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 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-infection-

et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme 
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 <  144  Aug_1.H 2021   < 145 Aug_2.H  < 146_Sept_1.H  <  <  147 Sept_2.H  <<  148_Okt_1.H   <<                                             >  150_Nov_1.H. >> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           47  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-b3b6-

4b965e1619a6/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://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/#_blank
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf#_blank
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf#_blank
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland#_blank
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://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 
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https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ? 
 

31. Oktober 2021 
 

a) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/schleuser-festgenommen-100.html  
an Deutsch-Polnischer Grenze 

b) https://news.feed-reader.net/ots/5060704/bpoli-md-behaeltnischleusung-mit-gleich/  10 Migranten festgenommen 
c) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/halle/burgenland/fluechtlinge-schleuser-rastplatz-saaletal-

100.html  
d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/neuauflage-der-fluechtlings-krise-1-000-migranten-taeglich/  An den 

deutschen Grenzen und im Inland kommt es zu immer mehr Aufgriffen illegal ins Land eingereister Migranten. 
Ausgerechnet in dieser Lage, die an 2015 erinnert, hat Deutschland nur eine geschäftsführende Bundesregierung, 
die ohnedies weder handlungsfähig noch -willig ist…. Ein Großteil der illegalen Einwanderer wurde in Brandenburg 
nahe der Grenze nach Polen aufgegriffen und an die Zentrale Ausländerbehörde des Landes übergeben. Inzwischen 
rüstet sich Brandenburg für noch mehr Migranten. Angeblich sind es derzeit rund 120 illegal Eingereiste, die jeden 
Tag in Brandenburg aufgegriffen werden … Zugleich kommen auch von Süden her immer mehr Migranten in Bayern 
und Baden-Württemberg an. So stiegen die »tatsächlichen Registrierungen« von Asylerstantragstellern in Baden-
Württemberg von 742 im Januar auf 1.631 im September. Auch in Bayern verdoppelte sich die Zahl der Erstanträge 
im selben Zeitraum von rund tausend im Januar auf über 2.000 im September. In diese Zahlen des 
Innenministeriums gehen freilich nur die »zehn zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten« ein, also (in diesem Fall) 
Syrien, Afghanistan, Irak, Nigeria, Moldau, Türkei, Somalia, Ungeklärt, Eritrea und Georgien. Der Anstieg der Zahlen 
war zumal in den Sommermonaten ein beständiger. 
 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://info.gesundheitsministerium.at/
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https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
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/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://www.spektrum.de/news/virusmutation-corona-variante-lambda-breitet-sich-in-europa-aus/1892041
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/schleuser-festgenommen-100.html
https://news.feed-reader.net/ots/5060704/bpoli-md-behaeltnischleusung-mit-gleich/
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/halle/burgenland/fluechtlinge-schleuser-rastplatz-saaletal-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/halle/burgenland/fluechtlinge-schleuser-rastplatz-saaletal-100.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/neuauflage-der-fluechtlings-krise-1-000-migranten-taeglich/


e) https://www.welt.de/politik/ausland/article234758088/Griechenland-nimmt-375-Migranten-auf-Kos-auf-und-
appelliert-an-die-Tuerkei.html   Ein havarierter türkischer Frachter mit 382 Menschen an Bord ist von der 
griechischen Küstenwache an einen „sicheren Ankerplatz“ vor der Insel Kos geschleppt worden….. Die Migranten 
würden in Quarantäne und vorübergehend auf Kos bleiben, erklärte das Ministerium. Die Türkei sei formell 
aufgefordert worden, das unter ihrer Flagge fahrende Schiff zurückzunehmen. Laut Küstenwache wollte es eigentlich 
von der türkischen Küste nach Italien fahren. 

f) https://www.stol.it/artikel/chronik/kos-400-fluechtlinge-von-tuerkischem-schiff-angekommen  …. warf Athen 
Ankara vor, das Flüchtlingsabkommen mit der EU zu verletzen    >>> vgl. dazu GRAPHIK bei 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712    

g) https://jungefreiheit.de/politik/2021/277100/  Der griechische Minister für Migration, Notis Mitarachi, hat die 
deutsche und westeuropäische Flüchtlingspolitik in deutlichen Worten kritisiert. Vor dem Hintergrund des größer 
werdenden Migrationsdrucks aus Afghanistan via Griechenland und der durch Weißrußland gesteuerten 
Einschleusung von Migranten in die Europäische Union sagte Mitarachi gegenüber der Bild am Sonntag, die 
„Flüchtlingsströme aus meinem Land“ würden „von westeuropäischen Sozialleistungssystemen angetrieben“… 
Anerkannte Flüchtlinge erhielten in Griechenland mit weniger als 400 Euro monatlich die gleichen Leistungen wie 
griechische Bürger. Weder sei die Unterkunft kostenlos noch würde die Miete vom Staat übernommen. „Wenn sie 
es nach Deutschland, Österreich oder Schweden schaffen“ so Mitarachi über weiterreisende Migranten, „haben sie 
Anspruch auf Leistungen, die sogar griechische Gehälter übersteigen.“   >> 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
 

h) https://www.krone.at/2544315   mutiger Migrant stoppt Messermann in Wien Brigittenau 
i) http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/held-des-attentats-bin-stolz-dass-ich-geholfen-habe/497347516  auch 

am 2.Nov 2020 half ein Migrant einen angeschossenen Polizisten zu bergen 
j) https://www.derstandard.at/story/2000130807312/ein-jahr-nach-dem-anschlag-in-wien-weder-angst-noch  

 
k) https://www.heute.at/s/taliban-toeten-hochzeitsgaeste-weil-bei-feier-musik-laeuft-100171148  

 
l) https://www.deutschlandfunk.de/vor-weltklimakonferenz-deutsche-unhcr-vertreterin-warnt-

vor.1939.de.html?drn:news_id=1317151  Klimakrise und steigenden Migrantenzahlen als Folge 
m) https://www.diepresse.com/6054494/unhcr-warnt-vor-folgen-der-klimakrise-fur-migranten?  

 

C O R O N A K R I S E     So 31. Oktober  2021        :     
 

 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-fuer-vorziehen-von-massnahmen-neue-ausreisekontrollen-
in-weiteren-bezirken/401787548 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-5600-neuinfektionen-in-oesterreich/401789570 Dieser Wert liegt erneut 
nahe der 6.000er Marke nach dem diesjährigen Höchstwert von 6.102 am Samstag  und deutlich über dem Schnitt 

der vergangenen sieben Tage von 4.625. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 363,72. .>>mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://jungefreiheit.de/politik/2021/277100/
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.krone.at/2544315
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/held-des-attentats-bin-stolz-dass-ich-geholfen-habe/497347516
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https://www.diepresse.com/6054494/unhcr-warnt-vor-folgen-der-klimakrise-fur-migranten
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-fuer-vorziehen-von-massnahmen-neue-ausreisekontrollen-in-weiteren-bezirken/401787548
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-5600-neuinfektionen-in-oesterreich/401789570
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https://www.diepresse.com/coronavirus
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-5700-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3482616  >>> Karte der 
7-Tage-Inzidenz hier > https://ooe.orf.at/stories/3127911/ >> 
 

4. https://www.heute.at/s/weiter-hohe-inzidenzwerte-spitzenreiter-bleibt-melk-100171196  
5. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ausreisekontrollen-aus-dem-bezirk-grieskirchen-ab-sonntag/401789423  

Gültiger 3G-Nachweis für Verlassen des Bezirks erforderlich 
6. https://www.heute.at/s/neuer-cluster-43-faelle-nach-heurigenbesuch-in-noe-100171205  in BL 

 
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-zwei-bundeslaender-ohne-verschaerfte-corona-regeln-was-gilt-

wo/401789618 
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/laender-verschaerfen-corona-regeln-wien-fordert-einheitliche-linie/401789426  

 
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizei-kuendigt-verstaerkte-corona-kontrollen-zu-halloween-

an;art4,3482679  In zahlreichen Discos Oberösterreichs sind am 31. Oktober öffentliche Halloween-Partys geplant. Damit 
dort nicht noch zusätzliche Cluster entstehen, die die ohnehin schon angespannte Corona-Lage im Bundesland weiter 
verschärfen, will die Polizei am Halloween-Abend besonders genau hinschauen. In der Nachtgastronomie gilt, wie 
berichtet, derzeit die 2,5G-Regel: Zutritt hat nur, wer einen Impfnachweis, einen Genesungs- oder 
Absonderungsbescheid oder ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorweisen kann. Ab 8. November wird, …, 
die 2G-Regel eingeführt: Nachtgastronomie und größere Veranstaltungen werden dann nur noch mit Geimpft- oder 
Genesen-Status zugänglich sein 

10. https://www.heute.at/s/verstopfte-teststrasse-in-wien-wegen-3g-am-arbeitsplatz-100171164 
 

11. https://www.heute.at/s/gefaehrliches-kinder-virus-grassiert-in-wien-100171163  
12. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/buergermeister-ludwig-spricht-sich-fuer-verschaerfungen-aus/497316855  

 
13. https://www.derstandard.at/story/2000130807931/die-noete-von-klein-und-mittelbetrieben-bei-der-finanzierung  

 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126227-Chinas-Industrie-schrumpft.html 

 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2126248-Was-auf-dem-G20-Gipfel-beschlossen-wurde.html  
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/globale-mindeststeuer-faq-101.html  was die globale 

Mindeststeuer ändert 
17. https://kurier.at/wirtschaft/us-regierung-einigung-im-streit-mit-eu-um-stahl-und-aluminiumzoelle/401789498  

 
18. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-lauterbach-impfen-corona-101.html  Deutschland …Booster-Impfung 

 

19. https://orf.at/#/stories/3234854/  Italien…. So will Gesundheitsminister Roberto Speranza 90 Prozent der 
Bevölkerung impfen. „Das ist ein ehrgeiziges Ziel, das in unserer Reichweite ist“…. Laut Regierungsangaben haben 86 
Prozent der Italiener im Alter von über zwölf Jahren zumindest eine Impfdosis erhalten. 

20. https://orf.at/#/stories/3234853/  Kroatien… Während „Patienten mit einer Covid-Erkrankung stundenlang im 
Krankenhaus warten, weil keine Plätze frei sind“, würden oberste Regierungsbeamte das Thema „auf der Ebene 
überheblicher narzisstischer Jugendlicher“ behandeln. Die 7-Tage-Inzidenz stieg nach Angaben der Johns-Hopkins-
Universität während der letzten zwei Wochen steil an: Bis heute waren es 587,9 Neuansteckungen pro 100.000 
Einwohner. 52,6 Prozent der Bevölkerung haben einen vollen Impfschutz. 
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neuseelaender-muessen-in-australien-nicht-mehr-in-
quarantaene;art391,3482566  

22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/china-weist-neuen-us-bericht-zu-ursprung-zurueck;art391,3482606  
23. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2126236-China-weist-Corona-Bericht-des-US-Geheimdienstes-

zurueck.html  
 
 
 

30. Oktober 2021 
 

a) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/belarus-diktator-laesst-immer-mehr-fluechtlinge-einfliegen-
minsker-stadtteil-ber-78104506.bild.html 

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-5700-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3482616
https://ooe.orf.at/stories/3127911/
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https://www.heute.at/s/verstopfte-teststrasse-in-wien-wegen-3g-am-arbeitsplatz-100171164
https://www.heute.at/s/gefaehrliches-kinder-virus-grassiert-in-wien-100171163
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https://orf.at/#/stories/3234854/
https://orf.at/#/stories/3234853/
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neuseelaender-muessen-in-australien-nicht-mehr-in-quarantaene;art391,3482566
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/belarus-diktator-laesst-immer-mehr-fluechtlinge-einfliegen-minsker-stadtteil-ber-78104506.bild.html


b) https://www.zeit.de/2021/44/migration-belarus-polen-gefluechtete-grenzregion-bundespolizei-menschenrechte  
Viele derer, die versuchen, nach Europa zu gelangen, werden von polnischen Soldaten zurückgedrängt. Manchen 
gelingt die Einreise aber doch. Sie machen sich in der Regel weiter auf den Weg in Richtung Westen. 

c) https://de.euronews.com/2021/10/30/polen-beschliesst-mauerbau-zu-belarus         
d) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ist-es-richtig-dass-trotz-der-vielen-fluechtlinge-die-grenze-nach-polen-

offen-bleibt ??? 
e) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/1000-migranten-taeglich-polizeigewerkschaft-warnt-vor-

fluechtlingssituation-wie-2015-a3634467.html  
f) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-polizeigewerkschafts-chef-warnt-vor-lage-

wie.1939.de.html?drn:news_id=1316838  wie 2015 ? 
g) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/teggatz-staatsversagen-2015-wiederholt-sich-nicht-es-findet-jetzt-nur-

anders-statt/   Die illegale Einwanderung ist nicht beendet, die Medien – bis auf wenige Ausnahmen – berichten nur 
kaum bis nicht mehr darüber…. Zu dieser Politik der Vertuschung der still und heimlich unterstützten 
Massenmigration in die deutschen Sozialsysteme, des vollständigen demographischen Umbaus der Gesellschaft 
passt die Verheimlichung der Folgen, weshalb es auch niemanden mehr verwundert, dass beispielsweise der 
Somalier, der in Würzburg drei Frauen mit dem Messer ermordet hat, laut psychiatrischem Gutachten 
„schuldunfähig“ ist. Natürlich liegt kein „islamistischer Hintergrund“ vor. Wie hat doch Karin Göring-Eckardt 2015 
gejubelt: „Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf.“… Diesmal trifft die 
Masseneinwanderung Ostdeutschland. Die Medien werden sicherlich berichten – über verstärkt auftretende „rechte 
Umtriebe” in Ostdeutschland. 

h) https://www.tagesschau.de/inland/afghanistan-ramstein-usa-101.html  Letzte Afghanen verlassen Ramstein 
Richtung USA 
 

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/internationale-experten-wien-ist-terrorziel;art58,3482282  
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126192-Mit-neuer-Behoerde-gegen-die-

Terrorgefahr.html  
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2126190-In-Afghanistan-droht-der-Kollaps.html  

Währenddessen sind Geldtransferdienste wie Western Union oder Moneygram für viele Menschen im Land zur 
Überlebensader geworden. "Meine Familie in Kabul würde ohne meine finanzielle Unterstützung nicht 
durchkommen. Ich bezahle die Miete meines Bruders", sagt Abdul Rahman Sadat, der seit rund zehn Jahren im 
deutschen Stuttgart lebt 
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https://de.euronews.com/2021/10/30/polen-beschliesst-mauerbau-zu-belarus
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https://www.tagesschau.de/inland/afghanistan-ramstein-usa-101.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/internationale-experten-wien-ist-terrorziel;art58,3482282
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126192-Mit-neuer-Behoerde-gegen-die-Terrorgefahr.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126192-Mit-neuer-Behoerde-gegen-die-Terrorgefahr.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2126190-In-Afghanistan-droht-der-Kollaps.html
https://orf.at/corona/daten/oesterreich


1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-fuer-vorziehen-von-massnahmen-neue-ausreisekontrollen-
in-weiteren-bezirken/401787548 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen > 

2. https://www.diepresse.com/6054247/6102-neuinfektionen-davon-fast-1900-in-oberosterreich  Das Burgenland 
erreichte unterdessen als erstes Bundesland eine Durchimpfungsrate der Vollimmunisierten von 70 % In 
Niederösterreich sind 65,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in der Steiermark 63,3 Prozent. Nach Wien (61,8), 
Vorarlberg (61,4), Tirol (60,8), Kärnten (59,1) und Salzburg (58,8) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer 
Durchimpfungsrate von 57,6  %  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/6102-neuinfektionen-davon-fast-1900-in-oberoesterreich;art58,3482329 
Ebenfalls vierstellig liegt Niederösterreich mit 1.076 Ansteckungen. 745 Neuinfektionen sind es in Wien, 

4. https://orf.at/stories/3234761/ Mit Ausnahme von Vorarlberg und dem Burgenland haben somit alle Bundesländer 
ihre regionalen CoV-Regeln verschärft >> Übersicht mit interaktiven DIAGRAMMEN >> 
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126223-3G-Ausreisekontrollen-aus-mehreren-
Bezirken-in-Ober-und-Niederoesterreich.html  Vier oberösterreichische und vier niederösterreichische Bezirke sind 
nun von Corona-Ausreisekontrollen betroffen: Nach Braunau, Freistadt und Gmunden in Oberösterreich sowie 
Amstetten, Lilienfeld, Melk und Scheibbs in Niederösterreich ist ab Sonntag um 0.00 Uhr auch der Bezirk Grieskirchen 
(Oberösterreich) betroffen. Damit ist für das Verlassen des Bezirks ein gültiger 3G-Nachweis erforderlich. Für 
Nichtgeimpfte oder Genesene gibt es also eine Ausreise-Testpflicht…. Aufgrund des derzeit starken 
Infektionsgeschehen könnte laut Landes-Krisenstab bald noch weitere Bezirke in Oberösterreich eine Ausreise-
Testpflicht treffen. 

6. https://www.diepresse.com/6054284/jo-eh-passt-scho-sagt-man-in-oberosterreich  Explosionasartig steigen die 
Corona-Zahlen. Vor allem in jenem Bundesland, das bis vor kurzem noch im Wahlkampfmodus steckte. Die Laisser-
faire-Politik rächt sich nun. Das Pflegepersonal muss sie ausbaden….Was sich in Oberösterreich derzeit abspielt 
(höchste Inzidenzen, volle Intensivstationen), ist nicht typisch oberösterreichisch. Ganz Österreich hat ein Problem mit 
jenem Teil der Bevölkerung, der die Pandemie bis jetzt nicht ernst nimmt, die Wissenschaft leugnet, Solidarität für ein 
Fremdwort hält. Doch Oberösterreich ist jenes Land, das diesem Teil zuletzt am wenigsten entgegnete und wo sich 
am drastischsten zeigt, wohin das führt: Höchste Infektionszahlen, niedrigste Impfquote. Der Landtagswahlkampf 
erlaubte es einem Herbert Kickl einen ganzen Spätsommer lang, Impfung und Maßnahmen zu verunglimpfen 

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ausreisekontrollen-aus-dem-bezirk-grieskirchen-ab-sonntag;art4,3482403  
8. (https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/corona-alarm-in-der-landespolitik;art383,3482067 ) FPÖ Bundesrat ist 

positiv und Landtag wartet auf Info von positiv getesteter  MFG Klubdirektorin … 
 

9. https://www.diepresse.com/6054157/25g-kommt-fruher-niederosterreich-verscharft-massnahmen  
Niederösterreich folgt indes dem Vorbild von Wien, Oberösterreich, Tirol, Kärnten und der Steiermark und kündigt 
Verschärfungen an: 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/43-corona-faelle-beim-heurigen;art58,3482360  
 

11. https://kurier.at/politik/inland/corona-mueckstein-kuendigt-25-g-regel-am-arbeitsplatz-an/401788694  
Gesundheitsminister Mückstein erwartet Ende nächster Woche 400 Intensivpatienten. Die Stufen 2 und 3 des 
Maßnahmenplans fielen damit zusammen…. Wer weder geimpft, noch genesen ist, muss dann einen PCR-Test 
vorweisen, um beispielsweise ein Restaurant, Kulturveranstaltungen oder körpernahen Dienstleistungsbetriebe zu 
betreten. Ein Antigen-Test soll hingegen nicht mehr reichen. 

12. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-will-mit-fpoe-chef-kickl-kontakt-aufnehmen/401789252 
13. https://orf.at/stories/3234725/   2,5-G kommt schneller…. >>> mit KARTE Impfquote der Gemeinden >> 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126211-Verschaerfung-der-Massnahmen-

kommt.html Ab dann tritt Stufe 3 des Fünf-Stufenplans in Kraft und damit die 2,5G-Regel für alle 3G-Bereiche. Auch 
die Stufe 2, die eigentlich erst sieben Tage nach Erreichen von 300 Covid-19-Intensivpatienten schlagend wird, würde 
dann sofort in Kraft treten >>> mit Übersicht der Coronaregeln in den einzelnen Bundesländern (außer in Vbg & Bgld )>> 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/lamprecht-dritter-stich-ist-jetzt-die-wichtigste-massnahme/401788724  
16. https://www.diepresse.com/6054269/viele-geimpfte-im-spital   Laut dem internen Protokoll des Gremiums, aus dem 

die Austria Presseagentur zitiert, sind z.B. in Tirol sehr viele zunächst wegen ihrer Impfung nur als K2 eingestufte 
Personen später erkrankt, …. Nach Angaben Oberösterreichs sind rund 50 % der Patientinnen und Patienten in den 
Spitälern über 60 Jahre und geimpft, wobei die Impfung in vielen Fällen mehr als sechs Monate zurückliegt. Die 
andere Hälfte der Patienten ist eher jung und ungeimpft. 

17. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/ampelkommission-in-oberoesterreich-ist-die-haelfte-der-
hospitalisierten-ueber-60-und-geimpft;art114,3482303  
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18. https://www.derstandard.at/story/2000130816936/ampel-kommission-viele-geimpfte-im-spital-zeigen-wichtigkeit-
von-booster  

19. https://kurier.at/politik/inland/corona-rendi-wagner-startete-mit-weiteren-aerzten-impf-initiative/401789270  "Das Bild 
des letzten Winters wiederholt sich", sagte Rendi-Wagner, "weil wir es im Sommer und Herbst nicht geschafft haben 

eine 80-prozentige Durchimpfung zu erreichen"... Durchimpfungsrate soll auf 80 Prozent gesteigert werden - Idee 

einer Impfwoche als gemeinsamer "nationaler Kraftakt"… Studien zeigten aber, dass es durchaus möglich wäre, 15 
bis 17 Prozent an "Zögerlichen" zu erreichen, würde man Interessierte besser aufklären und niederschwellige 
Impfmöglichkeiten anbieten…. Es gelte vor allem jüngere und mittlere Alterskohorten, bildungsferne Schichten und 
Menschen direkt anzusprechen, die die klassischen Medien nicht verfolgen, forderte auch Virologin Heidemarie 
Holzmann, 

20. https://www.krone.at/2543668  Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen rückt auch wieder das Thema der 
Kapazitäten auf den Intensivstationen in den Fokus der Öffentlichkeit. Hans Stefan Hintner, streitbarer ÖVP-Stadtchef 
in Mödling in Niederösterreich, fordert im Fall einer Triage, dass Ungeimpfte kein Anrecht auf Behandlung haben 
 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/britische-studie-zeigt-so-infektioes-koennen-geimpfte-sein/401789441 Eine Studie 
zeigt nun: Trotz vollständigem Impfschutz haben Personen mit Durchbruchsinfektionen eine ähnliche Spitzenviruslast 
wie Ungeimpfte und können das Virus wirksam übertragen – auch auf vollständig geimpfte Kontaktpersonen…. Bei 
vollständig geimpften Personen mit einer Infektion der Delta-Variante ging die Viruslast im Durchschnitt etwas schneller 
zurück. Bei ungeimpften Personen sank diese etwas langsamer. Zudem stieg sie auch schneller und im Durchschnitt etwas 
höher. 

 
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pcr-gurgeltests-duerfen-ab-sofort-im-gesamten-handel-ausgegeben-

werden;art15,3482314  
23. https://www.diepresse.com/6054288/spo-verpflichtet-sich-zu-3g-im-parlament  

 
24. https://www.diepresse.com/6054255/neue-stammsaisoniersregelung-soll-planungssicherheit-schaffen 

Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten sollen künftig Beschäftigungsbewilligungen außerhalb von Kontingenten und 
ohne Arbeitsmarktprüfung für die Saison erhalten, sofern sie unter bestimmten Bedingungen schon zuvor beschäftigt 
waren 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126195-Es-bleibt-teuer.html Heizen oder 
Tanken mit fossilen Brennstoffen ist derzeit um 23,5 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die durchschnittlichen 
Mietkosten sind zuletzt um mehr als 8 Prozent gestiegen. Und Lebensmittel sind im gesamten Euroraum um 2 Prozent 
teurer geworden. Die Inflation steigt weiter. Laut der Schnellschätzung von Statistik Austria betrug sie im Oktober 3,6 
Prozent. Im gesamten Euroraum ist sie laut Eurostat um 4,1 Prozent gestiegen….Dass die Inflation derzeit so hoch ist, liegt 
zum einen daran, dass sie im Vorjahr wegen der Pandemie eben sehr niedrig war. Außerdem sind wegen der hohen 
Nachfrage derzeit die Energiepreise stark gestiegen und es kommt zu Lieferengpässen und Lieferverzögerungen. "Darauf 
hätte eine Zinserhöhung kaum beziehungsweise nur wenig Einfluss", verteidigt auch Wifo-Ökonom Josef Baumgartner die 
Entscheidung der EZB, vorerst nicht an den Zinsen zu rütteln. "Das Problem ist auch, dass die Inflation in Europa, anders als 
in den USA, nicht von Konsum und Investitionen angetrieben ist" 

26. https://www.heute.at/s/so-viele-minuten-muss-man-fuer-1-liter-sprit-arbeiten-100170892  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126199-Gaspreise-stark-gesunken.html Nach 

der Anweisung von Russlands Präsident Wladimir Putin zur Erhöhung der Gaslieferungen nach Europa ist der Preis am 
Gasmarkt TTF in den Niederlanden stark gefallen. Zwischen Mittwochabend und Freitag fiel der Preis um rund ein Fünftel 
auf unter 70 Euro pro Megawattstunde. Am frühen Nachmittag betrug der Preis 68,53 Euro… Beide Preise hatten am 6. 
Oktober Rekordhöhen erreicht: Der TTF-Preis lag bei 162,125 Euro, der Preis für britisches Erdgas bei 407,82 Pence je 
Therm. Seitdem waren sie wieder gesunken, liegen aber weiterhin deutlich über dem Niveau vom Frühsommer 
 

28. (https://www.diepresse.com/6054020/wie-die-pandemie-griechenland-veranderte )  
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000130802145/viel-zu-wenige-einwegspritzen-fuer-covid-impfung-in-afrika  
 
 

 
29. Oktober 2021 
 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article234738608/Polen-Parlament-billigt-Bau-von-Grenzanlage-zu-
Belarus.html  

b) https://www.dw.com/de/gr%C3%BCnes-licht-f%C3%BCr-befestigte-grenze-in-polen/a-59668631?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
Geplant ist, einen bereits aufgestellten Zaun durch eine dauerhafte Befestigung zu ersetzen. Die Grenzanlage soll 
sich auf einer Länge von mehr als 100 Kilometern entlang der östlichen EU-Außengrenze erstrecken. Dort haben seit 
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August tausende Menschen - meist aus dem Nahen Osten und Afrika - versucht, die polnische Grenze von Belarus 
aus zu überqueren. 

c) https://www.derstandard.at/story/2000130813100/polens-parlament-billigt-bau-von-befestigter-grenzanlage-zu-belarus  
d) https://www.diepresse.com/6053849/belarus-route-deutschland-meldet-fast-4900-migranten-im-oktober?  
e) https://snanews.de/20211029/knapp-5000-illegale-einreisen-ueber-weissrussland-nach-deutschland-im-oktober-

4143731.html  
f) https://www.n-tv.de/politik/Illegale-Einreisen-ueber-Belarus-verdoppelt-article22896597.html  
g) https://www.gmx.net/magazine/politik/lage-deutsch-polnischer-grenze-steckt-dahinter-zuspitzen-36293380  Eine 

Entspannung der Lage zeichnet sich derzeit nicht ab 
h) https://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlinge-versuchen-in-eu-einzureisen-lage-auf-belarus-route-spitzt-sich-

zu-jetzt-warnen-deutsche-landraete-vor-ueberlastung_id_24376573.html   Dem Vorschlag Seehofers bezüglich der festen 
Grenzkontrollen stehen die Landräte tendenziell offen gegenüber. „Ich halte temporäre Grenzkontrollen für sinnvoll. 
Sie signalisieren, dass die Grenze unter Kontrolle ist, 

i) https://publikum.net/frontex-verlangt-klarheit-zu-pushbacks/  
 

j) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-havariertes-schiff-mit-400-migranten-
steuert.1939.de.html?drn:news_id=1316723  .. Vermutlich war das Schiff auf dem Weg nach Italien. 

k) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/29/drei-boote-mit-migranten-vor-58951946.html  Erneut sind auf 
Mallorca und den Nachbarinseln Boote mit Migranten angelangt, die von Algerien aus auf die Balearen übersetzen. 
 

l) https://www.heute.at/s/polizei-greift-mehrere-fluechtlinge-am-hauptbahnhof-auf-100170914  
m) https://news.feed-reader.net/otsat/368584/polizei-wien-13-fluechtlinge-am-wiener/ Hbf 
n) https://kurier.at/chronik/wien/mehrere-fluechtlinge-am-wiener-hauptbahnhof-im-zug-aufgegriffen/401788010  

 
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126093-Wann-Religion-zum-Asylgrund-wird.html  

Zahlreiche muslimische Asylwerber treten in Österreich jedes Jahr zum Christentum über. Welche Rolle spielt das im 
Asylverfahren?... Dass die meisten Menschen, die heute den nächsten Schritt zu ihrer Taufe machen, Asylwerber und 
Asylberechtigte sind, hat auch eine politische Dimension. Denn Verfolgung aufgrund religiöser Überzeugungen ist ein 
anerkannter Fluchtgrund laut Genfer Flüchtlingskonvention. Ein Religionsübertritt bzw. der Wunsch dazu muss daher in 
laufenden Asylverfahren berücksichtigt werden. Bei Muslimen, die das in Österreich hauptsächlich betrifft, ist der 
Hintergrund das im Islam bestehende Konversionsverbot: Der Übertritt zu einer anderen Religion ist nicht erlaubt und 

kann je nach Koran-Auslegung und Land für die Konvertiten massive Repressionen zur Folge haben…. Transparenz gibt es 
bei diesem Thema aber nicht. Wie viele Menschen in Österreich Asyl wegen religiöser Verfolgung erhalten, wird von 
den Behörden nicht veröffentlicht. 

 

C O R O N A K R I S E     Fr 29. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-fuer-vorziehen-von-massnahmen-neue-ausreisekontrollen-
in-weiteren-bezirken/401787548  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-5800-neuinfektionen-in-oesterreich/401787731   .>>mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5861-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3481835 Freitag hat es in 
Österreich einen neuen Corona-Höchstwert gegeben. 280 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - um 
15 mehr als am Vortag. Somit dürften bald 300 Intensivbetten belegt sein, was - allerdings erst mit einer 
Verzögerung von sieben Tagen - die nächste Stufe im Plan der Regierung bedeutet. >>> + Diagramme bei 
https://orf.at/stories/3234617/ >> 

4. https://www.oe24.at/coronavirus/intensivmediziner-platzt-der-kragen-das-ist-ein-wahnsinn/497154484  
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-in-amstetten-gestartet;art58,3481804 
6. (https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ansturm-auf-impfbus-im-bezirk-amstetten/401788205 nach 

Ausreisekontrolle...) 
7. https://www.diepresse.com/6053945/auch-oberosterreich-setzt-verstarkt-auf-2g  
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ausreisekontrollen-ab-samstag-im-bezirk-gmunden;art4,3482022  Nach 

Braunau und Freistadt ist Gmunden damit der dritte oberösterreichische Bezirk, der als Hochinzidenzgebiet gilt. Diese 
drei Bezirke dürfen also noch jene verlassen, die geimpft oder genesen sind, beziehungsweise einen negativen 
Corona-Test vorweisen können….weil die Inzidenz über 600 liegt und wir auch in den kommenden Tagen mit vielen 
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Fällen rechnen, gehe ich davon aus, dass es in Grieskirchen bald Ausreisekontrollen geben wird", sagt der 
Bezirkshauptmann 

9. https://kurier.at/politik/inland/oberoesterreich-fuehrt-2g-fuer-nachtgastro-und-grossveranstaltungen-ein/401788568  
>>> + interaktiver Oö-KARTE hier >> 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-zieht-nach-2g-in-der-nachtgastro-und-bei-
events;art4,3482003  

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nun-verschaerft-auch-tirol-die-corona-massnahmen/401788100 Tirol folgt dem 
steirischen Modell: Ab 8. November gilt im gesamten Handel FFP-2-Maskenpflicht und 2-G in der Nachtgastro 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126196-Mostviertler-Raetselrallye.html  In 
Niederösterreich gibt es extreme Unterschiede bei der Impfquote. Wie kann das sein?... Eine Korrelation fällt auf: Im 
industriell geprägten Oberösterreich ist die Impfquote ebenfalls niedrig, und auch das Mostviertel hat zahlreiche mittlere 
bis große Industriebetriebe. Die gibt es im Weinviertel kaum, die Struktur mit Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft 
erinnert eher an das Burgenland, in dem die Impfquote auch sehr hoch ist…Korrelation ist eben nicht gleich Kausalität. Die 
Konzerne wissen allerdings selbst nicht, wie hoch der Anteil der Geimpften in der Belegschaft ist, der Impfstatus dürfe nicht 
erhoben werden… Ein Aspekt, der bei den Analysen des Corona Panels auch gefunden wurde, war das Alter. Die Korrelation 
ist stärker ausgeprägt als bei der Parteiaffinität. Je jünger die Bevölkerung, desto niedriger die Impfquote. Und tatsächlich 
sind die Bezirke Scheibbs und Amstetten jene mit dem höchsten Kinderanteil in der Bevölkerung in Niederösterreich. Zudem 
sind in Amstetten nur 18,3 Prozent über 65 Jahre, in Hollabrunn sind es 22,4 Prozent, in Horn im Waldviertel mehr als 24 
Prozent. Das spielt also eine Rolle, als einzige Erklärung für die Kluft innerhalb Niederösterreichs taugt es aber nicht. Es 
bleibt zu einem Teil rätselhaft. >> +  2 Nö KARTEN 

 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-fuer-vorziehen-von-massnahmen/401787551  Speziell plädiert 

man in einer der APA vorliegenden Bewertung dafür, in Innenräumen eine bundeseinheitliche FFP2-Regelung 
einzuführen. Das Erreichen von Impfzielen könnte als Basis für Lockerungen dienen…Nach Bewertung der Kommission 
ist derzeit das Infektionsrisiko fast im ganzen Land sehr hoch, im Burgenland und in Wien ist es "nur" hoch….. 
Hingewiesen wird darauf, dass Österreich mit einer Quote von 62,3 Prozent im westeuropäischen Vergleich weiterhin 
unterdurchschnittlich hinsichtlich der Durchimpfung liegt. Ziemlich deutlich klar gelegt wird, dass es in 3G- oder 
ungeregelten Settings keine Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften geben soll, sondern überall eine 
FFP2-Maske angelegt werden sollte 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nach-stornierungen-hoteliers-fordern-ende-der-corona-ampel;art15,3482045  
15. https://kurier.at/politik/inland/corona-regeln-messlatte-fuer-verschaerfungen-bald-erreicht/401787317 Regierung 

bereitet weitere Maßnahmen vor…. 
16. https://www.heute.at/s/schon-am-1111-droht-gastro-lockdown-fuer-ungeimpfte-100170860  

 
17. https://www.heute.at/s/oeffis-werben-auf-wienerisch-tuerkisch-co-fuer-ffp2-100170724  in Wien 
18. https://www.oe24.at/coronavirus/fakten-statt-luegen-der-scharlatane/497061010  Die Daten sprechen eine eindeutige 

Sprache: 87,5 Prozent der schwer erkrankten Corona-Infizierten in Wiener Intensivstationen sind samt und sonders 
UNGEIMPFT….Die Polemik von ein paar wenigen – und zu wenig Mut der Regierung – lässt die Impfquote bei uns 
niedrig bleiben. Das Resultat: stark steigende Infektionszahlen, die uns wieder alle bedrohen. Dabei haben wir den 
Schlüssel zum Ende der Pandemie in der Hand: Wenn man sich drei Mal impfen lässt, sinkt auch die 
Ansteckungsgefahr drastisch. Wenn wir eine Impfquote von 85 Prozent erreichen und bis dahin Masken tragen, 
beenden wir gemeinsam die Pandemie. Lassen wir uns Gesundheit, Wirtschaft und Jobs nicht länger durch den 
Seuchen-Fan-Klub gefährden >> mit KARTE 7-Tage-Inzidenz >   

19. https://ooe.orf.at/stories/3127705/  Fake-News in Oö… Überlegt wird jetzt, ob man gegen den oder die Verfasser 
rechtlich vorgeht…. Das tut inzwischen rund ein Dutzend Ärzte und zwar gegen eine Lokalpolitikerin der Liste MFG.(= 
die Impfverweigereliste die in Oö über 6 % bei den Landtagswahlen bekommen hatte)  + s.u. (und eine c-positiv 
getestete Mandatarin hat…  

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/experte-fuer-gehaltsverlust-und-selbstbehalt-fuer-infizierte-
ungeimpfte/401788361 Das von der Regierung vorgesehene Maßnahmenpaket habe in den Stufen 1 bis 4 "praktisch 
keinen Effekt auf die Kurve, denn im 2/3G Bereich stecken sich kaum Menschen an", twitterte Elling 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-saisonale-covid-19-welle-galoppiert;art58,3482002  Angesichts der 
stark steigenden Infektionszahlen in der vierten Coronavirus-Welle hat sich der Molekularbiologe Ulrich Elling am 
Freitag auf Twitter für eine Impfpflicht sowie Booster-Impfungen bereits fünf Monate nach dem zweiten Stich 
ausgesprochen. …"Wir brauchen eine Impfpflicht oder Ungeimpfte müssen die Folgen ihres Tuns selbst tragen 
(Selbstbehalt im Krankheitsfall, keine Lohnfortzahlung, Sonderabgabe, ...), sonst schlittern wir in einen Lockdown 
und den Aufstand der Geimpften", twitterte Elling. 

