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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 wurde ab Juli/Aug. 2020 bzw ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker

Im Juli/August 2021 setzte eine 4. Corona-Welle (Deltavariante) an
+ dazu kollabierte Afghanistan durch die Taliban mitte August
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. < 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 <<
< 147 Sept_2.H <<
> 149_Okt_2021_2.H >>

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

46 Folge

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
vgl. T 103: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

+ siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html

Eine C H R O N O L O G I E

zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …

>>> findet man bei :

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

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

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

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

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

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

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

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/

+

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

< 143 Juli_2.H 2021 < 144 Aug_1.H < 145 Aug. 2.H. < 146 Sept 1.H < 147 Septr 2.H < T 148_als WORDfile <

> 149_Okt_2021_2.H >>

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

15. Oktober 2021
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/fluechtlingswelle-ueber-polen-grenze-nimmt-nicht-ab-79-fluechtlingein-24-stunden-2163659
https://taz.de/Migration-ueber-Belarus-nach-Deutschland/!5804694/ >>> mehr s.u. >>
https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/schleuserroute-bundesregierung-haertere-sanktionen-36261234 weitere
Sanktionen zu beschließen, "um gezielt gegen Menschenschmuggel und die politische Instrumentalisierung von
Flüchtlingen und Migranten" vorzugehen. Gleichzeitig wirke man auf die Herkunftsstaaten der Flüchtlinge und
Migranten ein sowie auf die Transitstaaten, von denen aus diese per Flugzeug nach Belarus kommen. Die
Bundesregierung wirke zudem Gerüchten entgegen, wonach via Belarus eine unproblematische Einreise in die EU
möglich sei.
https://www.deutschlandfunk.de/eu-grenze-zu-belarus-maas-warnt-airlines-vorunterstuetzung.1939.de.html?drn:news_id=1311860
https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/immer-mehr-fluechtlinge-sachsen-stockt-aufnahmekapazitaet-auf-2164177
https://www.rtl.de/cms/bundespolizei-greift-fluechtlinge-an-grenze-bei-goerlitz-auf-4848843.html
https://news.feed-reader.net/ots/5047554/bpoli-ebb-vier-irakische-fluechtlinge/ aufgegriffen
https://news.feed-reader.net/ots/5046972/bpol-nrw-fahndungserfolg/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/malta-italien-bootsfluechtlinge-abweisen-migration-mittelmeermigrationsminister-eu Die griechische Küstenwache geht seit Monaten härter gegen Migranten vor, die über das
Mittelmeer ins Land kommen wollen. Auch Malta setzt weiter auf Push-backs…. Die griechische Regierung verweist
dagegen auf den Schutz der Landesgrenzen, die im Falle der Übergänge mit der Türkei zugleich EU-Außengrenzen
sind.

j)

https://www.derstandard.at/story/2000130474804/griechenland-und-malta-wollen-pushbacks-von-migrantenfortsetzen >> vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-

zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
k)

l)

https://www.diepresse.com/6047809/vorwurfe-von-migranten-pushbacks-gegen-die-turkei In der Türkei leben
neben rund 3,7 Millionen geflohenen Syrern bereits jetzt Hunderttausende Afghanen sowie zahllose Migranten aus
anderen Ländern, etwa dem Irak, Pakistan, Bangladesch und afrikanischen Staaten. Die Stimmung ist deswegen
vielfach schon gekippt, immer wieder gibt es Proteste von Türken gegen die Massierung von Fremden in ihrem
Land…Erdoğan hat mehrmals deutlich gemacht, dass er nicht dazu bereit sei, weiter Flüchtlinge und Migraten
aufzunehmen. Die Türkei sei nicht „das Flüchtlingslager Europas", sagte er….Bekannt ist, dass an einer
durchgehenden Grenzbefestigung längs der Grenze zumindest zum Iran gearbeitet wird
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2124532-Die-polnische-Frage.html Ob das EU-Recht
wirklich immer über nationalem Recht steht, ist nicht so eindeutig, wie es den Anschein hat.

m) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-zu-gespraechen-ueber-migration-in-den-niederlanden/401770938 Der
niederländische Geheimdienst verfolgt Gefährder intensiv. Darüber hinaus weigern sich die Niederlande wie auch
Österreich Landsleute, die sich dem Jihad in Syrien und dem Irak angeschlossen haben, zurückzuholen
n) https://www.derstandard.at/story/2000130443172/frankreichs-praesidentenwahl-steht-im-bann-des-mordes-ansamuel-paty Vor einem Jahr wurde der Geschichtslehrer von einem Islamisten brutal ermordet. Stumme

Wut prägt weiterhin die Stimmung
o) https://kurier.at/chronik/welt/zahlreiche-opfer-bei-explosion-in-moschee-in-afghanistan/401771289
p) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/explosion-kandahar-afghanistan-101.html
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2124648-Fluechtlinge-als-Kleingeld-fuer-dieTaliban.html >> dazu www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html

q)

CORONAKRISE

Fr 15. Oktober 2021

:

1.

2.

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/italien-startet-3-gregel-im-job-salzburg-leuchtet-rot/401770842 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2432-neuinfektionenin-oesterreich/401770926 um mehr als 500 mehr als in der
Vorwoche…>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE
> >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wiederanstieg-2432-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3475267 >> +
dazu >> https://www.nachrichten.at/meinewelt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-aufeinen-blick;art114,3240868#widget bzw
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/aktuellerstand-der-corona-impfungen-in-oesterreich;art114,3370319 >KARTE Oö

5.

6.

bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-auf-rot-land-salzburg-verschaerft-massnahmen/401771136
Salzburg ist derzeit das einzige Bundesland, in dem die Corona-Ampel rot leuchtet. Dazu kommen die zweithöchste 7Tages-Inzidenz in Österreich (Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gerechnet) - sie beträgt in Salzburg
204,4. Nur Oberösterreich steht mit 205,5 noch etwas schlechter da…Die FFP2-Maskenpflicht wird ab Montag wie in
Wien auf den gesamten Handel ausgeweitet - unabhängig vom Impfstatus. Auch bei körpernahen Dienstleistern wie
etwa Friseurstudios ist nun wieder Maske zu tragen. Diese Maßnahme gilt vorerst zeitlich unbefristet….
https://www.diepresse.com/6047718/salzburg-fuhrt-wieder-ffp2-maskenpflicht-ein
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/inzidenz-ueber-1000-ausreisebeschraenkung-fuer-stkoloman;art58,3475303 Die Ausreisebeschränkung gilt vorerst nur für die Tenngauer Gemeinde St. Koloman und soll dort
die Infektionsketten unterbrechen. Die 7-Tage-Inzidenz in dieser Gemeinde beträgt laut Landesstatistik aktuell
1.122…. Der Tennengau weist seit einigen Tagen mit 402 die höchste Inzidenz in der Gesamtbevölkerung auf, wie die
Landeskorrespondenz gestern informierte. Auf Platz zwei folgt der Flachgau mit 269, dicht gefolgt vom Lungau mit
268. >>

7.

8.
9.

+ dazu KARTE Sbg. https://www.sn.at/salzburg/chronik/corona-ampel-in-salzburg-rot-tennengau-wird-wieder-zum-brennpunkt110890303 ... Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte nach Angaben Filipps im Tennengau mit 712,4 bei den Ungeimpften
annähernd den bisherigen Höchstwert von 750 in den vorigen Infektionswellen. Zum Vergleich: Die Inzidenz bei den
Geimpften lag am Donnerstag im Tennengau bei 126,1.
https://salzburg.orf.at/stories/3125905/ St. Koloman ab Mintag Ausreisetests
https://www.sn.at/salzburg/chronik/viele-coronafaelle-land-verhaengt-ausfahrtsbeschraenkungen-ueber-stkoloman-110922205 Die Gemeinde weist die niedrigste Impfquote in Salzburg auf. Laut den Daten des
Gesundheitsministeriums sind dort 40,4 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert…. Die Polizei kontrolliert ab Montag
die Ausfahrt aus dem Ort nach der 2,5-G-Regel - geimpft, genesen oder PCR-getestet (drei Tage gültig). Dafür kündigt
das Land zusätzliche Testmöglichkeiten und Impfaktionen in St. Koloman an. Zudem soll es verstärkte Kontrollen der
Quarantänebestimmungen geben.

10. https://ooe.orf.at/stories/3125952/ Bez. Braunau steht vor neuerlichen Ausreisekontrollen
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bezirk-braunau-ueberschreitet-400er-marke;art4,3475372 Die SiebenTages-Inzidenz ist laut AGES auf 401,0 angestiegen. Ein Wert, der beim Landeskrisenstab die Alarmglocken schrillen
lässt. Weil der Bezirk Braunau bei der Impfquote am letzten Platz rangiert (51,4 Prozent) und neben Wels (54,4
Prozent) der einzige ist, der noch unter den nötigen 55 Prozent liegt, um Ausreisekontrollen bei einer Inzidenz von 400
zu vermeiden. Ab einer Impfquote von 55 Prozent darf der Inzidenzwert auf 500 steigen. Halten die hohen
Ansteckungszahlen nun sieben Tage lang, wird es erneut zu Ausreisekontrollen kommen. >> mit Daten uKarte zu Oö >>
12. https://www.heute.at/s/naechstes-bundesland-kaernten-verschaerft-corona-regeln-100168625 >> mit KARTE 7-TageInzidenz

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impflotterie-als-motivation-burgenland-forciert-80-prozent-quotein-vier-wochen;art385,3475278
14. https://kurier.at/chronik/burgenland/doskozil-will-spuerbare-lockerungen-im-burgenland/401771148
15. https://www.diepresse.com/6047624/corona-massnahmen-doskozil-will-spurbare-lockerungen-realisieren
16. https://www.heute.at/s/brief-der-stadt-wien-beantwortet-heikle-impf-fragen-100168400
17. https://kurier.at/mehr-platz/neue-impfkampagne-soll-sowohl-branko-als-auch-huelya-oder-peteransprechen/401771283 für junge Menschen....
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/steiermark-stellt-impfungen-mit-johnson-johnson-ein/401771358
19. https://www.diepresse.com/6047665/welche-covid-medikamente-derzeit-erprobt-werden
20. https://www.diepresse.com/6047881/biontechpfizer-beantragt-eu-zulassung-fur-kinder
21. https://www.derstandard.at/story/2000130484195/gesundheitsministerium-empfiehlt-nur-noch-impfstoff-vonbiontech-zu-verimpfen Ministerium verweist darauf, dass die Empfehlung auch logistische Gründe hat: Nur Biontech
kann derzeit für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen eingesetzt werden
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124574-Gewerkschaft-fordert-kraeftigeGehaltserhoehung.html im Handel
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124697-OeAAB-fordert-hoeheresArbeitslosengeld.html
24. https://www.diepresse.com/6047557/chip-krise-lasst-europas-neuwagenabsatz-im-september-einbrechen
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-strategie-sparkurs-herbert-diess-101.html Verlust
von 30.000 Arbeitsplätzen ?

26. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/chipmangel-laesst-autoabsatz-einbrechen-110923195 Die Lieferprobleme bei
Computerchips und anderen Teilen bremsen die Autoproduktion und damit das Angebot. "Die Nachfrage ist zwar
groß, aber die Industrie kann sie nicht bedienen", beschrieb Fuß die Lage. Die Autobauer steuern dagegen, indem sie
sich auf die profitabelsten Modelle konzentrieren und weniger Rabatt geben.
27. https://www.derstandard.at/story/2000130447612/ngos-warnen-vor-apples-china-abhaengigkeit
28. https://www.diepresse.com/6047769/nach-bericht-uber-etf-zulassung-bitcoin-steigt-auf-60000-dollar
29. https://www.diepresse.com/6047306/bitcoin-miner-wandern-aus-china-in-die-usa-ab ..wo der Strom billiger sit
30. https://www.diepresse.com/6047512/rki-impfquote-in-deutschland-konne-nur-geschatzt-werden
31. https://www.tagesschau.de/inland/wieler-impfquote-101.html Zahlen unklar
32. https://taz.de/Facebook-Post-zu-Coronaregeln/!5808092/ Eine Professorin zieht Parallelen zwischen 2G-Regeln und der
Judenverfolgung in Nazi-Deutschland. Sachsens Ministerium distanziert sich >> mit Karte
33. https://www.tagesspiegel.de/wissen/wieder-bis-zu-100-tote-am-tag-keine-fuenfte-welle-warum-steigt-die-zahl-dercorona-toten-trotzdem/27702692.html mit KARTE
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/3g-pflicht-fuer-arbeitnehmer-tritt-in-kraft-proteste-initalien;art17,3475393
35. https://kurier.at/chronik/welt/italien-corona-pass-fuer-ganze-arbeitswelt-tritt-in-kraft/401770845
36. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-pass-italien-101.html Proteste
37. https://www.diepresse.com/6047895/der-super-impf-samstag-in-neuseeland
38. https://www.sn.at/panorama/international/usa-lassen-covid-geimpfte-ab-8-november-einreisen-110937751
39. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-geimpfte-101.html
40. https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/indien-laesst-geimpfte-touristen-wieder-einreisen;art119,3475395

14. Oktober 2021
a) https://www.rtl.de/cms/lage-spitzt-sich-zu-polen-will-die-grenzen-dicht-machen-4848472.html
b) https://www.tagesschau.de/ausland/migrant-polen-belarus-grenze-gestorben-101.html Bau von
Grenzbefestigungen
c) https://www.diepresse.com/6047470/polnisches-parlament-verabschiedet-umstrittenes-migranten-gesetz?
Demnach können örtliche Befehlshaber des Grenzschutzes Migranten zurückschicken, die illegal die Grenze
übertreten haben.
d) https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-belarus-eu-1.5440121 Parlament billigt Grezschutz
e) https://www.krone.at/2532028 Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) wirft Fluggesellschaften vor, illegale
Flüchtlinge bei der Einreise in die EU über Weißrussland zu transportieren. „Jeden Tag kommen auf dem Flughafen
in Minsk Hunderte verzweifelte Menschen an. Lukaschenko lockt sie mit falschen Versprechen, um sie dann auf eine
gefährliche und illegale Reise in die Europäische Union zu schicken“
f) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/wegen-lukaschenko-brandenburg-erwartet-im-oktober-ueber-3000fluechtlinge-2161962
g) https://www.morgenpost.de/berlin/article233580999/25-Fluechtlinge-in-Kleintransporter-eingeschleust.html
Frankfurt an der Oder
h) https://news.feed-reader.net/ots/5046682/bundespolizeidirektion-muenchen-neun/ Schleuser festgenommen
i) https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-route-ueber-belarus-berlin-bereitet-sich-auf-aufnahme-hunderterfluechtlinge-vor/27707090.html
j) https://www.morgenpost.de/berlin/article233579071/Bund-will-Belarus-Fluechtlinge-schneller-verteilen.html
k) https://www.rtl.de/cms/belarus-fluechtlinge-gruene-fordern-gesamteuropaeische-loesung-4848286.html
l)

https://www.diepresse.com/6047238/migranten-nahe-franzosisch-spanischer-grenze-von-zug-getotet

m) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/festnahmen-nachtumulten-in-asylunterkunft;art4,3474822
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-wirksam-sind-die-verschiedenen-impfstoffe-prognose-sieht-anstieg-beiintensivbelegung/401769045 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2169-neuinfektionen-in-oesterreich/401769171 deutlich über dem Schnitt der
vergangenen sieben Tage mit noch 1.845 Fällen >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.

orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >
3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2169-neue-corona-faelle-davon-520-in-oberoesterreich;art58,3474727
fast ein Viertel davon in Oö…> mit Daten >>

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechstes-corona-risiko-in-salzburg/401769060 auf Corona-Ampel in Rost
gestellt>> mit GRAPHIKEN >
https://www.diepresse.com/6047436/corona-ampel-salzburg-wieder-in-der-roten-zone Die höchsten Fallzahlen gibt
es neuerdings in Hallein gefolgt von Braunau und Scheibbs. Alle drei Bezirke waren in der Corona-Pandemie immer
wieder einmal auffällig geworden. Bei der risikoadjustierten Inzidenz ist Tamsweg im Lungau mit 720 einsamer
Spitzenreiter. In der Testregion Vorarlberg sind alle Bezirke in beiden Bewertungen unter der Inzidenz von 100.
https://orf.at/stories/3232753/ Mitte Österreichs rot gefärbt, Westen und Osten gelb ….Die Lage mit KARTE >>>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-schlechteste-werte-in-salzburg-undoberoesterreich;art58,3474625

5.

6.
7.

8.

https://www.heute.at/s/expertin-alarmiert-sehen-wie-virus-zellen-zerstoert-100168528 Sehr verwundert zeigte sich die
Expertin deswegen darüber, dass es Menschen gebe, die die Erkrankung weniger gefährlich als Impfung sehen
würden, "das erschließt sich mir nicht", so Puchhammer-Stöckl. Dass im Kampf gegen die Pandemie regionale
Maßnahmen wirken würden, bestätigte die Virologin – das habe auch der starke Rückgang der Infektionen in Wien
gezeigt, das einen Sonderweg mit strengeren Maßnahmen in der Pandemie verfolge.

9. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/corona-studie-zeigt-herdenschutz-innerhalb-von-haushalten/401769081
10. https://kurier.at/politik/inland/3g-regel-am-arbeitsplatz-noch-kein-zeitplan-fuer-verordnung/401769390
11. https://www.heute.at/s/verwirrung-um-3g-am-arbeitsplatz-termin-nicht-fix-100168365 kommt ...aber wann?
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/aktuelle-ages-studie-so-wirksam-sind-die-verschiedenen-impfstoffe/401769039
Den besten Schutz gegen eine Infektion über alle Altersgruppen zeigen die mRNA-Impfstoffe
(BioNTech/Pfizer/Moderna), auch gegenüber der Delta-Variante. Bei den Über-60-Jährigen war die Wirksamkeit von
Astra Zeneca annähernd gleich hoch, abgeschlagen J&J.
13. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/ages-untersuchte-effektivitaet-der-verschiedenen-impfstoffe-110861062
14. https://www.diepresse.com/6047324/bereits-22000-auffrischungen-stadt-schickt-brief-an-alle-wiener
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jeder-fuenfte-glaubt-nicht-an-rueckkehr-zurnormalitaet;art58,3474913
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/21-jaehrige-faelschte-covid-test-zertifikate;art58,3474719
17. https://www.diepresse.com/6047115/21-jahrige-grazerin-falschte-covid-test-zertifikate
18. https://www.derstandard.at/story/2000130438974/staerkster-rueckgang-in-oesterreich-beieu-arbeitslosigkeit Im
zweiten Quartal 2021 verzeichnete die EU bei nahezu allen ihrer 27 Mitgliedsstaaten einen Rückgang der
Arbeitslosigkeit gegenüber den ersten drei Monaten des heurigen Jahres, am stärksten war dieser in Österreich (von
7,6 Prozent auf 6,3 Prozent)
19. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreich-mit-dem-staerksten-minus-bei-eu-arbeitslosenzahlen110879725

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-24000-offene-stellen-besetzt-werden-koennten;art15,3474357
21. https://www.heute.at/s/keiner-will-2700-job-ams-muss-nun-im-ausland-suchen-100168455
22. https://www.derstandard.at/story/2000130419354/warum-arbeiten-wenn-ich-mit-arbeitslosengeld-mehr-bekomme
? Wie lassen sich Menschen, die Jobs suchen, von jenen trennen, die nicht arbeiten wollen? Ein Einblick in
Bewerbungsgespräche eines Dienstleisters
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124546-Corona-Bonus-wird-bis-Dezemberausbezahlt.html
24. https://kurier.at/wirtschaft/corona-online-umsatz-von-ikea-oesterreich-stieg-um-ueber-80-prozent/401769654
25. https://kurier.at/wirtschaft/koestingerkoestinger-an-mueckstein-corona-regeln-fuer-wintersaisonueberfaellig/401769414
26. https://www.diepresse.com/6047325/deutsches-wirtschaftswachstum-bricht-stark-ein
27. https://www.diepresse.com/6047282/china-schwachelt-weltstahlverband-senkt-seine-prognosen

28. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2124536-Draghi-lehnt-Verschiebung-der-3G-Pflicht-ab.html
Italien
29. https://www.derstandard.at/story/2000130433918/sorgen-wegen-impfpflicht-in-italien
30. https://www.derstandard.at/story/2000130458352/rumaenien-verlegt-50-patienten-nach-ungarn Nur knapp 35
Prozent der Bevölkerung haben den vollen Corona-Impfschutz
31. https://www.diepresse.com/6047439/burundi-erhalt-erstmals-corona-impfstoff als eines der letzten Länder
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-neue-who-ermittlung-zum-ursprung-des-virus-17584973.html

13. Oktober 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article234395202/Polen-plant-Bau-einer-befestigten-Anlage-an-Grenze-zuBelarus.html „Die Zahl der Versuche steigt, die Grenze zu überschreiten“, begründete die Regierung ihren Entwurf.
Dieser sieht auch vor, dass sich niemand näher als 200 Meter an die neue Grenzbarriere heranwagen darf…. Seit
August haben tausende Migranten – meist aus dem Nahen Osten und Afrika – versucht, die polnische Grenze von Belarus
aus zu überqueren. Die EU geht von einer Vergeltungsaktion des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko für
Brüsseler Sanktionsbeschlüsse aus. Es wird vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land
holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten schleusen. Neben Polen beklagen auch Litauen und Lettland die
vermehrte Ankunft von Migranten an ihren Grenzen zu Belarus.
b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-plant-dauerhafte-barriere-an-der-grenze-zu-belarus-17583280.html
c) https://www.deutschlandkurier.de/2021/10/grenzdurch-an-der-polnischen-grenze-zu-belarus-germany-wirkommen/
d) https://snanews.de/20211013/fluechtlinge-ueber-polen-weissrussland-deutschland-3941577.html Mehr als 4.300
Flüchtlinge sind seit August unerlaubt nach Deutschland über Weißrussland und Polen eingereist. Das teilte die
Bundespolizei am Mittwoch mit. Sie stammen vorrangig aus dem Irak, Syrien, Jemen und dem Iran. Betroffen sind
die Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern…. Vor allem in Brandenburg füllen sich die
Asylzentren.
e) https://www.morgenpost.de/berlin/article233565477/Bundespolizei-4300-Migranten-ueber-Belarus-Route-seitAugust.html
f) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/zehn-fluechtlinge-an-brandenburger-raststaette-aufgegriffen Sie kommen
versteckt in Kleintransportern über die deutsch-polnische Grenze: 1.934 illegale Flüchtlinge hat die Bundespolizei
seit Monatsbeginn entlang der Oder aufgegriffen. So viele wie im ganzen September. Und täglich werden es mehr.
g) https://news.feed-reader.net/ots/5045672/bpoli-lud-48-migranten-und-drei/ Schleuser… Ludwigsdorf/Görlitz
h) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/schleuser-migranten-polizeibundespolizei-ludwigsdorf-fluechtlinge-grenze-polen-100.html Erst vor wenigen Tagen hat die Bundespolizei auf der
Autobahn 4 in Kodersdorf 45 Migranten aus dem Irak, Syrien und Jemen aufgegriffen. Darunter auch zwei
mutmaßliche Schleuser. Wenig später sind die beiden Männer nach Polen abgeschoben worden. Es lägen keine
Haftgründe vor, teilte die Staatsanwaltschaft Bautzen dazu mit. Viele Menschen fragen sich: Wie kann das sein?....
Für die Migranten geht es weiter in die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen. Von dort werden die Menschen auch
auf andere Bundesländer verteilt.
i)
j)
k)

l)

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/zwei-schlepper-in-wien-nach-verfolgungsjagdenfestgenommen/495208516
https://wien.orf.at/stories/3125599/ Wien …Schlepperfestnahme
https://wien.orf.at/stories/3125653/ Hunderte Flüchtlinge sind in einer Woche am Wiener Stadtrand von der Polizei
aufgegriffen worden ( >> s.u. >> ). Laut Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird wieder über Zelte als Unterbringung
nachgedacht
https://www.krone.at/2530229 Fakten nach dem Aufgriff von 24 Flüchtlingen in Steinberg im Bezirk Oberpullendorf
(Burgenland)

m) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/gibst-du-handy-12-jaehriger-in-linz-niedergeschlagen;art66,3473834
n) https://www.diepresse.com/6046939/ovp-und-grune-planen-scharfere-gesetze-keine-waffen-fur-gefahrder
GEOPOLITIK
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124422-Tuerkische-Lira-markiert-neuesRekordtief.html
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:

https://www.diepresse.com/6046661/2614-neue-infektionen-in-osterreich Mit 2.614 Corona-Neuinfektionen von
Dienstag auf Mittwoch ist diese Zahl im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder in die Höhe geschnellt. Der Wert
liegt auch deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.816 Fällen. Zuletzt wurde vor genau einer
Woche, am vergangenen Mittwoch, eine ähnlich hoher Wert (2.693) an täglichen Neuinfektionen gemeldet, bevor er
wieder zurück ging. >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
orf.at/corona/daten/bundeslaender bzw. derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 mit KARTEN

https://kurier.at/chronik/oesterreich/552-positive-pcr-tests-an-schulen-diese-woche/401768487 ohne Zahlen aus Wien
https://kurier.at/chronik/oesterreich/covid-prognose-knapp-250-intensivpatienten-in-zwei-wochen/401768151
ungenügende Datenlage erschwert Prognose >> mit VerlaufsDIAGRAMM >>
https://www.diepresse.com/6046430/zehn-prozent-der-intensivbetten-mit-covid-patienten-belegt
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2124420-Geimpft-und-Covid-19-Intensivpatient.html...
"Aufgrund der Immunogenitätsdaten, die nun bald ein Jahr lang gesammelt wurden, wissen wir, dass die Anzahl der
Antikörper und damit die Schutzwirkung stetig abnimmt", sagt Zeitlinger zur "Wiener Zeitung". "Aber", so der
Pharmakologe weiter, "Medizin ist Statistik". Bei den einen könnte der Schutz also schon nach sechs Monaten
empfindlich gesunken sein, während die anderen noch nach einem Jahr genügend Immunität hätten. Das Nationale
Impfgremium empfiehlt, Personen über 65 Jahren oder mit bestimmten Vorerkrankungen sowie Geimpfte mit
AstraZeneca und Janssen (Johnson&Johnson) nach sechs Monaten ein drittes Mal zu impfen. Zudem ist die
sogenannte Immunantwort, also die Reaktion des Immunsystems, je nach Impfstoff unterschiedlich. Den Impfstoff
von AstraZeneca zum Beispiel lässt Österreich zwar aufgrund seiner starken Impfreaktionen und etwas geringeren
Wirksamkeit auslaufen, dessen Immunantwort lässt generell aber weniger schnell nach als jene der mRNA-Vakzine ….
Auffallend sei auch, und hier schließt sich der Kreis zu den Geimpften und zum nachlassenden Impfschutz, dass die
überwiegende Anzahl der geimpften Intensivpatienten über 65 Jahre alt seien, an Vorerkrankungen litten und/oder
eine Autoimmunerkrankung hätten und Immunsuppressiva einnehmen. Also vorwiegend jene Menschen, die unter
den Allerersten waren, die gegen Covid-19 geimpft worden sind -und deren Vollimmunisierung zunehmend nachlässt.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/doch-keine-dritte-impfung-bei-moderna-noetig/401767791 weil die ersten beiden
Dosen einen ausreichenden Schutz geben…. Es gibt keine Vorgabe bezüglich des Antikörper-Anstiegs, die notwendig
wäre.

