.welt.de/wissenschaft/article235052672/Coronavirus-Was-ist-dran-an-der-Pandemie-derUngeimpften.html ?
55. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eine-impfpflicht-fuer-bestimmte-berufe-waere-verhaeltnismaessig17635805.html? Niemand wird gewaltsam geimpft. Aber ein Impfdruck ist legitim und ein Zwang für bestimmte
Berufsgruppen angemessen. Dann muss es aber auch Sanktionen geben…. auch die Impfpflicht gegen Masern
hierzulande bedeutet nicht, dass Kinder gewaltsam geimpft werden. Sie bedeutet aber wohl, dass in öffentlichen
Einrichtungen alle geimpft sein müssen – wer sich weigert, darf dort nicht arbeiten und kann sein Kind dort nicht
betreuen lassen… Die Vorstellung ist unerträglich, dass Pfleger, Mediziner, gar Staatsdiener bewusst zur Verbreitung
der Pandemie unter verletzlichen Menschen beitragen. Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der mit der
milliardenfach erprobten Impfung einhergeht, ist verhältnismäßig >> + Diagramm Dt. Impfquote >>
56. https://www.diepresse.com/6061052/italienische-polizei-ermittelt-gegen-impfgegner In Italien wird gegen 17
Impfgegner ermittelt, weil sie auf Telegram-Kanälen hochrangigen Politikern und Wissenschaftern gedroht hatten.
57. https://orf.at/#/stories/3236641/ Italien verschärft Maßnahmen in Taxis, Zügen und Bussen
58. https://orf.at/#/stories/3236628/ Slowenien erwägt offenbar einen Lockdown für Ungeimpfte nach Vorbild
Österreichs,
59. https://orf.at/#/stories/3236652/ Die 7-Tage-Inzidenz für Spanien stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums
in Madrid heute auf gut 48. Vor einem Monat war die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern binnen sieben Tagen noch bei 18 gelegen. In Portugal liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei knapp 100, vor
einem Monat wurde sie mit etwa 40 angegeben. Zum Vergleich: In Österreich liegt sie mit Stand heute bei 894,3 !!! >
+ vgl. dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127399-Das-iberische-Impfwunder.html >
60. https://www.derstandard.at/story/2000131150688/von-spanien-lernen-heisst-impfen-lernen >> + DATEN dazu vgl.
bei https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-graficos-mapas-datos-covid-19-espana-mundo/ >>

61. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/israel-laesst-biontech-impfstoff-fuer-kinder-ab-fuenf-jahrenzu;art391,3489756
62. https://www.diepresse.com/6061141/impfpass-falscher-bieten-kundendaten-im-darknet-an? In Russland, sollen
sich Medienberichten zufolge mindestens 500.000 Menschen über eine einzige Telegram-Gruppe mit gefälschten
Zertifikaten eingedeckt haben. >>+ vgl. Daten & Karte hier >>>
63. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-china-haelt-tausende-studenten-in-wohnheimenfest;art17,3489776 >> + vgl. Daten bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Volksrepublik_China >
64. https://www.diepresse.com/6062648/forscher-sieht-starkes-indiz-fur-corona-ursprung-am-markt-von-wuhan >>
+ vgl. dazu interaktive WeltKARTE bei https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-derwelt-verbreitet/400843391 und ÖsterreichKARTE bei wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten
Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
56.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/usa-und-chinawettbewerb-der-systeme-17636392.html Im Zentrum des
Wettrennens zwischen den Weltmächten steht auch der
Technologiesektor – und damit Taiwan……
Verschwunden ist die Vorstellung, dass China sich dank
der von den Vereinigten Staaten beförderten Integration
in den Welthandel zu einer offenen, freien Gesellschaft
entwickeln könnte. Verflüchtigt hat sich auch die
Sichtweise, China könnte sich darauf beschränken, als
„Softpower“ mit freundlichen, diplomatischen Initiativen
seine Einflusssphäre zu erweitern. Die militärischen
Aktionen an der indischen Grenze, die Härte im Umgang
mit Japan und der nicht erklärte Handelskrieg mit
Australien zeigen nach der Einschätzung von Bidens
außenpolitischen Beratern, dass China bereit ist, sich als
aggressive, durchsetzungsstarke Macht zu präsentieren,
wenn es seinen Interessen nützt…. Anders als im Kalten
Krieg zwischen den Westmächten und dem Ostblock
stehen Fragen der Bewaffnung und der Nukleararsenale
nicht im Mittelpunkt….„Es ist wird den meisten
Beobachtern zunehmend klar, dass China eine robuste,
staatlich gestützte Anstrengung unternimmt, um die
Vereinigten Staaten als Technologieführer der Welt zu
ersetzen“, sagte Rush Doshi, China-Direktor des National
Security Councils des Weißen Hauses in einer
Kongressanhörung. Der Versuch sei vor allem
geostrategisch motiviert. Peking, so führte Doshi aus,
glaubt, dass der Wettbewerb um die beste Technologie
nicht nur bestimmt, welches Unternehmen einen