22. https://www.heute.at/s/vp-buergermeister-will-ungeimpfte-aus-intensiv-schmeissen-100170890  
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23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mit-impfung-wurden-seit-februar-4483-todesfaelle-
vermieden;art58,3481881  

24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/einfach-erklaert-dritte-covid-impfung-ist-die-grundimmunisierung/401787782 
25. https://orf.at/stories/3234610/  Impfung: Webinarreihe will Kinder und Jugendliche aufklären 
26. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologen-beantworten-im-web-fragen-von-teenagern-rund-um-die-

impfung/401787833  Pro Webinar-Termin können bis zu 20.000 Interessierte teilnehmen. 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/leben/2126170-Raus-aufs-Land-oder-doch-lieber-in-die-
Stadt.htm Der Zuzug in die Städte ist ungebrochen, doch gleichzeitig hat sich vor allem in den vergangenen Jahren 
der Trend zum Leben im Grünen massiv verstärkt. Eine Betrachtung von Land- versus Stadtleben. 
 

28. https://www.heute.at/s/3g-am-arbeitsplatz-so-wird-in-betrieben-kontrolliert-100170873     
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/ak-kritik-an-amazon-verantwortung-wird-an-subunternehmer-ausgelagert/401787998  
30. https://www.derstandard.at/story/2000130779273/prekaer-und-unsichtbar-beschaeftigt-als-subunternehmer-fuer-

amazon  Zusteller waren während der Lockdowns systemrelevant. Auch jene, die im Dienst des US-Riesen Amazon 
unterwegs sind. Unter harten Bedingungen, wie eine Studie zeigt 

31. https://kurier.at/wirtschaft/inflation-duerfte-im-oktober-auf-10-jahres-hoch-gestiegen-sein/401787767  
32. https://oesterreich.orf.at/stories/3127773/   Inflation auf 10-Jahre-Hoch…. 
33. https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/inflation-stieg-im-oktober-auf-3-6-prozent/497166525  
34. https://www.derstandard.at/story/2000130809705/pro-und-kontra-sparen   

  
35.   (https://www.diepresse.com/6053429/die-klassische-

wahl-zwischen-pest-und-cholera )  Die Europäische Zen-
tralbank (EZB), die ja ausschließlich ihrem an einer Infla-
tionsrate von 2 %  festgemachten Stabilitätsziel 
verpflichtet ist, hat jahrelang versucht, dieses Ziel in einer 
deflationären Umgebung mittels Zinsdrückens per 
massiven Staatsanleihenkäufen zu erreichen. Vergeblich 
…. Jetzt haben wir aber, nicht zuletzt wegen der Energie-
preisexplosion, plötzlich Inflationsraten, die weit darüber-
liegen, im wirtschaftlich stärksten Land der EU sogar 
schon auf horrible fünf Prozent zusteuern. Aber von 
Gegensteuern in Form von Zinserhöhungen und substan-
ziellem Abbau der Anleihenkäufe ist nicht sonderlich viel 
zu hören…. „Bei der EZB beten derzeit viele, dass der 
Inflationsdruck nicht dauerhaft wird“, sagte der deutsche 
Ökonom Friedrich Heinemann neulich in der „Welt“. 
Nachsatz: „Weil man dann doch ein wenig ratlos ist, wie 
man gegensteuern kann.“…  
Tatsächlich spricht einiges dafür, dass eine Reihe von 
temporären Faktoren, die viel mit wirtschaftlichen 
Verwerfungen durch die Pandemie zu tun haben, die Preise 

vorübergehend treiben. Faktoren, deren Bekämpfung wohl 
außerhalb des Einflussbereichs der EZB liegen. Globale 
Rohstoff- und Energiepreissteigerungen und preistreibende 
Verknappungserscheinungen durch gerissene Lieferketten 
lassen sich durch europäische Zinspolitik eher nicht so 
massiv beeinflussen. Diese Faktoren werden sich bald 
abschwächen…. Aber es gibt auch Entwicklungen, die für 
anhaltenden Preisdruck sorgen werden. Die demografische 
Entwicklung etwa oder der erfolgreiche Versuch Chinas, sein 
Image als verlängerte Billigwerkbank der Welt abzuschütteln 
und die Sache – samt Preisfestsetzungshoheit – selbst in die 
Hand zu nehmen. Oder die massive Bekämpfung der CO2-
Emissionen durch immer höhere Steuern. Und natürlich die 
gefürchtete Preis-Lohn-Spirale, die sehr schnell in Gang 
kommen kann, wenn das „Erwartungsmanagement“ der EZB 
per Inflationsverharmlosung nicht mehr wirkt… Mit 
einfacheren Worten: Steht die Notenbank vor der Wahl, ob 
sie die Staatsfinanzen oder die Vermögen der Bürger rettet, 
wird sie sich wohl für Ersteres entscheiden. Beruhigende 
Aussichten 

sind das nicht.

     
36. (https://www.diepresse.com/6053341/die-brutale-

sparbuchsteuer-ist-schon-langst-wirklichkeit ) Nehmen wir 
an, Finanzminister Gernot Blümel würde verkünden, die 
Regierung wird eine einmalige Vermögensabgabe von 10 % 
auf alle Sparguthaben, Bargeldbestände oder Bankkonten 
einführen, um die Staatsfinanzen im Zuge der Corona- und 
Klimakrise wieder halbwegs ins Lot zu bringen. Man braucht 
nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was dann los wäre; 
erst würden die wütenden Massen den Ballhausplatz 
stürmen, und nächstes Jahr wäre Herbert Kickl als Rächer 
der Enteigneten wohl Bundeskanzler. Falls Sie so etwas für 
undenkbar halten: In Wahrheit geschieht genau das, freilich 
ohne Aufstand der Beraubten. Wenn auch nur die jetzige 
Inflationsrate von über drei Prozent drei Jahre anhält, sind 

die Sparer ein Zehntel ihres Besitzes los, und zwar 
unwiederbringlich. Die 10 %  werden halt nicht auf einmal 
kassiert, sondern in drei Jahresraten. Das ist aus heutiger 
Sicht noch nicht das schlimmste mögliche Szenario. Denkbar 
ist, dass die Inflation an Tempo zulegen wird, ähnlich wie in 
den USA, wo bereits fünf Prozent Inflation gemessen 
werden… Von Tag zu Tag wird klarer sichtbar, wovor all jene 
schon lang gewarnt haben, die nicht an Voodoo-Ökonomie 
und die akademischen Leichtmatrosen der „Modernen 
Geldtheorie“ glauben: dass man nicht tonnenweise Geld 
drucken kann, ohne Inflation zu erzeugen. Versteht an sich 
jeder aufgeweckte Volksschüler, hält sich aber so hartnäckig 
wie der intellektuell ungefähr gleich anspruchslose Unfug 
der Coronaleugner. Und jetzt ist Zahltag, die Bürger 

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mit-impfung-wurden-seit-februar-4483-todesfaelle-vermieden;art58,3481881
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mit-impfung-wurden-seit-februar-4483-todesfaelle-vermieden;art58,3481881
https://kurier.at/wissen/gesundheit/einfach-erklaert-dritte-covid-impfung-ist-die-grundimmunisierung/401787782
https://orf.at/stories/3234610/
https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologen-beantworten-im-web-fragen-von-teenagern-rund-um-die-impfung/401787833
https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologen-beantworten-im-web-fragen-von-teenagern-rund-um-die-impfung/401787833
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/leben/2126170-Raus-aufs-Land-oder-doch-lieber-in-die-Stadt.htm
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/leben/2126170-Raus-aufs-Land-oder-doch-lieber-in-die-Stadt.htm
https://www.heute.at/s/3g-am-arbeitsplatz-so-wird-in-betrieben-kontrolliert-100170873
https://kurier.at/wirtschaft/ak-kritik-an-amazon-verantwortung-wird-an-subunternehmer-ausgelagert/401787998
https://www.derstandard.at/story/2000130779273/prekaer-und-unsichtbar-beschaeftigt-als-subunternehmer-fuer-amazon
https://www.derstandard.at/story/2000130779273/prekaer-und-unsichtbar-beschaeftigt-als-subunternehmer-fuer-amazon
https://kurier.at/wirtschaft/inflation-duerfte-im-oktober-auf-10-jahres-hoch-gestiegen-sein/401787767
https://oesterreich.orf.at/stories/3127773/
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/inflation-stieg-im-oktober-auf-3-6-prozent/497166525
https://www.derstandard.at/story/2000130809705/pro-und-kontra-sparen
https://www.diepresse.com/6053429/die-klassische-wahl-zwischen-pest-und-cholera
https://www.diepresse.com/6053429/die-klassische-wahl-zwischen-pest-und-cholera
https://www.diepresse.com/6053341/die-brutale-sparbuchsteuer-ist-schon-langst-wirklichkeit
https://www.diepresse.com/6053341/die-brutale-sparbuchsteuer-ist-schon-langst-wirklichkeit


beginnen, den Preis für die staatlich organisierte 
Geldfälschung zu entrichten, in Form der Entwertung ihrer 
Sparguthaben…. China, das in den vergangenen Jahrzehnten 
dank billiger Arbeit die Welt mit kostengünstigen Produkten 
versorgt und so die Inflation niedrig gehalten hat, wird 

plötzlich zum Inflationstreiber, einerseits weil in China die 
Einkommen stark gestiegen sind, andererseits wegen der 
zunehmenden Knappheit bei vielen Gütern wie Chips.  >>> + 
WIFO Studie zu Preisentwicklung >> 

 
37. https://kurier.at/wirtschaft/treibstoffpreise-haben-sich-seit-1980-dank-gestiegener-kaufkraft-halbiert/401787614  
38. https://www.diepresse.com/6053661/38-minuten-arbeit-fur-ein-kilo-fleisch-kaufkraft-in-osterreich-deutlich-

gestiegen Eine aktuelle Wifo-Analyse bestätigt einen langjährigen Trend: Fleisch und Lebensmittel werden relativ 
billiger, Reparaturen und andere Dienstleistungen dramatisch teurer….Allerdings ist der durchschnittliche 
Nettostundenlohn in der Industrie nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, weil er höher ist als in anderen Branchen. 
Dazu kommt, dass sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen 30 Jahren stark verändert hat, in der Industrie aber nicht. "Die 
strukturellen Veränderungen in der Beschäftigung spiegeln sich in der Industrie kaum wieder. In der Industrie sind 
Vollzeitjobs, die von Männern mit Facharbeiterausbildung gemacht werden die häufigste Typologie" >>mit GRAPHIK 
einzelner Güter 1980 bis heute +  WiFO 
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=67442&mime_t
ype=application/pdf  

 
39. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-10/corona-pandemie-vierte-welle-prognosen-fallzahlen-krankenhaeuser-

auslastung? DEuteschland:   Die Corona-Zahlen steigen wieder drastisch. Wie geht es weiter? Eine Vorhersage ist 
wegen mehrerer Faktoren schwierig. Das macht die Lage gefährlich. >> mit Altersklassen-Verlaufs-DIAGRAMM >>und 
KARTE >> 

40. https://www.tagesspiegel.de/politik/sorge-um-die-aelteren-virologin-ciesek-warnt-vor-corona-gewohnheitseffekt/  
41. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/geimpfte-covid-19-impfung-coronavirus-1.5452768? Impfdurchbrüche in 

Deutschland… Auch Geimpfte infizieren sich mit dem Coronavirus. Dennoch schützt die Impfung: Betroffene werden 
nicht so schwer krank und geben das Virus auch nicht so leicht weiter wie Ungeimpfte. 

 
 

 
28. Oktober 2021 
 

a) https://www.tag24.de/nachrichten/polen/immer-mehr-fluechtlinge-ueber-belarus-laesst-die-eu-betroffene-
staaten-im-stich-2181327  

b) https://www.derstandard.at/story/2000130778735/polen-will-grenzbefestigung-zu-belarus-notfalls-ohne-eu-hilfe-
bauen 

c) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article234708680/Mauern-und-Zaeune-Grenzschutz-ist-hart-aber-er-
muss-sein.html  Libyen, Ceuta, Lesbos – das ist für uns weit weg. Nun aber erreichen Hunderte Migranten täglich die 
Bundesrepublik, aus Polen kommend – und Sachsens Ministerpräsident fordert Zäune. Ein Vorschlag, der in 
Deutschland für Aufsehen sorgt. Aber er spiegelt die Realität 

d) https://nex24.news/2021/10/redmann-fluechtlingsproblem-ist-eu-problem/? die EU-Außengrenze zwischen Polen 
und Belarus müsse wirksamer geschützt werden… Schützen deshalb, weil Polen zuständig ist für eine Erst-
Registrierung. Viele der Flüchtlinge (…) wollen sich dort aber nicht registrieren lassen sondern direkt durch nach 
Deutschland. Das lässt das EU-Recht aber nicht zu.“ 

e) https://publikum.net/eu-will-uberwachung-beim-grenzschutz-finanziell-unterstutzen/  

f) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/brandenburg-will-die-grenze-zu-polen-nicht-kontrollieren Der Landtag 
in Potsdam hat keine Entscheidung darüber getroffen, wie der neue Zustrom von Migranten über Minsk 
eingeschränkt werden kann…. Allein seit dem 1. Oktober kamen 2.500 Flüchtlinge und Migranten über die 

polnische Grenze. Sie stammen hauptsächlich aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. 
g) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_91045376/brandenburg-und-sachsen-fordern-

eingreifen-an-grenzen.html  
h) https://www.morgenpost.de/berlin/article233698411/Etwas-weniger-Migranten-auf-der-Belarus-Route.html ?? 
i) https://www.rtl.de/cms/zoll-findet-sieben-fluechtlinge-im-auflieger-von-sattelzug-4856416.html  
j) https://news.feed-reader.net/ots/5058693/bundespolizeidirektion-muenchen-zwei/  zwölf Festnahmen…. Bei der 

Überprüfung der mitgeführten Dokumente fiel den Bundespolizisten schnell auf, dass die Datenseite des Passes 
gefälscht war. Da der junge Mann in der Vergangenheit bereits in den Niederlanden registriert worden war, wurde 
er dorthin weitergeleitet….. In der Grenzkontrollstelle auf der Inntalautobahn beendeten die Bundespolizisten in den 
Morgenstunden die Reisen von gleich neun Fahrgästen eines Fernbusses aus Rom. Alle Personen der Gruppe hatten 
syrische Reisepässe dabei. Visa oder andere Dokumente für den beabsichtigen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
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konnten sie jedoch nicht vorweisen. Die Migranten wurden jeweils wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise 
angezeigt. Sechs von ihnen verweigerte die Bundespolizei die Einreise und überstellte sie im Anschluss an die 
erforderlichen polizeilichen Maßnahmen der österreichischen Polizei. 
 

k) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-10/aerzte-ohne-grenzen-367-fluechtlinge-mittelmeer-
gerettet-palermo  

l) https://www.deutschlandfunk.de/palermo-mehr-als-300-im-mittelmeer-gerettete-migranten-
an.1939.de.html?drn:news_id=1316155  
 

m) https://taz.de/Afghaninnen-in-der-Tuerkei/!5808996/   Perspektivenlosigkeit  
 

n) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-protest-abschiebung-sierra-leone-1.5450779  Seit 
zehn Tagen demonstrieren Dutzende bis mehrere Hundert Menschen Tag und Nacht auf der Hofmannstraße im 
Münchner Süden. Seither finden in der Zentralen Ausländerbehörde Anhörungen zur Identitätsklärung durch eine 
sierra-leonische Botschaftsdelegation statt. Mit diesen Anhörungen wollen die Kontrolleure herausfinden, ob die 
Menschen, die als Sierra-Leoner in Bayern registriert sind, auch tatsächlich aus dem westafrikanischen 
Land kommen. >>> vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-
abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika 
wieder heim  12.5.18 

 
o) https://www.krone.at/2542003  Weiterhin hoch bleibt die Zahl der Aufgriffe im Burgenland. Besonders betroffen ist 

der Bezirk Oberwart, noch mehr Einsätze werden aus dem Bezirk Oberpullendorf gemeldet. Kurioses Detail: Die 
meisten Flüchtlinge sind am selben Tag geboren, und zwar am 1. Jänner. So steht es zumindest in ihren Ausweisen 
und Reisepapieren 
 

p) https://www.diepresse.com/6053344/osterreich-geht-mit-anderen-eu-landern-gegen-politischen-islam-vor  
q) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/frontal-zdf-muslimischer-antisemitismus/   Das ZDF-Magazin frontal 

berichtet aus den Kampfzonen deutscher Innenstädte, in denen sich beständig der islamisch motivierte 
Antisemitismus ausbreitet. Auch Straf- und Gewalttaten sind keine Seltenheit mehr. Doch der Sender verschließt die 
Augen: Die Mehrheit der antisemitischen Taten seien immer noch rechtsextrem motiviert….. Andreas Müller, der 
Initiator der Mahnwache, stellt klar: »Jeder redet über Antisemitismus von rechts. Wir hier sind in den sechs Jahren 
noch nie von Nazis oder Rechten angegriffen worden. Wir werden immer von Muslimen bedrängt, bespuckt … ›Ihr 
Scheißjuden, warum steht ihr hier?‹ Das hören wir eigentlich ständig. Das ist schon normal.« >> vgl früher 
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  2018 

 
r) (https://www.diepresse.com/6053372/coronakrise-hielt-viele-migranten-fern ) In den vergangenen Jahren 

verzeichnete Österreich anhaltend hohe Zahlen an Migranten, vor allem aus EU-Ländern – andere Industrieländer 
ebenso. Dann kam Corona. Von einem „Rekordrückgang“ im Jahr 2020 spricht die Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem aktuellen Migrationsausblick… Die Zahl der dauerhaften 
Neuzuwanderer in den Industrieländern sank um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu 2019. Das sind 
Arbeitsmigranten, Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, Menschen, die über die Personenfreizügigkeit 
kommen oder durch Familienzusammenführung. 1,8 Millionen Migranten lebten laut OECD 2020 in Österreich, das 
entspricht etwa 19,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das war seit 2010 ein Zuwachs um 38 Prozent. In Österreich 
war der Rückgang mit 23 Prozent deutlich geringer als im OECD-Durchschnitt. Und er war temporär: Die Zahlen 
stiegen in einigen Ländern, darunter Österreich, bereits heuer fast wieder auf das Niveau von 2019…. In Österreich 
sind Migranten, vor allem aus den östlichen EU-Ländern, ein wesentlicher Faktor für den Arbeitsmarkt. Im Tourismus 
etwa ist jede zweite Stelle mit einem Ausländer besetzt. Dieser Trend wird in den nächsten Jahren anhalten. Laut der 
jüngsten Herbstprognose des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung entfällt der Zuwachs bei der 
Beschäftigung heuer zu zwei Dritteln auf ausländische Arbeitskräfte, 2022 zu drei Vierteln…  >> dazu:  
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook_1999124x  
 