8. https://www.heute.at/s/fix-so-lange-bleiben-corona-tests-noch-gratis-100168281
9. https://www.derstandard.at/story/2000130417537/laender-bekommen-weiter-geld-fuer-tests-und-impfstrassen
10. https://www.derstandard.at/story/2000130385620/bisher-132-000-booster-impfungen-in-oesterreich-verabreicht
11.
12.
13.
14.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schulabmeldungen-bereits-mehr-als-200-rueckkehrer/401768313
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulabmeldungen-bereits-mehr-als-200-rueckkehrer;art58,3474231
https://www.oe24.at/coronavirus/schulabmeldungen-bereits-mehr-als-500-rueckkehrer/495247214
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2124313-Beeintraechtigte-Schullaufbahnen-undBerufschancen.html Der Corona-Schaden für die Bildung ist noch gar nicht absehbar.

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124421-Fuer-Sozialdemokraten-ist-Unterstuetzungder-KPOe-kein-Tabu-mehr.html nach der Wahl in Graz
16. https://kurier.at/politik/inland/strafrechtsexperte-beweis-gegen-kurz-fehlt-noch/401767851 nach dem Kanzlerrücktritt >
s.u. >
17. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/neue-studie-sorgt-das-homeoffice-fuer-weniger-engagement17583108.html Seit der Corona-Pandemie ist das Homeoffice zu einer gängigen Arbeitsform geworden…. Arbeiten zu

Hause – schön und gut, aber was ist mit dem „Commitment“? Würden sich die Leute mehr reinhängen, wenn sie
wieder häufiger ins Büro kämen? Eine neue Studie sagt: nicht unbedingt.
18. https://kurier.at/wirtschaft/seilbahnen-erhielten-268-millionen-euro-staatshilfe/401768865
19. https://www.diepresse.com/6046589/vorkrisenniveau-bei-flughafen-wien-noch-fernab-vom-horizont
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124338-Flughafen-Wien-Gruppe-noch-weitunter-Vorkrisenniveau.html Passagierzahlen halbiert im Vergleich zu Vor-Pandemie-Werten, größte

Einbrüche gibt es bei Ferndestinationen.
21. https://kurier.at/wirtschaft/ciao-alitalia-italiens-ex-monopolist-wird-aufgeloest/401768523
22. https://kurier.at/chronik/welt/boeing-fuehrt-impfpflicht-fuer-rund-125000-us-mitarbeiter-ein/401767680
23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wie-der-familienbetrieb-pon-zum-fahrradkonzern-wurde17581994.html

24. https://kurier.at/wirtschaft/hohes-wachstum-auslaufende-corona-hilfen-bluemel-praesentiert-budget/401767164 hat
Finanzminister Gernot Blümel am Mittwoch seine zweite Budgetrede gehalten.
25. https://www.diepresse.com/6046608/blumel-sieht-budget-2022-als-ansage-in-richtung-zukunft .... Ab 2027 sei
sogar ein strukturelles Nulldefizit möglich. …. Allein der Bund wird im kommenden Jahr 86,4 Milliarden Euro
einnehmen (ein Plus von 14 Milliarden Euro) und 99,1 Milliarden Euro ausgeben. Damit bleibt ein Defizit von 12,6
Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für heuer hatte Blümel im Bundesbudget ursprünglich ein Defizit von 30,7 Milliarden
Euro eingeplant. Tatsächlich dürfte aber auch die heurige Bilanz besser als ursprünglich befürchtet ausfallen. Das
Bundesdefizit soll laut Finanzministerium heuer in etwa beim Wert von 2020 (22,5 Milliarden Euro) zu liegen
kommen.>>> mit GRAPHIKEN >>
26. https://www.bmf.gv.at/themen/budget/das-budget/budget-in-zahlen-und-grafiken.html und dazu
https://www.bmf.gv.at/themen/budget/das-budget/budgetentwurf-2022.html >>
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:eb7887ea-9f25-4cd0-b23e-3aaf66a8f172/Budgetbericht_2022.pdf
27. (https://www.diepresse.com/6046907/regierung-plant-2025-nulldefizit )

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124399-Wohin-die-Regierung-mit-dem-Budgetsteuert.html Trotz Defizit und hohem Schuldenstand senken ÖVP und Grüne die Steuern schon 2022 um 2,6
Milliarden Euro….. Nach den Einbrüchen bei den Einnahmen von ehemals 91 Milliarden Euro auf rund 82 Milliarden Euro in
den beiden Krisenjahren, rechnet das Finanzministerium schon 2022 wieder mit einem Steuer- und Abgabenaufkommen im
kommenden Jahr von insgesamt 98,3 Milliarden Euro - also einem satten Plus von mehr als 15 Milliarden Euro…. Ein großer
Teil dieser Mehreinnahmen ist den beidem größten Quellen, der Umsatz- und der Lohnsteuer geschuldet: 2022 sollen über
den Konsum 33,2 Milliarden Euro an den Staat fließen, um 4,6 Milliarden Euro mehr als für heuer veranschlagt war. Für die
Steuern auf den Faktor Arbeit sind im kommenden Jahr 31,4 Milliarden Euro, also um 3,1 Milliarden Euro mehr als heuer

29.
30.
31.

32.
33.

budgetiert. Ein sattes Plus soll es schon im kommenden Jahr auch bei den Körperschaftssteuern geben. Sie sollen von
knappen sechs auf zehn Milliarden Euro steigen. >> dazu noch Diagramm CO2 Besteuerung
https://kurier.at/wirtschaft/budget-im-detail-welches-ressort-wie-viel-erhaelt/401768757
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124390-Staatsverschuldung-bremst-sichweltweit-ein.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124399-Wohin-die-Regierung-mit-dem-Budgetsteuert.html >>> dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124376-Das-Budget-im-Detail.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124355-Wifo-sieht-zukunftsorientierteSchwerpunkte.html Analyse
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bluemels-zahlen-zehnter-misstrauensantrag-zweitebudgetrede;art385,3473737 mit GRAPHIK Saldo zw Ausgaben u Einnahmen seit 1955…

34. https://www.derstandard.at/story/2000130387574/2022-kommt-bei-den-buergern-wenig-steuerentlastung-an
35. https://www.derstandard.at/story/2000130362741/steuertipps-zum-jahresende-fuer-arbeitnehmende-undselbststaendige
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreicher-legen-ihr-geld-mehr-denn-je-auf-das-sparbuch;art15,3473673 Bei
den Investitionsformen dominieren das Sparbuch bzw. die Sparkarte mit 78 Prozent.
37. https://www.diepresse.com/6046930/bargeld-hat-in-osterreich-fast-immer-saison
38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/onlinebanking-nicht-verfuegbar-technische-probleme-bei-erste-bank-undsparkasse;art15,3473699
39. https://kurier.at/wirtschaft/chinas-exporte-boomen-unerwartet/401768343
40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-exporte-september-101.html
41. https://www.zeit.de/wissen/corona-karte-deutschland-aktuelle-zahlen-landkreise
42. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/afd-angst-impfungen-101.html Mit alarmierenden Schlagzeilen über eine
angeblich verheerende Zahl von Impftoten oder ein missglücktes Massenexperiment schürt die AfD Angst vor
Impfungen
43. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ zu Querdenkern u ihren Aussagen
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124337-Blockade-im-Hafen-von-Triestdroht.html Italien

45. https://www.derstandard.at/story/2000130398309/impfweltmeister-portugal-hat-eine-schlacht-gewonnen-abernoch-nicht-den Zum vergangenen Wochenende meldete das portugiesische Gesundheitsministerium, dass 85
Prozent der über zehn Millionen Einwohner des südwesteuropäischen Landes beide Impfdosen erhalten haben.
Werden nur die Portugiesen über zwölf Jahre gezählt – darunter darf noch nicht geimpft werden –, sind es gar 98
Prozent. Zum Vergleich: In Österreich sind gerade einmal 61,4 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen
Covid-19 geimpft.
46. https://www.tagesspiegel.de/politik/an-die-weltspitze-geimpft-darum-hat-portugal-ohne-zwang-alle-im-impftempoueberholt/27695424.html
47. https://www.heute.at/s/dreimal-so-hoch-corona-todesfaelle-in-serbien-vertuscht-100168160
48. https://orf.at/#/stories/3232604/ Covidlage in den Niederlanden besorgniserregend…steigende Infektionen
49. https://www.diepresse.com/6046616/usa-offnen-grenzen-zu-kanada-und-mexiko-fur-geimpfte
50. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-grenzen-geimpfte-101.html
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a)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/g-zwanzig-afghanistan-101.html Bei einem virtuellen Sondergipfel
wollen sich die G20-Länder heute mit der Krise in Afghanistan beschäftigen. Dabei geht es um die Hilfsbemühungen
für die Zivilbevölkerung und Korridore, die Flüchtlinge sicher nach Italien bringen sollen

b) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eisenhuettenstadt-containerdorf/ In Brandenburg werden
Notunterkünfte für Migranten eingerichtet. Die Bürger von Eisenhüttenstadt reagieren mit hinnehmendem
Desinteresse. Die Migranten im Containerdorf selbst sind durchaus auskunftsfreudig. Von ihnen kann man einiges
lernen… Die Syrer beschreiben ihre Reiseroute mit den Worten Selanik (=Thessaloniki), Albania, Serbia, Niemce. Also
zunächst die Evros-Westbalkanroute. Doch »Niemcy« ist das polnische Wort für Deutschland, und dabei hat der
junge Syrer mit der hellen Haut Polen gar nicht erwähnt. Werden also Westbalkanroute und Polen-Route inzwischen
auch schon kombiniert?... (ein anderer) …. Er selbst sei Kurde aus Kirkuk und zunächst nach Minsk geflogen, um von
dort aus nach Deutschland zu kommen. Der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde und der EAE in Eisenhüttenstadt,
Olaf Jansen, hat erst dieser Tage wieder bestätigt, dass über die Route Minsk–(Litauen)–Polen »ganz überwiegend
allein reisende Männer« kommen….. Dann ist da noch diese kurdische Familie mit der selbstbewussten Tochter und
einem jüngeren Sohn. Sie kommen, so sagen sie, aus der Gegend um Diyarbakir in der Türkei, die der Vater nur
Kurdistan nennt, und sind über die Ukraine zum Berliner Flughafen geflogen. Da der auch in Brandenburg liegt, ist
ihre Anwesenheit in Eisenhüttenstadt erwartbar, auch wenn mit Recht gefragt werden kann, worin ihr Flucht- oder
Asylgrund bestehen soll. Beide Länder – die Türkei und die Ukraine – können als relativ sichere Länder gelten.
c) https://news.feed-reader.net/ots/5043870/bpoli-ebb-iraker-zahlt-10-500/ …Den Ermittlungen zufolge hatte er sich
für 8.000,00 US Dollar über Belarus und Polen bis nach Görlitz schleusen lassen. Hier wollte er per Bus weiterreisen
d) https://news.feed-reader.net/ots/5044173/bpoli-lud-32-migranten-festgestellt/ Görlitz…Bei den Personen handelt
es sich um Iraker, die der Ukrainer zuvor nach Deutschland einschleuste….. weiteren Verlauf des Montages wurden
zwölf Jemeniten, vier Palästinenser, acht Iraker sowie ein Syrer in Gewahrsam genommen.
e) https://www.tag24.de/dresden/crime/erneut-illegale-einreise-polizei-schnappt-25-migranten-und-verhaftetschleuser-2159693 bei Dresden
f) https://news.feed-reader.net/ots/5044381/bundespolizeidirektion-muenchen/ … dass sich der im Irak geborene
Fahrer mit einem schwedischen Reisepass ausweisen konnte. Seine irakischen Begleiter, 50, 43 und 28 Jahre alt,
erklärten, lediglich Freunde und Bekannte besuchen zu wollen. Zwar verfügten sie über italienische
Aufenthaltsgenehmigungen, allerdings waren diese seit knapp einem Jahr nicht mehr gültig. Die Männer wurden
jeweils wegen eines illegalen Einreiseversuchs angezeigt und anschließend der österreichischen Polizei überstellt……
Zwei libanesischen Staatsangehörigen verweigerte die Bundespolizei ebenfalls die Einreise. Die 18- und 20-Jährigen
fuhren in einem Pkw mit niederländischen Kennzeichen mit. Einreisepapiere hatte sie nicht dabei. Bei ihrer
Durchsuchung konnten Dokumente gefunden werden, die belegten, dass sie erst vor Kurzem in Österreich aus der
Haft entlassen worden waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden sie zurückgewiesen.
g) https://www.balaton-zeitung.info/32725/bosnische-menschenschmuggler-im-komitat-veszprem-verurteilt/
h) https://www.heute.at/s/polizei-griff-14-fluechtlinge-auf-nahm-schlepper-fest-100167996 in Wien
i)
j)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/dreikoepfige-familie-bei-home-invasion-schwer-verletzt;art58,3473676
https://www.diepresse.com/6045803/kein-land-fur-sensibelchen wie eine Schülerin in Vbg gemobbt wurde…

k)
l)

https://www.tag24.de/justiz/polizei/fluechtling-19-bei-polizeieinsatz-erschossen-war-es-notwehr-2159169
https://news.feed-reader.net/ots/5043778/bpol-h-zwei-mal-widerstand-in-12/

m) https://www.diepresse.com/6046378/22-monate-haft-fur-is-terroristen-mit-schauspieler-ambitionen
n) https://www.dw.com/de/migrationsdruck-aus-afghanistan-steigt/a-59485172?maca=de-rss-de-region-asien-4023-rdf Die EU will mit
einem Finanzpaket Afghanen in ihrer Heimatregion helfen. "Pro Asyl" fordert demgegenüber mehr Aufnahmen von
Flüchtlingen in Deutschland….. 42.500 Flüchtlinge aus Afghanistan könnte die Europäische Union in den kommenden
fünf Jahren aufnehmen. Die Entscheidung liege aber bei den einzelnen Mitgliedstaaten…. Hinzu kommt, dass
Pakistan und Iran bereits angekündigt haben, afghanische Flüchtlinge ohne Papiere zur Rückreise nach Afghanistan
zu zwingen. Bereits jetzt sind UN-Angaben zufolge in Iran 780.000 und in Pakistan knapp 1,45 Millionen afghanische
Flüchtlinge registriert. Insgesamt halten sich in den Nachbarländern geschätzt weitere drei Millionen Afghanen ohne
Papiere auf, die meisten von ihnen wiederum in Pakistan und Iran
o) https://www.diepresse.com/6046060/grossbritannien-nimmt-afghanische-juniorinnen-fussballmannschaft-auf

p) https://www.tagesspiegel.de/politik/tuerkei-aendert-ihre-fluechtlingspolitik-wenn-die-grenzer-uns-erwischenpruegeln-sie-mit-stoecken/27696556.html .... und schicken uns zurück in den Iran“, sagte ein Afghane kürzlich dem
Lokaljournalisten
GEOPOLITIK
a. https://kurier.at/politik/ausland/der-pragmatische-umgang-der-usa-mit-den-taliban/401765487
b. https://www.zeit.de/politik/2021-09/g20-sondergipfel-afghanistan-rom-eu-humanitaere-hilfe
c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2124320-Schwarzes-Loch-Afghanistan.html Warnung
wegen Sicherheitslage am Hindukusch…
d. https://de.rt.com/international/125574-westliches-scheitern-und-hoffnung-in-afghanistan-politikmagazin/
e. https://taz.de/G20-Sondergipfel-zu-Afghanistan/!5807794/ Afghanen helfen, nicht den Taliban
f. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article234373074/G-20-Sondergipfel-in-Rom-Im-TalibanDilemma.html Wer den Not leidenden Afghanen hilft, stützt zugleich die Taliban
g.
h.
i.
j.

k.
l.

https://kurier.at/politik/ausland/der-geistliche-miliz-fuehrer-und-us-feind-als-starker-mann-im-irak/401766600
https://taz.de/Irakische-Parlamentswahl/!5807764/ Kommentar von Karim El-Gawhary
https://www.diepresse.com/6046243/sieg-fur-die-sadristen-bei-irak-wahl
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schiitischer-prediger-al-sadr-gewinnt-die-wahl-im-irak Sadr, der vor
allem in den schiitischen Einfache-Leute-Vierteln eine getreue Anhängerschaft hat, zeigte sich entsprechend
selbstbewusst. Er sagte der Korruption den Kampf an…. Ebenso ausländischer Einflussnahme, was an die Adresse
des übergriffigen Nachbarn Iran sowie an die Vereinigten Staaten gerichtet war. Und Sadr formulierte eine
Kampfansage an die irantreuen schiitischen Milizen, die den tiefen Staat im Irak dominieren und sich weitgehend
der Kontrolle durch die Regierung entziehen. „Es ist es an der Zeit, dass die Menschen in Frieden leben, ohne
Besatzung, Terrorismus, Milizen und Entführungen“, sagte Sadr. „Die Waffen müssen vom Staat allein kontrolliert
werden.“ Alle anderen müssten verbannt werden. Und das gelte auch für jene, die behaupteten, sie gehörten
zum „Widerstand“. Als Kräfte des Widerstands (Muqawama) bezeichnen sich die vom Regime in Teheran
gelenkten bewaffneten Gruppen, die mit diesem Schlagwort ihren Hass auf Israel und die Vereinigten Staaten
verbräme
https://www.deutschlandfunk.de/parlamentswahl-im-irak-nahost-experte-es-wird-jahredauern.694.de.html?dram:article_id=504175 eine Analyse
https://www.derstandard.at/story/2000130360703/mehr-als-10-000-haitianer-in-die-heimat-abgeschoben USA
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/bericht-sieht-grobe-fehler-von-boris-johnson-zulassung-fuer-coronamedikament-beantragt/401766516 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1390-neuinfektionen-in-oesterreich/401766603 Dieser Wert liegt unter dem
Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.827 Fällen >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1390-neuinfektionen-und-14-todesfaelle;art58,3473528 > mit Daten>

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/zehn-prozent-der-intensivbetten-mit-covid-patienten-belegt/401767362 Die
kritische Grenze liegt bei 33 Prozent
https://www.diepresse.com/6046430/zehn-prozent-der-intensivbetten-mit-covid-patienten-belegt

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-aufruf-nach-steirischer-berufsinformationsmesse/401766987
https://www.heute.at/s/impf-ansage-von-mueckstein-fuer-kroatien-reisende-100167969
https://www.deutschlandfunk.de/grippeschutz-waehrend-der-corona-pandemie-fuer-wendie.2897.de.html?dram:article_id=503865

https://kurier.at/wissen/gesundheit/penninger-medikament-zur-inhalation-gegen-covid-19-wird-in-wiengetestet/401766882 So sollen künftig Patienten, die infiziert sind oder einer Risikogruppe angehören, auch in einem früheren
Krankheitsstadium behandelt werden
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neuer-neutralisierender-antikoerper-gegen-virus-entdeckt/401766945
11. https://www.diepresse.com/6046329/coronavirus-curevac-stoppt-ersten-impfstoffkandidaten wegen schwacher
Wirksamkeit
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/protein-impfstoff-novavax-ist-im-endspurt-thiem-will-darauf-warten/401766666
9.

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/woechentliche-arbeitslosenzahlen-erneut-unter-vorkrisenniveau;art15,3473522
14. https://www.diepresse.com/6046141/wochentliche-arbeitslosenzahlen-erneut-unter-vorkrisenniveau
15. https://www.derstandard.at/story/2000130389446/iss-oesterreich-chefbin-nicht-dafuer-dass-man-faulheitunterstuetzt … "Wir könnten mehr Aufträge annehmen und sind teilweise sogar gezwungen, sie abzulehnen." Nicht
nur Reinigungskräfte, vor allem IT-Kräfte würden gesucht. Am Gehalt bei Letzteren könne es nicht liegen, so
Steinreiber. 3.500 bis 4.000 Euro brutto würden Techniker verdienen. 400 Stellen habe man offen in Österreich,
hundert in der Technik. "Wir finden nur schwer die richtigen Leute."…. Covid habe die Lage am Arbeitsmarkt
zugespitzt und in zwei Richtungen verschärft, sagt der ISS-Chef: "Was ich grundsätzlich gut finde, ist, dass die
Bundesregierung all die Unterstützung für die Unternehmen und die einzelnen Menschen auf die Beine gestellt hat.
Das ist wirklich gut und einzigartig in Europa. Aktuell scheint es jedoch so, dass Arbeiten per se keine Motivation
mehr ist." Er sei dafür, Leuten, denen es schlechtgehe, zu helfen. "Aber ich bin nicht dafür, dass man Faulheit
unterstützt."… Tatsächlich ist der Unterschied in Niedriglohnbranchen wie etwa der Reinigung, in der geschätzte
75.000 Menschen beschäftigt sind, zwischen Mindestsicherung (rund 850 Euro) und Kollektivvertragslöhnen (bei der
Unterhaltsreinigung) nicht eben hoch. Ein Beschäftigter verdient im Median netto 1.400 Euro im Monat, inklusive
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, im Schnitt sind es 1.200 Euro
16. https://kurier.at/wirtschaft/vor-saison-wintertourismus-haengt-in-der-luft/401766519 fehlende gesetzliche Vorgaben
>>> aus mitte September https://kurier.at/politik/inland/1-g-fuer-apres-ski-regierung-praesentiert-regelungen-fuerwintertourismus/401741082
17. https://www.diepresse.com/6046053/wintertourismus-hangt-kurz-vor-dem-start-in-der-luft bzw auch bei
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wintertourismus-haengt-kurz-vor-dem-start-in-der-luft;art15,3473463

18. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/betrug-auf-online-handelsplattformen-wird-zum-massenphaenomen17581755.html Betrug verlagert sich immer stärker ins Internet. Ein Grund: Anbieter aus dem Ausland können ohne
rechtliche Folgen mit falschen Aussagen von Prominenten und Fake-News um Privatanleger werben.
19. https://www.diepresse.com/6046057/osterreich-bei-bargeldlosen-zahlungen-im-hinteren-mittelfeld
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124247-Oesterreich-bei-bargeldlosenZahlungen-im-hinteren-Mittelfeld.html
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/commerzbank-rechnet-bald-mit-inflation-von-fuenf-prozent-17579780.html jetzt
steigen die Preise auf breiter Front
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124303-Waehrungsfonds-sieht-in-InflationRisiko.html
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article234373560/Inflation-und-Wachstum-Im-neuen-IWF-Bericht-ueberwiegendie-Warnungen.html
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/iwf-erholung-der-weltwirtschaft-verliert-etwas-an-kraft;art15,3473688 Die
zuletzt deutlich angezogenen Teuerungsraten gehen laut IWF auf mehrere Faktoren zurück. Beispielsweise sind durch
die Pandemie Angebot und Nachfrage in vielen Branchen nicht mehr im Gleichgewicht, Rohstoffpreise und
Energiekosten ziehen teils sprunghaft an, außerdem sind in der Coronakrise Sonderfaktoren wie in Deutschland die
zwischenzeitlich gesenkte Mehrwertsteuer mittlerweile ausgelaufen. Ärmere Staaten spüren vor allem die deutlich
höheren Lebensmittelpreise - sie sind seit Ausbruch der Pandemie um rund 40 Prozent gestiegen.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124311-Gaspreisanstieg-koennte-auch-beimEndkunden-ankommen.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124383-EU-Toolbox-zum-Schutz-gegen-hoheEnergiepreise.html
27. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/corona-in-hessen-geschaefte-duerfen-auf-2g-bestehen-17581501.html
Deutschland
28. https://kurier.at/chronik/welt/pandemie-bericht-sieht-grobe-fehler-von-boris-johnson/401766507 Großbritannien…
Das Hinauszögern eines Lockdowns ist laut einem Parlamentsbericht "eines der größten Versäumnisse" in der
Geschichte.
29. https://www.diepresse.com/6046064/parlamentsbericht-wirft-johnson-grobe-fehler-in-pandemie-vor
30. https://www.derstandard.at/story/2000130360825/verzoegerter-lockdown-in-grossbritannien-war-lautberichtgrosser-fehler
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2124257-Thailand-oeffnet-fuer-Geimpfte-aus-sicherenLaendern.html
32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/gouverneur-von-texas-erklaert-impfpflicht-fuerungueltig;art391,3473466