bestimmten Markt beherrscht, sondern auch, welches
Land am besten positioniert ist, die wichtigste
Weltmacht zu werden….. Aus amerikanischer
Wahrnehmung sieht China jetzt eine historisch einmalige
Chance, die globale Hegemonie zu erlangen, indem es
mit allen Mitteln Schlüsseltechnologien wie Künstliche
Intelligenz, Biotechnologie oder das Internet der
nächsten Generation stärkt. Xi und seine Berater sind
von der Vorstellung animiert, dass die Vereinigten
Staaten ihre besten Jahre hinter sich haben. Amerikas
zögerliche Antwort auf die Pandemie ist ein Hinweis für
China, dass das demokratisch-marktwirtschaftliche
Politikmodell nicht zwangsläufig überlegen ist…. Taiwan
spielt die zentrale strategische Rolle in den Plänen beider
Länder. Ein wichtiger Grund sind Mikrochips. Taiwan ist
einer der wichtigsten Produzenten. Das Land verfügt laut
Stephen Ezell, Vizechef der Denkfabrik „Information
Technology and Innovation Foundation“, nicht nur über
22 Prozent der globalen Produktionskapazitäten, sondern
ist spezialisiert auf die jüngste und zugleich wichtigste
Generation der Logikchips. Hier beansprucht Taiwan
einen Marktanteil von 92 Prozent…. Amerikanische
Konzerne wie AMD, Nvidia oder Qualcomm nutzen vor
allem die hochqualifizierten taiwanesischen
Auftragsfertiger für die Mikrochips. Apple ist einer der
wichtigsten Kunden des Marktführers für
hochentwickelte Chips, TSMC. Die Wertschöpfungsketten
der beiden Länder sind auf engste verknüpft. Während
die Amerikaner Ausrüstungsgüter für die Fabriken und

die Chip-Designs liefern, liefern die Taiwanesen die
Mikrochips. Die Bedeutung von TSMC könnte noch
größer für Vereinigten Staaten werden, wenn der
Konzern sein Versprechen verwirklicht, neue MikrochipsFabriken im amerikanischen Arizona zu bauen. Das ist ein
Trost, der Bidens Berater ein wenig für den Schock
kompensiert, dass mit Intel der letzte bedeutende
Hersteller in Amerika plant, seine
Produktionskapazitäten aufzugeben und statt dessen mit
taiwanesischen Auftragsfertigern zu kooperieren…
Versuche, Industrien dazu zu bewegen, ihre Produktion

wieder in Amerika aufzunehmen, gehören ebenfalls zu
den Überlegungen. Sie sind von der Idee getragen, dass
Innovationskraft im starken Maße mit Fertigung
verknüpft ist. Biden hat deshalb nicht nur die meisten
Importzölle auf chinesische Waren aus der Trump-Ära in
Kraft gelassen, er will auch die Produktion von
Windrädern, Solarpanelen oder 5-GInternettechnologien fördern. Einige seiner Berater
fordern, die USA sollen ihrer Ausgaben für Forschung und
Entwicklung vervierfachen und die Immigration von
Qualifizierten dramatisch erhöhen.