C O R O N A K R I S E     Do 28. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-mit-rund-80-personen-auf-schiff-in-wien-corona-ampel-fast-
flaechendeckend-rot/401786153  - Ausreisekontrollen in sechs Bezirken + Corona-Ampel fast flächendeckend rot >> 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-mehr-als-4248-neuinfektionen-binnen-24-stunden/401786447  > Am 
zweiten Tag in Folge sind am Donnerstag mehr als 4.000 Neuinfektionen gemeldet worden … Im Krankenhaus liegen 
aktuell 1.289 Personen, das sind um 32 mehr. 265 Menschen davon werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl 

nahm um 15 zu und ist innerhalb einer Woche um 51 Patienten angestiegen .>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung 
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& KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1269-neue-corona-faelle-in-oberoesterreich;art58,3481329  Mit 1.269 
Fällen lag Oberösterreich bei den Infektionen an der Spitze, gefolgt von Niederösterreich (786), der Steiermark (458), 
Wien (424) und Tirol (381). Salzburg meldete 361 Fälle, Kärnten 325, Vorarlberg 134 und das Burgenland 110. >>> 
dazu Aktuelle Zahlen und Stand der Impfungen – mit Diagrammen u Karte >> 

4. https://ooe.orf.at/stories/3127619/ neuer Höchstwert >>> mit DIAGRAMMEN !!! >> 
5. https://wien.orf.at/stories/3127724/  bald deutlich mehr Patienten sagt Intensivmediziner… Es sind Großteiles 40- bis 

60-Jährige, die Großteils eben ungeimpft sind. Wir wissen, rund 90 Prozent haben keine Impfung erhalten“ …. Wie es 
mit der vierten Welle weitergeht, hängt laut Komplexitätsforscher Peter Klimek von drei Faktoren ab. „Wie viele 
Leute werden sich noch impfen lassen, wie viele Leute haben bereits Kontakt mit dem Virus gehabt, ohne dass sie es 
wissen und inwiefern wird dann noch an der Maßnahmenschraube gedreht“ 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-oesterreich-fast-flaechendeckend-rot/401787278 > mit 
VerlaufsDIAGRAMM >> 

7. https://www.diepresse.com/6053425/corona-ampel-fast-flachendeckend-rot-kommission-fur-vorziehen-von-
massnahmen  

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-kommission-will-massnahmen-vorziehen;art58,3481631 > 
Ausschlaggebend für die Färbung ist die sogenannte Risikozahl. Ab der Marke 100, unter der Wien (81,5) und das 
Burgenland (78,5) noch recht deutlich bleiben, gilt sehr hohes Risiko… In ganz Österreich gibt es gerade einmal drei 
Bezirke, in denen der 14-Tage-Trend nach unten geht, in zwei Regionen ist die Lage wenigstens stabil. Eine Inzidenz 
von unter 100 haben nur noch Hollabrunn und Murau. Melk bewegt sich am anderen Ende der Skala schon rund um 
die 1.000. >> mit Ampel-Karte u Europakarte/Risikostufen >> 
 

9. https://www.diepresse.com/6053465/coronavirus-massnahmen-langst-wieder-ein-fleckerlteppich  
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/laender-nehmen-steigende-corona-zahlen-gelassen/401786462 Burgenland will 

Maßnahmen lockern 
11. https://www.diepresse.com/6053383/ab-freitag-ausreisekontrollen-in-drei-weiteren-bezirken  
12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/neue-ausreisekontrollen-in-drei-weiteren-bezirken/401787221 Neue 

Ausreisekontrollen ab Freitag in den Bezirken Freistadt, Lilienfeld und Amstetten….. Um die jeweiligen Regionen 
verlassen zu dürfen, sind 3G-Nachweise erforderlich. Diesbezüglich vorgesehen sind wie schon bisher 
stichprobenartige Kontrollen….. Die FPÖ protestierte umgehend. 

13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zu-hohe-inzidenz-ausreisekontrollen-auch-im-bezirk-freistadt;art4,3481556 
>>> mit Übersicht Coronaregeln in den einzelnen Bundesländern >> 

14. https://noe.orf.at/stories/3127712/ Lilienfeld u Amstetten >> mit KARTE Impffortschritt/Gemeinden > 
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jeder-zehnte-war-schon-infiziert-melk-knackt-1000er-inzidenz/401786675  
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jeder-zehnte-war-schon-infiziert-melk-knackt-1000er-inzidenz/401786675  

 
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/3g-nachweis-fuer-genesene-nach-180-tagen-ungueltig;art15,3481364 
18. https://www.diepresse.com/6052938/mit-impfung-zur-party-ohne-in-den-park-mit-3-g-ins-buro  Ein Lockdown nur 

für Ungeimpfte sei ohne Gesetzesnovelle möglich, sagt das Ministerium. Wer dürfte dann im Alltag was machen? 
19. https://www.derstandard.at/story/2000130777710/wir-muessen-ueber-die-impfpflicht-reden     
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2126112-Dritter-Stich-als-Wellenbrecher.html  ?? 

Für Pharmakologe Zeitlinger ist die dritte Impfung keine Auffrischung, sondern der dritte Teil der 
Grundimmunisierung. Und der sollte vorgezogen werden….. Die effektive Reproduktionszahl, die angibt, wie viele 
Personen durchschnittlich von einem Infizierten angesteckt werden, liegt bei 55- bis 84-Jährigen bereits über 1,3 und 
ist damit höher als bei Jüngeren. …Eine Ursache dafür ist schwindende Immunität. Das zeigt etwa auch der Fall der 
Masseninfektionen auf dem Donauschiff mit 80 Fällen. Alle Infizierten waren geimpft oder genesen. Das heißt nicht, 
dass die Impfung wirkungslos ist. Das Gegenteil ist nach wie vor richtig: "Es ist ein Wahnsinn, wie hoch die Effektivität 
ist", sagt der Mediziner und Gesundheitsökonom Thomas Czypionka. Für einen dauerhaften Schutz sind aber zwei 
Teilimpfungen offenbar nicht ausreichend. Davon war zwar auszugehen, unsicher war aber, wie lange die Immunität 
hält bzw. in welcher Qualität. "Wir sind von einer langsameren Abnahme ausgegangen. Es geht aber doch schneller", 
sagt Czypionka….. Auffällig ist der Unterschied zwischen jüngeren und älteren Personen. Ältere haben nicht nur 
weniger Schutz nach der Impfung, die Immunität schwindet bei ihnen auch rascher. Andererseits ist genau diese 
Gruppe vom Coronavirus stärker gefährdet…. Aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich, dass man nach einem 
weiteren halben Jahr die vierte braucht", sagt er. Die Immunität könnte auch Jahre halten, wenn keine Mutation 
auftauchen sollte, die den Impfschutz komplett umgeht….. Wie stark der Effekt der dritten Impfung ist, ließ sich in 
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Israel beobachten. Dort konnte die Delta-Welle dadurch deutlich gedrückt werden.  >> mit VerlaufsDIAGRAMMM 
Belag der Intensivstationen ( 1. Aug.21: 29…. 14.Sept. 200…. 28.Okt 265…) 
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/steiermark-2g-in-nachtgastro-und-bei-grossevents;art385,3480767  
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-jahreshoechststand-bei-neuinfektionen-und-inzidenz/401786387  > . 

orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>   
23. https://www.heute.at/s/christkindlmarkt-in-st-poelten-auch-heuer-abgesagt-100170808 
24. https://www.heute.at/s/covid-alarm-nach-mfg-premiere-im-landtag-100170671  Am Samstag wurden der 

oberösterreichische Landtag angelobt. Nur ein paar Tage später gibt es in den Reihen der MFG-Fraktion einen Covid-
Verdachtsfall….. Die MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) zog als maßnahmenkritische Partei in den oö. Landtag 
ein. Sie positioniert sich klar gegen die Corona-Schutzimpfung und die damit zusammenhängenden 
Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte Personen 

25. https://www.heute.at/s/vier-von-neun-coronatoten-in-noe-waren-nicht-geimpft-100170708  
26. https://www.heute.at/s/oevp-wettert-gegen-moechtegern-mediziner-herbert-kickl-100170750  

 
27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-auf-schiff-passagiere-werden-nach-deutschland-

gebracht/401786372  
28. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/donau-kreuzfahrtschiff-80-von-178-passagieren-und-crew-

infiziert;art58,3481597  
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000130749007/niedrige-corona-impfquote-wissenschaftsleugnung ? 
30. https://www.derstandard.at/story/2000130777710/wir-muessen-ueber-die-impfpflicht-reden ! 
31. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erste-unis-mit-fast-lanes-fuer-geimpfte-und-genesene;art58,3481274 

 
32. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-reichen-bereits-ein-bis-drei-viren-fuer-eine-ansteckung/401786711 ? 
33. https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/berliner-forscher-finden-ursache-fuer-schwere-covid-

verlaeufe-li.190907?  Ein Botenstoff im Körper blockiert bei manchen Menschen das Immunsystem 

 
34. https://www.diepresse.com/6053426/lagarde-wir-sprachen-uber-inflation-inflation-inflation     Die steigenden 

Verbraucherpreise waren das dominierende Thema im Rat der Europäischen Zentralbank. Dennoch glaubt man an 
ein vorübergehendes Phänomen. 

35. https://www.derstandard.at/story/2000130777042/hoehere-gaslieferungen-aus-russland-koennten-preise-
stabilisieren 

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126104-Russland-oeffnet-die-Gasventile.html  
 

37. https://www.diepresse.com/6053420/einkommen-der-manager-wahrend-der-coronakrise-gestiegen  
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2126107-VW-vor-unsicheren-Zeiten-Gewinn-

schrumpft.html  
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2126069-OeGB-Vorstand-erteilt-Streikfreigabe-

fuer-Metaller.html  
 

40. https://www.diepresse.com/6052832/4500-arbeitsplatze-betroffen-hickhack-um-novartis-standort-in-tirol << aus 
der Coronakrise und der Auslandsabhängigkeit bei Medikamenten nichts gelernt ????...   Schon 2020 hatte es ein 
politisches Tauziehen um die Zukunft des Tiroler Standortes – der europaweit einzigen Penicillin-Produktion – 
gegeben. Damit Novartis die Produktion nicht nach Asien verlagert, hatte die öffentliche Hand beschlossen, dem 
Unternehmen mit Förderungen in der Höhe von 50 Millionen Euro unter die Arme zu greifen… Sandoz sah sich in 
Österreich zuletzt zunehmend unter Preisdruck. Falls die mit 31. März auslaufende Preisband-Regelung für Generika 
nicht verlängert wird, könnte das Preisniveau weiter sinken und eine kostendeckende Produktion am Tiroler 
Standort Kundl nicht mehr möglich sein, warnte das Unternehmen Mitte Oktober. Ähnlich wären die Folgen, wenn 
Ärzte künftig nur noch Wirkstoffe und nicht Medikamente verschreiben würden…..Während die Umsätze mit 
patentgeschützten Arzneien im dritten Quartal um sieben Prozent auf 10,63 Milliarden Dollar wuchsen, schrumpfte 
der Sandoz-Umsatz um zwei Prozent auf 2,4 Mrd. Dollar. 

41. https://www.heute.at/s/wienerin-56-ist-seit-neun-jahren-beim-ams-gemeldet-100170734 
  

42. https://www.derstandard.at/story/2000130774971/covid-medikament-soll-lizenzfrei-an-aermere-laender-gehen 
 

43. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-ampel-parteien-wollen-corona-lockdowns-rechtlich-
unmoeglich-machen;art391,3480933 
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44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ungarn-ermoeglicht-arbeitgebern-verhaengung-von-
impfpflicht;art17,3481359  
 

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tote-und-chaos-wegen-wartezeiten-vor-notaufnahmen-in-
england;art17,3481408  

46. https://kurier.at/wirtschaft/brexit-langfristig-schaedlicher-fuer-britische-wirtschaft-als-pandemie/401787422  
 

47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2126122-Dramatisches-Infektionsgeschehen-in-
Russland.html erst ein Drittel der 145 Mio Ew geimpft 

 
 

 
27. Oktober 2021 
 

a) https://www.sueddeutsche.de/politik/michael-kretschmer-eu-belarus-eu-aussengrenzen-1.5449996  wir brauchen 
Zäune  

b) https://snanews.de/20211027/kretschmer-zaeune-und-mauern-gegen-fluechtlinge-4119322.html  Laut Kretschmer 
muss man Flüchtlinge auch im Winter zurückweisen und abschieben. Es stehe außer Frage, nach Europa kommende 
Menschen anständig zu behandeln. Doch mit gleicher Intensität gelte es daran zu arbeiten, sie in ihre 
Herkunftsländer zurückzubringen. Dort müsse sich herumsprechen, nicht auf Lukaschenko zu bauen und sein Geld 
nicht Schleppern in die Hand zu drücken…. Die Aussage des sächsischen Ministerpräsidenten sorgte für Wirbel im 
Internet. 

c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article234687656/Seehofer-kritisiert-Habeck-Plan-zur-Aufnahme-von-
Migranten-aus-Belarus.html  

d) https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seehofer-im-bild-interview-habeck-vorschlag-zur-

migrationspolitik-putzig-78072848.bild.html  „Wir hatten vor zwei Tagen zum ersten Mal seit vielen Jahren am Tag über 

1.000 Zuwanderer. Wenn Sie das auf den Monat hochrechnen, dann wissen Sie, dass da dringender 
Handlungsbedarf besteht.“… Seehofer: „Wenn er (Habeck) sagt, wir sollen die Flüchtlinge, die aus Belarus kommen, 
einfach in Europa verteilen – das wäre die große Genugtuung für Lukaschenko.“ Dann wär es „ja logisch“, dass der 
Belarus-Diktator „noch mehr über die Grenze befördern wird, um die Stabilität in Europa zu gefährden“. Schließlich 
würde die EU damit das Zeichen setzen, alle Ankommenden aufzunehmen 

e) https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/video234671362/Migration-15000-Fluechtlinge-versuchen-ueber-Polen-
nach-Europa-einzureisen.html VIDEO 
 

f) https://de.euronews.com/2021/10/27/migranten-pushbacks-eine-tiefe-krise-der-rechtsstaatlichkeit in  Polen 
g) https://www.faz.net/aktuell/politik/eu-und-verbindung-nach-belarus-kretschmer-will-grenzbefestigung-17605462.html  
h) https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/belarus-fluechtlinge-103.html  Flüchtlinge als Druckmittel… Schon 

im Frühjahr warnten deutsche Sicherheitsbehörden in einer Analyse vor genau so einem Szenario. … würden 
"Migrationsströme gezielt an einen bestimmten Grenzabschnitt zur EU" gesteuert und durch Kampagnen in sozialen 
Medien würde versucht, Migranten zu "massenhaftem Grenzübertritt zu mobilisieren". … Empfohlen wird zudem in 
der Regierung ressortübergreifend ein "gemeinsames Narrativ zum Thema Migration" zu entwickeln und "proaktiv 
faktenbasierte Informationen" bereitzustellen. Die Öffentlichkeit solle weiter sensibilisiert und aufgeklärt werden, 
um Desinformationskampagnen entgegenzuwirken. 

i) https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-fluechtlingsroute-taktik-1.5450422  Belarus instrumentalisiert 
Migranten gegen die EU. Ein Geheimpapier der Bundesregierung warnte schon im Frühjahr vor solchen Methoden  
…"gezielte Steuerung von Migrationsströmen" anstreben, heißt es darin… Migration werde von solchen Staaten 
teilweise als "Faustpfand für Verhandlungen" genutzt. Um den Druck auf Deutschland zu erhöhen, würden 
"Migrationsströme gezielt an einen bestimmten Grenzabschnitt zur EU" gesteuert. Durch Kampagnen in sozialen 
Medien werde zudem versucht, Migranten zu "massenhaftem Grenzübertritt zu mobilisieren". 

j) https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/brandenburger-landtag-sondersitzung-illegalen-einreisen-

36291658  In einem Entschließungsantrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, den Bund um durchgehende 
Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze zu ersuchen. Zudem solle Polen bei der Sicherung der EU-Außengrenze 
nach Belarus unterstützt werden 

k) https://publikum.net/polizeigewerkschaft-patrouillen-an-oder-neisse-grenze-bringen-nichts/ 
l) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/mobil-machen-gegen-migranten-rechtsextreme-wollen-a4-

blockieren-2178631  
m) https://publikum.net/evp-fraktionschef-bau-von-grenzzaunen-zu-weissrussland-unterstutzen/ 

 
n) https://news.feed-reader.net/ots/5057431/bpoli-md-24--behaeltnisschleusung-in/  in Sachsen-Anhalt 
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o) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6370037/rettungsschiff-von-arzte-ohne-grenzen-

bringt-367-migranten-an-land  im Hafen von Palermo auf Sizilien 
p) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6369916/24-migranten-vor-belgischer-kuste-

gerettet  
 

q) https://snanews.de/20211027/lawrow-terroristen-unter-deckmantel-von-afghanischen-fluechtlingen-4116198.html  
r) https://www.n-tv.de/politik/Taliban-Minister-rechtfertigt-Kriegstote-article22891479.html  

 
s) https://www.diepresse.com/6052602/jeder-funfte-in-osterreich-hat-einen-auslandischen-geburtsort  
t) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/jeder-2-schueler-in-wien-spricht-nicht-deutsch/496998011  

 
u) https://www.derstandard.at/story/2000130705538/stacheldraht-hunde-abmontierte-fenstergriffe-warum-

landesrat-waldhaeusl-bald-vor-gericht  Waldhäusl wird darin vorgeworfen, zumindest 14 betroffene Jugendlichen, 
die sich in einem Asylverfahren befanden, in ihrem Recht auf Grundversorgung und einer geeigneten Unterkunft 
geschädigt zu haben….. Anlass sei unter anderem ein Tötungsdelikt in einer Betreuungseinrichtung gewesen. Es 
sollte also eine Betreuungseinrichtung geschaffen werden, die sich um die besonders problematischen Fälle 
kümmert, und zwar außerhalb der Grundversorgung….Das neue Quartier solle für "Haftentlassene, Angezeigte, 
Verurteilte (auch Verwaltungsstrafen), die wiederholt gegen die Hausordnung verstoßen haben (...), Süchtige, 
psychiatrisch Beeinträchtigte, die zuvor Gewaltvorfälle verursacht haben (...), jene mit rechtskräftig negativen 
Bescheiden und jene mit aberkannten Aufenthaltstiteln bzw. während eines laufenden Aberkennungsverfahrens" 
geöffnet werden Ebenso brauche es eine Tagesstrukturierung wie Bildung und Freizeitaktivitäten sowie die 
Besprechung von Zukunftsperspektiven. Und die Unterkunft selbst müsste gewisse Standards erfüllen, wird 
festgehalten: etwa die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln…  scheiterte, "weil eine Betreuung zu einem 
Tagsatz von unter 100 Euro mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen nicht möglich war" …Gründe, warum 
Drasenhofen völlig ungeeignet gewesen sei, nennt die WKStA zahlreiche: Erstens sei die Unterkunft extrem 
abgelegen gewesen und damit "nur schwer" mit den Vorgaben des Bund-Länder-Koordinationsrats in Einklang zu 
bringen. Rundherum befand ein grobmaschiger mobiler Zaun, darauf eine Reihe Stacheldraht, Fenstergriffe wurden 
abmontiert. Außerdem sollte ein Wachhund "laut internen Kabinettserwägungen den umF ob ihres Kulturkreises 
Respekt verschaffen, eine Kamera Überwachung signalisieren". Dazu durften die Burschen das Gelände nur begrenzt 
und in Begleitung verlassen. Ein Telefonnetz gab es "nicht ausreichend", WLAN war zumindest zu Beginn nicht 
gestattet. 