11. Oktober 2021
a)

https://www.fr.de/politik/griechenland-wendet-corona-regeln-gegen-fluechtlinge-an-91045847.html?
https://publikum.net/migrationsexperte-fordert-neustart-von-turkei-eu-abkommen/ "Das Geld für die
Unterstützung von Flüchtlingen hat die Situation von Millionen Syrern in beeindruckender Weise verbessert." Die EU
habe in der Vereinbarung versprochen, dass es keine sogenannten Pushbacks gebe. Diese passieren heute aber
jeden Tag, so Knaus. "Die EU sollte auch weiterhin Millionen Flüchtlinge in der Türkei finanziell unterstützen und
mehr schutzbedürftige Syrer per Resettlement aufnehmen. Seit März 2020 nimmt auch die Türkei niemanden mehr
zurück. Dieser Zustand schadet allen." >> vgl. GRAPHIK des Abkommens https://www.deutschlandfunk.de/eu-

fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
b) https://www.handelsblatt.com/politik/international/pushbacks-statt-gewaltvoller-abwehrversuche-wie-die-eu-ihrmigrationsproblem-loesen-koennte/27691942.html?ticket=ST-11806638-f6cNLhbyYfrWcIvSEIuj-ap3 Einige EU-Staaten arbeiten jetzt
daran, diese Pushbacks zu legalisieren. Zwölf der 27 EU-Innenminister fordern in einem Brief an die EU-Kommission
neue Mittel zur Verhinderung von Grenzübertritten. „Die Grenzüberwachung hält Personen nicht davon ab, illegale
Grenzübertritte zu versuchen“, klagen sie und regen an: „Es wäre daher sinnvoll, sie durch weitere
Präventionsmaßnahmen zu ergänzen.“ … Der Leiter der „European Stability Initiative„ wirbt mit seinem Konzept
weiter für den Grundgedanken des bestehenden Abkommens mit der Türkei: Demnach sollen die EU-Staaten
irregulär eingereiste Menschen abschieben und gleichzeitig besonders Schutzbedürftige aus Flüchtlingslagern in die
EU holen.
c)

https://www.spiegel.de/ausland/krise-an-der-grenze-zu-belarus-fast-400-migranten-im-deutsch-polnischengrenzgebiet-aufgegriffen-a-e75716d6-2f7b-4f5a-a7b0-8a6eef8f2108
d) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/brandenburg/unerlaubte-einreise-fast-400-migranten-an-derpolnischen-grenze-aufgegriffen-2157372
e) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/fluechtlingswelle-geht-weiter-bundespolizei-schnappt-mehr-als-100migranten-in-und-um-goerlitz-2156488
f)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6365921/348-migranten-aus-dem-armelkanalgerettet
g) https://www.derstandard.at/story/2000130338461/348-migranten-aus-dem-aermelkanal-gerettet
h) https://de.rt.com/europa/125530-nur-buchhaltung-frankreich-wartet-auf-zahlungen-aus-london/
i) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/frankreich-will-migrationsabkommen-zwischen-der-eu-undgrossbritannien-1030854420
j)

https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6045758/Tirol_Acht-Fluechtlinge-auf-Gueterzug-aufgegriffen? Die illegal
eingereisten Männer wurden festgenommen. Sie werden am Montag nach Italien zurückgeschoben, berichtete die
Polizei
k) https://news.feed-reader.net/otsat/367703/polizei-burgenland-schlepper/ Durch Zeugen wurde am gestrigen
Vormittag in Klostermarienberg, Bezirk Oberpullendorf, beobachtet, dass mehrere Flüchtlinge in einen Kastenwagen
stiege und dieser in Richtung S31 fuhr. Das Fahrzeug konnte in Steinberg durch die Polizei angehhalten und zwei
Schlepper nach einer Sofortfahndung festgenommen werden
l) https://burgenland.orf.at/stories/3125277/ 24 Migranten im Laderaum….
m) ( https://www.diepresse.com/6045496/fluchtlinge-thema-wird-laut-experten-kleingehalten ) ... Mehr als 100
Flüchtlinge wurden vergangene Woche beim Liesingbach in Wien Favoriten aufgegriffen >> s.u. >>... allgemein steigt
österreichweit die Zahl der Asylanträge kontinuierlich. Dies sei zwar kein Grund zur Sorge, dennoch werde die
Thematik vom Innenministerium heruntergespielt… Obwohl eine genaue Routenanalyse der kürzlich in der
Hauptstadt aufgegriffenen Flüchtlinge noch folgt, kenne man bereits das Ziel der meisten Migranten. „Das Land
Nummer eins ist Deutschland. Bei einigen gab es bereits Kontakte in diese Richtung“, so Tatzgern. Der Großteil der
Flüchtlinge sei männlich – nur vereinzelt wurden Frauen registriert – und stamme vorwiegend aus Syrien, aber auch
aus Pakistan oder Bangladesch. Migranten direkt aus Afghanistan gebe es derzeit noch nicht. „Die Menschen, die
jetzt aufgegriffen werden, sind schon lang auf dem Balkan gewesen“…. Bis 28. September wurden österreichweit
laut Innenministerium jedenfalls 27.300 Personen aufgegriffen, davon entfallen 11.400 auf den Bereich der
Landespolizei Burgenland
n) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/evakuierungsaktion-afghanistan-deutschland-ortskraeftebundeswehr-innenministerium-gefluechtete
o) https://kurier.at/chronik/welt/freitags-ruft-der-muezzin-aufregung-um-koelner-moscheen/401765583
p) https://www.krone.at/2529129 Köln
q) https://www.diepresse.com/6045955/bitcoin-co-ticket-aus-dem-afghanischen-chaos Vor zehn Jahren fing die
afghanische Geschäftsfrau Roya Mahboob an, ihre Mitarbeiterinnen in Bitcoin zu bezahlen. Die meisten Frauen in

Afghanistan hatten damals kein eigenes Bankkonto, weil sie es nicht eröffnen durften oder weil ihnen die
Dokumente dafür fehlten. Dass die Kryptowährung nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban für
manche das Ticket raus aus dem Land bedeuten würde, ahnte sie damals nicht.
GEOPOLITIK
r) https://www.diepresse.com/6045569/treffen-mit-taliban-laut-usa-offen-und-professionell Die US-Delegation
konzentrierte sich bei Gesprächen mit Vertretern der Taliban auf Sicherheits- und Terrorismusfragen sowie auf die
Wahrung von Menschenrechten
s) https://www.stol.it/artikel/politik/usa-bezeichnen-treffen-mit-taliban-offen-und-professionell
t) https://www.tagesschau.de/ausland/usa-taliban-doha-101.html Gespräche
u) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-taliban-wollen-mit-eu-sprechen.1939.de.html?drn:news_id=1310677
v) https://www.diepresse.com/6046000/deutschland-verhandelt-mit-taliban-vertretern
w) https://www.diepresse.com/6045602/beteiligung-bei-parlamentswahl-im-irak-auf-rekordtief-gesunken
x) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2124148-Mossul-Eine-Oase-zwischen-Fiktion-undRealitaet.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-im-grossraum-sydney-nach-ueber-drei-monaten-beendet-psychischeerkrankungen-gestiegen/401765328 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1320-neuinfektionen-in-oesterreich/401765475 Mit 1.363 Stichen wurden am
Sonntag so wenig Immunisierungen durchgeführt wie seit dem Anfang der Impfkampagne im Jänner nicht…. Laut EImpfpass haben bisher 5.787.093 Menschen in Österreich zumindest eine Teilimpfung gegen Covid-19 erhalten, das
sind 64,8 Prozent der Bevölkerung. 5.478.984 Personen und somit 61,3 Prozent der Bevölkerung sind
vollimmunisiert….. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate mit Vollimmunisierten im Burgenland mit 68,9 Prozent. In
Nö sind 64,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, Stmk 62,1, W 60,4, V 60,3 % …. Hingegen T, K, S sowie
Oberösterreich als Schlusslicht mit 56,4 Prozent sind noch unter der 60-Prozent-Marke ….die KARTE der 7 Tage
Inzidenz zeigte nur LZ/Osttirol über 150…. Zw 50 -100 sind KB; ZE, JO, S; MU ; KI, GR; K und W …. >>mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1320-neue-corona-faelle-am-montag-gemeldet;art58,3472950

4.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/ist-mein-handy-eine-corona-virenschleuder/401765505 Viruslast auf
Alltagsgegenständen… Die Aerosol-Übertragung in Räumen und die direkte Übertragung durch Tröpfchen gelten als die
Hauptübertragungs-Quellen des Coronavirus. Als bekannt wurde, dass die Delta-Virusvariante eine 1000-mal höhere
Viruslust verursacht als die Ursprungsvariante von Sars-CoV2, kamen die ersten Fragen nach stärkerem Desinfizieren von
Gegenständen auf
https://kurier.at/wissen/gesundheit/antikoerper-cocktail-von-astra-zeneca-verhindert-schwere-verlaeufe/401765769
https://kurier.at/wissen/gesundheit/groesste-studie-bisher-so-stark-schuetzt-die-impfung-vor-schwerenverlaeufen/401765745 Wissenschafter untersuchen Daten von 22 Millionen Menschen: Geimpfte haben ein neunmal
geringeres Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden als Ungeimpfte… dass Geimpfte zwei Wochen nach ihrer
zweiten Dosis ein 90 % niedrigeres Risiko einer Krankenhauseinlieferung
https://kurier.at/wissen/gesundheit/faktencheck-impfung-wirkt-trotz-impfdurchbrueche/401765355 Politiker,
Mediziner und Experten warnten eindringlich: Die vierte Welle werde eine Pandemie der Ungeimpften. Impfskeptiker
tun die Aussage oft als Werbeslogan ab, generell stellen sie die Wirksamkeit der Impfung in Frage. Als Beleg, dass die
Impfung nicht wirke, bringen Impfskeptiker eine steigende Zahl an Impfdurchbrüchen ins Spiel…. Rein statistisch
steigt mit dem Anteil der geimpften Bevölkerung auch die Anzahl der Impfdurchbrüche. Statistisch ist zu erwarten,
dass wenn der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung steigt, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass unter den
Covid-19-Fällen Geimpfte sind. Das erklärt sich daraus, dass obwohl die Impfung sehr gut wirkt, nicht alle Infektionen
vermieden werden können…"Bei den geimpften PatientInnen (auf Intensivstationen) handelt es sich größtenteils um
immunsupprimierte (Transplantation, Autoimmunerkrankung), onkologische oder sehr betagte PatientInnen. Bei
diesem PatientInnenkollektiv kann die Impfung entweder ihren vollen Schutz nicht entfalten, oder der Impfschutz
lässt schneller nach und muss dementsprechend aufgefrischt werden.“ >> mit interaktiver KARTE: Impfungen nach
Gemeinden >>
https://www.diepresse.com/6045672/auch-geimpfte-im-spital-wirkt-die-impfung-uberhaupt Faktencheck… Dem
AGES-Bericht vom 28. September zufolge lag der Anteil der Fälle von Impfdurchbrüchen mit Krankenhausaufnahme in
den letzten Kalenderwochen nur bei 0,09 Prozent… Zutreffend ist, dass es Hinweise gibt, dass die Schutzwirkung der
Corona-Impfung bei bestimmten Gruppen mit der Zeit nachlässt…Beim Anführen reiner Prozentzahlen Geimpfter auf
Intensivstationen wird häufig außer Acht gelassen, wie groß bzw. klein die Gruppe der Corona-Intensivpatienten insgesamt

5.
6.

7.

8.

ist. Viele Menschen, die früher wegen Corona auf Intensivstationen gelandet wären, müssen jetzt aufgrund ihres
Impfschutzes nicht mehr dorthin. Ist die Zahl der Intensivpatienten per se gering, können sich können sich Prozentwerte
durch einzelne Zuwächse oder Abnahmen stark ändern.
9. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2124215-Impfung-senkt-das-Risiko-an-Covid-zu-sterben-um-90Prozent.html
10. https://www.heute.at/s/austria-bietet-jetzt-corona-impfung-im-stadion-an-100167778

11. https://www.heute.at/s/corona-infizierte-besuchten-kirchtag-besucher-gesucht-100167772
12. https://kurier.at/politik/inland/ploetzlich-kanzler-schallenberg-vom-aussenminister-zum-regierungschef/401764710
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124228-Was-die-Regierung-nun-tun-muss.html
Vertrauen wieder erlangen…
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124224-Ungeliebte-Neuwahl.html
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2124296-Jedes-Schriftl-ist-ein-Giftl.html Hätte der hyperaktive
SMS-Verfasser und Prätorianer Thomas Schmid sein Handy in regelmäßigen Abständen in den Müll geworfen und
sich ein neues gekauft, wäre Sebastian Kurz heute noch Bundeskanzler. Das wird als Treppenwitz in die Geschichte
eingehen. Jetzt müssen die beiden in Akten und Zeitungen lesen, wie sie vor Jahren miteinander kommuniziert
haben….. Auch gelöschte Daten am Computer sind auf ähnliche Weise beharrlich. Wer sie endgültig vernichten will,
bringt die Festplatte in eine EDV-Firma und lässt sie schreddern.
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ams-fast-jeder-dritte-job-nach-drei-monaten-noch-nicht-besetzt;art15,3472988
hätten viele Firmen Schwierigkeiten, passendes Personal zu finden… Der Wettbewerb um qualifiziertes Personal und
damit die Dynamik am Arbeitsmarkt sei groß.
17. https://www.heute.at/s/ich-will-arbeiten-und-finde-seit-5-jahren-keinen-job-100167154
18. https://www.diepresse.com/6045738/neuwagenverkaufe-heuer-weit-unter-vorkrisenniveau
19. https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-steigt-auf-fuenf-monatshoch-ueber-57000-us-dollar/401766300
20. https://www.diepresse.com/6045707/lufthansa-sieht-erholung-im-geschaftsverkehr
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124235-Lufthansa-zahlte-Teil-der-Hilfen-anden-Staat-zurueck.html
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124159-Oelpreise-erreichenHoechststaende.html
23. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/ende-kostenlose-tests-101.html in Deutschland
24. https://kurier.at/politik/ausland/warum-es-ab-montag-in-deutschland-keine-gratis-corona-tests-mehr-gibt/401764908
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-italien-rechnet-mit-starkem-anstieg-von-tests;art17,3472984
3G am Arbeitsplatz
26. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/italien-impfgegner-101.html
27. https://www.diepresse.com/6046013/demo-gegen-3g-pflicht-in-triest
28. https://www.derstandard.at/story/2000130357620/gewerkschaftsbuero-gestuermt-rechtsextreme-partei-in-italiensoll-aufgeloest-werden
29. https://orf.at/#/stories/3232076/ Thailand öffnet Grenzen für Geimpfte
30. https://kurier.at/chronik/welt/corona-lockdown-im-grossraum-sydney-nach-ueber-drei-monaten-beendet/401765325
nachdem in der Vorwoche über 70 Prozent der Bevölkerung ihre zweite Schutzimpfung erhalten hatten
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-lockdown-im-grossraum-sydney-nach-106-tagen-fuervollstaendig-geimpfte-beendet;art17,3472934

10. Oktober 2021
a)

https://snanews.de/20211010/deutsche-behoerden-ermitteln-gegen-lukaschenko-wegen-migranten-3900962.html
Nach Erkenntnissen des Blatts reisen die Flüchtlinge aus dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Libanon,
Jordanien, Türkei und Syrien zunächst mit Studentenvisa nach Belarus ein. „Nach Ankunft in Minsk transportieren
der dortige Grenzschutz oder Milizen die Personen vor allem an die polnische Grenze – an Stellen, wo kein
polnischer Grenzschutz vermutet wird.“
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/belarus-alexander-lukaschenko-migration-bundespolizei-ermittlungschleusung Zahlen der Bundespolizei zufolge sollen seit August fast 4.000 Migranten über Belarus und Polen nach

c)

Deutschland eingereist sein. In der ersten Oktoberwoche seien es 1.183 Menschen
gewesenhttps://publikum.net/opposition-wirft-lukaschenko-hybriden-krieg-gegen-den-westen-vor/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/gute-und-boese-pushbacks-mit-welchem-zynismus-der-spiegel-das-elend-vonfluechtlingen-instrumentalisiert/ Als der Westen die letzten Wahlen in Weißrussland nicht anerkennt und das Land
mit Sanktionen überzogen hat, hat die EU auch praktisch alle Verträge mit Weißrussland einseitig auf Eis gelegt.
Daraufhin hat der weißrussische Präsident Lukaschenko angekündigt, sich auch nicht mehr an die Abkommen zu
halten und die aufwändige Kontrolle seiner grünen Grenze mit den EU-Nachbarn zurückzufahren.

d) https://www.tagesschau.de/ausland/libyen-gewalt-gegen-migranten-101.html
e) https://www.deutschlandfunkkultur.de/migration-neu-denken-europa-fuehrt-krieg-gegenmigranten.2162.de.html?dram:article_id=504012 Die Philosophin Donatella Di Cesare hält schon die Frage für falsch. Niemand
habe das Recht, Migranten zurückzuweisen …. Die Frage, welche ethischen Pflichten nationale Staaten oder eine
Staatengemeinschaft wie die EU gegenüber Migranten haben, setze immer schon voraus, dass jedem Staat das
Recht zukomme, souverän zu entscheiden, wer sich auf seinem Territorium niederlassen darf und wer nicht. Doch
genau diese Souveränität stellt Di Cesare in Frage … „Ich habe meine Wurzeln hier, meine Eltern sind hier geboren,
dieser Ort gehört mir, diese Erde gehört mir – und ich gehöre dieser Erde“, dieser Mythos bilde bis heute
die Grundlage, auf der Bürgerschaft in den europäischen Nationalstaaten definiert werde, so Di Cesare .
f)

https://news.feed-reader.net/ots/5042401/bpoli-md-naechste-behaeltnisschleusung/ via Lkw…in Sachsen-Anhalt…
Im Rahmen der Vernehmungen gaben sie an, aus Afghanistan in den Iran, die Türkei nach Griechenland,
Mazedonien, Serbien und Rumänien gereist zu sein. Dort sind sie in der Nähe der ungarischen Grenze mit Hilfe eines
Schleusers in den LKW gestiegen.

g)

https://kurier.at/wirtschaft/rekord-bald-eine-million-auslaendische-arbeitskraefte-in-oesterreich/401764560 Hohe
Personalnachfrage: Zwei von drei offenen Stellen gehen derzeit an Nicht-Österreicher. Ausländer-Quote im
Tourismus über 50 Prozent >> mit GRAPHIK: über 100-000 aus D und H….

h) https://snanews.de/20211010/fluege-fuer-fluechtlinge-wieder-aufgenommen-3904384.html von Ramstein/D in die
USA
i) https://parstoday.com/de/news/world-i62456lasst_uns_nach_hause_gehen_flehen_afghanische_fl%C3%BCchtlinge_die_in_gro%C3%9Fbritannien_festsitzen
j) https://www.theguardian.com/world/2021/oct/09/afghan-refugees-uk-hotels-operation-warm-welcome Afghans
who recently arrived in the UK after fleeing the Taliban takeover have asked to be sent back, casting doubt over the
success of Operation Warm Welcome, the government’s Afghan resettlement programme.
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2124148-Mossul-Eine-Oase-zwischen-Fiktion-undRealitaet.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/psychische-erkrankungen-gestiegen-1868-neuinfektionen/401764848
Tagesübersicht mit weiteren Artikelvrelinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1675-neuinfektionen-in-oesterreich/401764914 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.diepresse.com/6045389/1675-neue-corona-infektionen-binnen-24-stunden-in-osterreich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1675-neue-infektionen-in-oesterreich;art58,3472531 mit Daten >>

5.

https://orf.at/#/stories/3231845/ Politik uneins wegen Gratistests bei Urlaubsgästen

6.
7.

https://www.heute.at/s/fuer-familie-wie-heroin-20-jaehriger-geht-heimlich-impfen-100163294
https://www.diepresse.com/6044308/tcm-arzt-angst-ist-der-grosste-hemmer-unseres-immunsystems Osten und
Westen gehen mit Angst anders um, sagt Georg Weidinger, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Traditionelle Chinesische Medizin. Das Coronavirus beflügle das Entstehen irrationaler Ängste
https://www.derstandard.at/story/2000130353052/who-beirat-empfiehlt-dritte-corona-impfdosis

8.

9.

https://www.derstandard.at/story/2000130317828/wer-hat-sebastian-kurz-ruecktritt-entschieden-zweichronologien
10. https://www.derstandard.at/story/2000130327704/doskozil-kritisiert-spoe-gespraeche-mit-der-fpoe-und-waerefuer

11. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/10/britain-economic-crisis-worse-tories-boris-johnson
12. https://www.heute.at/s/proteste-und-ausschreitungen-wegen-3g-pflicht-im-job-100167591 in Italien
13. https://www.diepresse.com/6045371/festnahmen-bei-protesten-gegen-corona-massnahmen-in-rom
14. https://orf.at/stories/3231847/ Todeszahlen in Russland erreichen neuen Höchstwert

9. Oktober 2021
a) https://www.dw.com/de/corona-krise-verst%C3%A4rkt-migration-nach-europa/a-59445425?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Die
irreguläre Einwanderung nach Europa ist während der Corona-Pandemie zurückgegangen. Nach den Lockerungen
wächst die Zahl der Schutzsuchenden wieder. Was bedeutet diese Entwicklung für die Migranten und die EU?...
Durch die Grenzschließungen während der Pandemie und die restriktiven Maßnahmen überall auf der Welt hat sich
die illegale Einwanderung in die EU im vergangenen Jahr deutlich reduziert. Nun steigen die Zahlen aber wieder und Corona könnte erneut zum wichtigen Faktor in der Migrationskrise werden… Der Kampf gegen Corona in der EU
hat jedoch nicht nur die Zuwanderung nach Europa verringert, sondern auch die Migrationsströme verändert. Vor
allem durch die Grenzschließungen in Griechenland wurde das östliche Mittelmeer für Migranten unattraktiver. In
der Folge verlagerte sich die Fluchtroute auf das für die Überfahrt gefährlichere zentrale Mittelmeer….. Nach
Angaben von Frontex ist die irreguläre Migration in die EU von Januar bis August 2021 im Vergleich zum Vorjahr
um + 64 % gestiegen. Auf der Westbalkanroute, die über die Türkei durch Balkanländer wie Albanien, Serbien und
Nordmazedonien führt, und auf der zentralen Mittelmeerroute sind in diesem Jahr fast doppelt so viele Menschen
unterwegs wie 2020. Im östlichen Mittelmeer ging die Zahl der illegalen Grenzübertritte allerdings zurück, was
wahrscheinlich mit den Grenzschließungen Griechenlands zusammenhängt….. Die zentrale Mittelmeerroute ist die
aktuell meistbefahrene und tödlichste aller Migrationsrouten nach Europa. Von den rund 41.000 Menschen, die im
Jahr 2021 (bis August) als illegal eingereist registriert wurden, stellte Tunesien die mit Abstand größte Gruppe der
Herkunftsstaaten. Danach folgten Bangladesch und Ägypten. …. "Die soziopolitische und wirtschaftliche Instabilität
in Verbindung mit den negativen und dauerhaften Auswirkungen der COVID-19-Gesundheitskrise verstärken die
Unzufriedenheit der Bevölkerung und könnten die bestehenden Push-Faktoren für die irreguläre Migration in die EU
noch verschärfen",… "Die soziopolitische und wirtschaftliche Instabilität in Verbindung mit den negativen und
dauerhaften Auswirkungen der COVID-19-Gesundheitskrise verstärken die Unzufriedenheit der Bevölkerung und
könnten die bestehenden Push-Faktoren für die irreguläre Migration in die EU noch verschärfen",…."In Tunesien
zum Beispiel haben der Rückgang des Tourismus und die daraus resultierenden Einkommenseinbußen eine
beträchtliche Anzahl von Tunesiern dazu veranlasst, auf irregulärem Weg nach Europa auszuwandern." …
Untersuchungen haben gezeigt, dass Migranten anfälliger für die Ausbreitung des Coronavirus sind - und stärker
unter COVID-19 zu leiden haben. "Bei irregulären und gering qualifizierten Migranten führen ihre Lebens- und
Arbeitsbedingungen dazu, dass die Inzidenzrate von COVID-19-Infektionen und leider auch von Todesfällen bei ihnen
tendenziell höher ist als bei Nicht-Migranten" >>> mit KARTE >>
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/jansa-fluechtlingskrise-2015-deutschland-hat-einen-fehlergemacht/ …hob Janša die Fehler der Vergangenheit vor. Die Afghanen müssten „bestimmte Kriterien“ erfüllen.
„Wenn nicht, dann sollte es keine sogenannten humanitären Korridore geben. Die Europäische Union wird nicht den
Fehler wiederholen, den einige Mitgliedsländer 2015 nach dem Krieg in Syrien gemacht haben.“ Und weiter: „Ich
glaube, Deutschland hat einen Fehler gemacht.“…. Das kleine Balkanland Slowenien mit seinen zweieinhalb
Millionen Einwohnern sei innerhalb weniger Wochen von einer halben Million Migranten durchquert worden.
„Unsere Grenze ist zusammengebrochen und die Grenzen einiger anderer Länder sind auch zusammengebrochen.“
Es gehe zudem darum, nicht nur auf die „Endphase der Folgen“ zu sehen, sondern auch auf den Prozess und den
Weg. „Und wenn Sie sich an die Brexit-Kampagne erinnern, dann wissen Sie, dass all diese Kolonnen, die Kroatien
und Slowenien durchquert haben, den Brexit-Befürwortern in die Hände spielten. […] Es ist schwierig, wenn man
sieht, wie Tausende Militärs, junge kampffähige Männer ohne Familien, ohne Frauen, ohne Kinder die Grenze
überqueren und wir sie alle als Flüchtlinge aufnehmen. Das geht nicht, das kann man nicht verkaufen.“ …. Die
polnische Affäre geht demnach deutlich über den konkreten Fall hinaus. Sie wird zur Nagelprobe der Union – und wird von
dieser auch als solche stilisiert. Der linke, progressive Zeitgeist Brüssels sieht im konservativen und patriotischen Trend
Osteuropas nicht nur eine ideologische und politische Herausforderung, die auf dem geraden Weg zu immer enger
gezurrten EU zum bedrohlichen Hindernis wird. Die konkrete Durchsetzung der EU-Suprematie stellten bereits die
Verfassungsgerichte Tschechiens (2012), Italiens (2015), Dänemarks (2016) und Deutschlands (2020) in Frage – der
Europäische Gerichtshof überschreite seine Kompetenzen, hieß es in den verschiedenen Fällen. >>< siehe dazu blaue
Kästen am Filende hier >>

c)

https://kurier.at/chronik/welt/wachleute-erschossen-sechs-migranten-in-libyen/401764311

d) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-10/libyen-gefluechtete-ausbruch-haftlager-getoetet-ueberfuelltmenschenrechte-migration
e) https://www.n-tv.de/politik/Polen-meldet-erneut-Schuesse-in-Belarus-article22856530.html
f) https://www.krone.at/2527395 Das plötzliche Ausbleiben von Migranten an der belarussischen Grenze bereitet
Litauen Kopfzerbrechen. Man befürchtet einen Trick des Regimes in Weißrussland (Belarus), um die litauischen
Behörden in Sicherheit zu wiegen…. Litauen, Lettland und Polen haben weiters damit begonnen, an der Grenze zu
Weißrussland hunderte Kilometer lange Sperrzäune zu errichten und fordern dafür aus Brüssel Geld.
g) https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/brandenburger-landkreise-fluechtlinge-aufnehmen-36245130
Angesichts steigender Zahlen von illegalen Einreisen über die deutsch-polnische Grenze nach Brandenburg
h) https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/ottobrunn-ort29241/haben-angst-vor-sozialem-brennpunkt91041138.html Auf der Ottobrunner Bürgerversammlung (bei München) befürchteten Anwohner im Gebiet rund
ums ehemalige Hotel Pazific, dass ihre Häuser an Wert verlieren. Im Gebäude will das Landratsamt Flüchtlinge
unterbringen
i)

j)
k)
l)

https://www.krone.at/2526845 Brennpunkt Wien-Favoriten! Nach der jüngsten Serie an Flüchtlingsaufgriffen kam
es am Stadtrand neuerlich zum Großeinsatz: Sechs Schlepper und 19 Migranten wurden bei einem gezielten
Polizeischlag wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Die meisten der Migranten stranden in der Bundeshauptstadt
in „Bunker“-Wohnungen, ehe die Reise weitergeht.
https://www.vienna.at/wiener-polizei-legte-schlepperbande-das-handwerk/7151710
https://www.diepresse.com/6045128/15-jahriger-am-wiener-karlsplatz-von-jugendbande-attackiert
https://www.heute.at/s/maenner-geraten-in-streit-dann-zueckt-einer-ein-messer-100167442 Wien Leopoldstadt

m) https://www.derstandard.at/story/2000130276358/afghanistan-kenner-christian-reder-ueber-ruiniertemoeglichkeiten Über das, was in Afghanistan schiefging: Szenario eines Versagens und wie das ein afghanischer
Intellektueller und ein österreichischer Aktivist erlebten und analysieren
n) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/nordrhein-westfalen/abschiebung-nach-afghanistan-geplatzt-auchdrei-straftaeter-aus-nrw-betroffen-2154337
o) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/ramstein-fluege-mit-evakuierten-werden-amwochenende-fortgesetzt-100.html Richtung USA
p) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/nach-morddrohungen-gegen-sek-beamte-afghanen-clan-chefsanger-ahmadi-in-istanbul-77914810.bild.html
GEOPOLITIK
q) https://kurier.at/politik/ausland/usa-kuendigen-gespraeche-mit-den-taliban-in-katar-an/401764314
r) https://www.welt.de/politik/ausland/article234318620/Gespraeche-mit-Taliban-Der-Westen-und-seinHelfersyndrom.html darf sich nicht erpressen lassen
s) https://www.heute.at/s/deswegen-fuehren-die-usa-und-taliban-jetzt-gespraeche-100167444
t) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/usa-taliban-gespraeche-katar-101.html
u) https://www.derstandard.at/story/2000130311473/taliban-bitten-us-delegation-in-doha-um-zugriff-aufwaehrungsreserven
v) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2124024-Afghanistan-braucht-Zusammenarbeit.html
ein Kommentar
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1.
2.