14. November 2021
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/migranten-durchbrachen-laut-polens-polizei-barriere-anbelarus-grenze;art17,3489402 >>> mehr bei 150_Nov_1.H. >>>
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2127637-Migranten-durchbrachen-Barriere-anBelarus-Grenze.html
c) https://www.derstandard.at/story/2000131119997/krise-belarus-polen-die-grenzen-des-asylrechts …Das
Asylrecht, wie wir es kennen, ist dafür nicht geeignet.
d) https://www.diepresse.com/6060873/terrorismusverdacht-nach-todlicher-autoexplosion-in-liverpool-dreifestnahmen
e) https://www.diepresse.com/6060580/verdachtiger-nach-todlicher-messerattacke-in-london-festgenommen
f)

https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-gedachte-der-terrornacht-vor-sechs-jahren/401805142

CORONAKRISE

S0 14. November 2021

:

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/11552-corona-neuinfektionen-am-sonntag;art58,3489485 ..>>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/ >
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. >>> mit DIAGRAMM Ungeimpfte im Europavergleich >> …+ .gesichert via wayback-machine >
https://www.n-tv.de/panorama/Intensivstationen-sollen-Impfstatus-melden-article22928877.html?
(https://www.diepresse.com/6060638/jung-fit-ungeimpft-ndash-und-nun-intensivpatient ) …Assistenzärztin auf einer
Covid-Intensivstation am AKH Wien. Ihre Covid-Patienten liegen „Wochen bis Monate auf der Station, in denen sich kaum

etwas verändert – und wenn in kleinen Schritten.“… Der Großteil ihrer Patienten ist zwischen 40 und 60, mit Ausreißern
nach oben und unten – und ungeimpft. Jene, die geimpft seien, hätten schwere Vorerkrankungen. …. „Jeder Covid-Patient
bindet Intensivkapazitäten, und in dem Moment gibt es Kollateralschäden.“ Operationen müssen verschoben werden…..
Immer seltener sieht P.K., Assistenzarzt für Intensivmedizin am Klinikum Wels, Patienten um die 70 und älter. Die CovidPatienten sind jetzt zunehmend zwischen 35 und 40 Jahre alt und ungeimpft….. Er erinnert sich an einen HobbyLeistungssportler, um die 35 Jahre, der fast ein Monat auf der Intensivstation gelegen sei und jetzt, drei Monate später,
nur mehr ein paar Stockwerke hochkommt. Und er erinnert sich an einen 38-jährigen Mann – gesund, glücklich
verheiratet, Vater zweier Kinder. Heute ist er tot. Beide Männer waren ungeimpft….. „Es gibt Studien, die belegen, dass die
Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man nicht doppelt-geimpft auf der Intensivstation landet, um das zehn- bis 20-Fache
erhöht ist“,
https://www.heute.at/s/23-corona-tote-am-wochenende-in-hotspot-bundesland-100173599 Oö…
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?

https://www.diepresse.com/6061217/entlastung-fur-kurz-disput-um-gutachten
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127681-Disput-um-Gutachten-fuer-Kurz.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2127538-Was-an-der-Kritik-an-der-WKStA-dran-ist.html

_________________________ früher :

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.

19.11.21:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-ursprung-forscher-findet-patientin-zero-und-weist-der-whofehler-nach-a-f72d8834-bc7c-44d6-bcc3-f3a2361f089d? Der renommierte Biologe Michael Worobey von der Universität von
Arizona zeichnet in einer in »Science« veröffentlichten Studie (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454 mit
KARTE ) die Ereignisse in Wuhan chronologisch nach. Demnach sei die erste an Covid-19 erkrankte Person eine
Meeresfrüchtehändlerin gewesen und nicht, wie bislang allgemein angenommen, ein Buchhalter ohne Verbindung zu
dem Markt… Die bisherige Zeitleiste zum Ausbruch des Erregers, die auf eine Untersuchung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgeht, sei demnach fehlerhaft gewesen. »In dieser Stadt mit elf Millionen
Einwohnern ist die Hälfte der frühen Fälle mit einem Ort von der Größe eines Fußballfeldes verbunden«, sagte Worobey
der »New York Times«. »Es wird sehr schwierig, dieses Muster zu erklären, wenn der Ausbruch nicht auf dem Markt
begonnen hat.«…. Die monatelangen Spekulationen, dass es sich beim Ausbruch des Virus auch um einen Laborunfall
gehandelt haben könnte, waren auch durch die Festlegung auf den Buchhalter als ersten dokumentierten Patienten
genährt worden. Bis heute führt die Frage nach dem genauen Ursprung zu Spannungen zwischen China und anderen
Ländern, da die Regierung in Peking sich wenig kooperativ zeigt
(https://www.diepresse.com/6021092/daspandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona )
Während sich die Welt seit eineinhalb Jahren um das
Sars-Corona-Virus dreht, sind ganze Länder weiterhin mit
gefährlichen Viruserkrankungen konfrontiert, die sie
teilweise lahmlegen können und für die sie nur schlecht
gerüstet sind. Schon vor der hitzigen Debatte um einen
europäischen Impfpass durfte beispielsweise niemand
nach Nigeria, der sich nicht gegen Gelbfieber impfen
lässt. Zuletzt tauchte das tödliche Marburg-Virus zum
ersten Mal in Westafrika aus. Eine Auswahl von Viren
abseits von Sars-CoV-2, die das Leben von Millionen
Menschen beeinflussen…. Wenn es darum geht, wie viele
Menschen bedroht sind, liegen von Moskitos verbreitete
Viren auf Platz eins: Allein Dengue könnte pro Jahr rund
eine halbe Milliarde Menschen infizieren. Genaue Zahlen
gibt es nicht, da es in vielen Weltregionen an Tests fehlt.
In den meisten Fällen führt es zu grippeähnlichen
Symptomen und einem typischen Hautausschlag.
Besonders schwere Fälle sind selten, pro Jahr sterben ein
paar Tausend Menschen auf der Welt an DengueFieber…. Zika und Gelbfieber sind ähnliche Viren, die
ebenfalls über Gelsen übertragen werden und
unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen können. Für
Gelbfieber gibt es einen Impfstoff, der aber chronisch
knapp ist. An einem zuverlässigen Vakzin gegen Zika wird