 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2125879-Afghanistan-Konferenz-in-Teheran-ohne-
Taliban.html 

 

C O R O N A K R I S E     Mi 27. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/behinderungen-durch-corona-demos-am-feiertag-das-abc-des-
impfens/401782871 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6052622/uber-4200-neuinfektionen-mit-dem-coronavirus-in-osterreich  
3. https://orf.at/#/stories/3234316/  Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 4.261 neu registrierte 

Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: heute 9.30 Uhr) gemeldetDas Gesundheits- und das 
Innenministerium haben 4.261 neu registrierte Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: heute 9.30 
Uhr) gemeldet 

4.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-4200-neuinfektionen-binnen-24-stunden/401785043     .>>mit 

DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid19-prognose-sieht-die-meisten-faelle-in-
oberoesterreich;art58,3480925  dass Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass in zwei Wochen zwischen 300 und 
435 stationär aufgenommene Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen. Am heutigen 
Mittwoch wurden 250 Schwerkranke auf Intensivstationen behandelt…. Diese Entwicklung könnte in einzelnen 
Bundesländern dazu führen, dass der Covid-19-Belag auf Intensivstationen am Donnerstag in zwei Wochen die 
kritische Auslastungsgrenze von 33 Prozent übersteigt…. In absoluten Zahlen die meisten Neuinfektionen wird es laut 
Prognosekonsortium in Oberösterreich geben, wo bis zum 4. November mit bis zu 1.531 neuen Fällen pro Tag 
gerechnet werden muss. Zum Vergleich: In der 1,9 Millionen-Stadt Wien werden mindestens 549, im schlimmsten Fall 
875 neue Fälle prophezeit 
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https://www.n-tv.de/politik/Taliban-Minister-rechtfertigt-Kriegstote-article22891479.html
https://www.diepresse.com/6052602/jeder-funfte-in-osterreich-hat-einen-auslandischen-geburtsort
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/jeder-2-schueler-in-wien-spricht-nicht-deutsch/496998011
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6. https://www.heute.at/s/7-bundeslaendern-droht-auf-corona-ampel-rot-schaltung-100170649  
7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/alles-verbrecher-aerzte-gehen-juristisch-gegen-mfg-politikerin-

vor;art4,3480714  
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/cluster-auf-donau-kreuzfahrtschiff-in-wien;art58,3481040 
9. https://www.heute.at/s/corona-schiff-in-wien-80-passagiere-positiv-getestet-100170634  
10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/cluster-auf-donau-kreuzfahrtschiff-80-passagiere-positiv/496978166 

 
11. https://www.heute.at/s/ungeimpfter-61-starb-an-corona-in-st-poeltner-spital-100170554  
12. https://www.oe24.at/coronavirus/die-spitalszahlen-der-ungeimpften/496998872  explodieren… Die Zahlen, Daten und 

Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. In Wien liegen seit Wochen rund 90 Prozent Ungeimpfte mit schweren 
Corona-Verläufen auf der Intensivstation. Derzeit sind es konkret 87,5 Prozent. Übersetzt: Nur 12,5 Prozent 
vollständig Geimpfte – alle Impfstoffe – müssen derzeit auf Intensivstationen betreut werden. Auf Normalstationen 

sind es rund 23,5 Prozent. Mit Drittstichen kann man diese Rate noch weiter absenken. >> mit KARTE 7-TageInzidenz > 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125948-Ungeimpfte-treiben-nach-wie-vor-Delta-
Welle-an.html  Der Sprung bei der Inzidenz Mitte Oktober ist nun auch, mit der üblichen Verzögerung, in den 
Krankenhäusern zu bemerken…. Auch wenn sich Impfdurchbrüche und symptomlose Infektionen bei Geimpften mit 
den steigenden Fallzahlen mehren, bleibt das Verhältnis zwischen diesen Gruppen stabil. In Wien lag die Inzidenz der 
Geimpften in der Vorwoche bei 65, jene der Ungeimpften bei 401, österreichweit steht es 149 zu 550 aus Sicht der 
Geimpften. 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125878-Impfgegner-MFG-stellen-sich-bundesweit-
auf.html  

15. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2125868-Codes-fuer-europaeischen-Gruenen-Pass-gestohlen.html  
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/codes-zur-erstellung-des-europaeischen-gruenen-passes-

gestohlen;art17,3480720 
 

17. https://vorarlberg.orf.at/stories/3127380/ Viele Saisonarbeiter in Vorarlbergs Wintersportorten kommen aus dem 
Osten und sind mit dem Impfstoff „Sputnik V“ geimpft. Das Mittel wird für den „3-G-Nachweis“ aber nicht anerkannt. 
Das Land will die Betroffenen jetzt nachimpfen 

18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-fuer-kinder-unter-12-jahren-was-kinderaerzte-dazu-sagen/401784797  
19. https://www.diepresse.com/6052527/us-expertengremium-spricht-sich-fur-pfizer-impfung-fur-kinder-aus  
20. https://www.diepresse.com/6052608/wiener-forscher-entwickeln-super-antikorper-gegen-coronavirus  

 
21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-naechste-bundesland-steht-vor-verschaeften-corona-massnahmen/401784995 

Nach Wien, Salzburg und Oberösterreich verschärft nun auch die Steiermark die geltenden Corona-Maßnahmen, die 
sich vom bundesweiten Plan abheben… 2-G in Nachtgastro ein und weitet Maskenpflicht aus … Die Maßnahmen 
treten mit 8. November im Bundesland in Kraft. 
 

22. https://kurier.at/wirtschaft/3-g-pflicht-am-arbeitsplatz-strafen-bis-zu-3600-euro/401784950  
23. https://www.derstandard.at/story/2000130725860/unklarheiten-rund-um-3g-am-arbeitsplatz-und-andere-

neuerungen  
24. https://www.derstandard.at/story/2000130722993/es-ist-eine-riesige-stille-revolution-am-arbeitsmarkt-im-gange 

Kaum Mitarbeiter zu kriegen, kaum Bauteile zu ergattern, enorm steigende Preise für Grundmaterialien, in die Höhe 
schnellende Energiepreise – vom großen Leitbetrieb über den Tourismusbereich bis zur lokalen Bäckerei haben derzeit 
fast alle Unternehmen sehr ähnliche Probleme….. Verstärkt durch die Pandemie, Kurzarbeit und Homeoffice ist ein 
neues Selbstbewusstsein entstanden. Viele Menschen haben sich wirklich überlegt, wie sie arbeiten wollen 

25. https://www.derstandard.at/story/2000130718676/mitbegruenderin-von-jobplattform-fuer-aeltere-betriebe-
investieren-wegen-der-unsicherheit  Viele hätten – mitunter deshalb – in der Krise Angestellte über 45 gehalten. 
"Altersdiversität zu fördern ist ein Zukunftsmotor und schafft Resilienz für Betrieb und Mitarbeitende." Einige 
Unternehmen haben daher in der Krise auch ältere mit jüngeren Angestellten zusammengespannt, um einander 
Krisenbewältigung oder digitale Tools zu zeigen. Gerade die virtuelle Kommunikation sei eine Herausforderung bei 
generationenübergreifenden Teams, auch für Vorgesetzte, berichtet die Demografie-Programmleiterin aus der Praxis. 
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000130749920/opel-schliesst-werkzeugbau-in-ruesselsheim-komplett  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2125883-Weniger-Nachfrage-und-

Lieferengpaesse-bremsen-Aufschwung.html Die Industrieproduktion wächst zwar kräftig, doch die Risiken nehmen 

zu. Die höheren Kosten werden an die Kunden weitergegeben….. Die Lieferengpässe haben sich verschärft, das 

belastet die Nachfragedynamik der stark exportorientierten Industrie Österreichs. "Aufgrund des nachlassenden 
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Neugeschäfts und anhaltender Lieferengpässe haben die heimischen Industriebetriebe das Tempo der 
Produktionsausweitung im Oktober reduziert. Die Auftragsrückstände nahmen folglich leicht zu und die 
Auslieferungszeiten verlängerten sich deutlich", so Bruckbauer. Die Verteuerung von Rohstoffen und Vormaterialien 
habe sich beschleunigt, der Jobaufbau jedoch gleichzeitig leicht an Fahrt gewonnen…. sei die Hauptursache der 
Verlangsamung der Produktionsausweitung in den verschärften Problemen in den globalen Lieferketten zu 
sehen…Auch wenn die Industrieproduktion derzeit noch überdurchschnittlich kräftig wächst, scheinen die Risiken für die 
kommenden Monaten eher zuzunehmen. Durch die anhaltende Pandemie sei weiterhin mit Störungen in den globalen 
Lieferketten zu rechnen, die die Produktion der heimischen Industrie noch länger belasten und die Preisdynamik hochhalten 
werden. Nach starken Zuwächsen im Frühjahr und Sommer 2021 dürfte sich die Industriedynamik zum Jahresende spürbar 
abschwächen. 

28. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-regierung-senkt-wachstumsprognose-fuer-2021/401785331  
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/online-und-cloud-boom-kurbeln-geschaeft-von-google-und-microsoft-an/401784986         
30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eu-laender-einig-zu-sonderregeln-fuer-grosse-online-firmen;art15,3481084 
31. https://www.welt.de/wirtschaft/article234685584/Konsumklima-Jetzt-beginnen-die-Deutschen-mit-

Angstkaeufen.html Viele Verbraucher wollen Preissteigerungen zuvorkommen und steigern ihre Einkäufe. Doch es ist 
höchst fraglich, ob diese Taktik tatsächlich eine Ersparnis bringt. Denn den wahren Grund für die Preissteigerung 
umgehen die Verbraucher auf diesem Wege nicht…. Bei den zuletzt steigenden Teuerungsraten handle es sich 
überwiegend um Basiseffekte durch die im vergangenen Jahr abgesenkte Mehrwertsteuer und die damals sehr 

niedrigen Energiepreise während der Hochphase der Pandemie…. „Wenn die Menschen davon ausgehen, dass die Preise 
steigen, nehmen sie Geld in die Hand“, sagte Michael Grömling, Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer Anfang 2007 von 16 auf 19 Prozent biete eine historische Parallele: „Im vierten 

Quartal 2006 kam es zu einem wahren Run auf die Geschäfte, Anfang 2007 folgte entsprechend der Kater“, …. Nach 
Einschätzung des IW haben die Menschen in Deutschland allein im vergangenen Jahr 150 Milliarden Euro weniger 

ausgegeben als dies ohne Corona der Fall gewesen wäre. 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2125939-Nachfrage-nach-Eigentumswohnungen-
ungebremst.html 
 

33. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/epidemische-lage-regeln-corona-101.html Deutschland 
34. https://taz.de/Bundesland-in-Coronakrise/!5811391/   Hohe Inzidenzen in Thüringen …eine Analyse 

 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2125943-Osteuropas-Kampf-gegen-die-Impfmuffel.html  

 

36. https://www.diepresse.com/6053086/lettland-der-covid-hotspot-europas  
 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-meldet-die-meisten-corona-toten-seit-
maerz;art17,3480469 
 

38. https://kurier.at/politik/ausland/pandemie-in-russland-eskaliert-moskau-geht-in-lockdown/401785034  
39. https://taz.de/Corona-in-der-Ostukraine/!5811449/  

 

40. https://www.derstandard.at/story/2000130725299/corona-politik-brasilianischer-senat-stimmt-fuer-anklage-
gegen-bolsonaro  

 
 

 
26. Oktober 2021 
 

a) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/illegale-migration-an-polnischer-grenze-polizei-greift-
ueber-1200-menschen-in-sachsen-auf-2178060  "Die Personen sind ohne erforderliches Visum nach Deutschland 
eingereist oder wurden eingeschleust", teilte die Bundespolizeidirektion Pirna am Dienstag mit. Nach den 
erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seien sie an Einrichtungen der Erstaufnahme übergeben worden. >> dazu 
auch s.u. >> 

b) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Fluechtlinge-aus-Belarus-Erneut-Migranten-
aufgegriffen,fluechtlinge7044.html  

c) https://www.fr.de/politik/migration-belarus-lukaschenko-neues-auslaenderrecht-polen-warschau-91076373.html?  
Warschau hat eine Änderung des Ausländerrechts in Kraft treten lassen, nach der illegal eingereiste Migrierende 
leichter des Landes verwiesen werden können. Laut der am Dienstag (26.10.2021) im amtlichen Anzeiger 
veröffentlichen Gesetzesänderung kann der Grenzschutzkommandeur sofort nach der Protokollierung eines 
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unerlaubten Grenzübertritts den oder die Betroffene des Landes verweisen. Außerdem kann der Kommandeur die 
Wiedereinreise nach Polen und in den Schengen-Raum für eine Dauer von sechs Monaten bis drei Jahren verbieten 

d) https://de.rt.com/europa/126233-wegen-fluchtlingskrise-neues-auslanderrecht-tritt/  
e) https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-polen-migranten-fluechtlinge-eu-alexander-lukaschenko-1.5449779? 

Belarus schickt sie weiter, Polen schickt sie zurück: Seit Wochen irren Flüchtlinge wie Abdi Fatah durch das 
Grenzgebiet. Lukaschenko stoppt sie nicht, er lässt sie sogar noch hinfahren. Eine Geschichte über Menschen, die 
niemand will. 

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/kretschmer-plaediert-befestigte-eu-aussengrenze-belarus-36291224 
"Wir brauchen Zäune und wir brauchen vermutlich auch Mauern", sagte Kretschmer am Dienstag in Brüssel. Auch 
wenn das noch so bitter sei und für keine schönen Bilder sorge. "Niemand hat Interesse an Mauern, aber jetzt geht 
es darum, dass die Europäische Union ihre Wehrhaftigkeit beweist." 

g) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/habeck-gruene-weissrussland-polen-grenze/   fordert der grüne 
Parteivorsitzende die Aufnahme aller illegal über Weißrussland Eingereisten….. Müssen die Polen demnach auch für 
die Einhaltung humanitärer Standards im benachbarten Weißrussland sorgen? Denn nach allem, was bekannt ist, 
ereignen sich die humanitären Tragödien nicht auf polnischem, sondern auf weißrussischem Gebiet. Die polnischen 
Grenzschützer sind allerdings der Auffassung, dass eine Verletzung der Grenzen auch von ihrer Seite, etwa durch 
›humanitäre Operationen‹ polnischer Bürger, nicht zulässig wäre… Langer Rede kurzer Sinn: Habeck will keinen 
Grenzschutz an der EU-Außengrenze, sondern die Errichtung eines weiteren EU-Hotspots auf polnischem 
Territorium, der die Verteilung irregulärer Migranten in andere Mitgliedsstaaten garantiert …. Wenn wir die 
Migranten »fair« auf verschiedene Länder verteilen, dann endet die Erpressbarkeit der EU durch ausländische 
Potentaten. Die Wahrheit ist, dass die Erpressbarkeit an diesem Punkt wohl erst anfinge….. Gerade erst haben zwölf 
Mitgliedsländer den Schutz der Außengrenzen durch physische Grenzanlagen gefordert. Für alle diese Länder dürfte 
die Aufnahme der irregulären Zuwanderer nicht in Frage kommen. Es wird also letztlich an den wohlhabenden EU-
Ländern hängenbleiben, doch vor allem an Deutschland mit seinem großzügigen Asylsystem. Übrigens wollen die 
Ampel-Koalitionäre auch Einbürgerungen und den sogenannten »Spurwechsel« abgelehnter Asylbewerber hin zu 
einem alternativen Aufenthaltstitel künftig noch stärker erleichtern 

h) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/linke-will-fluechtlinge-schnell-in-alle-regionen-thueringens-verteilen-

2177265  
i) https://taz.de/Streit-in-der-Kenia-Koalition/!5809803/  Der Streit über die Abschiebepraxis in Sachsen geht weiter. Ein 

vom CDU-geführten Innenministerium erarbeiteter Leitfaden zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber*innen 
stößt bei den Koalitionspartnern Grüne und SPD auf scharfe Kritik. …Statt Abschiebungen „besser“ zu machen, 
müsse es darum gehen, Bleiberechte zu sichern, sagt Juliane Nagel von der Linksfraktion. 
 

j) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/30140-mindestens-vier-todesopfer-nach-bootshavarie-in-der-
%C3%A4g%C3%A4is Ägäis / Griechenland 

k) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-mindestens-vier-migranten-vor-griechischer-
insel.1939.de.html?drn:news_id=1315559  
 

l) https://www.krone.at/2540396 Ungarn als Einfallstor ... Flüchtlingsaufgriffe: Karte zeigt Hotspots in Wien…. In 
Serbien laufen alle Fäden zusammen. Zwischen 400 und 1500 Euro kostet von dort die Weiterfahrt Richtung Wien. 
Kamen früher die Migrantenströme über die nordgriechische Hafenstadt Thessaloniki nach Nordmakedonien, 
weichen die Kriminellen immer häufiger auf Albanien aus. Das Ticket von Thessaloniki nach Österreich kann bis zu 
4000 Euro kosten… Hauptziel der großteils männlichen Migranten ist Deutschland, aber auch Holland und 
Schweden… Heuer sind bereits 30.000 Migranten nach Österreich eingereist. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2014 
waren es knapp 34.000 
 

m) https://www.derstandard.at/story/2000130702468/wie-frankreichs-juedische-bevoelkerung-aus-den-banlieues-
vertrieben-wird  In einzelnen Orten oder Vierteln der endlosen Pariser Banlieues leben heute keine Jüdinnen und 
Juden mehr. 20.000 von ihnen seien in den letzten Jahren um- oder weggezogen, schätzt die BNVCA, die Anlaufstelle 
für antisemitische Gewaltakte….. Am Dienstag beginnt in Paris der Prozess gegen den Mörder von Mireille Knoll, 
einer jüdischen Pariserin, die der KZ-Deportation in Paris 1942 knapp entronnen war. Sie war 2018 von einem 
Bekannten zu "Allahu akbar"-Rufen erstochen worden, 
 
GEOPOLITIK 

n) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/militaereinsaetze-gegen-pkk-und-ypg-werden-verlaengert-
17604236.html Das türkische Parlament hat den Einsatz des Militärs in Syrien und im Irak erneut verlängert. Die 
Parlamentarier in Ankara stimmten für eine Fortsetzung um zwei Jahre bis Oktober 2023 aus 

o) https://www.derstandard.at/story/2000130718327/eu-botschafter-begruesst-entspannung-in-krise-mit-tuerkei  
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p) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-botschafter-analyse-101.html  
 

q) https://www.diepresse.com/6052387/agypten-als-oase-der-sicherheit-prasident-hob-ausnahmezustand-auf  
r) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/al-sisi-aegypten-ausnahmezustand-101.html  
s) https://www.derstandard.at/story/2000130714783/mindestens-18-toteangriff-auf-moschee-in-nigeria  

 

C O R O N A K R I S E     Di 26. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/behinderungen-durch-corona-demos-am-feiertag-das-abc-des-
impfens/401782871 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3369-neuinfektionen-und-18-todesfaelle-in-oesterreich;art58,3480281 
>> mit Daten u. interaktiver KARTE >> bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ffp2-maskenpflicht-wird-in-oberoesterreich-ausgeweitet/401784608 Hohe 
Infektionszahlen und eine niedrige Durchimpfungsrate machen diesen Schritt notwendig…. In Oberösterreich wurden 
am Dienstag 821 Neuinfektionen verzeichnet, die Sieben-Tages-Inzidenz im Bundesland lag bei 387,9 und die 
Durchimpfungsrate bei 58,7 Prozent. Von den zuletzt 204 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Spitäler 
waren 59,8 Prozent nicht vollständig immunisiert, von den 37 Intensivpatienten 75,7 Prozent. 

4. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/zusaetzliche-corona-massnahmen-ffp2-maskenpflicht-wird-
ausgeweitet;art383,3480278  Die zusätzlichen Maßnahmen seien ein Resultat von steigenden Infektionszahlen und einer 
nicht ausreichend hohen Impfrate. … Bereits seit der Nacht auf Dienstag sind Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau in 
Kraft….Auch die Bezirke Gmunden und Freistadt könnten demnächst auf ähnliche Maßnahmen zusteuern. >>vgl. Zum 
dritten Mal Ausreisekontrollen aus dem Bezirk Braunau 

5. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2125797-Die-Schuld-der-Schwurbler.html I Zu den weltweit 
verwendeten Impfseren gibt es eine Fülle von klinischen Studien. Bis dato wurden 6,9 Milliarden Impfdosen weltweit 
verabreicht - die Impfung wirkt. Die Pandemie ist zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eine Pandemie der Ungeimpften. 

Um es klar zu sagen: Die Impfzauderer verlängern mit ihrem Zögern die Pandemie.  
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/antikoerpertests-warum-das-gesundheitsministerium-grossteils-davon-
abraet/401784434  Begründet wird dies in dem Schreiben damit, dass noch kein Schutzkorrelat definiert sei und noch 
nicht bekannt sei, "welche Antikörper-/Titerhöhe notwendig ist, damit ein sicherer Schutz vor Covid-19 gegeben 
ist"….Eine Ausnahme seien immunsupprimierte Patienten, bei denen das Immunsystem mit Medikamenten 
unterdrückt wird. Bei ihnen sind Antikörper notwendig um festzustellen, ob sie auf die Impfungen gegen Covid-19 
angesprochen haben 
 

7. https://www.heute.at/s/ungeimpften-demo-in-wien-gegen-lockdown-regierung-100170405  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2125755-Novemberregeln-bringen-3G-in-der-
Arbeit.html  

9. https://www.diepresse.com/6052270/ams-bietet-kunftig-auch-bundes-und-landesjobs-an          
10. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/ausbildung-viele-betriebe-suchen-noch-dringend-neue-

lehrlinge-17603461.html  in Deutschland 
11. https://www.derstandard.at/story/2000130713022/mediamarkt-und-saturn-machen-trotz-coronakrise-mehr-

umsatz 
12. https://www.derstandard.at/story/2000130695431/staatsschulden-kommt-nach-der-krise-das-grosse-sparen-in-

europa Immer weniger Experten glauben, dass Europa die Klimawende finanziell stemmen und zugleich Schulden 
abbauen kann. Die Forderung nach laxeren Schuldenregeln wird lauter  
 

13. https://www.diepresse.com/6052023/microsoft-meldet-neue-welle-von-russischen-hackerangriffen Attackiert 
worden seien zuletzt vor allem Anbieter und Dienstleister 
 

14. taz.de/Wie-viele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ bzw zeit.de/wissen/corona-karte-deutschland-aktuelle-zahlen-

landkreise  
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15. https://orf.at/stories/3234244/ Russland: Mehr als 90 Prozent der Klinikbetten belegt 
16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-corona-patienten-betten-101.html  
17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ostukraine-corona-101.html fatale Lage 

 

18. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2125674-Suedkorea-kuendigt-allmaehliche-Rueckkehr-zur-
Normalitaet-an.html  
 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-starker-anstieg-der-waffengewalt-in-den-usa;art17,3480189  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000130715568/chinas-delta-ausbruch-fuehrt-zu-strengen-covid-regeln 
21. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-lanzhou-corona-lockdown-101.html   

 

22. https://www.diepresse.com/6052264/experten-melden-who-so-unfair-und-kaputt-ist-die-welt Die Pandemie habe 
gezeigt, wie ungerecht, ohne Rechenschaftspflicht und gespalten die Staaten agieren, schreiben unabhängige 
Experten…. "Reiche Länder spenden medizinische Mittel, statt den Aufbau von Herstellerkapazitäten zu fördern, 
Technologie zu teilen und fairere Patentschutz-Vorgaben zu akzeptieren", kritisiert der Bericht….. Die WHO moniert 
seit langen, dass reiche Länder sich bei den Corona-Impfstoffen zuerst bedient haben und schon Auffrischimpfungen 
anbieten, während in vielen Ländern selbst Gesundheitspersonal noch händeringend auf die Chance einer ersten 
Impfdosis wartet. Die WHO hatte 2020 zwar mit Unterstützung der reichen Länder das solidarische Impfprojekts 
COVAX ins Leben gerufen. Es sollte Forschungsgelder für Impfstoffe bündeln und dann für eine faire Verteilung in aller 
Welt sorgen. Doch scherten reiche Länder aus und schlossen parallel mit Herstellerfirmen Lieferverträge. Deshalb 
konnte COVAX nicht genügend Impfdosen kaufen, um ärmere Länder zu bedienen 

23. https://taz.de/Aktuelle-Nachrichten-in-der-Coronakrise/!5811294/  Die Afrikanische Union erhält bis zu 110 Millionen 
Dosen des Corona-Impfstoffs vom US-Konzern Moderna. Bis Jahresende sollen die ersten 15 Millionen davon 
ausgeliefert sein >> mit KARTE links >> 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125769-BioNTech-will-Impfstoff-Werk-in-
Afrika-bauen.html  

25. https://orf.at/stories/3234239/  Das Pharmaunternehmen Biontech will Mitte kommenden Jahres mit dem Bau einer 
Produktionsstätte für mRNA-Impfstoffe in Afrika beginnen. Zunächst sei eine Fertigungsstraße mit einer Kapazität für 
etwa 50 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen pro Jahr geplant 

 
 
 

25. Oktober 2021 
 

a) https://www.tagesschau.de/inland/migration-belarus-polen-101.html  mehr als 4.200 illegale Einreisen im Oktober 
b) https://www.n-tv.de/politik/Polen-stockt-Grenzschutz-zu-Belarus-auf-article22886654.html  auf 10.000 Soldaten… Polen hat 

einen Stacheldrahtverhau entlang der Grenze zu Belarus errichtet. Der Bau einer dauerhaften Befestigung ist 
geplant. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes gab es am Wochenende erneut zwei Versuche eines 
gewaltsamen Grenzdurchbruchs.  

c) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grenze-zwischen-polen-und-belarus-migranten-greifen-soldaten-an-
17601902.html  Migranten, die über Belarus illegal die EU-Außengrenze zu Polen übertreten wollen, haben in jüngster 
Zeit mehrfach versucht, ihr Ziel mit Gewalt zu erreichen und Grenzzäune niederzureißen. Das geht aus Videos des 
polnischen Grenzschutzes hervor. Am Wochenende haben demnach zwei Gruppen von jeweils 60 bis 70 Migranten 
polnische Grenzschützer und Soldaten mit Steinen und Ästen beworfen. Dabei wurden zwei Soldaten verletzt. Ein 
Teil der gewaltsamen Aktionen fand in der Nähe des polnischen Dorfes Usnarz Górny statt, wo seit Anfang August 
etwa 30 Personen direkt am Grenzstreifen im Wald kampiert hatten. >>+ Vgl. 14.2.20 der EuGH:  
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142   bzw 
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https://www.diepresse.com/6052264/experten-melden-who-so-unfair-und-kaputt-ist-die-welt
https://taz.de/Aktuelle-Nachrichten-in-der-Coronakrise/!5811294/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125769-BioNTech-will-Impfstoff-Werk-in-Afrika-bauen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125769-BioNTech-will-Impfstoff-Werk-in-Afrika-bauen.html
https://orf.at/stories/3234239/
https://www.tagesschau.de/inland/migration-belarus-polen-101.html
https://www.n-tv.de/politik/Polen-stockt-Grenzschutz-zu-Belarus-auf-article22886654.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grenze-zwischen-polen-und-belarus-migranten-greifen-soldaten-an-17601902.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grenze-zwischen-polen-und-belarus-migranten-greifen-soldaten-an-17601902.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/polen
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://taz.de/Wie-viele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/


https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-

97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss 

d) https://www.derstandard.at/story/2000130705926/4-246-illegale-einreisen-in-einem-monat-nach-deutschland-via 
belarus >>> Zahlen bei https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5055298 : Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 
hatten Kräfte der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze nur insgesamt 26 unerlaubt eingereiste Personen mit 
einem Belarus-Bezug festgestellt. Allein für den August wurden bereits 474 solcher illegaler Einreisen verzeichnet. Allein im 
September folgt ein erneuter Anstieg auf 1.903 

e) https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91027448/fluechtlingsjagd-in-brandenburg-neonazis-wollten-
grenze-zu-polen-bewachen.html 

f) https://taz.de/Reaktion-auf-rechte-Buergerwehr/!5806323/  
 

g) https://www.derstandard.at/story/2000130592756/eu-asylpolitik-zwischen-illusion-und-abschreckung Eine 
gemeinsame Strategie ist nicht in Sicht. Stattdessen setzen immer mehr Mitgliedsstaaten auf Rechtsbrüche, 
während andere Lösungsansätze rar sind… Eine gemeinsame Strategie der EU, um all die Probleme zu lösen, ist nicht 
vorhanden, daran hat auch der EU-Gipfel vergangene Woche nicht viel geändert. Dabei hat die EU-Kommission 
bereits vor mehr als einem Jahr ein neues Migrations- und Asylpaket präsentiert. Enthalten sind darin unter 
anderem effizientere Grenzverfahren und Rückführungen, besserer Grenzschutz, verstärkte Kooperation mit 
Drittstaaten und das neue Prinzip der "verbindlichen Solidarität". Eine Umsetzung dieses Pakets ist jedoch weit 
entfernt, da sich die EU-Staaten uneinig sind… "Die Mitgliedsstaaten haben fundamental unterschiedliche 
Auffassungen in Sachen Flucht und Migration. Die einen wollen Unabhängigkeit bei diesem Thema, die anderen 
gesamteuropäische Ansätze"… Viele EU-Länder, so Knaus, seien mittlerweile der Meinung, "dass sich die EU ihre 
Asylgesetze mitsamt individuellen Verfahren gar nicht leisten könne, wenn sie Kontrolle haben will"….. "Es kann 
dabei nur relative Verbesserungen geben. Diese Vorstellung, dass man vollständig steuern kann, wer kommt, wer 
bleibt und wer geht, ist eine Illusion"…. "Man hat sich nie gefragt, was Frontex eigentlich an der Grenze tun kann", 
sagt Knaus, "denn wenn es sich an EU-Recht hält, verhindert es keine irreguläre Migration, sondern kann nur die 
Ankommenden registrieren, die Asyl beantragen." >> vgl. dazu den Tenor der Leserkommentare u deren Bewertungen >> 

h) https://www.rtl.de/cms/katarina-barley-ohne-gemeinsame-migrationspolitik-wird-die-eu-erpressbar-4854054.html Für 
die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), macht diese Krise vor allem deutlich, was man auf 
europäischer Ebene alles nicht erreicht habe. 

i) https://netzpolitik.org/2021/frontex-und-europol-wie-gefluechtete-digital-verfolgt-werden/ EU-Agenturen raten, 
verstärkt Mobiltelefone von Asylsuchenden auszulesen und geben dazu Handreichungen. Apps zur Verschlüsselung 
oder Verschleierung von Standorten werden in einem neuen Bericht als „Gegenmaßnahmen“ zur Überwachung 
beargwöhnt…Frontex und Europol haben jetzt einen Bericht zur „Digitalisierung des Menschenschmuggels“ 
veröffentlicht. Allerdings geht es darin weniger um die Werkzeuge von „Schleusern“, sondern vornehmlich um die 
Telefone der Geflüchteten. In dem Leitfaden geben die beiden EU-Agenturen Handreichungen zu den am häufigsten 
genutzten Messengern und wie die Behörden Zugang zu den dort gespeicherten Inhalten erhalten 
 

j) https://snanews.de/20211025/verteilung-von-belarus-migranten-soll-starten-4076872.html Die geplante schnellere 
Verteilung von Flüchtlingen, die illegal über Belarus und Polen nach Deutschland strömen oder an der Grenze 
festsitzen, soll vermutlich in der ersten Novemberwoche erfolgen. 

k) https://www.morgenpost.de/berlin/article233670237/Visafrist-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-und-Irak-
verlaengert.html  

l) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/afghanen-erwerbstaetig-asyl-beschaeftigung/  Sechs von zehn 
Afghanen in Deutschland gehen keiner Erwerbstätigkeit nach. 163.000 der 272.000 Afghanen, die zum Jahresende 
2020 in Deutschland lebten, verfolgten keine lohnbringende Arbeit, ergab eine am Montag veröffentlichte Studie 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsförderung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg… und 
nur 8 % der Afghaninnen…So verfügten „nur 27 Prozent der Afghaninnen, aber 41 Prozent der anderen geflüchteten 
Frauen über Erwerbserfahrungen vor dem Zuzug“…. Die Studie geht davon aus, daß die nun aufgenommenen 
Afghanen „in Hinblick auf das Bildungsniveau, Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse bessere Voraussetzungen als 
die früher zugezogenen Schutzsuchenden mitbringen“. 
 

m) https://news.feed-reader.net/ots/5055580/bundespolizeidirektion-muenchen/ am Grenztunnel Füssen (BAB 7) zwei 
mutmaßliche Schleuser gestoppt. Drei Albaner hatten mit neuen Reisepässen versucht, die Beamten über ihre 
unerlaubte Einreise hinwegzutäuschen. Ein in Deutschland wohnhafter Syrer hatte versucht, vier Verwandte 
unerlaubt ins Land zu bringen….. Der 28-jährige Fahrer, der eine Sicherheitsleistung von 400 Euro hinterlegen 
musste, wird sich zudem wegen versuchten Einschleusens von Ausländern verantworten müssen. Die beiden 
Insassen mussten jeweils 150 Euro Sicherheitsleistung für die Kosten der Rückführung zahlen. Die Bundespolizisten 
wiesen die drei Beschuldigten später nach Österreich zurück. 

n) https://www.heute.at/s/tipp-von-31-jaehrigem-polizei-fasst-schlepper-in-wien-100170231 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
https://www.derstandard.at/story/2000130705926/4-246-illegale-einreisen-in-einem-monat-nach-deutschland-via
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5055298
https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91027448/fluechtlingsjagd-in-brandenburg-neonazis-wollten-grenze-zu-polen-bewachen.html
https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91027448/fluechtlingsjagd-in-brandenburg-neonazis-wollten-grenze-zu-polen-bewachen.html
https://taz.de/Reaktion-auf-rechte-Buergerwehr/!5806323/
https://www.derstandard.at/story/2000130592756/eu-asylpolitik-zwischen-illusion-und-abschreckung
https://www.derstandard.at/story/2000130664086/eu-setzt-bei-migration-auf-drittlaender
https://www.rtl.de/cms/katarina-barley-ohne-gemeinsame-migrationspolitik-wird-die-eu-erpressbar-4854054.html
https://netzpolitik.org/2021/frontex-und-europol-wie-gefluechtete-digital-verfolgt-werden/
https://www.statewatch.org/news/2021/october/eu-joint-europol-frontex-report-on-digitalisation-of-migrant-smuggling/
https://snanews.de/20211025/verteilung-von-belarus-migranten-soll-starten-4076872.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233670237/Visafrist-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-und-Irak-verlaengert.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233670237/Visafrist-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-und-Irak-verlaengert.html
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/afghanen-erwerbstaetig-asyl-beschaeftigung/
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/un-fluechtlingskommissar-will-85-000-afghanen-umsiedeln/
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/un-fluechtlingskommissar-will-85-000-afghanen-umsiedeln/
https://news.feed-reader.net/ots/5055580/bundespolizeidirektion-muenchen/
https://www.heute.at/s/tipp-von-31-jaehrigem-polizei-fasst-schlepper-in-wien-100170231


o) https://www.krone.at/2540000 Die Schlepper-Mafia visiert immer stärker Wien an. Bis Ende September weist die 
Statistik rund 27.300 Personen aus, die seit Jahresbeginn ins Bundesgebiet geschleppt wurden, rechtswidrig 
eingereist sind oder in Österreich illegal aufhältig waren >> + vgl. Zahlen bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx > 

p) https://kurier.at/chronik/wien/mehrere-mutmassliche-schlepper-in-penzing-festgenommen/401783195  
 

q) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/clans-in-schweden-vom-migrationsvorzeigeland-zum-kriminalitaets-
hotspot-europas-a3630984.html  Einst galt Schweden als eines der sichersten Länder der Welt. Gern öffnete man die 
Grenzen für Menschen aus vielen Ländern. Doch mit der Zuwanderung kamen nicht nur Flüchtlinge in das 

skandinavische Land, sondern auch kriminelle Banden…. Zur Situation in Göteborg erklärte Polizeisprecher Ulf 

Boström, dass sich die Polizei aus den Vierteln zurückgezogen habe. 
r) https://kurier.at/chronik/welt/frau-als-sklavin-gehalten-zehn-jahre-haft-fuer-is-rueckkehrerin/401783129  
s) https://taz.de/Politologe-ueber-IS-Rueckkehrerin/!5806465/  Im Prozess gegen Jennifer W. ging es um mehr als den 

Mord an einer Fünfjährigen, sagt der Politologe Thomas Mücke. Es ging um Völkermord. 
 