Sa 9. Oktober 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/anti-corona-aktivist-rutter-vor-gericht-steuererleichterungen-fuer-geimpftegefordert/401764329 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1868-neuinfektionen-in-oesterreich/401764383 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-1868-neue-infektionen-219-erkrankte-aufintensivstationen;art58,3472254

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impflotterie-im-burgenland-ziel-zu-zwei-drittel-erreicht/401764497 Die
angestrebten 10.000 Impfungen, ab denen die Lotterie überhaupt erst stattfindet, wurden zu rund zwei Dritteln erreicht. Zu
gewinnen gibt es für die Geimpften 1.000 Preise. Hauptpreis sind drei Autos.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/steirische-impfzitrone-ist-bald-ausgepresst/401763246

5.

6.

https://steiermark.orf.at/stories/3124962/ Um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen, setzen viele Betriebe im
steirischen Thermen- und Vulkanland jetzt auf Besucherlimits – freiwillig

7.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-wirtschaft-durchlebt-einen-aufschwung-mithindernissen;art15,3471885 Die Risiken für die Konjunkturprognose seien groß. Sollten sich neue Virusvarianten bilden,
würde dies den Aufschwung erheblich belasten, so das IHS. "Die Pandemie ist nicht vorbei – aber die Abhängigkeit
der Wirtschaft davon ist viel schwächer geworden, und sie wäre bei einer höheren Impfquote noch geringer",
8. https://www.diepresse.com/6044542/warum-der-aufschwung-an-fahrt-verliert Die hohen Energiepreise,
Lieferengpässe und Personalnot sorgen für Preisanstiege und Produktionsstopps auf der ganzen Welt.
9. https://www.welt.de/wirtschaft/article234300602/Drohender-Alu-Produktionsstopp-gefaehrdet-die-deutscheIndustrie.html 8
10. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oecd-steuerreform-101.html Einigung auf globale
Mindeststeuer…
Regierungskrise in Österreich :
11. https://kurier.at/politik/inland/regierungskrise-gruene-fuer-budget-sonderministerrat-am-dienstag/401764389
12. https://kurier.at/politik/inland/regierungskrise-welche-projekte-jetzt-auf-der-kippe-stehen/401763660
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124110-Welche-Regierungsvorhabenwackeln.html
14. https://orf.at/live/5095-Kurz-kuendigt-Rueckzug-an/
15. https://www.diepresse.com/6045240/sebastian-kurz-tritt-zuruck-alexander-schallenberg-wird-bundeskanzler
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124131-Kanzler-Kurz-tritt-zurueck-Mein-Landist-mir-wichtiger-als-meine-Person.html
17. https://www.diepresse.com/6045399/tiefer-fall-auf-watte-politologen-rechnen-mit-schattenkanzler-kurz
18. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/rot-blaue-allianz-blamage/494753107
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/alle-vorwuerfe-geplatzt-keine-deals-keine-absprachen-keinescheinrechnungen/494740929
20. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/hausdurchsuchung-handy-ueberwachung-bei-oesterreich-warenrechtswidrig/494739201
21. https://orf.at/stories/3231837/ wkstA widerspricht Fellner
22. https://www.diepresse.com/6045331/osterreich-ortet-justiz-skandal-und-klagt-die-republik
23. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/10/sebastian-kurz-departure-further-blow-europe-centre-right
24. https://kurier.at/politik/inland/oevp-ermittlungen-call-me-mr-umfrage/401761890 die chat-Protokolle
25. https://www.derstandard.at/story/2000130297034/soziologe-martin-weichbolddas-ist-ein-bisschen-einehexenkueche zum Machen von Meinungsumfragen
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italienische-regionen-befuerchten-probleme-mit-3gregel;art17,3472284
27. https://orf.at/#/stories/3231755/ Handgreiflichkeiten bei Demo
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-italien-startet-mit-dritter-impfdosis-fuer-ueber-60jaehrige;art17,3472218
29. https://orf.at/#/stories/3231721/ Griechenland locker Coronaregeln
30. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/wenn-kuenstliche-intelligenz-die-grenzen-kontrolliert17569663.html
31. https://www.diepresse.com/6045092/hunderte-corona-tote-in-russland-und-weiter-hoffnung-auf-sputnik-v

8. Oktober 2021
a) https://www.n-tv.de/politik/Zwoelf-Staaten-wollen-EU-Geld-fuer-Grenzzaeune-article22855613.html Seit Belarus illegal
Migranten in die EU schleust, steigt der Druck auf Brüssel…. Auf besonders viel Sympathie bei Innenkommissarin
Johansson traf das Dutzend mit seinen Ideen nicht. Sie habe nichts dagegen, dass EU-Staaten Zäune bauen, sagte die
Schwedin nach dem Ministertreffen. Aber ob es eine gute Idee sei, dafür EU-Geld zu nutzen? "Das denke ich nicht."
b) https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/120-aufgriffe-illegale-grenzuebertritte-36243144
c) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Pasewalk-Polizei-greift-mehr-als-120-Migranten-und-zwoelfSchleuser-auf,illegaleeinreise104.html
d) https://news.feed-reader.net/ots/5041057/bpoli-ebb-14-fluechtlinge-in-gewahrsam/
e) https://news.feed-reader.net/ots/5041474/bpoli-dd-zeugenaufruf---grossschleusung/

f)

https://www.dw.com/de/eu-pushbacks-und-mehr-grenzz%C3%A4une/a-59452963?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Jetzt fordern
zwölf EU-Staaten mehr "physische Barrieren"
g) https://www.n-tv.de/politik/Griechenland-und-Kroatien-pruefen-Pushbacks-article22855078.html
h) https://de.rt.com/europa/125421-kroatien-und-griechenland-in-kritik/ wegen push-back-Vorwürfen
i) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kroatien-bosnien-pushback-101.html
j) https://orf.at/#/stories/3231648/ Österreich und Griechenland einig bei Außengrenzschutz
k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)
r)
s)

https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-eu-aufnahme-von-42-500-fluechtlingen-

machbar.1939.de.html?drn:news_id=1309433
https://www.welt.de/politik/ausland/article234277944/Oesterreichs-Innenminister-Brauchen-in-Umdenken-in-derEU-Migrationspolitik.html Unser Ansatz ist dreigleisig: Schutz der eigenen Grenze, Schutz der Balkanroute und
Schutz der EU-Außengrenzen….. Die „Plattform gegen illegale Migration“, die vergangenes Jahr in Wien gegründet
wurde und maßgeblich von Deutschland und Österreich mitgestaltet wird, konnte beispielsweise mithelfen, einen
Rückführungsplan mit Bosnien-Herzegowina zu entwickeln – mittlerweile wurde bereits ein Rückführungsabkommen
mit Pakistan abgeschlossen. 1.500 Pakistaner leben in dem Land. Es ist wichtig, dass sie nicht einfach weiterziehen
Richtung Norden, sondern schnellstmöglich zurückgebracht werden….. Denn alleine schon durch die Anhaltung und
die Asylverfahren unmittelbar an der Außengrenze wird sich der Zustrom nach Europa stark verringern, weil es dann
nicht mehr einfach möglich ist, sich das Land, in dem man leben will, auszusuchen. Und weil es für all jene, die auf
der Suche nach einem besseren Leben sind, aber aus einem sicheren Land kommen und ohnehin keine Chance auf
Asyl haben, keinen Anreiz mehr gibt, sich auf den Weg zu machen
https://www.diepresse.com/6044501/nehammer-kritisiert-migrationspolitik-der-eu-massiv "Das Versagen der
europäischen Asylpolitik manifestiert sich an den EU-Außengrenzen. Wenn wir einen funktionierenden Schutz der
EU-Außengrenze hätten, kämen nicht jedes Jahr hunderttausende Migranten in die EU"…Dabei leisteten Länder wie
Kroatien und Griechenland an den EU-Außengrenzen "hervorragende" Arbeit,… "Aber die EU darf diese Staaten
nicht alleine lassen. Anstatt einen funktionierenden Außengrenzschutz zu etablieren, debattiert die EU-Kommission
seit sechs Jahren über die Verteilung von Flüchtlingen. Das ist sinnlos, denn ohne einen rigorosen Schutz der EUAußengrenzen wird es niemals eine Einigung in der Verteilungsfrage geben….Er forderte neuerlich "endlich ein
Umdenken in der EU-Migrationspolitik". Nehammer kündigte an, beim Treffen der EU-Innenminister am Freitag
anzusprechen, "wie die EU mit ihrer Wirtschaftsmacht von 450 Millionen Menschen Transitländer wie Tunesien oder
Marokko dazu bringen kann, auf ihrem Territorium illegale Migranten in sogenannten Anlandeplattformen
unterzubringen anstatt sie mit Hilfe von organisierter Kriminalität nach Europa weiterziehen zu lassen"…Nehammer
betonte zudem, dass Österreich nicht bereit sei, weitere Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. "Und zwar auch
nicht im Rahmen von sogenannten Umsiedlungen (resettlements)", sagte der Minister. Er fügte hinzu: "Ich bin dafür,
Abschiebezentren für Migranten aus Afghanistan in den Nachbarländern in der Region aufzubauen…Außerdem
lebten bereits 44.000 Afghanen in Österreich: "Vor uns liegt damit in der EU nur Schweden. Das ist auch eine
Herausforderung für unsere Sozialsysteme. Und die Menschen müssen integriert werden. Das ist im Fall von
Afghanen besonders schwierig. Sie weisen laut einer Studie tendenziell eine höhere Gewaltbereitschaft auf und
lassen sich häufig schwerer integrieren
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/fluechtlinge-migranten-polenbelarus-100.html Aufnahme-Kapazitäten in Sachsen teilweise ausgelastet… Die Personen kommen mit Masse aus
Weißrussland. Und haben sich über Schleusungswege über Litauen beziehungsweise Polen auf den Weg nach
Deutschland gemacht…. Die meisten von ihnen haben die irakische Staatsbürgerschaft. Vor allem entlang der
Autobahn A4 und im Bereich der Stadt Görlitz kommen die Menschen an.
https://www.vienna.at/kritik-an-asylpolitik-eu-versagt-an-aussengrenzen/7150567
https://www.n-tv.de/politik/Osterreich-poltert-ueber-EU-Migrationspolitik-article22853752.html
https://www.heute.at/s/15-koepfige-jugendbande-pruegelt-buben-wegen-14-euro-100167327
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/brutale-pruegelattacke-wegen-taschengeld/494536508
https://www.derstandard.at/story/2000130288126/ist-in-oesterreich-mit-einer-neuen-fluchtwelle-zu-rechnen ?
1.447 Menschen waren es im August des ersten Corona-Jahrs 2020. Im Vergleich dazu waren es im August 2021
dann um 222,14 Prozent mehr…. Aus Griechenland wiederum kämen – über verschlungene Wege durch die
Balkanstaaten – Menschen, die dort zwar Asyl erhalten, aber keine Existenzgrundlage hätten >>>
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2021/Asylstatistik_August_2021.pdf

t)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afghanistan-deutschland-hat-mehr-als-15000-menschenaufnahme-zugesagt;art391,3471841
u) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/auswaertiges-amt-afghanistan-ortskraefte-angehoerigeaufnahmezusage-aufenthaltserlaubnis-deutschland

v)

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/10/video-afghanische-ortskraefte-behandlung-brandenburg.html Nicht
alle Afghanen, die von der Bundeswehr aus ihrer Heimat ausgeflogen wurden, sind anerkannte Ortskräfte. Das führt
nach ihrer Ankunft in Deutschland zu Problemen, … Anerkannte afghanische Ortskräfte können eine dreijährige
Aufenthaltserlaubnis bekommen. Sie bietet deutlich mehr Sicherheit und eine schnellere Integration als ein
Asylverfahren.

w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2124078-Bares-in-kleinen-Scheinen-Wie-Geld-nachAfghanistan-kommt.html Westen will ärmsten Afghanen helfen, aber nicht den Taliban - UN hat erste Erfahrungen
mit Geld-Zahlungen gesammelt. … Im besten Fall will man mit der Unterstützung die Taliban dazu bringen, dem Westen
Zugeständnisse zu machen, wie von Reuters eingesehene Dokumente zeigen. Die Nothilfe für die von einer Dürre,
politischen Unruhen und Anschlägen geplagten Afghanen könnte in einem Szenario so ablaufen, dass Banken mit dem
Bargeld versorgt werden, die dieses dann wiederum in Beträgen von unter 200 Dollar pro Kopf an Bedürftige auszahlen.
Die Taliban müssten dies durchwinken, ohne aber daran direkt mitzuwirken…. Das ohnehin verarmte Land ist in eine

neue Krise gerutscht, nachdem sich die USA und andere westliche Staaten wie auch Deutschland
zurückgezogen haben. Diese hatten in der Vergangenheit laut Weltbank rund drei Viertel des
afghanischen Staatshaushaltes finanziert. Afghanistan selbst steht praktisch blank da. Der Westen ist nun
aber in einem Dilemma: Laut UN sind 14 Millionen Afghanen vom Hunger bedroht, viele würden das Land wohl gern
verlassen und beispielsweise Richtung Europa aufbrechen. Auf der anderen Seite will man die Taliban nicht finanzieren, die
man jahrelang mit vielen Opfern bekämpft hatte. "Wenn das Land kollabiert, werden wir alle für die Folgen bezahlen
müssen", sagt ein EU-Vertreter, der ungenannt bleiben will. "Niemand will die Taliban-Regierung jetzt übereilt
anerkennen, aber wir müssen uns mit ihnen arrangieren. Die Frage ist nicht ob, sondern wie."

x)
y)

z)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-tote-und-verletzte-nach-explosion-in-moschee-inafghanistan;art17,3471776
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2124081-Dutzende-Tote-bei-Anschlag-in-afghanischerMoschee.html Dem Afghanistan-Experten Thomas Ruttig von der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network zufolge
bedeuten die jüngsten Anschläge des IS nicht, dass die Gruppe stärker geworden ist. Nach dem Verlust ihrer Basen in
Ostafghanistan in den Jahren 2019 und 2020 lebten aber offenbar Überreste der Terrormiliz im Untergrund fort, die
zu solchen Anschlägen fähig seien… Mitte August 2021 ( >> vgl. T 144 Aug_1.H ff > ) haben die Taliban die Macht in
Afghanistan militärisch übernommen. Armee und Polizei zerfielen, Vertreter der Regierung flohen. Die Islamisten
riefen eine Regierung aus. Diese sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert, darunter, für Sicherheit im Land
zu sorgen. Die Taliban sind mit dem IS verfeindet und haben diesen seit dessen Auftauchen in Afghanistan Anfang
2015 bekämpft. IS-Anschläge zeigen laut Ruttig, dass – wie bereits die Vorgängerregierung – auch die Taliban nicht in
der Lage seien, die von Rivalen verübten Terrorangriffe völlig zu unterbinden
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/explosion-afghanistan-moschee-101.html In den vergangenen Tagen
hatte es wieder verstärkt Selbstmordattentate in Afghanistan gegeben.

aa) https://www.epochtimes.de/gastautoren/lieber-gefuerchtet-als-geliebt-chinas-machiavellistischer-momenta3614537.html Chinas „drei-Kriege-Starategie“
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/htl-schueler-bot-gefaelschte-covid-tests-an-wiener-bordell-bietet-lange-nachtder-impfung/401762730 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1878-neuinfektionen-in-oesterreich/401762913 Das liegt über dem Schnitt der
vergangenen Woche >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.diepresse.com/6044702/1878-neuinfektionen-und-wieder-zwolf-todesopfer
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einenblick;art114,3240868

5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/diese-woche-insgesamt-1020-positive-pcr-tests-anschulen;art58,3471802
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/alle-ungeimpft-jan-josef-liefers-schildert-einsatz-aufintensivstation;art17,3471675 Alle Covid-Patienten hier auf Intensiv waren schwer erkrankt, dem Tod näher als dem
Leben. Alle jung, von 28 bis 48 Jahre alt. Alle ungeimpft", schrieb der 57 Jahre alte "Tatort"-Star in einem
Gastbeitrag,… "Allerdings, da waren sich Pfleger wie Ärzte einig, wäre keiner hier gelandet mit einer Impfung."
https://www.heute.at/s/diese-personen-sind-eher-von-impfdurchbruechen-betroffen-100167130 Von 190.365 CoronaFällen waren 13.075 vollständig geimpft, wie Daten der AGES zeigen. Zumindest 249 Betroffene mussten im Spital

6.

7.

8.

behandelt werden, das sind 0,13 Prozent der vollständig Geimpften….Die meisten Geimpften, die trotzdem
erkranken, haben nur leichte Symptome wie Husten, Schnupfen und leichtes Fieber. Auch ist erwiesen, dass vermehrt
ältere Personen von Impfdurchbrüchen betroffen sind. Wie unterschiedliche Studien zeigen, nimmt der Schutz der
CoV-Impfung mit der Zeit ab. Das ist laut dem klinischen Pharmakologen Markus Zeitlinger der wichtigste Faktor….
Seit den Dritt-Impfungen gingen aber auch dort die Zahlen wieder zurück… "Geimpfte haben vom epidemiologischen
Standpunkt bei der Weiterverbreitung eine untergeordnete Rolle"
https://www.diepresse.com/6044955/tirol-schafft-koordinationsstelle-fur-post-covid-patienten

9. https://www.diepresse.com/6044570/arztekammer-fordert-steuererleichterungen-fur-geimpfte
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/szekeres-fordert-steuererleichterungen-fuer-geimpfte;art58,3471687
"Jeder, der sich impfen lässt, leistet einen wichtigen Beitrag dafür, dass wir zurück zur Normalität kommen und wir
uns weitere Lockdowns ersparen, die uns und unserem Land teuer zu stehen kommen", sagte Szekeres. "Diese
Bereitschaft sollte der Staat in der aktuellen Ausnahmesituation durch eine Steuererleichterung honorieren",
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/booster-impfungen-neue-daten-untermauern-hohe-wirksamkeit/401762916 ... dass
die Raten bestätigter Infektionen und schwerer Erkrankungen in der Auffrischungsgruppe quer durch alle
Altersgruppen deutlich niedriger waren… Die Raten bestätigter Infektionen waren in der Booster-Gruppe konkret um das
Zehnfache niedriger als in der Nicht-Booster-Gruppe. Die Raten schwerer Erkrankungen waren bei den Über-60-Jährigen um
das 18,7-Fache niedriger und in der Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen um das 22,0-Fache niedriger
12. https://www.diepresse.com/6044750/anti-corona-aktivist-rutter-in-wien-vor-gericht
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anti-corona-aktivist-rutter-in-wien-vor-gericht;art58,3471807
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaerntner-htl-schueler-bot-auf-website-gefaelschte-covid-tests-an/401762472
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/4-covid-welle-belastet-im-herbst-aufschwung-undarbeitsmarkt;art467,3471715
16. https://www.diepresse.com/6044542/warum-der-aufschwung-an-fahrt-verliert Die hohen Energiepreise,
Lieferengpässe und Personalnot sorgen für Preisanstiege und Produktionsstopps auf der ganzen Welt…..
Autohersteller und andere Produzenten warten mittlerweile im Schnitt 21,7 Wochen auf ihre Lieferung…. All das
deutet darauf hin, dass die Halbleiterknappheit die globale wirtschaftliche Erholung von der Covid-19-Pandemie
weiterhin behindern wird. Die jüngsten Umfragen bei Distributoren deuten auf keine Stabilisierung im Jahr 2021 hin,
da möglicherweise Stromausfälle in China neue Engpässe in der Lieferkette schaffen
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124050-Wifo-IHS-Corona-daempft-dieWirtschaftserholung.html mit GRAPHIK >>
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/exportzahlen-103.html sinken erstmals wieder
19. https://www.diepresse.com/6044363/chipmangel-skoda-drosselt-produktion-bis-jahresende-spurbar
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/licht-und-schatten-in-gewerbe-und-handwerk;art15,3471742 …zeigt ein
genauer Blick auf die Daten starke Unterschiede in den einzelnen Bereichen. Investitionsgüternahe Branchen können
sich über zu wenig Aufträge oder Auslastung nicht beklagen, bei konsumnahen Branchen gibt es Aufholbedarf
21. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-papierfabriken-schlagen-alarm/401763330 …geraten durch die global rasant
wachsenden Rohstoff- und Energiepreise in einen Teufelskreis, der schon zu Irritationen der Druckereibranche geführt
hat. Deshalb unterstreicht die Papierindustrie ihre langjährige Forderung nach Maßnahmen zur Standortsicherung
mit zuverlässigen und wettbewerbsfähigen Rohstoff- und Energiekosten….. Mit dem Ende vieler Corona-Maßnahmen
im Frühsommer stieg auch die Nachfrage nach Papier an – nicht nur im Verpackungsbereich sondern auch bei den
Printmedien. Dieses ruckartige Anziehen der Konjunktur hat die ganze Lieferkette ungewöhnlich stark aus dem
Gleichgewicht gebracht.
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/tourismus-in-deutschland-101.html fast Vorcoronaniveau
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124074-Irland-beugt-sich-Druck-in-Richtungglobaler-Steuerreform.html Unternehmensteuern auf 15 % angehoben
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/globale-mindeststeuer-irland-steuersatz-101.html
25. https://www.heute.at/s/deutschland-kurz-vor-impfziel-wann-fallen-corona-massnahmen-100167349
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/luxemburg-druck-auf-nicht-geimpfte-steigt;art17,3471915 In
Luxemburg seien derzeit 76,9 Prozent der Menschen über zwölf Jahre einmal geimpft. "Das bedeutet aber, dass 23,1
Prozent nicht geimpft sind, also (fast) ein Viertel." Die meisten Infizierten, die in den Krankenhäusern behandelt
würden, seien nicht geimpft.
27. https://kurier.at/mehr-platz/jeder-vierte-kroate-will-sich-nie-impfen-lassen/401763270

28. https://www.derstandard.at/story/2000130285235/die-einen-duerfen-nach-neue-lockerungen-in-italienfast-allesdie ... Angesichts einer Durchimpfung von über 80 Prozent hebt Italien die meisten Corona-Maßnahmen auf – für alle
mit 3G-Nachweis. Impfgegner haben einen schweren Stand
29. https://www.diepresse.com/6044573/post-covid-die-weltweit-sichersten-stadte? … Nichts hat das moderne
Stadtbild so verändert wie die Maßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie. Geschäfte im Stadtzentrum mussten
schließen, Restaurants und Bars brauchen noch immer Hygiene-Konzepte, halbmaskierte Gesichter so weit das Auge
reicht - Veränderungen, die sich vermutlich auch langfristig noch im Stadtbild bemerkbar machen werden >>>
https://safecities.economist.com/ >> https://safecities.economist.com/safe-cities-2021-whitepaper/ >>