derzeit noch geforscht. …. Die Verbreitung von MoskitoViren wie Dengue hat in den vergangenen Jahrzehnten
rasant zugenommen. Ein Grund liegt in der steigenden
Bevölkerungsdichte und Urbanisierung mancher Länder.
Ein anderer ist, dass sich das Vorkommen der für die
Übertragung verantwortlichen Tigermücke durch die
Erderwärmung erhöht hat. Somit könnten diese Viren
auch für Europa zum Problem werden: Dengue wurde
bereits vereinzelt in Südfrankreich oder Kroatien
dokumentiert…. Weltweit sterben jährlich über eine halbe
Million Kinder an Durchfall. Er ist weltweit die
dritthäufigste Todesursache bei Kindern – nach
Lungenerkrankungen und Frühgeburten Übertragen wird
das Virus durch Schmierinfektionen. Infizierte scheiden
massenhaft Erreger aus. Über kleinste Spuren werden sie
an den Händen weitergegeben und gelangen von dort in
den Mund. Auch eine Infektion über Gegenstände wie
Türklinken oder Handtücher ist möglich. Und auch im
Wasser ist das Virus ein Überlebenskünstler und kann
mehrere Wochen lang ansteckend sein….. Die „echte“
Grippe ist eine der weltweit bedeutendsten
Infektionskrankheiten überhaupt und hat Millionen
Menschen das Leben gekostet. In Österreich war die
Grippesaison 2016/17 eine der schlimmsten: 4400
Menschen starben
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Allgemein :
dazu Wirtschaft 2021:
1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«,
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt:
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge.
2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html? Wie Pandemien
die Wirtschaft verändern 11.8.2021

ANHANGSMATERIAL.
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>
. aus https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

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 ) >>> abgebildet auch bei auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

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

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

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

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
16.7.20 R e t r o s p e k t i v 2015 https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der

Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich

damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier
am Ende des files >>>

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

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
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?

1.

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:
g) 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.
h)
>>>> 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

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://www.isw-linz.at/fileadmin/user_upload/LF_fassmann_3_05.pdf Bev Oe
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
2016
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzonegeschuetzt-werden/ 7.11.19
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschendinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. …. Mehr
sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerinfalsch/12450400.html Oktober 15
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
______
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 49. 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
26.November 2021
https://www.diepresse.com/6065789/atomkraft-und-gas-konnten-grune-energien-werden in der EU