GEOPOLITIK 
t) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trinken-seit-einer-woche-nur-wasser-hungerkrise-in-

afghanistan-spitzt-sich-zu;art17,3480014  
u) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putschversuch-in-sudan-general-erklaert-regierung-fuer-aufgeloest-

17601201.html  
v) https://taz.de/Militaerputsch-in-Sudan/!5811201/ Sudans Generäle haben die zivile Übergangsregierung abgesetzt, 

die das Land zur Demokratie führen sollte. 
w) https://www.deutschlandfunk.de/nach-militarputsch-im-sudan-usa-frieren-millionenhilfe-

fur.1939.de.html?drn:news_id=1315385  
x) https://taz.de/Putsch-in-Sudan/!5806422/  einsame Protestbewegung im Sudan 

 

C O R O N A K R I S E     M0 25. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/behinderungen-durch-corona-demos-am-feiertag-das-abc-des-
impfens/401782871 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2850-neuinfektionen-in-oesterreich/401783096  .>>mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-2850-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3479912  
4. https://orf.at/stories/3234116/   Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 

abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner bei 268,9…. Am höchsten ist die Zahl in Salzburg (405,2), gefolgt 
von Oberösterreich (387,9). ( >> siehe Deutschlandkarte unten >> Am niedrigsten ist der Wert im Burgenland (164,5) 
Wien (184,2) und in Vorarlberg (184,9). 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivbettenauslastung-oberoesterreich-erreicht-kritische-grenze/401783252 
zum Drittenmal Ausreisekontrollen in Braunau wegen hoher Inzidenz und zu hoher Intensivbettenauslastung bei zu 
geringer Impfquote - Braunau weist oberösterreichweit mit 52,1 Prozent die schlechteste Durchimpfungsrate aus. > 
mit DIAGRAMMEN > 

6. https://ooe.orf.at/stories/3127238/  Ausreisekontrollen Braunau 
7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/braunau-ausreisekontrollen-ab-mitternacht;art4,3479909 (Inzidenz 572) >> 

mit DIAGRAMMEN u KARTE zu Oö 
8. https://noe.orf.at/stories/3127274/  Melk…Scheibbs…Lilienfeld….Ausreisekontrollen wegen hoher Inzidenz 
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausreisekontrollen-in-noe-knapp-100-abmahnungen/401783453  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hohe-virenlast-im-abwasser-verstaerkte-kontrollen-in-

kaernten;art58,3479999  
 

11. https://www.heute.at/s/lockdown-fuer-ungeimpfte-keiner-will-kontrollieren-100170192  
12. https://www.heute.at/s/naechste-woche-360-intensivpatienten-so-wird-verschaerft-100170196 + Übersicht 5 

Stufenplan 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/alles-walzer-soll-diesmal-nicht-ausfallen/401782418 Mit 3-G (bzw. 2,5-G) durch die 

Ballsaison 
14. https://kurier.at/chronik/wien/wiens-gastro-obmann-dobcak-fordert-allgemeine-impfpflicht/401783777 "Ich habe auf 

die Vernunft der Menschen gehofft; darauf, dass die Informationskampagnen wirken, aber offensichtlich ist das nicht 
der Fall"  >>> siehe auch https://gastronews.wien/2021/10/kolumne-keine-cojones-peter-dobcak/ … Den Grund für 
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diese von ihm kritisierte Passivität der Politik ortet Wiens oberster Gastronom im Zeitgeist, "dem Geschrei jeder noch 
so kleinen Minderheit absolutes Gehör und damit völlig übertriebenes Gewicht zu schenken" >>> vgl. früher: 
https://kurier.at/wissen/gesundheit/wo-die-corona-impfpflicht-in-einigen-laendern-bereits-realitaet-ist/401735922  
 

15. https://www.heute.at/s/4000-faelle-diese-gruppe-treibt-inzidenz-nach-oben-100170326  Ein Blick auf die aktuelle 7-
Tages-Inzidenz zeigt auch in den Altersklassen eine Dreiklassengesellschaft. Bei den unter Sechsjährigen liegt dieser 
Wert aktuell bei 101,3…. Bei der Altersgruppe 85+ liegt die aktuelle 7-Tages-Inzidenz bei 145,2. In den vergangenen 
sieben Tagen machten die Neuinfektionen in dieser Gruppe nur 1,4 Prozent aller Neuinfektionen aus. Bei den 
Jüngsten waren es 2,3 Prozent. …. Die Altersgruppen 25-34 (272,2), 35-44 (285,0) und 45-54 (244,1) weisen da schon 
deutlich höhere Inzidenzen auf. Auf diese drei Gruppen entfallen auch 42,4 Prozent aller Neuinfektionen >> mit 
DIAGRAMM 

16. https://www.heute.at/s/so-verlaeuft-corona-bei-impfdurchbruechen-wirklich-100170218  Seit Anfang Februar wurden 
in Österreich 21.779 Durchbrüche dokumentiert. Von 1.000 Geimpften haben also etwa vier Personen einen 
Impfdurchbruch. Die Vazinologin Dr. Ursula Wiedermann- Schmidt versucht zu beruhigen: "Das klingt alles so 
dramatisch, aber ein Durchbruch heißt, dass jemand vielleicht PCR-positiv ist. Der hat vielleicht einen Schnupfen, ist 
aber weit entfernt von einem schweren Verlauf", betont die Expertin gegenüber "Ö1 …Meist sind Personen betroffen, 
die Grunderkrankungen haben oder mit Vektorenimpfstoffen geimpft wurden. Das Nationale Impfgremium empfiehlt 
Menschen mit Vorerkrankungen, der Altersgruppe Über-65 sowie allen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, den 
dritten Stich bereits nach sechs Monaten.. Bei Johnson & Johnson sollte eine Auffrischung nach 28 Tagen erfolgen. 
Jüngeren Menschen, die mit Moderna oder Pfizer geimpft wurden, wird die dritte Impfung nach neun bis zwölf 
Monaten empfohlen 

17. https://www.deutschlandfunk.de/corona-ema-gibt-auffrischungen-mit-moderna-impfstoff-
frei.1939.de.html?drn:news_id=1315370  

18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/moderna-impfstoff-ist-wohl-auch-fuer-kinder-sicher/401784011  
19. https://www.heute.at/s/ungeimpfte-in-spital-zu-geimpften-seid-gefaehrlicher-100170284  Sie findet es 

besorgniserregend, dass es überhaupt Menschen in der Gesundheitsbranche gibt, die gegen die Corona-Impfung 
sind….Geimpfte Mitarbeiter müssen sich einmal in der Woche gegen das Virus testen, nicht geimpfte machen täglich 
PCR-Tests. Alle neu eingetretenen Mitarbeiter müssen entweder geimpft oder genesen sein. Außerdem trägt das 
gesamte Krankenhaus-Personal stets eine FFP2-Maske 

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-ema-prueft-zulassung-der-ersten-anti-virus-pille/401784008  
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-kickl-erwartet-dramatische-vierte-welle-und-will-
anzeigen;art385,3479932  

22. https://www.diepresse.com/6051875/fpo-ortet-amoklauf-der-regierung-und-plant-anzeige  
23. https://www.heute.at/s/fpoe-chef-kickl-warnt-vor-katastrophaler-corona-welle-100170287  
24. https://kurier.at/politik/inland/oevp-im-umfragetief-kanzlerfrage-schallenberg-vor-kickl/401781872  
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3g-am-arbeitsplatz-das-bringt-die-neue-corona-

verordnung;art385,3480061  
 

26. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/langzeitfolgen-impfungen-corona-schweinegrippe-101.html  
Nebenwirkungen ? Fußball-Nationalspieler Kimmich möchte Langzeitstudien abwarten. Skeptiker verweisen auf die 
Impfung gegen die Schweinegrippe, bei der es Langzeitfolgen gab. Doch die traten nicht erst spät auf. 
 

27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/konjunktur-das-wachstum-stagniert-und-die-preise-steigen-
17597510.html  

28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ifo-index-rueckgang-101.html  Lieferprobleme belasten Firmen 
immer stärker >> + s.u. zu Lieferketten >> 

29. https://kurier.at/wirtschaft/aluminium-und-magnesium-engpass-treibt-die-preise/401783726  Der Preis für Aluminium 
habe sich in kurzer Zeit versiebenfacht, das werden auch Konsumenten früher oder später spüren, sagte der 
Geschäftsführer des Fachverbands Gießereiindustrie…. Weltmarkt von China abhängig. China habe die 
Stromproduktion aus Umweltgründen zurückgefahren, um die Klimaziele zu erfüllen, sagte Mayer. Dadurch würden 
Magnesiumfabriken weniger produzieren oder ganz stillstehen. Der Weltmarkt sei von China abhängig, mehr als 85 
Prozent der Weltproduktion von Magnesium erfolge in China….. Magnesium finde als Legierungsmetall Anwendung, 
sei unverzichtbarer Bestandteil für Aluminium- und Stahlkomponenten und etwa in der Automobilindustrie, bei 

Verpackungen und für Gebäude von grundlegender Bedeutung… "China ist de facto Monopolist, denn 95 
Prozent des in der Europäischen Union zum Einsatz kommenden Magnesiums stammen aus China."…. Der 

Wegfall der chinesischen Produktion habe zu Preisen auf neuem Rekordniveau geführt. Ausgehend von etwa 2.000 
Dollar pro Tonne am Jahresbeginn 2021 sei es bereits zu einer Steigerung von bis zu 14.000 Dollar (12.037 Euro) pro 
Tonne gekommen. Stiftner geht davon aus, dass die Vorräte an Magnesium mit Ende November aufgebraucht sein 
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werden: Aufgrund der zentralen Rolle von Magnesium im Wertschöpfungsprozess bedrohen diese 
Produktionsausfälle die Existenz von tausenden Unternehmen in Europa und der damit in Verbindung stehenden Jobs 

30. https://kurier.at/wirtschaft/dieselfahrer-alarmiert-adblue-koennte-knapp-werden/401783591 hohe Gaspreise sorgen für 
Produktionsausfälle bei den Herstellern und Hamsterkäufe am Markt. Preise haben sich verdoppelt 

31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lebensmittelindustrie-kaempft-mit-historischer-kostenlawine;art15,3480022  
 

32. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/studie-zur-produktpiraterie-e-commerce-foerdert-handel-mit-gefaelschten-
waren-17601736.html  
 

33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/esm-fachleute-fuer-100-prozent-als-neue-maastricht-grenze-17601996.html Die 
Verschuldung der Euroländer ist längst viel höher, als sie ursprünglich einmal vereinbart hatten. Deshalb läuft nun die 
Debatte, welche Regeln künftig sinnvoll sind…. Das geltende Regelwerk hat einen erheblichen Anstieg der 
Staatsschulden seit Abschluss des Maastricht-Vertrags in den frühen 1990er Jahren nicht verhindert. Damals betrug 
die durchschnittliche Schuldenquote im Euroraum 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), heute sind es rund 100 
Prozent. Verantwortlich dafür waren mehrere Wirtschaftskrisen, zuletzt der von der Corona-Pandemie ausgelöste 
Wirtschaftseinbruch und die damit verknüpften zusätzlichen Staatsausgaben. Griechenland, Italien, Portugal, 
Spanien, Zypern, Frankreich und Belgien liegen teilweise erheblich über diesem Schulden-Durchschnitt… Der 
Referenzwert für die Neuverschuldung von 3 Prozent des BIP soll bestehen bleiben…. dass Staaten, welche die 60-
Prozent-Grenze nicht einhalten, die Differenz zum Referenzwert jährlich um ein Zwanzigstel abbauen müssen. Als 
diese Regel 2011 beschlossen wurde, betrug die italienische Staatsschuld rund 130 Prozent des BIP. Zwar bekam Rom 
aus Brüssel mehrfach Vorgaben zum Schuldenabbau, hielt diese aber nicht ein. Heute beträgt die italienische 
Schuldenquote rund 155 Prozent. Der ESM-Vorschlag läuft darauf hinaus, dass die Kommission den langfristigen Pfad 
zum Schuldenabbau nach eigenem Dafürhalten festlegt… Nach Ansicht der ESM-Ökonomen wäre für die von ihnen 
vorgeschlagenen Reformen keine Änderung der EU-Verträge notwendig. Die Referenzwerte von 3 und 60 Prozent des 
BIP sind nicht im Vertrag selbst, sondern in einem Protokoll festgehalten. Protokolle gelten zwar als rechtskräftige 
Bestandteile des Vertrags. Das Protokoll zu den Haushaltsregeln lässt sich aber nach ESM-Meinung einfacher ändern 
als der Vertrag selbst. Notwendig wäre demnach „nur“ ein einstimmiger Beschluss aller 27 Mitgliedstaaten, nicht 
aber eine Ratifikation der nationalen Parlamente 
 

34. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/bayern-corona-
117.html  warum die Inzidenz in Bayern so hoch ist 

35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/
teure-coronatests-sind-der-falsche-anreiz-fuer-impfungen-
17479349.html  

36. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/
zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html  
>> 

 

 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-lockdown-fuer-zehntausende-menschen-im-norden-
chinas-verhaengt;art17,3479890  

38. https://www.heute.at/s/150-neue-faelle-in-china-zehntausende-im-lockdown-100170227  
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a) https://www.tagesschau.de/ausland/belarus-polen-fluechtlinge-103.html  Während Innenminister Seehofer 
deshalb über Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze nachdenkt, setzt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer 
auf Finanzhilfen für Polen 

b) https://snanews.de/20211024/seehofer-erwaegt-mehr-schutz-an-grenze-zu-polen-4070788.html  
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article234595772/Seehofer-unterstuetzt-Bau-von-Grenzbarriere-an-

polnischer-EU-Aussengrenze.html?   Auch eine reguläre Grenzkontrolle wie an der deutsch-österreichischen Grenze 
zieht der Bundesinnenminister in Betracht. „Wir haben in der vergangenen Woche die Verlängerung der Kontrollen 
an der deutsch-österreichischen Grenze für weitere sechs Monate in Brüssel angemeldet“, sagte Seehofer. „Sollte 
sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze nicht entspannen, muss auch hier überlegt werden, ob man 
diesen Schritt in Abstimmung mit Polen und dem Land Brandenburg gehen muss.“ ….„Die Kommunen erwarten, dass 
die Bundesregierung und die EU die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den illegalen Zustrom zu stoppen“, 
sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, 

d) https://www.handelsblatt.com/politik/international/aussengrenzen-innenminister-seehofer-aeussert-verstaendnis-
fuer-zaeune-an-eu-ostgrenze/27733126.html?  

e) https://www.bz-berlin.de/berlin/fluechtlinge-erzaehlen-wie-sie-bis-nach-guben-gekommen-sind  Schon 3.751 
Flüchtlinge sind an der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen worden 

f) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bewaffnete-rechtsextreme-patrouillierten-an-grenze-zu-
polen;art17,3479510  

g) https://orf.at/#/stories/3233987/  Bewaffnete deutsche Rechtsextreme an der Grenze zu Polen…Die Personen seien 
dem Aufruf der rechtsextremen Splitterpartei „Der Dritte Weg“ zu einem „Grenzgang“ gefolgt, hieß es 

h) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-10/rechtsextreme-polnische-grenze-dritte-weg-grenzgang-aufruf-
brandenburg-migration  

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234599884/Migration-via-Belarus-Wenn-Neonazis-bewaffnet-zum-
Grenzgang-losziehen.html?   

j) https://snanews.de/20211023/fluechtlinge-mv-4068156.html  in Kleintransporter geschleust… unweit der deutsch-
polnischen Grenze 

k) https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschen-schicksale/id_91021416/31-fluechtlinge-in-
kleintransporter-entdeckt-fahrer-bewaffnet.html  
 

l) https://www.diepresse.com/6051620/fast-300-migranten-aus-seenot-gerettet?  Süditalien …Mittelmeer 
m) https://www.stol.it/artikel/chronik/fast-300-migranten-aus-seenot-gerettet-neuer-hotspot-in-sueditalien  an der 

Küste Kalabriens im äußersten Süden des Landes ein neuer Hotspot an. In der Küstenstadt Roccella Ionica und 
anderen Gemeinden seien bereits etwa 7000 Migranten angekommen…. Den Berichten zufolge wählen die 
Menschen die neue Route von Ägypten oder der Türkei aus anstatt die italienische Insel Lampedusa anzusteuern, 
um nicht von den Küstenwachen Libyens abgefangen zu werden 

n) https://snanews.de/20211024/mittelmeer-fast-300-migranten-aus-seenot-gerettet--sueditalien-nun-hotspot-
4075148.html  

o) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/auf-sizilien-mehr-als-400-migranten-verlassen-sea-watch-3-17600486.html  
 

p) https://www.deutschlandfunk.de/zwischen-kontrolle-und-freiheit-das-neue-
fluechtlingslager.724.de.html?dram:article_id=504678 auf Samos…. Fünf neue Containerstädte für Geflüchtete sollen in 
Griechenland die provisorisch eingerichteten Zeltcamps ersetzen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, diese 
würden die Freiheiten der Asylsuchenden zu sehr einschränken….. 276 Millionen Euro hat die Europäische Union der 
griechischen Regierung für den Bau der neuen Lager bereitgestellt, damit sie die provisorisch eingerichteten 
Zeltlager der Vergangenheit ein für alle Mal ersetzen. 
 