7. Oktober 2021
a)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/fluechtlingsstreit-belarus-polen-eu-erpressung-hetze-migration? Seit
einigen Monaten versuchen immer mehr Menschen, über Belarus in die EU zu gelangen. Vor wenigen Tagen hat das
polnische Parlament den Ausnahmezustand an der Grenze um weitere 60 Tage verlängert. Die Situation vor Ort sei
heikel, erklärte die Regierung dazu. Die belarussischen Grenzschützer versuchten jeden Tag Hunderte, wenn nicht
Tausende Migranten nach Polen einzuschleusen. Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass das Regime des
belarussischen Autokraten Aleksandr Lukaschenko schon länger im Geheimen plante, die EU auf diese Weise unter
Druck zu setzen. Das Ziel: den Westen, der die Sanktionen gegen Lukaschenko verhängt hatte, politisch zu erpressen.
Dass zumindest bestätigen im vergangenen Jahr nach Warschau geflohene belarussische Ex-Geheimdienstler ….
Massenproteste dagegen gibt es in Polen nicht. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
Pollster wollen 72 % der Polen die Grenze dicht halten und keine Flüchtlinge ins Land lassen. Die Hälfte der
Befragten bezeichnete das Handeln der Regierung an der Grenze als "gut".
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/polen-ausnahmezustand-provokationen-weissrussland/
Die polnische Regierung berichtet von mehr als 500 illegalen Einreiseversuchen am Tag an der weißrussischen
Grenze und von tausenden Migranten auf der anderen Seite. Die EU-Kommission und der Straßburger Gerichtshof
fordern implizit eine weichere Grenzpolitik…. Bei der Überprüfung von 200 Personen habe man festgestellt, dass 50
Migranten wegen Radikalismus, der Beteiligung an bewaffneten Einheiten im Nahen Osten oder wegen
Verbindungen zu den Taliban oder zum IS als gefährlich gelten müssen. Das entspricht einer Quote von 25 Prozent.
Der polnische Innenminister versprach zugleich die Errichtung einer unüberwindbaren physischen Barriere an der
Grenze: »Es wird eine moderne Grenze sein, die nicht überschritten werden kann. Wir werden handeln und die
polnischen Bürger werden nie wieder unter einem ähnlichen Druck stehen.«… Am 4. Oktober zählten die Grenzer
schon 590 Versuche und 35 Festnahmen (fast alles Iraker, ein Kongolese)….nur 44 % wollen Asyl in Polen….
c) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/migrantenstrom-von-weissrussland-nach-deutschland-nimmt-zu/
d) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/bundespolizei-kontrolliert-lkw-an-a17-rastplatz-dann-kommt-es-zueiner-heftigen-entdeckung-2152417
e) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/auslaenderbeauftragter-potenzial-migranten-36239358
f)
g)

https://www.deutschlandfunk.de/marokko-polizei-draengt-migranten-vor-ceuta-zurueck.1939.de.html?drn:news_id=1309294
https://de.euronews.com/2021/10/07/human-rights-watch-kritisiert-umgang-mit-schutzsuchenden-in-calais Fünf
Jahre nach der Räumung des berüchtigten Camps "Dschungel" im nordfranzösischen Calais hat sich die Lage für
Migranten in der Region offenbar kaum verbessert.

h) https://snanews.de/20211007/eu-pushbacks-3871112.html an Kroatischer Grenze
i) https://www.welt.de/politik/ausland/article234258356/EU-Aussengrenzen-Spezialeinheiten-schleusen-Migrantenin-verdeckten-Operationen-zurueck.html
j) https://www.derstandard.at/story/2000130240395/laut-spiegel-fuehren-in-griechenland-und-kroatienspezialeinheiten-pushbacks-durch? >> vgl. die Leserkommentare und deren Bewertungen ! >
k) https://kurier.at/politik/ausland/videos-zeigen-misshandlung-von-migranten-in-kroatien/401762490
l) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/pushbacks-eu-bosnien-kroatien-101.html
m) https://orf.at/stories/3231502/ EU fordert Aufklärung
n) https://www.deutschlandfunk.de/illegale-pushbacks-an-der-kroatischen-grenze-keine-eu.720.de.html?dram:article_id=504001
Die EU reagiert besorgt auf die gewaltsamen Pushbacks an der kroatisch-bosnischen-Grenze. Daraus folge jedoch
vermutlich nichts
o) https://www.rf-news.de/2021/kw40/kroatische-und-griechische-spezialeinheiten-treiben-fluechtlinge-mit-gewaltueber-eu-grenze
p) https://www.diepresse.com/6044366/nach-fluchtlings-aufgriffen-in-wien-schwerpunktkontrollen-der-polizei
Nachdem in den vergangenen Tagen mehr als 100 Flüchtlinge in Wien-Favoriten beim Liesingbach aufgegriffen

worden waren, hat die Exekutive nun mit Schwerpunktkontrollen reagiert…Einer der Gründe dafür ist Tatzgern
zufolge, dass der Kontrolldruck im Burgenland verstärkt wurde, wie er am Dienstag sagte. "Die Bevölkerung ist
stärker sensibilisiert, dazu kommen verschärfte Kontrollen durch Bundesheer und Polizei. Damit haben es
Abholfahrzeuge sehr schwer." Der Modus Operandi war bisher nämlich, dass die Flüchtlinge zu Fuß über die Grenze
geschickt und dahinter von Schleppern wieder "eingesammelt" wurden, die sie weitertransportierten. "Es ist
mittlerweile fast undenkbar, dass eine Gruppe von 20 Leuten unbemerkt die grüne Grenze nach Österreich illegal
übertritt - die Kontrollen und Streifen sind zu engmaschig, moderne Technik ist natürlich auch ein wesentlicher
Faktor für unseren Erfolg"…. Laut Innenministerium wurden bis 28. September in diesem Jahr österreichweit rund
27.300 Personen aufgegriffen, die ins Bundesgebiet geschleppt wurden, rechtswidrig eingereist waren oder sich hier
widerrechtlich aufhielten. Davon entfallen auf den Bereich der Landespolizeidirektion Burgenland rund 11.400
aufgegriffene Personen. Die meisten Flüchtlinge waren Staatsangehörige aus Syrien, Afghanistan, Pakistan,
Bangladesch und Somalia. Hinzu kamen 280 Menschen, die bundesweit wegen Schlepperei angezeigt wurden
q) https://www.heute.at/s/grosseinsatz-in-wien-illegal-eingereiste-verhaftet-100167100
r)

https://www.diepresse.com/6043985/mutmassliche-is-anhangerinnen-nach-deutschland-zuruckgeholt

s)

https://www.welt.de/politik/ausland/article234281504/EU-haelt-Aufnahme-von-rund-42-000-Afghanen-fuermachbar.html Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, schätzt laut Johansson, dass in den
kommenden fünf Jahren etwa 85.000 Afghanen aus den Nachbarländern Afghanistans in andere Länder umgesiedelt
werden müssen. „Er hat vorgeschlagen, dass die EU die Hälfte davon übernehmen soll“
t) https://de.euronews.com/2021/10/07/eu-forum-afghanistan-flucht-evakuierung Umsiedlung
u) https://publikum.net/deutschland-holt-weitere-afghanen-ins-land/
v) https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/fluege-afghanen-ramstein-usa-aufgenommen-36240960
w) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-richterinnen-101.html
x) https://www.diepresse.com/6044203/russland-ladt-taliban-zu-gesprachen-nach-moskau
y) https://kurier.at/politik/ausland/russland-laedt-taliban-zu-gespraechen-nach-moskau-ein/401761992 Auch Vertreter
aus China, Iran, Pakistan und Indien sind geladen.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-regierung-arbeitet-an-3-g-regel-am-arbeitsplatz-kanadakuenftig-impfpflicht-in-zuegen/401761302 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1965-neuinfektionen-in-oesterreich/401761485 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-knapp-2000-corona-neuinfektionen-inoesterreich;art58,3471146 >> mit Daten u OÖ-Karte Gemeinden Impfstatus >>

4.
5.
6.
7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfen-ist-ein-akt-der-solidaritaet/401761350
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-impft-nun-auch-in-den-schnupfenboxen/401761959
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wiener-bordell-bietet-lange-nacht-der-impfung/401762517
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/keine-coronatests-mehr-in-vorarlbergs-schulen-noetig;art58,3471374

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-zehe-wie-es-zu-der-frostbeulen-aehnlichen-entzuendung-kommt/401761512
9. https://kurier.at/chronik/welt/pfizer-beantragte-zulassung-fuer-fuenf-bis-elfjaehrige-in-den-usa/401762451
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pfizer-beantragte-notfall-zulassung-fuer-kinder-unter-zwoelf-inden-usa;art17,3471270
11. https://www.diepresse.com/6044091/studien-warnen-vor-nachlassender-immunitat-nach-biontechpfizer-impfung
12. https://orf.at/#/stories/3231475/ Der US-Impfstoffhersteller Moderna will mRNA-Impfstoffe in Afrika herstellen.
Man wolle eine Anlage zur Produktion von Arzneimitteln bauen, in der jährlich bis zu 500 Mio. Impfstoffdosen
hergestellt, abgefüllt und verpackt werden können
13. https://tirol.orf.at/stories/3124722/ Eine Änderung bei den Regeln für „Sputnik“-Geimpfte fordern jetzt Tiroler
Touristiker. Gäste und Mitarbeiter aus osteuropäischen Ländern, die mit „Sputnik“ geimpft wurden, gelten in
Österreich als ungeimpft, sie müssen PCR- oder Antikörpertests vorweisen
14. https://kurier.at/wirtschaft/3-g-pflicht-am-arbeitsplatz-welche-fragen-noch-offen-sind/401762037
15. https://kurier.at/wirtschaft/regierung-arbeitet-an-3-g-regel-am-arbeitsplatz/401761266 Laut Ö1-Morgenjournal soll
die 3-G-Regl ab 15.Oktober gelten….. Betroffen wären demnach nicht nur Jobs mit Kundenkontakt, sondern auch
solche, an denen ein Zusammentreffen mit Kollegen möglich ist, also etwa in Büros oder Industriebetrieben. Nicht
betroffen wären hingegen Beschäftigte, die bei der Arbeit alleine sind, etwa LKW-Fahrer >> dazu früher am 3.10.21
https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-fuer-3g-regel-am-arbeitsplatz/401756952

16. https://www.diepresse.com/6044210/3g-am-arbeitsplatz-handel-unterstutzt-plane
17. https://www.derstandard.at/story/2000130240295/gesundheitsministerium-plant-strengere-3g-pflicht-amarbeitsplatz
18. https://www.heute.at/s/kuendigung-bei-3g-verstoessen-am-arbeitsplatz-100167146
19. https://www.diepresse.com/6044189/wintertourismus-gemeinden-wollen-nicht-uber-sperrstunden-entscheiden
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gemeinden-kritisieren-geplante-apres-ski-regelung;art15,3471140 >> s.u. >
21. https://kurier.at/wirtschaft/gewerkschaft-empoert-ueber-1305-euro-mindestlohn-in-der-lederindustrie/401761995
22. https://www.diepresse.com/6044174/kalte-progression-von-steuerreform-nicht-voll-abgedeckt in Österreich
23. https://kurier.at/wirtschaft/geldvermoegen-der-oesterreicher-2020-trotz-corona-gestiegen/401761968 Weltweit
führend waren 2020 die Amerikaner mit einem privaten Nettogeldvermögen von durchschnittlich 218.470 Euro pro
Person - ein massiver Zuwachs von 12,9 Prozent gegenüber dem Jahr vor Einsetzen der Pandemie. Hinter den USA
lagen die Schweiz (212.050 Euro) und Dänemark (149.240 Euro) auf den Plätzen zwei und drei. Österreich rangierte
im internationalen Vergleich mit 63.590 Euro auf Platz 16 - eine im langjährigen Vergleich unveränderte Position
gegenüber dem Jahr 2000. >>> + als VIDEO >> ) und dazu Originaltext
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/pdf/2021_10_07_
Global-Wealth-Report.pdf und https://www.allianz.com/de/economic_research/research-data/weltkarte-der-vermoegen.html

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123991-Geldvermoegen-der-Oesterreicher2020-trotz-Corona-gestiegen.html In zahlreichen Ländern liefen zudem die umfangreichen Sozialtransfers aus, die eine
Vergrößerung der Vermögenskluft in der Pandemie verhindert hatten. Der Verlust von Millionen Arbeitsplätzen nach Ende
der Staatshilfen werde ebenso spürbare Folgen nach sich ziehen wie die pandemiebedingten Beeinträchtigungen im
Bildungserwerb. "Das allmähliche Verschwinden der Mittelklasse ist nur vorübergehend gestoppt", heißt es im Report.
25. https://www.diepresse.com/6044420/2020-ein-jahr-in-dem-die-welt-erschreckend-reicher-wurde mit weiterer
GRAPHIK
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/geldvermoegen-privathaushalte-rekord-101.html

27. https://kurier.at/wirtschaft/weltweite-preise-fuer-lebensmittel-auf-zehn-jahreshoch/401761851
28. https://www.diepresse.com/6044363/chipmangel-skoda-drosselt-produktion-bis-jahresende-spurbar
29. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-Impfungen-Wie-verlaesslich-sind-die-Zahlen,impfungen244.html ? Ist
die Corona-Impfquote in Deutschland höher als bislang bekannt? Das Robert Koch-Institut nimmt an, dass unter
Erwachsenen in Deutschland bis zu 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind und bis zu 80 Prozent bereits die
zweite Dosis erhalten haben (Stichtag 5.10.). Das wären vier bis fünf Prozentpunkte mehr, als nach offizieller Statistik
bekannt
30. https://www.tagesschau.de/inland/stiko-auffrischungsimpfungen-101.html Drittimpfung für +70Jährige
…Deutschland
31. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-impfung-nebenwirkung-moderna-101.html geringer… Viel
häufiger sind Verdachtsfälle, die sich am Ende nicht als Nebenwirkungen der Impfung herausstellen. "Als die Berichte über
mögliche Nebenwirkungen kamen, hatte ich auf einmal 15 junge Männer im Wartezimmer sitzen, die über Herzschmerzen
klagten" Möglicherweise waren sie nicht Opfer einer Nebenwirkung sondern des "Nocebo-Effekts" geworden. Dieser
funktioniert im Grunde wie der wesentlich bekanntere Placebo-Effekt, nur dass hier die eingebildeten Wirkungen des
Medikaments nicht zu einer Verbesserung sondern Verschlechterung des Zustands führen
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nordirland-streicht-ende-oktober-fast-alle-coronaregeln;art17,3471443 …74 % Impfrate in Irland….
33. https://kurier.at/chronik/welt/kanadier-muessen-fuer-flug-und-bahnreisen-kuenftig-geimpft-sein/401761299

6. Oktober 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article234244320/Migration-Polen-schickt-zusaetzliche-Soldaten-an-Grenzezu-Belarus.html
b) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/neue-fluechtlingswelle-bundespolizei-greift-mehr-als-500-migranten-anpolen-grenze-auf-2150583
c) https://www.morgenpost.de/berlin/article233507741/Stuebgen-EU-und-Diplomatie-bei-Fluechtlingengefordert.html Die Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) ist nach
Angaben von Landes-Innenminister Michael Stübgen (CDU) auf den Zustrom von weiteren Flüchtlingen aus Belarus
über Polen und Litauen eingerichtet. "Es kann niemand seriös abschätzen, wie sich die Flüchtlingszahl entwickeln
wird", sagte Stübgen am Mittwoch in Eisenhüttenstadt. "Wir sind vorbereitet, dass der Zustrom anhält"…
d) https://www.rtl.de/cms/aufnahmeeinrichtung-auf-weitere-fluechtlinge-vorbereitet-4843687.html … In der
Mehrzahl seien es Männer, die mit wenig Gepäck unterwegs seien. Nach der erkennungsdienstlichen Befragung
durch die Bundespolizei folge der Gesundheitscheck. Bei 60 Personen waren nach seinen Angaben die Corona-Tests
positiv.
e) https://news.feed-reader.net/ots/5039195/bpoli-ebb-acht-afghanen-vom-vortag/ Die deutsch-polnische Grenze
haben sie zu Fuß überschritten.
f) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/hunderte-migranten-nach-deutschland-gebracht-18-schleuserfestgenommen-2150452
g) https://news.feed-reader.net/ots/5039196/bpoli-ebb-13-fluechtlinge-in-gewahrsam/ Die Bundespolizei hat nach
mehreren Bürgerhinweisen in Kodersdorf 12 Iraker und einen Mann aus der Türkei aufgegriffen. Sie waren alle ohne
Visum und Aufenthaltstitel aus Polen kommend in das Bundesgebiet eingereist
h) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/bundespolizei-45-fluechtlinge-gewahrsam-36236444 genommen... Die
51 und 48 Jahre alten Ukrainer erhielten als mutmaßliche Schleuser ein vier Jahre gültiges Einreiseverbot und
wurden nach Polen abgeschoben
i) https://snanews.de/20211006/deutsch-rumaenischer-einsatz-polizei-18-mutmassliche-schleuser-3848905.html
j)

k)

https://orf.at/stories/3231413/ Eröffnung einer Stelle zur Ausstellung von Reisepässen durch die Taliban in Kabul
hat heute bei vielen ausreisewilligen Afghanen und Afghaninnen Hoffnungen geweckt. Hunderte Menschen
versuchten nach der Eröffnung des Büros, Reisedokumente zu beantragen, wie ein AFP-Journalist berichtete. Die
Islamisten hatten nach ihrer Machtübernahme der internationalen Gemeinschaft versichert, dass Menschen das
Recht erhalten würden, das Land zu verlassen
https://www.welt.de/politik/ausland/article234244068/Militaerische-Enthuellungen-Irans-Drohnen-werden-zurstrategischen-Gefahr-im-Mittleren-Osten.html

l)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2123932-Finanzielle-statt-politischer-EU-Versprechen-anden-Westbalkan.html
m) https://orf.at/stories/3231377/ Westbalkan – Versprechungen der EU
n) https://www.tagesspiegel.de/meinung/westbalkan-gipfel-der-eu-warme-worte-sind-zu-wenig-fuer-albanien-undnordmazedonien/27683584.html
o) https://www.derstandard.at/story/2000130233184/alte-zusagen-und-neues-geld-beim-westbalkan-gipfel
p) https://www.derstandard.at/story/2000130229631/eu-buerger-muessen-laut-eughbei-reisen-einausweisdokument-dabeihaben

CORONAKRISE
1.
1.

Mi 6. Oktober 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/finanzierung-der-gratistests-verlaengert-junge-besonders-von-neuinfektionenbetroffen/401760084 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2693-neuinfektionen-in-oesterreich/401760231 höchster Wert seit April >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

2.

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hoechster-wert-seit-april-2693-neuinfektionen-inoesterreich;art58,3470561 Die meisten neuen Fälle wurden am Mittwoch aus Wien (793) und Oberösterreich (606)
gemeldet >> mit KARTE der 7-Tage_inzidenz nach Bezirken – interaktiv + Impfungen nach Gemeinden in OÖ >
https://www.diepresse.com/6043591/hochster-wert-seit-april-2693-neuinfektionen-in-osterreich … zumindest eine
Teilimpfung erhalten… haben 64,5 % der Bevölkerung. 5.446.610 Menschen und somit 61 % der Österreicher sind
bereits voll immunisiert. Am Dienstag wurden 12.226 Impfungen durchgeführt. Am höchsten ist die

Durchimpfungsrate im Burgenland, dort sind 68,6 % vollimmunisiert. In Niederösterreich sind 63,8 % , in der
Steiermark 61,7 % der Bevölkerung geimpf,. Nach Wien (60), Vorarlberg (59,9), Tirol (59,2), Kärnten (57,5) und
Salzburg (57,3) bildet Oberösterreich mi 56,1 % das Schlusslicht bei der Durchimpfungsrate …. Bei den Zwölf- bis 24Jährigen sind 49,1 % vollimmunisiert, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 58,9 %und bei den 35- bis 44Jährigen 64,6 %t. … im Alter zwischen 45 und 54 Jahren sind 69,2 % komplett gegen Covid-19 geschützt, 78 % in der
Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 83,3 % auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,2
% und die Gruppe 85plus 88,2 %
4.
5.

6.
7.
8.

https://www.heute.at/s/corona-zahlen-steigen-jetzt-auch-noch-grippe-alarm-100166987
https://www.deutschlandfunk.de/grippeschutz-waehrend-der-corona-pandemie-fuer-wendie.2897.de.html?dram:article_id=503865 Impfung sinnvoll ist… „Wenn Sie einen schweren Verlauf hatten und noch Spätfolgen
haben an der Lunge zum Beispiel, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, um nicht
weiter die Lunge zu belasten.“
https://www.derstandard.at/story/2000130211199/bisher-79-000-corona-drittimpfungen-in-oesterreich
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/covid-prognose-spuerbarer-anstieg-bei-spitalspatientenerwartet;art114,3470708
https://www.oe24.at/coronavirus/corona-experten-mit-duesterer-spitals-prognose/494310572

9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorarlberg-praesentiert-corona-regeln-fuer-die-wintersaison/401760165 3GRegel….
10. https://www.oe24.at/coronavirus/regierung-2g-regel-fuer-apres-ski-3g-fuer-seilbahnen/494317089 >> vgl. Früher
https://www.oe24.at/coronavirus/edtstadler-1g-regel-waere-rechtlich-moeglich/493632919

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-regeln-in-skigebieten-verordnung-in-finalerphase;art385,3470628
12. https://kurier.at/politik/inland/corona-finanzierung-der-gratistests-verlaengert/401759994
13. https://www.diepresse.com/6042639/corona-tests-bleiben-bis-ende-marz-gratis
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaernten/mutter-gibt-ihren-kindern-gefaelschte-corona-tests-fuer-schulemit/494327953
15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/johnson-johnson-beantragt-zulassung-fuer-boosterimpfungen;art17,3470454
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-viele-kinder-unter-12-jahren-in-oesterreich-bereits-geimpft-sind/401760621
Aktuell ist die Corona-Impfung für alle Personen bis 12 Jahren genehmigt. Jedoch gibt es die sogenannte "Off-label"Impfung. Also eine Verimpfung bevor die Zulassungsbehörde den Impfstoff für Kinder freigegeben hat. Das ist
gesetzlich möglich… Aktuell sind in Österreich 332 Kinder unter 12 Jahren bereits vollimmunisiert…. 1. Dosis: 1.573 +
Diagramm Impfungen >>

17. https://www.diepresse.com/6043274/kinderarzt-pladoyer-fur-impfung-von-kindern-wichtig-fur-individual-undgemeinschaftsschutz
18. https://www.heute.at/s/erstes-land-will-impfpflicht-fuer-schulkinder-100166975 Californien
19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/pandemie-modus-als-dauerzustand-wenn-das-schneckenhaus-nicht-verlassenwird/401760138
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/erstmals-weniger-arbeitslose-als-vor-der-coronakrise;art15,3470251 332.457
Menschen sind in Österreich laut Angaben des AMS derzeit arbeitslos oder in Schulung.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123790--Arbeitslosigkeit-inklusive-Schulungenerstmals-unter-Vorkrisenniveau.html >> mit Verliunkungen >>
22. https://www.diepresse.com/6043682/steuerreform-kalte-progression-wird-nicht-zur-ganze-abgegolten
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2123937-Das-ewige-Leben-der-kaltenProgression.html
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kalte-progression-wird-durch-steuerreform-nicht-zur-gaenzeabgegolten;art15,3470659
25. https://kurier.at/politik/inland/deutsches-boulevardblatt-diese-oesi-steuerreform-wollen-wir-auch/401760153
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123664-Steuerreform-Effekte-eher-erst-in-fuenfJahren.html
27. https://kurier.at/wirtschaft/erster-eigener-produktionsstandort-fuer-hookipa-pharma-in-wien/401760729
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123931-Keine-merkliche-Steigerung-desWohlstands.html Das Vorkrisenniveau ist noch nicht wieder erreicht.
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123905-Boom-bei-Eigenheimen-auch-inCorona-Zeiten.html

30. https://www.diepresse.com/6043693/urlauber-zieht-es-zunehmend-wieder-ins-ausland Tourismus
31. https://kurier.at/wirtschaft/aufgestaute-reiselust-laesst-branche-optimistisch-in-zukunft-blicken/401760693
32. https://www.diepresse.com/6043506/reiselust-nimmt-zu-milliarden-kapitalerhohung-auch-bei-tui
33. https://www.diepresse.com/6043808/putin-russland-erhoht-gaslieferungen-nach-europa > s.u. Gasknappheit >>
34. https://www.diepresse.com/6043606/eu-kommissarin-schwort-europa-auf-winter-mit-hohen-energiepreisen-ein
35. https://www.diepresse.com/6043888/bitcoin-steigt-auf-den-hochsten-stand-seit-mai
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-will-unabhaengiger-von-anderen-laendernwerden;art391,3470469 Als Lehre aus Corona-Krise und außenpolitischen Alleingängen der USA will die Europäische
Union weniger abhängig von anderen Weltregionen werden. "Wir sind entschlossen, unsere Stärken zu festigen und
unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken, indem kritische Abhängigkeiten verringert werden", teilte EU-Ratschef
Charles Michel nach einer Debatte beim EU-Gipfel
37. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/deutsche-industrie-unerwarteter-rueckgang-von-fast-8-prozent17571683.html
38. https://www.tagesspiegel.de/wissen/kein-mindestabstand-masken-wurden-kaum-getragen-so-kam-es-zu-einemsuper-spreading-event-an-einer-hamburger-schule/27681986.html
39. https://www.sueddeutsche.de/bayern/aerzte-praxis-shitstorm-3-g-regel-1.5432385
40. https://taz.de/Moderna-Impfungen-von-Juengeren/!5806811/
41. https://www.tagesspiegel.de/wissen/vorlaeufiger-verzicht-auf-spikevax-schweden-und-daenemark-stoppenmoderna-impfung-fuer-juengere/27683660.html