25.November 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2128814-Was-die-Ampel-Koalition-beim-Klimaschutzvorhat.html
(https://www.diepresse.com/6065664/die-luft-wird-dunn-fur-grunen-wasserstoff ) Die EU will grünen Wasserstoff im
Tank nur dann als erneuerbare Energie zählen, wenn er mit Strom aus eigens dafür gebauten und frei finanzierten
Ökostromanlagen erzeugt wurde. Ähnliches ist für die Industrie geplant.
In Europa tobt ein Richtungsstreit um die Rolle von grünem Wasserstoff in der Energiewende. Im Vorjahr legte die
Kommission noch eine umfangreiche Strategie vor, die den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft als Schüssel zur
Dekarbonisierung von Industrie und Schwerverkehr forderte. Der aktuelle Entwurf einer Regulierungsvorlage aus
Brüssel schränkt die Erfolgsaussichten des Energieträgers hingegen stark ein – und stößt auf heftige Kritik aus
Österreich.
Wie jedes andere Mitgliedsland in der EU muss auch Österreich Energie- und Klimaziele erreichen. Im Kern steht die
Vorgabe, den Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendverbrauch bis 2030 auf 32 Prozent zu heben. Besonders
herausfordernd wird das im Verkehrssektor, der heute fast gänzlich auf dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen
basiert. Um das Erneuerbaren-Ziel von 14 Prozent in diesem Sektor zu erreichen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
Elektroautos, die Bahn, Biokraftstoffe – und eben Wasserstoff. Das erkennt auch die EU-Kommission in ihrem
Entwurf an, der der „Presse“ vorliegt. Gerade in der Luftfahrt und im Schiffsverkehr werde es langfristig Bedarf an
erneuerbarem Wasserstoff geben, heißt es. Doch den zu decken, wird nicht einfach. Denn wie aus dem Schreiben
hervorgeht, will Brüssel den vermeintlichen Hoffnungsträger in ein enges Korsett schnüren.
Damit die Staaten den grünen Wasserstoff im Tank auch tatsächlich als Erneuerbare anrechnen können, soll es
nämlich nicht reichen, wenn er per Elektrolyse mithilfe von Ökostrom erzeugt wurde. Wird bei der Produktion Strom
aus bereits bestehenden Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerken genutzt, soll der grüne Wasserstoff nicht zur
Erreichung der Klimaziele im Verkehrsbereich beitragen dürfen. Das gelte nur, wenn extra dafür zusätzliche
Ökostromanlagen gebaut werden. Auch die Nutzung von Strom aus Ökostromanlagen, die bereits staatlich gefördert
wurden, ist für die EU ein Ausschlussgrund. Diese Regelung würde verhindern, dass erneuerbarer Wasserstoff, der
aus Überschussstrom von bestehenden Windparks produziert wird, für die nationalen Klimaziele anrechenbar ist. Im
neuen Vorschlag zur Erneuerbaren-Richtlinie zum Fit-For-55-Paket geht die Kommission noch weiter, und will diese
Vorgaben auch auf die Industrie erweitern. „Damit verhindert die Kommission Innovation, Technologie und einen
starken Start des Wasserstoff-Sektors“, kritisiert Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP).
Laut einer Studie des Weltenergierats wird die EU ohne massive Wasserstoffimporte ohnedies nicht auskommen. Bis
2050 dürfte der Gesamtbedarf an Wasserstoff in der EU von heute zehn Millionen 60 Millionen Tonnen steigen.
2030 werde die EU bestenfalls ein Fünftel aus eigener Kraft decken können, 2050 maximal die Hälfte. Und das selbst
dann, wenn alle Ökostromanlagen zur Produktion genutzt werden dürfen.

19.Nov. 2021
https://www.diepresse.com/6063126/abholzung-im-brasilianischen-amazonas-auf-neuen-rekordwert-gestiegen
Wie
die brasilianische Weltraumbehörde Inpe am Donnerstag unter Berufung auf Satellitenbilder mitteilte, wurde binnen
eines Jahres so viel Regenwald vernichtet wie zuletzt vor 15 Jahren. Von August 2020 bis Juli 2021 wurden demnach
13.235 Quadratkilometer Regenwald zerstört. Das waren fast 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, als ebenfalls
ein Rekordwert verzeichnet wurde.
17.November
https://kurier.at/wirtschaft/shell-will-von-niederlanden-nach-grossbritannien-umziehen/401806270
https://www.diepresse.com/6062289/merkel-eu-einstufung-von-atomkraft-als-grun-kaum-abwendbar
https://kurier.at/chronik/oesterreich/jeder-vierte-zweifelt-den-vom-menschen-verursachten-klimawandelan/401809177

14.November 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2127630-Das-ist-nur-der-Anfang-Was-vom-Klimapakt-bleibenwird.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2127618-Weltklimakonferenz-endet-mit-historischemKompromiss.html + Graphiken

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
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2127211-Daimler-Truck-verbuendet-sich-mitFranzosen-fuer-Wasserstoff-Lkw.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.
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?
….
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
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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