5. Oktober 2021
a)

https://www.tagesspiegel.de/berlin/unerlaubte-grenzuebertritte-in-brandenburg-aus-belarus-nach-deutschlandpolizei-greift-mehr-fluechtlinge-aus-krisenlaendern-auf/27676174.html Belarus-Autokrat Lukaschenko schickt
Flüchtlinge aus Irak, Iran, Syrien und Jemen gezielt in die EU. Auch in Deutschland werden nun mehr Migranten
registriert…. „ungefähren Versechsfachung der Zahl der Migranten, die über die Landgrenze nach Brandenburg
kommen“.
b) https://www.morgenpost.de/berlin/article233500531/41-illegal-Eingereiste-mit-Polizeihubschrauber-entdeckt.html
… Ein Zeuge habe über eine größere Gruppe in einem Waldstück informiert.
c) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/bundespolizei-sachsen-17-geschleuste-gewahrsam-36233984 Erst am
Wochenende hatten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf 50 irakische, 17 syrische und 9 jemenitische
Flüchtlinge in Gewahrsam genommen. Eine Sprecherin sagte, dass momentan entlang der deutsch-polnischen
Grenze tatsächlich verstärkt Schleusungen festgestellt würden
d) ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234229802/Belarus-Zahlen-steigen-Zelte-fuer-Fluechtlinge-inBrandenburg.html Belarus bringt Menschen aus Krisenregionen gezielt an die EU-Außengrenze – und viele von
ihnen kommen nach Deutschland. Die Zahl der Asylanträge von Irakern steigt deutlich. In Brandenburg werden
bereits Zelte für die Unterbringung aufgestellt. … alleine dieses Wochenende kamen 251 illegal über die Grenze und
damit mehr als im ganzen August….
e) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-migration-kinder-101.html Belarus schickt weiter Flüchtlinge
über die EU-Grenze nach Polen. Und Polen schickt offenbar viele zurück… Grenzschutzsprecherin Anna Michalska
sagte dazu: "Sie wurden gemäß Verordnung des Innenministeriums an die Grenzlinie geleitet, also an den Ort, wo sie
die Grenze überschritten haben."… Um Asyl hätten sie in Polen nicht gebeten, sondern nur weiter nach Deutschland
gewollt
f) https://www.spiegel.de/ausland/belarus-weniger-migranten-kommen-ueber-osteuropa-in-die-eu-a-101bc162-8de9493e-950c-a1f4f6421232 Grund dafür sei, dass keine Flüge mehr von Bagdad nach Minsk gingen, sagte EUInnenkommissarin Johansson. Nun suche man Kontakt zu Herkunftsländern in Afrika, deren Bürger vom
belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in die Irre geführt würden, indem ihnen eine einfache Einreise in
die EU in Aussicht gestellt wird.
g) https://news.feed-reader.net/ots/5038494/bundespolizeidirektion-muenchen/ Schleuser festgenommen … Die von
den Rosenheimer und Münchner Bundespolizisten zurückverfolgten Spuren führten von Deutschland über die
Grenzübergänge der A8, der A3, der A6 und der A17 bis nach Rumänien …. Angesichts der gewonnenen Erkenntnisse
wurde im Juni dieses Jahres auf der Justizebene eine gemeinsame deutsch-rumänische Ermittlungsgruppe gebildet. Somit
konnten die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Direktion für die Ermittlung organisierter Kriminalität und Terrorismus
in Rumänien unmittelbar zusammenwirken. Unter Beteiligung von EUROPOL fanden im Juli 2021 weitere Absprachen
zwischen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Bundespolizei und der Polizeibehörde in Timi&#351;oara statt. Dort
wurden am Dienstag in einer konzertierten Polizeiaktion mit Unterstützung von EUROPOL 18 mutmaßliche Mitglieder der
ermittelten Schleuserorganisation festgenommen.

h) https://www.diepresse.com/6043204/23-fluchtlinge-beim-liesingbach-in-wien-favoriten-aufgegriffen
i) ( https://www.kleinezeitung.at/steiermark/muerztal/6043211/Semmering_Asylheim-fast-voll_In-einem-Ortsteil-mit300-Einwohnern? ) "In einem Ortsteil mit 300 Einwohnern merkt man 170 Flüchtlinge"
j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyregg-50-fluechtlinge;art4,3469676
k)

https://snanews.de/20211005/us-truppenabzug-afghanistan-fluechtlingsaufnahme-umfrage-europaeer-3820405.html
Bei der Frage, ob der Einmarsch von US-Truppen ein Fehler war, herrschte weniger Einigkeit unter den europäischen
Teilnehmern. So widersprachen dieser Idee 40 Prozent (gegenüber 34) der Franzosen und 46 Prozent (gegenüber 36)
der Italiener dieser Aussage. Die übrigen Teilnehmer – 49 Prozent der Deutschen, 41 Prozent der Spanier, 40 Prozent
der Briten – sehen mehrheitlich in dem Einmarsch einen Fehler…. Die Umfrageteilnehmer aller Länder sehen ganz
klar die Verantwortung bei den USA und nicht bei den europäischen Ländern, wenn es um die Aufnahme
afghanischer Flüchtlinge geht. So stimmten in Frankreich 63 % gegenüber 46, in Spanien 85 % gegen 80 und 75
gegenüber 67 Prozent in Großbritannien eher für die USA als Aufnahmeland. Auch in Deutschland waren 73
gegenüber 58 sowie in Italien 82 gegen 73 Prozent der gleichen Meinung, womit die Hauptverantwortung nicht bei
Europa liegt

l)

https://www.diepresse.com/6043228/zensierten-spaniens-konservative-migrationsaussagen-von-kanzler-kurz .... Im
letzten Teil seiner Rede erklärte Kurz, ihm sei bewusst, dass Spanien besonders unter der Erstaufnahme von
Migranten und Flüchtlingen leide und "zurecht europäische Solidarität erwartet". Woraufhin die Rede abrupt
abbricht und laut Musik in der Stierkampfarena abgespielt wird, wie auf dem Video zu sehen ist ... Kurz sagt
demnach außerdem: "Die Antwort kann nur darin liegen, den gemeinsamen Außengrenzschutz zu verstärken,
vermehrt Abkommen mit Transit und Ursprungsländern abzuschließen und Hilfe vor Ort zu leisten. Danke lieber
Pablo, dass Du ein starker Partner im entschiedenen Kampf gegen Schlepper und illegale Migration bist."

m) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-attentat-ein-jahr-haft-fuer-kontaktmann;art58,3469758
n) https://www.derstandard.at/story/2000130195511/afghane-von-totschlag-vorwurfs-an-vier-taliban-kaempferfreigesprochen

CORONAKRISE
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Di 5. Oktober 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-verschaerfen-reisewarnung-fuer-oesterreich-ema-gruenes-licht-fuerdritten-stich/401758641 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1285-neuinfektionen-in-oesterreich/401758767 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1285-neuinfektionen-und-15-weitere-todesfaelle-inoesterreich;art58,3470011 + Daten >>

5.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-jede-fuenfte-neuinfektion-unter-sechs-bis-14-jaehrigen/401759346 Dass
das Virus verstärkt Kinder trifft, dürfte damit zusammenhängen, dass Unter-Zwölfjährige nach wie vor offiziell nicht
geimpft werden können….. Die Schüler, Lehrlinge und Auszubildenden haben mittlerweile mit einer Sieben-TagesInzidenz von 331 Fällen je 100.000 Einwohner die 15- bis 24-Jährigen deutlich überflügelt, die während des Sommers
die höchste Inzidenz aufwiesen. >>> mit DIAGRAMMEN >> >>> + dazu https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfungbiontechpfizer-impfstoff-sicher-und-wirksam-bei-kindern/401741634

6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jede-fuenfte-corona-neuinfektion-betrifft-sechs-bis-14jaehrige;art58,3470039 >> mit KARTE 7-Tage-inzidenz nach Bezirken…

7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-infektionsfall-in-steirischer-fast-food-filiale/401759511
https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-ganze-volksschule-wegen-corona-faellen-geschlossen/401757684

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-tests-bleiben-bis-ende-maerz-gratis/401757906
10. https://www.diepresse.com/6043458/finanzierung-der-kostenlosen-corona-tests-gesichert-rezept-per-anruf-bleibtbis-marz 2022
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/falsche-impfnachweise-hunderte-bayern-muessen-zumantikoerpertest;art17,3470173
12. https://www.diepresse.com/6043343/hausarzt-in-bayern-stellte-hunderte-zertifikate-ohne-echte-impfung-aus
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-pfizer-vakzin-schuetzt-sechs-monate-vor-hospitalisierungen/401759688
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/video-loest-wirbel-aus-hak-lehrerin-bezeichnet-ungeimpfte-alsdodln;art4,3469747 > vgl. Dazu die Kommentare !
15. https://www.heute.at/s/wirbel-um-corona-kritische-ringvorlesung-an-uni-wien-100166650 >> vgl. Die Kommentare !
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hoffen-auf-normale-wintersaison-in-salzburg-das-impfen-istnotwendig;art58,3469605
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-inklusive-schulungen-sinkt-untervorkrisenniveau;art15,3469987
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/chipmangel-stellantis-unterbricht-produktion-in-wien-bisjahresende;art15,3470285
19. https://orf.at/stories/3231267/
20. https://kurier.at/wirtschaft/chipmangel-stellantis-unterbricht-produktion-in-wien-bis-jahresende/401759931
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/autoindustrie-leidet-unter-lieferengpaessen;art15,3469648
22. https://kurier.at/wirtschaft/erzeugerpreise-in-eurozone-steigen-in-rekordtempo/401759325
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2123737-Euro-Finanzminister-rechnen-mitNormalisierung-der-Inflation-2022.html
24. https://www.diepresse.com/6043455/protest-von-corona-massnahmen-gegnern-in-slowenien-eskaliert
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-behoerde-raet-von-reisen-nach-oesterreich-ab;art391,3469952
26. https://www.diepresse.com/6042970/australischer-bundesstaat-victoria-meldet-nationalen-rekord-anneuinfektionen
27. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/facebook-whistleblowerin-frances-haugen-us-kongress-regulierungdemokratie-gesellschaft? Frances Haugen sagt vor US-Senatoren über eine Facebook-Welt aus, die Profit über alles
stellt. Das eint selbst Demokraten und Republikaner.

4. Oktober 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/plus234179816/Notis-Mitarakis-Was-meinen-Sie-wohin-Migranten-inGriechenland-wollen-Nach-Deutschland.html ..anerkannte Flüchtlinge ohne Arbeit bekommen hier keine kostenlose
Sozialwohnung (Anm. in GR im Gegensatz zu D…)
b) https://www.spiegel.de/ausland/migration-fluechtlinge-aus-belarus-gelangen-ueber-polen-nach-deutschland-a38735791-55dc-4284-bee7-1072795be44f Über die deutsch-polnische Grenze sind erneut Menschen geflüchtet, die zuvor
wahrscheinlich aus Belarus kamen. Unterdessen rüstet Polen seine Grenze mit Hightech-Überwachung auf….. Bis
Ende September nahmen die Berliner Bundespolizisten insgesamt 1.556 unerlaubt eingereiste Menschen fest, mehr
als 1.300 davon im September. …. Bereits im August begann Polen, in der Grenzregion einen Stacheldrahtzaun zu
bauen, um illegale Grenzübertritte zu erschweren. Bereits damals wurde kritisiert, dass einige Migranten
menschenunwürdig behandelt würden. Die neue Ausstattung soll die Grenzkontrolle als Teil einer dauerhaften
Barriere stärken. »Wir bauen einen Grenzzaun – ein System von Bewegungsmeldern und Wärmebildkameras –, das
sofort und präzise anzeigt, wo sich Menschen versammeln«, so Kaminski
c) https://www.morgenpost.de/berlin/article233494223/Brandenburg-251-unerlaubte-Einreisen-an-polnischerGrenze.html
d) https://news.feed-reader.net/ots/5037783/bpoli-ebb-16-iraker-auf/ aufgegriffen

e) https://news.feed-reader.net/ots/5037233/bpol-tr-bundespolizei-trier-stellt-am/ … insgesamt 15 unerlaubt
eingereiste Personen festgestellt…. Eine 50-jährige Syrerin reiste am Freitagmittag aus Luxemburg kommend über
die BAB 64 ein. Der vorgelegte griechische Aufenthaltstitel wies Manipulationen auf. Das Gültigkeitsdatum wurde
handschriftlich verändert. Sie reiste, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, freiwillig nach Griechenland aus
f)

g)

https://www.krone.at/2522884 … Wiener Bezirk Favoriten gestört: 23 Männer trieben sich beim Liesingbach
herum, Passanten alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen die Männer die Flucht…. Der Vorfall
am Montagmorgen war bereits der vierte Aufgriff innerhalb einer Woche. Vergangenen Dienstag wurden 49
Personen aufgegriffen, am Mittwoch weitere 16 Syrer, Ägypter und Afghanen. Am Samstag wurden dann noch
einmal 20 Flüchtlinge in einer Holzhütte in Bahnnähe beim Laaer Berg entdeckt. Insgesamt wurden in Oberlaa mehr
als 100 Flüchtlinge aufgegriffen… Die Schlepper kommen über die S1. Rund um die Raststation Schwechat dürften
sie die „Passagiere“ ausladen. Diese marschieren zu Fuß weiter ins südliche Favoriten. Die vielen Aufgriffe
verunsichern die Ortsansässigen. „Ich habe Angst, wenn meine Kinder nachts nach Hause gehen“,
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6042734/Beschluss-im-Landtag_Kaernten-will-Zuzug-von-Fluechtlingenstoppen?

h) https://www.fr.de/politik/drohung-mit-obdachlosigkeit-91029331.html? Frühere afghanische Ortskräfte deutscher
Ministerien und andere aus Afghanistan Evakuierte erheben schwere Vorwürfe gegen das Bundesamt für Asyl und
Flüchtlinge (Bamf). Die Behörde und ihre Außenstellen setzten zahlreiche Evakuierte massiv unter Druck, einen
Asylantrag zu stellen, obwohl viele von ihnen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen könnten, so der Vorwurf.
i) https://de.rt.com/international/125224-noch-mehr-als-9000-afghanen-ramstein/ die in die USA sollten
j) https://www.focus.de/panorama/welt/die-werde-ich-auf-euch-aufhetzen-abgeschobener-banden-chef-drohtdeutschen-polizisten-mit-mord-er-hat-insider-wissen_id_24302113.html Ein 2017 aus der Bundesrepublik
abgeschobener Banden-Chef bedroht deutsche Polizeibeamte mit dem Tod. In einem Video kündigt er an, dass er in
Frankfurt lebende Afghanen zum Mord an stiften werde … die deutsche Polizei ermittelte wegen 30 Straftaten in
fünf Bundesländern gegen den Afghanen. Er war unter anderem Chef der kriminellen Rocker-Bande "Lions-Cartel".
2017 wurde der aus Kabul stammende 35-Jährige abgeschoben.
k) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/explosion-vor-moschee-in-kabul-tote-und-verletzte;art17,3469026
l) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i62286gemeinsames_gremium_usa_und_verb%C3%BCndete_verhindern_r%C3%BCckkehr_zum_normalen_leben_in_syrie
n
m) https://publikum.net/erdogan-berater-turkei-kann-keine-weiteren-fluchtlinge-aufnehmen/ Zwar sei die
Fluchtbewegung aus Afghanistan in ihrem Ausmaß nicht vergleichbar mit jener aus Syrien, "aber das kann sich
ändern, sollte die Wirtschaft in Afghanistan kollabieren". Die Türkei sei schon weit über ihre Kapazitäten gegangen,
"wir haben bereits etwa vier Millionen Syrer aufgenommen"
n) https://www.deutschlandfunk.de/migration-der-kurswechsel-in-der-tuerkischen.724.de.html?dram:article_id=503855
Flüchtlingspolitik…. nun leitet die Türkei eine radikale Wende in ihrer Flüchtlingspolitik ein: Sie will keine weiteren
Menschen mehr aus Syrien oder Afghanistan aufnehmen, sondern mit der Rückführung von Flüchtlingen in ihre
Heimat beginnen. Denn Präsident Recep Tayyip Erdogan kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Türkinnen
und Türken die Aufnahme der Flüchtlinge mittragen. Die Stimmung ist gekippt
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2123614-Taliban-Haben-IS-Zelle-in-Kabul-zerschlagen.html
p) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mohammed-karikaturist-lars-vilks-ist-tot;art17,3469428

C O R O N A K R I S E Mo 4. Oktober 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/246-tage-im-corona-lockdown-melbourne-bricht-traurigen-rekordpolitikcluster-in-salzburg-lh-haslauer/401757444 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1404-neuinfektionen-in-oesterreich/401757600 wobei an Wochenenden immer
niedrigere Testwerte anfallen…. >>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-1404-neuinfektionen-in-oesterreich-achttodesfaelle;art58,3469449 + Daten >>
(https://www.diepresse.com/6042323/plateau-erreicht-wo-osterreich-in-der-pandemie-steht ) Würde die Rate der
vollständig Geimpften in Österreich derzeit nicht bei 61 Prozent der Gesamtbevölkerung liegen, sondern bei
mindestens 70 Prozent, wäre er obsolet – der tägliche Blick auf die Zahl der Neuinfektionen, der Spitalspatienten und
die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Denn dann wäre das Phänomen des Gemeinschaftsschutzes
erreicht und starke Wellen mit der Gefahr der Überlastung von Intensivstationen sehr unwahrscheinlich. Länder wie
etwa Dänemark, Portugal und Spanien haben dieses Ziel schon erreicht, in Norwegen, Frankreich und Italien dürfte es

in den kommenden Wochen so weit sein. Für Österreich bedeutet der ins Stocken geratene Impffortschritt einen
weiteren unsicheren Herbst und Winter. Denkbar ist dem Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von
Krankheiten (ECDC) zufolge sogar eine von der Delta-Variante angetriebene Infektionswelle, die heftiger ausfällt als
jene im vergangenen Herbst. Realistischer ist allerdings eine Stagnation mit Tendenz nach oben. So lang, bis
ausreichend Menschen immunisiert wurden
5.
6.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-corona-geimpfte-uebertragen-virus-deutlich-seltener/401757570
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ruf-nach-impfpflicht-fuer-zivildiener;art58,3469452

7.
8.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfgremium-zur-auffrischung-fuer-wen-sie-sinnvoll-ist/401757486
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-erteilt-zulassung-fuer-dritten-stich-bei-risikopatienten/401758398

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heeresbeamtin-bei-demo-gehorsam-verweigern;art58,3469127

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/arbeitslosengeld-zumutbarkeitsregeln-anfangs-im-unterenmittelfeld;art385,3469398
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/klimabonus-und-entlastungen-sollen-haerten-der-neuen-co2-steuerabfedern;art385,3469119 >> + s.u. bei Umwelt >>
12. https://kurier.at/wirtschaft/fluglinie-fuehrt-impfpflicht-fuer-passagiere-ein/401757762
13. https://kurier.at/chronik/welt/246-tage-im-corona-lockdown-melbourne-bricht-traurigen-rekord/401757441
14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neuseeland-rueckt-vorsichtig-von-null-covid-strategieab;art391,3469476

3. Oktober 2021
a)

b)

https://kurier.at/chronik/welt/migration-13-migranten-erreichten-mit-schaf-insel-lampedusa/401756973 In den
vergangenen Monaten waren Migranten aus Tunesien mit Haustieren wie Hunden und Katzen eingetroffen. Über
1.200 Migranten sind in den vergangenen Tagen auf Lampedusa gelandet. Circa 45.000 Migranten erreichten Italien
seit Anfang 2021 nach Seefahrten, im Vergleichszeitraum 2020 waren es 23.000.
https://de.euronews.com/2021/10/03/immer-mehr-migranten-kommen-nach-lampedusa >> dazu : UNHCR-factsheet
Italien für September https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88883 >>

c)

https://www.stern.de/politik/ausland/griechenland-fluechtlingslager-auf-aegaeis-inseln---immer-wenigermigranten-30797282.html?
>> + vgl. dazu GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-

fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
und Zahlen/Karte bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

d) https://www.achgut.com/artikel/krise_algerien_frankreich ... Algerien und die Maghreb-Staaten Marokko und
Tunesien nähmen seit einer Weile zunehmend weniger ausgewiesene Migranten aus Frankreich zurück. Dies
betreffe zum Ärger Frankreichs auch islamistische Gefährder. Der marokkanische Außenminister habe dazu erklärt,
viele abgeschobene Migranten würden sich weigern, einen Corona-Test zu machen, der aber Bedingung für die
Einreise sei >> vgl. dazu 29.9. 21 https://www.diepresse.com/6040316/frankreich-halbiert-zahl-der-visa-furnordafrikaner? … Weil es praktisch unmöglich ist, irregulär in Frankreich aufhältige Algerier, Marokkaner und
Tunesier in ihre Heimatländer abzuschieben, setzt die französische Regierung nun auf ein Mittel, das seit der Reform
des Visakodex offizielle EU-Politik ist
e) https://de.rt.com/europa/125171-streit-zwischen-eu-und-danemark/ Dänische Regierung muss (lt. EU)
Familienzusammenführung beschleunigen >> + vgl. dazu 8.9.21 https://de.rt.com/europa/123717-daenische-wegstaatliche-hilfen-fuer/ …Staatliche Hilfen werden künftig nur arbeitstätige Ausländer erhalten. Nicht Integrationswillige werden
aufgefordert, das Land zu verlassen…bzw 18.6.21 https://de.euronews.com/2021/06/18/danemarks-harte-fluchtlingspolitik-sindandere-eu-lander-naiv und https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/daenemark-fluechtlingspolitik-asyl-ausland-gesetz

f)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/johnson-will-einwanderungskurs-trotz-liefer-engpaessen-nichtaendern;art391,3469047 Großbritannien

g)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-10/libyen-migranten-gefaengnis-haftlager-toter-verletzte ...
Libysche Sicherheitskräfte haben 4.000 Migranten in Haftlager nach Tripolis und Umgebung gebracht…. Ein libyscher
Regierungsvertreter sagte, die Behörden würden "so viele Migranten wie möglich" in ihre Heimatländer abschieben.
Viele hätten seit Jahren illegal in Libyen gelebt…. Libyen gilt seit Jahren als Transitland für Migranten aus Ländern in
Afrika und dem Nahen Osten

h) https://www.derstandard.at/story/2000130096361/frauen-in-afghanistan-erzaehlen-stimmen-der-angst
i) https://kurier.at/politik/ausland/explosion-vor-moschee-in-kabul-tote-und-verletzte/401757153

C O R O N A K R I S E So 3. Oktober 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/17-prozent-der-patienten-auf-oesterreichs-intensivstationen-vollgeimpft/401756310 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-lage-2445-neuinfektionen-in-oesterreich/401756922 >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-wiener-datenbereinigung-2445-neuinfektionen;art58,3468983
https://orf.at/#/stories/3230946/ Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 2.445 neu registrierte
Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet (Stand: heute, 9.30 Uhr). Diese Zahlen meldeten die
Bundesländer an den nationalen Krisenstab… Derzeit befinden sich 820 Personen aufgrund des Coronavirus in
Spitalsbehandlung, davon 218 auf Intensivstationen. 7-Tage-inzidenz bei 141,8/100.000 Ew…. Am höchsten ist die
Zahl in Oberösterreich (199,2) und Wien (166). Am niedrigsten ist der Wert im Burgenland (76,7 – wo auch die
höchste Impfrate ist) und in Vorarlberg (89,7).
https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburger-politikcluster-weitet-sich-aus-auch-lh-haslauer-positiv/401757249
https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-fuer-3g-regel-am-arbeitsplatz/401756952 Schon jetzt sind rechtliche
Konsequenzen möglich, wenn sich Arbeitnehmer trotz Aufforderung beharrlich weigern, sich testen zu lassen.
https://www.krone.at/2521648 Testverweigerung kann Kündigungsgrund sein… zumal testen in Ö gratis ist…
https://ooe.orf.at/stories/3123959/ Getestet, genesen oder geimpft könnte es bald nicht nur im Lokal sondern auch
im Job heißen. In Wien wird intensiv über die 3-G-Regel am Arbeitsplatz verhandelt. Die Arbeiterkammer
Oberösterreich spricht sich klar dagegen aus
https://www.heute.at/s/geteiltes-oesterreich-welche-corona-regeln-wo-gelten-100166242 >> mit GRAPHIK...

10. https://www.krone.at/2522084 2105 Intensivbetten für Erwachsene gibt es in Österreich - und jedes einzelne von
ihnen kostet so viel wie eine Villa am Land. Pro Jahr….. „Für den laufenden Betrieb können jährlich etwa 715.000 Euro
pro Bett veranschlagt werden.“ Macht bei der Bettenfülle einen Gesamtpreis von 1,5 Milliarden Euro jährlich. Jedes
einzelne Intensivbett schlägt sich mit 2.000 Euro zu Buche. Pro Tag…..
11. https://www.krone.at/2521980 „In der Regel sind Intensivstationen zwischen 75 und 85 Prozent ausgelastet, auf
dieser Auslastung basiert auch die Personalplanung.“ 100 Prozent sind schon deshalb nicht möglich, weil es auch
immer einen „Puffer für akute Ereignisse braucht“, so Bachner — etwa für Unfälle….Wichtiger Faktor bei CovidIntensivpatienten: Deren Behandlung ist deutlich personalintensiver als jene anderer. So heißt es aus dem
Uniklinikum Salzburg – SALK – etwa: Bei einer 40-Stunden-Woche müsse man mittelfristig für jedes CovidIntensivbett 4,5 Intensiv-Pflegekräfte abstellen – im Schnitt doppelt so viele wie auf einer „normalen“ Intensiv. „Das
bedeutet auch: Für ein Covid-Intensivbett müssen zwei ,normale‘ Intensivbetten gesperrt werden.“ >> mit
DIAGRAMM Auslastung seit 1.Aug.21 (damals 29 ..200 am 14. September…jetzt 229…)
12. https://www.krone.at/2521916 Entlastung bei der kommenden Steuerreform fix….
13. https://www.diepresse.com/6042250/regierung-prasentiert-am-nachmittag-die-okosoziale-steuerreform
14. https://www.krone.at/2471043 Wie die Lockdowns noch immer Existenzen bedrohen…Fallbeispiele
15. https://kurier.at/wirtschaft/warum-die-energiepreise-gerade-explodieren/401757534
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2123602-Warum-die-Energiepreise-geradeexplodieren.html
17. https://kurier.at/wirtschaft/chipkrise-setzt-den-autofirmen-weiter-zu/401757060
18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/lieferketten-drohen-zu-kollabieren-transportarbeiter-ueberlastet17567566.html? Erst Corona, dann die Container-Klemme: Industrie und Handel warten auf Ware….. Die Arbeiter sind das
verbindende Glied zwischen Containerschiffen, Häfen, Flugplätzen und Liefernetzwerken an Land und in der Luft. Matrosen,
Lastwagenfahrer und die Angestellten der Fluggesellschaften haben sie über die Zeiten der Quarantäne, der Einschränkungen, der belastenden Testregime am Leben gehalten. Nach mehr als eineinhalb Jahren rufen sie nun um Hilfe – sie sind

hoffnungslos überlastet. Guy Platten, Generalsekretär der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), warnt, dass die Unterbesetzung insbesondere auf Schiffen und in Häfen gegen Jahresende noch zu wachsen drohe. Viele Matrosen wollten neue
Verträge nicht mehr unterschreiben, unter anderem weil sie fürchteten, aufgrund der Corona-Zwänge Weihnachten nicht
zu Hause sein zu können…. Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, haben Hunderttausende Seeleute in den vergangenen eineinhalb Jahren stark gelitten: Aufgrund der Grenzschließungen und später wegen der Staus vor den Häfen konnten sie ihre Schiffe teilweise 18 Monate nicht verlassen. Zu Spitzenzeiten der Krise saßen mehr als 400.000 Matrosen auf
ihren Frachtern fest…. Die Verbände berichten, einige der Arbeiter seien bis zu sechsmal geimpft worden, weil unterschiedliche Länder einige Impfstoffe nicht anerkennen. Auf der anderen Seite bedeutet die Knappheit der Impfstoffe vor allem für
arme Entsenderländer von Arbeitern (wie die Philippinen oder Myanmar), dass bis heute allenfalls 30 % der Matrosen
gegen Corona durchgeimpft sind…
In ihrem offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen
warnten die ICS und andere Verbände nun vor einem „Kollaps des globalen Transportsystems“. Es geht ihnen, anders als
Gewerkschaften oft, nicht um Geld und höhere Löhne. Die Industrieverbände fordern die freie Bewegung für Transportarbeiter sowie deren Priorisierung bei Impfungen mit Impfstoffen, die durch die Weltgesundheitsorganisation anerkannt
sind – ähnlich den „frontline workers“, Krankenschwestern, Pflegern und Ärzten: „Alle Sektoren des Transports leiden unter
zu wenig Arbeitskräften. Weil Millionen von ihnen während der Pandemie schlecht behandelt wurden, dürften wohl noch
mehr gehen und damit die Lieferketten weiter unter Druck bringen.“

19. https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-spricht-sich-fuer-corona-impfpflicht-fuer-flugpersonal-aus/401756901
20. https://www.tagesspiegel.de/politik/es-gibt-kein-zurueck-in-die-alte-normalitaet-corona-ist-nur-eine-fingeruebungfuer-groessere-herausforderungen/27668766.html Deutschland wie werden wir über den Winter kommen ?
21. https://www.krone.at/2522016 Israels Regierung drängt auf 3. Impfung….
22. https://www.diepresse.com/6042239/israels-regierung-erhoht-druck-auf-zweifach-geimpfte
23. https://www.krone.at/2522023 nun will man in Australien die Impfmoral mit einer Millionen-Lotterie heben

2. Oktober 2021
a) https://de.euronews.com/2021/10/02/belarus-sie-sollten-nicht-zulassen-dass-das-regime-europa-erpresst
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/sprunghafter-anstieg-mehr-als-eintausend-illegalemigranten-aus-polen-nach-brandenburg-im-september/ Wenn nicht ganz Deutschland, so erlebt Brandenburg eine
Art Wiederauflage von »2015«. Die Zahl der über Polen illegal Einreisenden hat sich im September mehr als
verdoppelt. Allein im August und September gab es demnach um die 2.300 illegale Einreisen nach Brandenburg Die
Bundespolizei fahndet nach den Migranten. Dennoch sind Rückführungen selten, schon wegen eines Geflechts aus
nationalen und EU-Regularien…. (Es) werden in einzelnen Fällen auch aufenthaltsbeendende Maßnahmen, also
Zurückweisungen an der Grenze, von der Bundespolizei durchgeführt. Allerdings ist das beim Großteil der über
Weißrussland eingereisten Migranten angeblich nicht praktikabel. Warum nicht, erschließt sich nicht auf den ersten
Blick. Laut der Dublin-III-Verordnung ist dasjenige EU-Land, dessen Territorium ein Migrant zuerst betritt, auch für
den folgenden Schutzantrag zuständig…Aber um das zu entscheiden, braucht es Registrierungsdaten, zum Beispiel
solche aus der Fingerabdruckdatei Eurodac. Außerdem muss bei (vermeintlich) minderjährigen Migranten geprüft
werden, ob bereits Familienangehörige von ihnen in einem EU-Staat leben. Zudem stellt sich die Frage, welches der
beiden Länder diese Klärung leisten muss: das EU-Transitland, durch das der Migrant an die Binnengrenze gelangt ist
(hier Polen), oder sein Zielland innerhalb der EU, an dessen Grenze er zurückgewiesen werden soll (in diesem Fall
Deutschland)? Eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags hält beide Positionen für vertretbar
und bietet keine Entscheidung…. So recht kompliziert wird die Lage aber erst durch die gewohnheitsmäßige
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Der EGMR befürwortet
ein sehr weitgehendes Zurückweisungsverbot (Refoulement-Verbot), das sogar EU-Mitglieder untereinander
betreffen kann. Zitiert wird hier eine Abschiebung von Belgien nach Griechenland, die der EGMR im Jahre 2011
durch eine Entscheidung zurückgewiesen hat… »Gleichwohl hat der EGMR in der Vergangenheit entschieden, dass
selbst im Hinblick auf EU-Mitgliedstaaten keine unwiderlegliche Vermutung dahingehend bestehe, dass eine
Abschiebung in diese Staaten stets konventionskonform ist. Der Gerichtshof legt bei seiner Bewertung strengere
Maßstäbe als jene der GFK (Genfer Flüchtlingskonvention) an. So kann sich eine „erniedrigende Behandlung“ bereits
im Hinblick auf katastrophale Zustände in den Aufnahmeeinrichtungen des Abschiebestaates ergeben.« Hier zeigt
sich die ganze Absurdität eines vorgeblich wertegetragenen Staatenverbunds EU mit offenen Binnengrenzen. Denn
EU-Binnengrenzen können unter anderem deshalb nicht geschützt werden, weil man sich nicht darauf verlassen
kann (oder will), dass Migranten in einem anderen EU-Staat keine »erniedrigende Behandlung« drohe. Wo die
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vor allem die Gefahren für Leib und Leben vermeiden wollte, hat der
Straßburger EGMR – dessen Neutralität in der Vergangenheit in Frage gestellt wurde – auch noch eine
»erniedrigende Behandlung« oder gar »erniedrigende Lebensbedingungen« als unbedingt abzuwendendes Übel zur

Liste des Wünschbaren hinzugefügt. Die wirtschaftliche Ungleichheit der EU-Mitgliedsstaaten wird so zum
Skandalon. Eine Angleichung der Lebensbedingungen in der EU wird zur Voraussetzung eines für alle Mitglieder
fairen Umgangs mit Migranten an der Grenze.
c) https://www.diepresse.com/6042064/libysche-sicherheitskrafte-nehmen-4000-migranten-fest
d) https://orf.at/#/stories/3230898/ Libysche Sicherheitskräfte haben bei einer Großrazzia in der Hauptstadt Tripolis
nach eigenen Angaben rund 4.000 Migranten festgenommen.
e) https://www.heute.at/s/brutale-schlagring-attacke-am-helllichten-tag-in-wien-100166260
f)

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-ortskraefte-101.html Taliban-Tribunale für Ortskräfte, also
ehemalige Dolmetscher… In einem Brief der Taliban an einen ehemaligen Dolmetscher heißt es dem Sender zufolge
wörtlich: "Wir werden uns rächen. Wenn es uns nicht gelingt, Sie zu fassen, werden wir das mit Ihren Angehörigen
regeln."
g) https://www.derstandard.at/story/2000130127304/taliban-laden-ehemalige-ortskraefte-internationaler-truppenvor-gericht
h) https://www.welt.de/politik/ausland/article234159890/Niederlaendischer-TV-Bericht-Wir-werden-uns-raechenTaliban-laden-ehemalige-Ortskraefte-vor-Gericht.html
i)

https://www.sueddeutsche.de/politik/taliban-afghanistan-pakistan-terror-scharia-1.5428093 Nach der
Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fühlen sich ihre pakistanischen Glaubensbrüder beflügelt. Unklar ist, ob
die Extremisten auch die Atommacht Pakistan zu Fall bringen können.

C O R O N A K R I S E Sa 2. Oktober 2021
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/17-prozent-der-patienten-auf-oesterreichs-intensivstationen-vollgeimpft/401756310 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1416-neuinfektionen-in-oesterreich/401756379 aber OHNE Zahlen aus Wien….
Setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort, dürften aus der Bundeshauptstadt noch einmal rund 450 bis 600
Neuinfektionen dazu kommen. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus >

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1416-neuinfektionen-in-oesterreich-aber-ohne-zahlen-auswien;art58,3468693 mit OÖ-Daten >>
https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-gibt-es-die-meisten-corona-faelle-100166151 BR, RI, SE, KI, SR, SD, LL (alle
Oö), SP in Ktn… >>> mit KARTEN Inzidenz & Impfungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/17-prozent-der-patienten-auf-oesterreichs-intensivstationen-vollgeimpft/401756301 ... Dies könnte auch ein Hinweis auf nachlassende Wirksamkeit der Impfungen bei bestimmten
Gruppen im Zeitverlauf sein, heißt es im Dokument. (Anm.: Man könnte aber auch titeln: 83 % Ungeimpfte auf den
Intensivstationen…)--- Eine Kohortenstudie zum Thema Impfdurchbrüche soll in Kürze abgeschlossen sein, hieß es bei
der Sitzung seitens der AGES. Es gebe bereits klare Signale, wonach das Ein-Dosis-Regime deutlich weniger wirksam
sei. Deshalb war ja erst jüngst vom Nationalen Impfgremium bei Johnson&Johnson empfohlen worden, alsbald eine
Auffrischung entweder mit Biontech/Pfizer oder Moderna vorzunehmen…. Dass grundsätzlich mit fortschreitendem
Durchimpfung der Bevölkerung auch der Anteil an Menschen mit vollständiger Immunisierung auf den
Intensivstationen steigt, ist jedoch nicht überraschend, sondern simple Mathematik. Die Gruppe der Ungeimpften
wird einfach immer kleiner. Mit der Wahrscheinlichkeit, mit einer Impfung auf einer Intensivstation zu landen, hat
das nichts zu tun, sie ist noch immer deutlich geringer als ohne Impfung….senkt die Impfung das Risiko, mit einer
Corona-Infektion ins Krankenhaus zu kommen, um gut zwei Drittel. … die Patienten zunehmend der Altersgruppe
zwischen 30 und 59 Jahren zuzurechnen sind. >>> mit Diagramm Altersstufen >>
https://www.heute.at/s/seine-mama-starb-im-spital-sohn-klagt-ungeimpfte-an-100165972 In der Steiermark sind 76 %
der Corona-Intensivpatienten nicht geimpft
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/drei-bezirke-in-oberoesterreich-ueber-inzidenz-von-300;art4,3468324
Ärztekammer will auch in Oö strengere Regeln wie in Wien seit 1. Oktober schon gelten… (G2 und FFP2
Maskenpflicht in allen Geschäften) >> mit OÖ Daten und Karten….
(https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/st-georgen-jeder-zwoelfte-einwohner-ist-infiziert;art4,3468640 )
https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/verweigerer ;art11086,3468417 Es wäre interessant, was die
Impfgegner sagen würden, wenn sie in Infektionsschutzkleidung ihre Arbeit erledigen müssten, und das seit
eineinhalb Jahren, wobei kein Ende in Sicht ist … Sie sehen die geschundenen Körper oft wochenlang in dem
Bewusstsein, dass dieses Leid durch einen einfachen Stich hätte verhindert werden können, und in dem Bewusstsein,
dass sich der Aufwand oft nicht lohnen wird.

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/steiermark-und-wien-haben-bei-impfung-stark-aufgeholt/401756328 Während
Ende Juli nur jeder zweite Wiener vollständig gegen das Coronavirus geimpft war (49,3 Prozent), waren es Ende September
sechs von zehn (59,6 Prozent) - ein Plus von mehr als zehn Prozent der Einwohner. Damit liegt der Anteil der vollständig
geimpften Wienerinnen und Wiener nur noch knapp unter dem österreichischen Durchschnitt von 60,7 Prozent….. In Wien
war der Anstieg in den klassischen Arbeiter- und Zuwandererbezirken Simmering, Favoriten und Rudolfsheim-Fünfhaus
besonders stark. Hier haben fast zwölf Prozent der Einwohner im August und September die zweite Impfung erhalten. In
Summe liegt die Durchimpfung in diesen Stadtvierteln mit 52 bis 55 Prozent aber trotzdem noch unter dem österreichischen
Durchschnitt…. Schlusslicht in Sachen Impfung ist noch immer Oberösterreich mit 55,88 Prozent Vollimmunisierten .
11. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/02/portsmouth-teenager-dies-of-covid-on-day-she-was-due-to-getvaccine

12. https://www.heute.at/s/hunderte-bei-anti-massnahmen-demo-in-wiener-city-100166277
13. https://wien.orf.at/stories/3124136/ Knapp über 1.000 CoV-Maßnahmenkritiker sind heute wieder auf die Straße
gegangen.
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/tumulte-am-rande-der-corona-demo-in-wien/493856340
15. https://taz.de/Rolle-des-Geschlechts-bei-Krankheiten/!5800764/ Frauen erkranken häufiger an Covid-19 – und
Männer schwerer. Auch bei anderen Erkrankungen gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern
16. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-2g-genesen-immun-1.5425385 Sind Genesene wirklich nur 6
Monate geschützt?
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kocher-zu-langzeitarbeitslosen-koennen-jedem-ein-angebot-

machen;art385,3468690 Neben den rund 114.000 offenen Stellen biete sich noch Weiterbildung und das Programm
"Sprungbrett" für Langzeitarbeitslose an. Hierbei wird den Unternehmen ein Lohnzuschuss von 50 Prozent gewährt.
Eine Fortsetzung der erhöhten Notstandsbeihilfe hält er, mit Verweis auf die stark sinkenden Arbeitslosenzahlen nach
der Coronapandemie, nicht für erforderlich. "Wir sind jetzt am Arbeitsmarkt in der Lage allen Langzeitarbeitslosen ein
Angebot zu machen… Zum Mangel an Facharbeitern hielt Kocher fest, dass die Regierung eine Lockerung bei den
Saisonnier-Regelungen plant. Stamm-Saisonniers sollen demnach nicht mehr unter die Quote für die Maximalzahl an
Saisonniers fallen…. Zu Überlegungen, eine 3G-Regel am Arbeitsplatz einzuführen, verwies Kocher auf laufende
Gespräche, in die auch die Sozialpartner eingebunden seien. Er erinnerte daran, dass im österreichischen Arbeitsrecht
eine Kündigung ohnehin ohne Angaben von Gründen - mit einigen Ausnahmen - erfolgen könne. Die
Arbeitsrechtsexperten seien sich einig, dass eine dauerhafte Testverweigerung "natürlich ein Grund für eine
Kündigung wäre". >> + s.u. 1.10.21 >>
18. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarktreform-ein-bisschen-feenstaub-wird-nicht-reichen/401756565
19. https://www.heute.at/s/3g-am-arbeitsplatz-verweigerern-droht-jetzt-kuendigung-100166286
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2123475-Kocher-kuendigt-Lockerung-fuerSaisonniers-an.html
21. (https://www.nachrichten.at/wirtschaft/man-am-ende-haben-doch-fast-alle-unterschrieben;art15,3468377 ) in Steyr
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123382-Keine-Kuendigungen-bei-SteyrAutomotive.html (ehem. MAN)
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2123464-Lieferprobleme-inAutomobilindustrie-spitzen-sich-zu.html Die Krise in der Automobilindustrie aufgrund des Mangels an Halbleitern
und anderen Vorprodukten spitzt sich zu. "Wir gehen davon aus, dass zehn bis elf Millionen Fahrzeuge in diesem Jahr
nicht gebaut werden können"… Mit einer kurzfristigen Erholung ist demnach nicht zu rechnen. "Wir werden in Europa
nicht mehr die Produktionszahlen erreichen, die wir vor der Krise hatten", sagte der Experte. Zwar gehe er nicht von
einer Welle von Fabrikschließungen aus, weitere Verlagerungen nach Osteuropa und China erwarte er aber schon
24. https://kurier.at/wirtschaft/lieferprobleme-in-automobilindustrie-spitzen-sich-zu/401756496
25. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-beim-oberoesterreichischen-technologiekonzern-miba/401756439 Der
anhaltende Chip-Mangel habe aber nun dazu geführt, dass die ins Stottern geratene Automobilindustrie derzeit
weniger Teile der Laakirchener benötige,… Die Miba-Gruppe hat weltweit 31 Produktionsstandorte mit 7.543
Mitarbeitern, 2.700 davon in Österreich.
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123458-Studie-Oesterreichs-Supermaerkte-

sind-Pandemie-Gewinner.html ... "Mehr Mahlzeiten zu Hause und der florierende Verkauf von Haushalts- und
Körperpflegeprodukten haben zu einem satten Umsatzplus in ganz Europa geführt." Laut Studie hat die CovidPandemie den Übergang zum elektronischen Handel in Europa um vier bis fünf Jahre beschleunigt, insbesondere im
Lebensmitteleinzelhandel. In den größten Märkten liegt der Onlinehandel-Anteil nun zwischen 3 Prozent
(Deutschland, Spanien) und 11 Prozent (Großbritannien) des Lebensmittelumsatzes. In Österreich liegt der OnlineUmsatzanteil bei Supermärkten nur bei 2,5 Prozent (168 Mio. Euro) >> vgl. 5.1.21

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087415-Lockdowns-schaden-stationaerem-Einzelhandellangfristig.html bzw https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057363-Handel-verliert-durchShutdown-26-Milliarden-Euro-Umsatz.html und https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102458Tausende-Geschaefte-werden-wegen-Corona-fuer-immer-schliessen.html (mit weiteren Links...) bzw mit Graphik vom Mai
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103098-Online-ist-nicht-das-Allheilmittel.html

27. https://kurier.at/wirtschaft/studie-supermaerkte-sind-pandemie-gewinner/401756340
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/einkaufsstrassen-101.html Corona hat den stationären
Einzelhandel stark getroffen. Doch Händler und Branchenexperten hoffen auf neue Konzepte. Was soll künftig in
den Innenstädten passieren?
29. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2123297-Ludwig-Erhard-statt-Che-Guevara.html Wenn
Angela Merkel irgendwann in den nächsten Monaten aus dem Kanzleramt auszieht, hinterlässt sie ihrem Nachfolger ein
Problem, das in der deutschen wie europäischen Diskussion bisher eher marginal vorgekommen ist: Deutschland, das
ökonomische Herz Europas, hat sich in der Ära Merkel immer mehr von den Prinzipien einer freien Marktwirtschaft
verabschiedet und immer mehr auf die Methode staatlicher Lenkung zurückgegriffen. Schafft die nächste Regierung in
Berlin da nicht eine Wende zurück zu mehr Markt und weniger Staat, wird das nicht nur für Deutschland, sondern für ganz
Europa ruinöse Folgen haben.
30. https://www.deutschlandfunk.de/mangel-an-lkw-fahrern-branchenverband-situation-in.769.de.html?dram:article_id=503781
Auch in Deutschland fehlten bis zu 80.000 LKW-Fahrer. Als Ursache nannte er drei Gründe. Verbesserungen seien
dringend notwendig – sonst drohe eine „Situation wie in England“… „In Deutschland gehen jedes Jahr rund 30.000
Berufskraftfahrer in Rente, aber nur 15.000 neue werden ausgebildet…. Die größten Probleme der Branche seien die
zu geringe Entlohnung, das Image des Berufes sowie die allgemeine Verkehrslage in Deutschland. Aber auch die
Vereinbarkeit des Berufes mit Privat- und Familienleben sei ein Minuspunkt…. In den vergangenen Jahren seien
zunehmend Transportunternehmen aus osteuropäischen Ländern eingesetzt worden, bei denen der Mindestlohn bei
zwei Euro beginne,

31. https://www.tagesschau.de/inland/corona-regeln-113.html mehrere Deutsche Bundesländer lockern Coronaregeln
32. https://taz.de/Corona-und-Massnahmen/!5805133/ Einige Bundesländer wie Bayern und NRW lockern ihre
Maßnahmen, während das RKI vor neuen Infektionen warnt. …mit Graphiken >>
33. https://www.zeit.de/wissen/corona-karte-deutschland-aktuelle-zahlen-landkreise
34. https://taz.de/Corona-Welle-in-Russland/!5805192/ In Russland sterben immer mehr Menschen an
Coronainfektionen. Die Impfkampagne lahmt. Nun macht der Kreml Druck.
35. https://www.jetzt.de/coronavirus/impfen-global-verteilung-corona-afrika ... Die zehn reichsten Nationen kauften im
März 2021 knapp 80 Prozent der verfügbaren Impfstoffe auf.
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/phuket-fuer-voll-geimpfte-urlauber-wiederfreigegeben;art17,3468704 Thailandurlaub…
37. https://www.deutschlandfunk.de/china-wie-xi-jinping-die-volksrepublik-umbaut.724.de.html?dram:article_id=503770
38. https://www.deutschlandfunk.de/debatte-ueber-sars-cov-2-ursprung-neue-hinweise-fuerlabor.676.de.html?dram:article_id=503777
39. https://www.welt.de/finanzen/article234083144/China-Schuldenliste-entlarvt-strategische-Ziele-derVolksrepublik.html?
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a) https://de.euronews.com/2021/10/01/grenze-zu-belarus-polen-verlangert-ausnahmezustand
b) https://www.zeit.de/politik/2021-10/ausnahmezustand-polen-belarus-fluechtlinge-grenzschutz Angesichts des
anhaltenden Andrangs von Migranten hat das polnische Parlament den Ausnahmezustand an der Grenze zum
Nachbarn Belarus verlängert…..Während der Debatte im Sejm berichtete Paweł Soloch, Chef des Nationalen
Sicherheitsbüros, dass allein im September fast 7.000 Migranten versucht hätten, die Grenze in diesem Bereich
illegal zu überqueren. Im September des Vorjahres seien es rund 120 gewesen
c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-polen-107.html …muss jeder, der in die EU kommt, registriert
und überprüft werden. Und natürlich wäre es gut, wenn die EU-Grenzschutzagentur Frontex an der polnischbelarusischen Grenze vor Ort wäre."… Ein solcher Einsatz aber müsste von Polens Regierung angefordert werden.
Die lehnt das bisher ab, und verweist auf die eigenen Fähigkeiten beim Grenzschutz, der auch nach den EURegularien allein in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten liegt. > vgl.dazu früher schon
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html

d) https://de.rt.com/europa/125102-amnesty-international-kritisiert-polen-illegaler/ Amnesty International hat Polen
vorgeworfen, afghanische Flüchtlinge an seiner Grenze zurück nach Weißrussland gedrängt zu haben

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article234154034/Migranten-aus-Belarus-Polen-verlaengertAusnahmezustand.html Die deutsche Bundespolizei berichtet von einer zunehmenden Zahl von Migranten an der
deutsch-polnischen Grenze. Bis Ende September nahmen Bundespolizisten insgesamt 1.556 unerlaubt eingereiste
Menschen in Gewahrsam, wie die Bundespolizeidirektion in Berlin am Freitag mitteilte.
f) https://www.24matins.de/topnews/eins/bundespolizei-immer-mehr-migranten-an-deutsch-polnischer-grenze270561?
g) https://news.feed-reader.net/ots/5034080/bpoli-ebb-7-iraker-und-3-syrer/ durch sächsische Polizei und die
Bundeszollverwaltung aufgegriffen…Um 15:50 Uhr wurde die Landespolizei in Görlitz durch einen Zeugen informiert,
dass sich im Stadtgebiet von Görlitz insgesamt 5 ausländisch aussehende Personen aufhalten sollen.
h) https://news.feed-reader.net/ots/5035330/bpoli-ebb-sieben-iraker-bei-litten/ hatten gültige Reisepässe dabei,
waren aber ohne Visum vermutlich aus Polen kommend eingereist
i) https://news.feed-reader.net/ots/5035329/bpoli-ebb-acht-syrische-fluechtlinge/ , die aus Polen kommend in das
Bundesgebiet eingereist waren.
j) https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/10/juliane-nagel-linke-auch-sachsen-kann-und-muss-menschen-vordem-islamistischen-kalifat-der-taliban-retten-413179
k) https://www.tagesspiegel.de/themen/podcasts/der-mann-vom-merkel-selfie-im-podcast-die-willkommenskulturhat-sich-veraendert/27592032.html in Deutschland
l)

https://de.euronews.com/2021/09/30/neue-balkanroute-brennpunkt-griechisch-albanische-grenze Ein etwas
wenig gebirgiger Teil des griechisch-albanischen Grenzgebiets ist zum neuen Anziehungspunkt für abgewiesene
Asylbewerber und andere Menschen geworden, die Griechenland in Richtung Westeuropa verlassen wollen.
Alternative Landwege über Nordmazedonien oder Bulgarien gelten in ihren und Schlepper-Kreisen mittlerweile als
zu gut bewacht…. Abdallah und seine sechsköpfige Familie stammen aus Sudan. Nach drei Jahren Aufenhalt in
Griechenland hausen sie seit Wochen in einem ehemaligen Grenzposten. Sechs Versuche des Grenzübertritts
scheiterten an Personal der EU-Grenzschutzbehörde Frontex….. Augenzeugen auf griechischem Gebiet berichteten,
dass sich täglich Menschengruppen in Richtung Albanien bewegen

m) https://www.heute.at/s/wird-totgeschwiegen-neue-asyl-welle-in-oesterreich-100166122 "Ich war in Oberpullendorf.
Wir haben tagtäglich über 100 Aufgriffe. Die Zahlen sind immens", stellte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter
Doskozil gegenüber "Heute" klar. Das Problem: "Wir schweigen dazu, das darf nicht sein… "Ich merke ein
Stimmungsbild, dass die Bevölkerung das spürt, dass die Bevölkerung verunsichert ist, dass tagtäglich Menschen in
den Gärten ankommen, das die Polizei nur noch damit beschäftigt ist, diese Menschen in das Erstaufnahmezentrum
nach Traiskirchen zu verbringen",… "Wir müssen aufstehen, Antworten und Handlungen einfordern. Das ist auch
mein Appell an die Verantwortlichen, an den Innenminister."… bestätigt die LPD Burgenland: "Es gab zuletzt bis zu
800 Aufgriffe pro Woche,
n) https://news.feed-reader.net/otsat/367089/polizei-burgenland-schlepper/ in den frühen Morgenstunden gegen
06:50 Uhr bemerkte ein Zeuge in Parndorf wie ein Fahrzeug die 8 Flüchtlinge aufnahm…Einen Tag zuvor wurde
ebenfalls ein Schlepper in Siegendorf festgenommen mit 21
o) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6041566/Blutrache_Vier-Taliban-getoetet_Afghane-in-Kaernten-vorGericht?
p) https://www.derstandard.at/story/2000130107919/afghane-nach-toetung-von-vier-taliban-in-klagenfurt-vorgericht?
q) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lebenslang-und-einweisung-fuer-mord-an-wienertrafikantin;art58,3468281
r) https://www.diepresse.com/6041604/lebenslang-und-einweisung-fur-mord-an-wiener-trafikantin
s) https://www.heute.at/s/zwei-supermaerkte-innerhalb-weniger-minuten-ueberfallen-100166115
t) https://kurier.at/politik/ausland/explosionen-und-schiessereien-setzen-schweden-weiter-zu/401755443 Seit Jahren
halten Kämpfe zwischen kriminellen Banden Schweden in Atem. Meist kommen diese Gangs aus der migrantischen
Gemeinde, wie Premier Stefan Löfven im September sagte. „Wenn man eine Einwanderung hat mit einer
Größenordnung, die eine Integration erschwert, so führt dies zu sozialen Spannungen“, gestand der Sozialdemokrat
ein. Das gilt vor allem für die großen Städte und ihre Vororte, aber auch über Stockholm, Göteborg und Malmö
hinaus…… „Die kurze Antwort ist, dass der Preis, ein Gangster-Leben in Schweden zu führen, oft niedrig ist“, sagt er.
„Viele Junge, nicht zuletzt die, die aus anderen Ländern eingewandert sind, entdecken, dass man viele Straftaten
begehen kann, ohne zu einer empfindlichen Strafe verurteilt zu werden.“
GEOPOLITIK
u) https://www.deutschlandfunk.de/die-neue-seidenstrasse-chinas-engagement-in-europa-unddie.724.de.html?dram:article_id=501473 … Die Sorge vor Einflussnahme und starken Abhängigkeiten wächst.
v) https://www.deutschlandfunk.de/china-wie-xi-jinping-die-volksrepublik-umbaut.724.de.html?dram:article_id=503770

C O R O N A K R I S E Fr 1. Oktober 2021

:

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/doskozil-will-massnahmen-ende-am-11-november-impfaktion-in-wienerclubs/401754618 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1869-neuinfektionen-in-oesterreich/401754783 >>>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1869neuinfektionen-in-oesterreich-gemeldet;art58,3468165 mit Diagrammen u OÖ Karten >>

3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/inzidenz-acht-oberoesterreichische-bezirke-in-top-10;art4,3467873
4. https://www.diepresse.com/6041438/strengere-corona-regeln-was-seit-oktober-in-wien-gilt
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-verschaerfte-wiener-massnahmen-treten-in-kraft;art58,3467938
FFP2 Maskenpflicht in allen Geschäften…2G in der Nachtgastro….
6. https://www.heute.at/s/das-passiert-wenn-du-dich-weiter-nicht-impfen-laesst-100166195 mit GRAPHIK „Stufenplan der
Regierung“
7. https://kurier.at/politik/inland/wie-viele-studenten-geimpft-sind-und-was-das-fuer-das-wintersemesterbedeutet/401754705 Das vierte Corona-Semester hat begonnen. 79 Prozent der Studierenden sind bereits geimpft, so
ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann. Vier von fünf der rund 395.000 Studierenden im Wintersemester 2021/22
haben einen aufrechten Impfschutz (79 Prozent), weitere 9.000 Studierende (2 Prozent) hatten bis Ende August
zumindest eine erste Teilimpfung. Damit liegt die Impfquote unter Studierenden (79 Prozent) um 23 Prozentpunkte
höher als die der 18- bis 34-Jährigen in der Gesamtbevölkerung, die eine Quote von 56 Prozent ausweist…."80
Prozent der ordentlichen Studierenden sind (Stand Ende August) vollimmunisiert", so Faßmann weiter, und: "Je
höher die akademische Ausbildung, desto höher die Studierenden-Impfquote"
8. https://taz.de/Lehrerinnen-und-Erzieherinnen/!5802669/ In Bremen wird Impfpflicht gefordert
9. https://mosaik-blog.at/covid-impfpflicht-solidaritaet/ >>>
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/polizei-bewerber-muessen-ab-nun-vollimmunisiert-sein;art58,3468421
11. https://kurier.at/chronik/welt/bald-impfpflicht-fuer-schueler-in-kalifornien/401755953
12. https://www.diepresse.com/6041935/kalifornien-schreibt-corona-impfung-fur-schuler-vor
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ermittlungen-wegen-vermuteter-illegaler-privatschule-in-tirol/401754966
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-kommt-jetzt-die-erste-wirksame-antivirus-pille/401755470 Der USPharmakonzern Merck (in Europa MSD) gab Freitag bekannt, dass sein Covid-Medikament Molnupiravir das Risiko
für Krankenhauseinweisungen und Todesfälle halbieren kann, wenn Hochrisikopersonen die Pille in einem frühen
Stadium ihrer Infektion erhalten.
15. https://www.diepresse.com/6041725/covid-medikament-von-merck-soll-schwere-verlaufe-deutlich-reduzieren
16. https://kurier.at/politik/inland/pharmakologe-zeitlinger-hat-kein-verstaendnis-mehr-fuer-ungeimpfte/401754579
Zeitlinger denkt, dass sich eine Zulassung des Impfstoffes BionTech/Pfizer für unter Zwölfjährige für die "zweite
Oktoberhälfte" ausgehe.
17. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/mfg-wahl;art11086,3467779 …nach der Wahl in OÖ wo die
Impfverweigererpartei 6 % erlangte… Die regierenden Parteien haben mit ihrer zögerlichen Hin-und-her-Taktik zur
Verunsicherung nicht nur beigetragen, sie haben es auch verabsäumt, der professionellen Aufklärung den nötigen Raum
zu verschaffen, und daher Tür und Tor für alle geöffnet, welche die Freiheit der Persönlichkeitsrechte nur für sich selbst
verstehen. Dass sie damit anderen die Freiheit rauben, nicht von ihnen angesteckt und krank gemacht zu werden, wird
großzügig negiert >> + siehe https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/oberoesterreich/ >
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erleichterungen-fuer-geimpfte-erste-beschwerde-beimhoechstgericht/401755521
Konkret geht es um die Bevorzugung von Personen, die geimpft oder
genesen sind - sie müssen (Ausnahme Wien) im Handel keine FFP2-Maske tragen. Ein normaler Mund-Nasenschutz
reicht….Der Antragsteller ist nicht geimpft, lässt sich allerdings regelmäßig mittels PCR-Test testen. Er muss nun
FFP2-Maske tragen - daraus könne man Rückschlüsse auf seinen Impfstatus ableiten. Aufgrund der "politisch
aufgeheizten Stimmung", wie es in der Beschwerde heißt, fürchtet er, dass er dadurch vermehrt Anfeindungen
ausgesetzt ist….. "Es haben sich unter anderem Menschen gemeldet, die Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu
verlieren, weil sie der Arbeitgeber zur Impfung zwingen will. Aber auch Vertreter der Nachtgastronomie waren
darunter."
19. https://www.heute.at/s/beschwerde-covid-massnahmen-diskriminieren-ungeimpfte-100166208
20. https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/unsinniges-impfgejammer-es-duerfen-auch-nur-schwimmer-einentauchschein-machen/27667796.html ... Ich verstehe, dass eine Impfung nicht ganz ohne Risiko ist – wenngleich sie auch
mit deutlich weniger Risiken als eine Corona-Erkrankung einhergeht. Aber es ist im Leben leider nun einmal so, dass

man manchmal Risiken eingehen muss, wenn man teilnehmen möchte… Man kann sich doch auch nicht darüber
beschweren, dass man nie in Australien war, weil man leider Flugangst hat
21. https://www.derstandard.at/story/2000130083368/masken-bleiben-naehrboden-fuer-konflikte-im-handel
22. https://www.heute.at/s/aggressiver-maskenverweigerer-in-wiener-mall-100166002
23. https://www.diepresse.com/6041454/arbeitslosigkeit-im-september-um-17-prozent-gesunken Im September
waren 338.514 Personen beim AMS als arbeitslos oder in Schulung registriert. Gegenüber Ende September 2020 ist
dies ein Rückgang um mehr als 70.000 Personen bzw. um 17,2 Prozent. >> mit Diagramm >
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123333-Arbeitslosigkeit-geht-in-Oesterreichweiter-rasch-zurueck.html mit DIAGRAMM > … + siehe bei T 146 bei 2. und 1. September GRAPHIKEN >> und dazu
auch + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >> bzw Diagramm bei 18.4.20 aus WIFO_Bericht >> bzw
Langzeitdiagramm AL 1946-2020 bei Wr.Z. v. 4.1.21 & dazu WIFO bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort bei T 131 ) > bzw AL
ab 1946 Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-MillionArbeitslose-zum-Jahresende.html >

25. https://www.zeit.de/mobilitaet/2021-09/lieferengpaesse-lkw-fahrer-benzin-nahrungsmittel-grossbritanniendeutschland?
26. https://www.diepresse.com/6041405/inflation-steigt-im-september-wohl-auf-32-prozent
27. https://www.diepresse.com/6041549/inflation-in-eurozone-steigt-auf-hochsten-stand-seit-13-jahren >>> dazu
https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise.2897.de.html?dram:article_id=498359 (Hintergrund)

28. https://kurier.at/wirtschaft/wintertourismus-2023-fruehestens-wieder-so-wie-2019/401755437 >> + dazu Karten bei
https://www.oerok-atlas.at/#indicator/92 >>
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123253-Gute-Aussichten-aber-der-Weg-istnoch-weit.html Tourismus …. "Im Städtetourismus haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. Es fehlt an
internationalen Gästen, Asien und die USA fallen derzeit komplett weg. In den zehn Jahren vor Corona waren aber
gerade die Gäste aus den Fernmärkten für das starke Wachstum prägend." Auch der Kongresstourismus, auf den
normalerweise jede achte Nächtigung in Wien entfällt, beginne erst langsam wieder Fuß zu fassen Zudem fehlen
die Geschäftsreisenden in der Ostregion, erläutert die Hotellerie-Obfrau. Die Firmen seien hier noch sehr restriktiv,
wer zu Sitzungen anreisen dürfe. Ein Drittel aller Business-Gäste fehle weltweit und komme womöglich auch nicht
mehr zurück ….mit Bundesländervergleichs-DIAGRAMM >
30. https://www.welt.de/wirtschaft/article234158282/Elf-Millionen-Autos-weniger-wegen-fehlender-Halbleiter.html
31. https://kurier.at/chronik/welt/virus-ausbreitung-verlangsamt-sich-pandemie-bald-beendet/401755866 ? Die
bestätigten Fälle spiegeln allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionen wider, da sich Zählweise und
Testpraktiken der einzelnen Länder unterscheiden.
32. https://www.diepresse.com/6041651/impffortschritt-in-der-eu-in-manchen-landern-plateau-erreicht In Ungarn
waren Anfang August 57 Prozent vollständig gegen Covid geimpft, Ende September waren es mit 59 Prozent kaum
mehr. Rumänien hält bei weniger als 30 Prozent Impfrate, Bulgarien bei unter 20 Prozent. Es brauche aber in der
ganzen EU noch mehr Impfungen, das nächste Ziel seien 70 % der gesamten EU-Bevölkerung zu impfen … Mehr
als sechs Milliarden Dosen seien weltweit verimpft--- Jene 36 Prozent, die hierzulande ungeimpft sind, machen über
90 Prozent der symptomatischen Erkrankungen aus, erläuterte Mückstein….>> mit VergleichsDIAGRAMM >>
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kein-deutsches-impfzertifikat-nach-impfung-mitsputnik;art391,3468305
34. https://kurier.at/politik/ausland/tausenden-ungeimpften-droht-jobverlust-in-englischen-pflegeheimen/401755512
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-40000-ungeimpfte-koennten-jobs-in-englischenpflegeheimen-verlieren;art17,3468258
36. https://kurier.at/mehr-platz/corona-rekordhoch-bei-intensivpatienten-in-kroatien-serbien-traurige-nr-1/401755065
37. https://kurier.at/politik/ausland/israel-verschaerft-bestimmungen-fuer-gruenen-pass-drastisch/401754906
Ursprünglich war allen, die die zweite Impfung erhalten haben, bis Ende 2021 ein Grüner Pass ausgestellt worden.
Dieser wird nun zum 3. Oktober ungültig. Zumindest, wenn man nicht dreifach geimpft ist oder die innerhalb der
vergangenen sechs Monate die zweite Impfung bekommen hat. Das bedeutet: Kein Zutritt zur Gastronomie,
Sportstätten, Kultureinrichtungen oder Universitäten für Menschen, die diese Kriterien nicht erfüllen
beziehungsweise sich nicht testen lassen. Aktuell sind in Israel etwa 35 Prozent der israelischen Bevölkerung
dreifach geimpft, 60 Prozent haben die zweite Impfung bekommen. Schätzungsweise eine Million der etwa 9,4

Millionen Israelis könnten ab Sonntag ihren Grünen Pass verlieren, darunter auch viele Lehrerinnen und Lehrer. Für
sie gilt: Ohne diese Eintrittskarte gibt es keinen Zutritt zu Schulen und keine Bezahlung.
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/pakistan-fuehrte-1g-regeln-ein;art391,3468348
39. https://www.diepresse.com/6041935/kalifornien-schreibt-corona-impfung-fur-schuler-vor
40. https://www.diepresse.com/6041363/australien-nach-18-monaten-sollen-grenzen-wieder-offnen Sobald die
nationale Impfquote von 80 Prozent für Personen ab 16 Jahren erreicht sei, könnten die Grenzen wieder geöffnet
werden
davor noch Ende September
https://netzpolitik.org/2021/neue-lager-in-griechenland-panopticon-fuer-gefluechtete/? >> aber auch dazu früher
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivistengegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/

https://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/bundestagswahl-imosten-afd-gewinnt-wegen-cdu-einbruch-17557338.html?
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-09/ergebnissebundestagswahl-gemeinde-karte?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-10/andreas-roedderkonservatismus-politische-system-union-historiker-interview? …fordert
ernsthafte Erneuerung… Das größte Schreckensszenario ist der Zerfall der
bürgerlichen Mitte – nicht nur für die Union, sondern für das gesamte politische
System….Was unabhängig davon aber auch stimmt: Es gibt eine gesunkene
Bereitschaft zur Kontroverse. Heute wird immer stärker moralisiert und dadurch
der Rahmen des Sagbaren verengt. Konservative werden leicht moralisch
diskreditiert. Ich halte es da mit Timothy Garton Ash, der "robuste Zivilität"
fordert. Es braucht die Bereitschaft, kontroverse Positionen auszuhalten,
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August 2021 >>> Afghanistan bei GEOPOLITIK auf >>
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118537-20-Jahre-US-Einsatz-in-Afghanistan.html Chronologie
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abzug-aus-afghanistan-was-nach-20-jahren-einsatz-bleibt;art391,3451827
https://www.n-tv.de/politik/Die-Taliban-sind-keine-rueckstaendigen-Kaempfer-article22796397.html Die Terroranschläge vom
11. September 2001 haben die Welt verändert - vor allem Afghanistan. Die USA marschierten in das Land ein und stürzten
die Taliban. Die wollen jetzt Afghanistan wieder regieren. Das stellt sie vor große Herausforderungen - nicht nur die
radikalislamischen Kämpfer wollen Macht im Land….. "Es ist eine Zäsur auch in der internationalen Ordnung, wie man sie
vor 20 Jahren hatte, nach dem 11. September."… Das Geld heranzuschaffen sei für die Taliban die erste große
Herausforderung. "Denn die ganzen Gehälter, vor allem auch die Gehälter der Sicherheitsbeamten, der Sicherheitskräfte
und Polizisten, waren zu 100 Prozent von internationalen Geldern finanziert. Und diese finanzielle Lücke müssen die
Taliban jetzt schließen", sagt Zeino. Ansonsten drohe eine Meuterei. "Und sie müssen nun Steuern einnehmen. Das haben
sie in der Vergangenheit auch gemacht. Sie waren im Drogenhandel aktiv. Das können sie jetzt so nicht mehr machen,
wenn sie als staatlicher Akteur auftreten möchten."
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/31/people-are-broken-afghans-describe-first-day-under-full-talibancontrol
https://www.kleinezeitung.at/international/6027440/Vor-Gericht-stellen_TalibanSprecher-versichert-Ruecknahme?
Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid hat die Rücknahme nicht asylberechtigter und möglicherweise straffälliger Afghanen
aus Österreich und Deutschland zugesichert. …. "Wir wollen mit Europa gute Beziehungen pflegen, auch wenn Europäer
den Krieg in Afghanistan unterstützt haben.
https://www.deutschlandfunk.de/john-kornblum-zum-afghanistan-desaster-wir-wissen-seit.694.de.html?dram:article_id=502379
Der ehemalige US-Bot-schafter in Deutschland, John Kornblum, sieht im Fehlen einer klaren Strategie den Hauptgrund

für das Scheitern des Westens in Afghanistan. Neben der Terrorismusbekämpfung habe Deutschland die Idee des
Nation Building konzipiert. Die sei aber nicht umsetzbar gewesen
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter? (20.8.21)

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/huntingtons-kampf-der-kulturen-20-jahre-nach-9-1117515211.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/spain-offers-itself-as-hub-for-eus-afghans mit KARTE
https://www.deutschlandfunk.de/kulturgeschichte-des-krieges-warum-sich-voelkerund.1310.de.html?dram:article_id=502596 Die Geschichte der Menschheit, ihrer Institutionen und Erfindungen wurde
geprägt durch bewaffnete Konflikte: Das ist die These der kanadischen Historikerin Margaret MacMillan. In ihrem Buch
beschreibt sie die Ambivalenz des Krieges: seine Zerstörungskraft und seinen Beitrag zum Fortschritt. …. „Durch die
Nutzung seines vorübergehenden technologischen Vorsprungs, darunter Kanonen, Panzerung und Stahl, gelang es dem
Westen, einen großen Teil der übrigen Welt unter seine Kontrolle zu bringen, bevor die unterdrückten Völker lernten, wie
sie zurückschlagen konnten.“…. Mindestens ebenso wichtig wie der technologische ist der gesellschaftliche Fortschritt.
Während Krieg über Jahrhunderte eine Sache der Herrschenden oder Wohlhabenden war – oder bezahlter Söldner, die
für sie kämpften –, änderte sich dies mit der Französischen Revolution. Unter dem Banner von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit wurde der Krieg zur Angelegenheit des „kleinen Mannes“. „Der Nationalismus – die Identifikation der
Menschen mit etwas, das Nation genannt wird – war mit Aplomb in die Geschichte eingetreten.“ …. Ein Blick nach
Afghanistan reicht, um zu sehen, dass Krieg gepaart mit missionarischem Eifer auch heute noch fatale Folgen haben kann. 2002
wurden NATO-Truppen nach Afghanistan geschickt, ursprünglich, um das Taliban-Regime zu stürzen, doch während sie in einem
Klein-Klein-Krieg versanken, weiteten sich ihre Ziele auf ein breites Spektrum zweifellos lobenswerter Vorhaben aus, vom Nation
Building über das Gesundheitswesen bis zur Frauenbildung.“….. „Bei den Amerikanern löste der Vietnamkrieg das aus, was der
Erste Weltkrieg bei den Europäern ausgelöst hatte: Er erschütterte ihr Selbstvertrauen und ihren Glauben an die eigene Kultur.
Vielleicht lässt sich die tiefe Wirkung beider Kriege auf Künstler durch die Notwendigkeit erklären, dem beängstigenden Rätsel
auf den Grund zu gehen, wie wir, gute und moralische Menschen, in einen solchen Krieg hineingezogen werden und solche
furchtbaren Dinge tun konnten.“… Wir mögen den Krieg abscheulich finden, so MacMillans Fazit an Ende ihres

luziden Buches, aber wir dürfen nicht aufhören, über ihn nachzudenken.
https://www.fluter.de/wiederaufbau-in-mossul?
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Allgemein :
1.
2.

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

3.

ImpfKARTE Ö Gemeinden aktuell bei https://orf.at/stories/3222869/

www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind.
Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl.
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html

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

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>
ANHANGSMATERIAL.
1.

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

2.
3.

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

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

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

Einige H I N T E R G R Ü N D E
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

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

Entwicklung der letzten 14 Tage:

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html

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

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

Davor zur Migration:
<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1
<< 87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T <<
< T 94 Juil 2019 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug T 1 < 97 Aug T2 < 98 Sept. T 1 < & als WORDfile 97 << 99 Sept 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 <<
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. T 1 << 103_Nov._ _T2 < 104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2
< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 < 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H <<
<< 118_Juli 2020 1.H < 119 Juli 2.H < < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H < 123 Sept_2.H < 124_Okt_1.H << 125 Okt_2.H <<
<< 127 Nov 2020_2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < 132 Feb 1.H 2021 < 133 Feb 2.H 2021 <<
<< 134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H << 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. < 136 April 1 .H. < 137 April 2.H < 138 Mai_1.H. 2021 <<
< 139_Mai_2.H_2021 < 140 Juni_1.H. 2021 < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H < 143 Juli_2.H < 144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H <
< 147 Sept_2.H <<
> 149_Okt_2021_2.H >>

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen.
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen.
Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen
ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu
Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an
den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden
muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in
der Genfer Flüchtlingskommission.
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/

Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

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

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015

https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen,
eine historische Panne…….

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich doppeldeutig
gehaltenes Dokument
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.pdf EU-Migrationspakt als Mogelpackung
Woltron 4.10.20

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 44. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: >> siehe abgebildet bei T 143 >>
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus
der Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist 0,00152 %
Bei Deutschland wären das 0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!! - und das kostet 50 Mrd Euro
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant

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

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

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

15.Oktober 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124588-Der-chinesische-KlimaWackelkandidat.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124533-Komplexe-Klima-Kennziffer.html
13.Oktober 2021
https://www.diepresse.com/6046523/meeresspiegel-steigt-auch-beim-erreichen-von-15-grad-ziel
https://www.diepresse.com/6046201/frankreich-entdeckt-seine-atomliebe
(https://www.diepresse.com/6046459/blackout-was-passiert-wenn-in-europa-das-licht-ausgeht ) ? Die Warnungen vor
einer Pandemie wurden ignoriert. Ein Kollaps der Stromversorgung hätte noch schlimmere Folgen. Sind wir darauf
vorbereitet? Alle reden von der CO2-Reduktion, Realisten reden vom Wetter. Man kann nämlich nur hoffen, dass der
Winter viel milder wird, als die Klima-Apokalyptiker befürchten. Weltweit sterben wesentlich mehr Menschen an Kälte

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

7.Oktober
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/klimaneutralitaet-investitionen-2045-kfw-studie-billionen-101.html
Klimaneutralität kostet....
5.Oktober 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2123828-Mehr-Ueberschwemmungen-wenigerTrinkwasser.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-oesterreich-karte-zum-klimabonus;art385,3469709
Karte OÖ
https://www.diepresse.com/6043489/klimabonus-wenn-die-hausnummer-den-unterschied-macht
https://www.diepresse.com/6043497/rechenbeispiele-klimabonus-wertet-gleiches-teils-ungleich
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123708-Das-sind-keine-Betraege-die-unsabschrecken.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123664-Steuerreform-Effekte-eher-erst-infuenf-Jahren.html

2.Oktober 2021

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2123460-Sonderschicht-fuer-Steuerreform.html

mit

Diagramm
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2123204-Bepreisung-von-CO2-Mythen-und-Fakten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2124424-Bis-hierher-und-kein-Gramm-mehr.html

Wifo-Chef Felbermayr über einen globalen Klimaklub, gute und schlechte Ökosteuern und das politische
Klima.
https://kurier.at/wirtschaft/bis-silvester-nur-kohle-gas-und-atomenergie-fuer-oesterreichs-strom/401754768
erneuerbare Energie, die heuer in Österreich erzeugt wird, ist laut IG Windkraft mit ersten Oktober aufgebraucht.

Die

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2123316-Digitale-Wirtschaftslandkarte.html
für
Wien... Für Unternehmensgründer hat die Wirtschaftskammer Wien (WKW) ein besonderes Werkzeug geschaffen. Am
Donnerstag startete sie die Internet-Plattform Ecogis. Auf der kann man sich auf jede nur erdenkliche Weise über die
Situation aktueller und potenzieller Wirtschaftsstandorte in Wien informieren. Von Stadtplanung über Demografie bis
hin zu Geschäftsmöglichkeiten bietet Ecogis ein digitales geografisches Informationssystem, um die ideale Lage für ein
Unternehmen zu finden.
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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
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