q) https://www.krone.at/2539391  15 Migranten in Kastenwagen in Liesing/Wien…Trotz Großfahndung konnte das 
Schlepperfahrzeug samt Lenker nicht mehr lokalisiert werden 

r) https://www.derstandard.at/story/2000130664508/die-zahl-der-menschen-im-arbeitsalter-sinkt-werden-frauen-
und?  Migranten die Lücke füllen können?  
 

s) https://www.stern.de/politik/ausland/fluechtlinge-neue--migrantenkarawane--in-mexiko-mit-ziel-usa-gestartet-
30860624.html?  

t) https://www.diepresse.com/6051518/neue-migrantenkarawane-in-mexiko-gestartet  
u) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/mexiko-fluechtlinge-marsch-usa-101.html  
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v) https://kurier.at/chronik/welt/somalia-mindestens-20-tote-bei-kaempfen-zwischen-islamisten-und-
armee/401781650  

w) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/pakistan-zusammenstoesse-101.html  Unruhen mit Islamisten 
x) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gefechte-zwischen-taliban-und-bewaffneten-in-herat-17600924.html  

 
y) https://taz.de/Krieg-in-Afrikas-Sahelzone/!5806268/  mit Terroristen reden ? 

 
z) https://kurier.at/politik/ausland/warum-sich-erdogan-erneut-mit-dem-westen-anlegt/401781893 ... und damit vor 

allem von innenpolitischen Desastern ablenken… Die türkische Lira verliert immer weiter an Wert, seine 
konservativ-islamische Partei stürzt in den Umfragen ab, 

aa) https://taz.de/Konflikt-mit-der-Tuerkei/!5806265/  für die türkische Wirtschaft sieht es katastrophal aus 
 

C O R O N A K R I S E     S0 24. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-neue-regeln-fuer-kinos-und-kleinbuehnen-bulgarien-vor-verlegung-von-
patienten-ins-ausland/401781869 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-3600-neuinfektionen-in-oesterreich/401781920 Neuinfektionen in Österreich 

bleibt auf einem hohen Niveau … Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 256,42.>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & 

KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3624-neuinfektionen-corona-zahlen-bleiben-ueber-sieben-tage-
schnitt;art58,3479468  

4. https://www.diepresse.com/6051546/3624-neuinfektionen-wenig-veranderung-bei-spitalsbelegung  
 

5. https://www.heute.at/s/inzidenz-von-675-lilienfeld-kurz-vor-ausreisekontrolle-100170153  
 

6. https://www.heute.at/s/so-realistisch-ist-der-lockdown-fuer-ungeimpfte-100170108 
7. https://www.derstandard.at/story/2000130685634/fuer-ungeimpfte-koennte-es-unangenehm-werden  
8. https://www.heute.at/s/konsequenzen-tragen-so-wird-lockdown-fuer-ungeimpfte-100169974 >> vgl. 

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-neue-5-stufen-plan-bis-zum-lockdown-fuer-ungeimpfte;art385,3479133  

 
9. https://kurier.at/chronik/wien/absage-fuer-silvesterpfad-start-fuer-christkindlmarktaufbau/401782070  
10. https://www.heute.at/s/corona-pandemie-schiesst-wiener-silvesterpfad-ab-100170112  

 
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/nebenwirkung-langzeitfolge-impfdurchbruch-das-abc-des-impfens/401782190  
12. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/corona-lungenarzt-ueber-

impfdurchbrueche-und-gefaelschte-pcr-tests-17597942.html?  „Bei Impfdurchbrüchen liegen oft kritische 
Grunderkrankungen vor“ 

13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-vermehrt-gedaechtnisprobleme-bei-spitalspatienten/401781908 Bei 
Patienten, die im Spital gegen Corona behandelt wurden, treten häufiger kognitive Langzeitfolgen auf, als bei 
ambulant Behandelten 

14. https://orf.at/stories/3233964/  Covid-Langzeitfolgen 
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biomarker-prognostiziert-schweregrad-einer-covid-19-infektion/401781053  
16. https://www.diepresse.com/6051639/pandemie-fehlen-kindern-die-abwehrkrafte ? 

 
17. https://noe.orf.at/stories/3126495/  Während sich die Wirtschaft nach und nach von der Pandemie erholt, bleibt die 

Lage für viele von Armut betroffene oder gefährdete Menschen angespannt. Das macht sich in den Sozialmärkten 
bemerkbar, die deutlich mehr Kunden als vor der Krise haben 
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000130686063/wackeln-durch-die-chipkrise-bei-oesterreichs-autozulieferern-
jobs ??? Zuletzt griffen wieder immer mehr Betriebe zum Kriseninstrument Kurzarbeit. Das Opel-Getriebewerk in 
Wien Aspern, der Laakirchner Zulieferer Miba, Stiwa in Gampern in Oberösterreich, BMW in Steyr, Magna in der 
Steiermark, das seit kurzem im Eigentum von Siegfried Wolf stehende MAN-Werk in Steyr – sie und andere reagieren 
so auf den seit Monaten schleppenden Nachschub an Chips, die aus heutigen Autos nicht mehr wegzudenken sind. 
Überall dort, wo Bordelektronik drin ist, braucht es Sensoren… Geliefert werden sie den Autozulieferern in 
Vorprodukten verbaut – als elektronische Steuerung für Lüftungen oder Klimaanlagen oder das Beleuchtungssystem. 
Auf dem Weg zum rot-weiß-roten Zulieferbetrieb – der wiederum einen Wertschöpfungsschritt hinzufügt – kann 
derzeit viel passieren…. Zum Chipmangel kommt der da und dort aufkeimende Mangel an Rohstoffen oder ein 
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deftiger Preisanstieg. Das gilt auch für die Frachtkosten, die sich vervielfacht haben, immer wieder fallen auch 
Kapazitäten durch Corona-bedingte Stillstände – etwa in Häfen – aus…. Das Umsteuern Richtung mehr E-Mobilität 
würde wohl zu Engpässen bei anderen Rohstoffen führen. Aluminium etwa oder Magnesium. ….Für die 900 
heimischen Betriebe mit ihren rund 81.700 Beschäftigten bedeutet dies eine Achterbahnfahrt. Denn zu den 
Problemen auf Zulieferseite kommen jene aufseiten der Abnehmer: Was von den großen Autobauern bestellt worden 
ist, wird oft nicht abgerufen – kurzfristig. Deswegen reagieren die Betriebe mit Urlaubsabbau, Kurzarbeit oder 
Umschichten, meint etwa Axel Preiss, Leiter Advanced Manufacturing & Mobility beim Berater EY. Wobei die 
staatliche geförderte Kurzarbeit, die in der Phase fünf angekommen ist, wohl eines der wichtigsten Instrumente ist 

19. https://kurier.at/wirtschaft/lieferkettenprobleme-noch-mindestens-bis-mitte-2022/401781941  >> + s.u. insbes. 
20.10.21 >> 
 

20. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-825.html Deutschland... Die Corona-Zahlen steigen bundesweit weiter 
an, ebenso die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt laut RKI nun bei 106,3. Angesichts dessen plädiert der Landkreistag auf 
eine Impfpflicht in bestimmten Branchen 

21. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-aktuell-inzidenz-anstieg-1.5435936 auf 172 -  7-Tage-Inzidenz  
>>> https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448 u KARTE >> 

22. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-inzidenz-rechtsgrundlagen-1.5447877 Zahlen steigen rasant 
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article234613688/Corona-Massnahmen-Schwarzer-Peter-Spiel-um-die-

epidemische-Lage.html  
 

24. https://orf.at/stories/3233990/  Eine Festnahme und 83 Anzeigen ist die Bilanz einer Demonstration gegen die „3-G“-
Pflicht, an der sich gestern Nachmittag in Mailand Tausende Menschen beteiligt haben. Die Menschen wurden 
angezeigt, weil sie sich an einer nicht erlaubten Demonstration beteiligten. Einigen wurde Gewalt vorgeworfen. 
 

25. https://kurier.at/wirtschaft/ende-aller-corona-massnahmen-in-england-erhoffter-wirtschaftsschub-blieb-
aus/401781953  
 

26. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/oesterreich-hat-nie-umfragen-manipuliert/496547095 eine Darstellung 
>>> und davor auch in Frankreich https://www.diepresse.com/6049063/die-umfragen-suchtler? „Meinungsumfragen 
sollen Thermometer der öffentlichen Stimmungslage sein - nicht deren Fußbodenheizung….“ 

27. https://www.heise.de/news/Computermodell-zeigt-zerstoererisches-Potenzial-von-sozialen-Netzen-
6222858.html? Experten warnen davor, dass die Polarisierung der Gesellschaft durch Social Media einen 
irreversiblen Kipppunkt erreichen könnte 

28. https://www.diepresse.com/6051169/franzobel-der-austriake-und-seine-sitten was die chatprotokolle über 
uns aussagen  

 
 

23. Oktober 2021 
 

a) https://www.rtl.de/cms/zahl-illegaler-grenzuebertritte-nach-deutschland-weiter-hoch-4853419.html  
b) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/10/migranten-belarus-fluechtlinge-grenze-polen-.html  weiterhin viele 

illegale Grenzübertritte 
c) (https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ein-grenzzaun-soll-die-europaeische-union-kuenftig-vor-

migranten-schuetzen;art391,3478864 ) 
d) https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-angela-merkel-energiepreise-migration-rechtsstaatsproblem-olaf-

scholz-1.5447004  
e) https://de.euronews.com/2021/10/23/politische-gefangene-zwischen-west-und-ost  
f) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundespolizei-entdeckt-31-fluechtlinge-in-kleintransporter-17599684.html 

 
g) https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-fluechtlinge-pushbacks-101.html 
h) https://www.deutschlandfunk.de/illegale-pushbacks-an-eu-aussengrenzen-europa-

abgeordnete.694.de.html?dram:article_id=504654  
i) https://www.deutschlandfunk.de/pushback-auf-dem-peloponnes-griechische-

behoerden.1773.de.html?dram:article_id=504656  
 

j) https://www.suedtirolnews.it/italien/blockade-lega-chef-matteo-salvini-wieder-vor-gericht 
 

k) https://de.rt.com/inland/126052-weniger-einwanderungsfeindlichkeit-als-erwartet-studie/ 
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l) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/15-migranten-in-wien-liesing-aufgegriffen/496473935  
m) ( https://www.diepresse.com/6051170/spezialeinheiten-direktor-treibenreif-bdquosofort-gegenfeuerldquo-in-der-

terrornacht ) - vom 2.Nov. 2020 …. Meiner Meinung nach müsste man in die Herkunftsländer dieser Leute blicken. 
Und verhindern, dass sie nach Mitteleuropa kommen. Es braucht zum Beispiel die Strategie, dass wir die 
Westbalkan-Länder stabilisieren. Bei instabilen Verhältnissen tauchen Financiers auf, die Moscheen bauen, wo dann 
radikale Prediger predigen, die auch von gewissen Staaten bezahlt werden. Im Land selbst gilt: Je besser es den 
Leuten geht, je mehr Leute Arbeit haben, desto weniger Raum gibt es für Radikalisierung. Eine Maßnahme, um 
Radikalisierung hintanzuhalten, ist natürlich auch die polizeiliche Überwachung von Verdächtigen. 

n) https://www.diepresse.com/6050838/falsche-papiere-fur-wiener-attentater-funf-monate-haft  
o) https://salzburg.orf.at/stories/3127071/  Salzburg reaktiviert Flüchtlingsquartiere…wegen weiter steigender 

Zahlen… 
p) https://www.heute.at/s/austro-pass-ma35-will-von-mann-67-volksschulzeugnis-100169923  

 
GEOPOLITIK 
q) https://www.deutschlandfunk.de/nato-verteidigungsministerkonferenz-so-arbeitet-die-

nato.2897.de.html?dram:article_id=504532 die Afghanistan-Mission auf…. 
r) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrien-al-qaida-anfuehrer-bei-us-drohnenangriff-getoetet-

17599122.html  
s) https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-drohnenkrieg-al-quaida-1.5447146  

 
t) https://kurier.at/chronik/welt/folgen-des-klimawandels-in-afrika-ueberdurchschnittlich-zu-spueren/401778776  

 

C O R O N A K R I S E     Sa 23. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-heute-ausreisekontrollen-in-melk-und-scheibbs/401780843 Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-3700-neuinfektionen-in-oesterreich/401780930 Weil die Corona-Zahlen 
in Österreich in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen sind, trafen sich Bund und Länder gestern Abend zu einer 
Krisensitzung >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >  etwa KARTE vom Tag 23.10.21 bzw II.Zunahme d.Testergebnisse  v.23.10.>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hoechstwert-im-herbst-3756-neuinfektionen;art58,3479179 mit Daten 
>> 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/krisengipfel-offenbar-zwei-neue-stufen-geplant/401780423  Bei dramatischer Lage 
auf den Intensivstationen gibt es einen Lockdown für Ungeimpfte. „Wir sind drauf und dran, ohne Not in eine 
Pandemie der Ungeimpften zu stolpern", dies gelte es zu verhindern. Einen Lockdown für Geimpfte bzw. Genesene 
schloss der Kanzler aus. "Die Beschlüsse, die wir heute gefasst haben, haben keine Auswirkung auf die Geimpften."  
….. Sollte die Marke von 500 belegten Intensiv-Betten (25 Prozent der Intensivkapazitäten) überschritten werden, 
wird Ungeimpften damit der Eintritt in Bereiche wie Gastronomie und Hotellerie versagt. Das gilt dann auch bei 
Vorlage eines negativen Tests - egal ob Antigen oder PCR. Auch Veranstaltungen, Kultureinrichtungen, 
Freizeiteinrichtungen oder Sportveranstaltungen dürften davon betroffen sein. …. Sollte die Intensivstations-
Auslastung 600 Betten übersteigen (bzw. 30 Prozent), dann kommt es zu Phase 5. Diese bringt laut Mückstein 
"Ausgangsbeschränkungen" für Ungeimpfte - also den bereits aus früheren Pandemie-Phasen bekannten Lockdown. 
Damit wäre für die "ausschließlich Getesteten" das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs dann nur noch in 
wenigen Ausnahmegründen gestattet, etwa zur Grundversorgung wie etwa Einkäufe oder zum Weg in die Arbeit 
……Neue Fälle siehe . KARTE >> 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-das-ist-der-neue-5-stufen-plan/401780846  Übersicht  
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-neue-5-stufen-plan-bis-zum-lockdown-fuer-

ungeimpfte;art385,3479133  
7. https://kurier.at/politik/inland/corona-prognose-lockdown-fuer-ungeimpfte-im-november-moeglich/401781008  
8. https://www.diepresse.com/6051029/coronagipfel-lockdown-fur-ungeimpfte-als-ultima-ratio  

 
9. https://kurier.at/politik/inland/verzweiflungsangriff-kritik-an-den-neuen-corona-massnahmen/401780948 FPÖ und 

Neos arbeiten sich an den neuen Stufen-Plänen ab. ÖVP und Gesundheitsministerium verteidigen die neuen 
Maßnahmen…. Der gestrige Beschluss wurde auch von den SPÖ-regierten Bundesländern mitgetragen…. ÖVP und 
Gesundheitsministerium verteidigten die neuen Regeln. "Bei Herbert Kickl wundert mich gar nichts mehr", 
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10. https://www.heute.at/s/koestinger-streit-mit-kickl-ueber-neuen-lockdown-plan-100170015  
11. https://kurier.at/politik/inland/corona-mfg-politikerin-aus-oberoesterreich-beleidigte-spitalspersonal/401781083  
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/alles-verbrecher-mfg-politikerin-beschimpft-spitalspersonal;art4,3478887  

 
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/corona-zahlen-im-bezirk-gmunden-

explodieren;art71,3478763  
14. https://noe.orf.at/stories/3127092/  Wegen der hohen CoV-Infektionen darf man die Bezirken Melk und Scheibbs seit 

Mitternacht nur noch mit einem „3-G“-Nachweis verlassen. Die Polizei kontrolliert auch an Ausfahrten. Die meisten 
Bürger zeigen dafür Verständnis, doch nicht alle dachten daran 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehrere-corona-aufrufe-im-burgenland/401780906  
16. https://www.heute.at/s/corona-fall-in-hotel-jetzt-werden-gaeste-gesucht-100170033  Bez. Güssing 
17. https://wien.orf.at/stories/3127069/ wien: viele Junge mit Long-Covid-Symtomen 
18. https://www.heute.at/s/fast-6000-aktive-corona-faelle-in-wien-100170012  

 
19. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/arbeitsmediziner-klicka-warnt-uns-fehlen-tausend-aerzte/401779163  

 
20. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-chef-felbermayr-warnt-vor-dauerhaft-hoeherer-inflation/401779175  
21. https://www.diepresse.com/6050707/niemand-soll-im-winter-frieren-rendi-wagner-fordert-teuerungsbremse  
22. https://kurier.at/wirtschaft/handel-und-muenze-starten-kampagne-fuers-bargeld/401780030  

 
23. https://www.deutschlandfunk.de/historiker-ueber-lieferengpaesse-trentmann-mangel-ist-

nicht.691.de.html?dram:article_id=504658  
24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/chip-lieferengpaesse-intel-spuert-die-halbleiter-knappheit-

17598291.html  
25. https://www.diepresse.com/6051212/harte-zeiten-fur-intel  
26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/magnesium-lieferengpaesse-aus-china-betreffen-

autohersteller-17592741.html  
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/materialmangel-renault-produziert-halbe-million-autos-

weniger-17597324.html  
28. https://www.welt.de/wirtschaft/article234578098/Personalmangel-Bundesweit-1-2-Millionen-Arbeitskraefte-

gesucht.html  
 

29. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-neuinfektionen-103.html  Deutschland – 7-Tasge-Inzidenz steigt 
auf 100  >>> dazu https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  

30. https://www.tagesschau.de/inland/epidemische-lage-103.html Der Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn für 
eine Beendigung der Corona-Notlage in Deutschland sorgt weiter für Diskussionen. Der wissenschaftliche Leiter des 
Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Christian 
Karagiannidis, sprach im Deutschlandfunk von einem falschen Signal, sollte die Corona-Notlage beendet werden. 
Dadurch gebe man Kontrollmöglichkeiten aus der Hand 

31. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/staedtetag-will-nur-geimpfte-und-genesene-in-sensiblen-bereichen-
17599236.html  
 

32. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/britische-regierung-schliesst-abermaligen-lockdown-aus-17599366.html 
trotz rapid steigender Coronazahlen 
 

33. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tschechien-coronavirus-105.html  drohende 4. Welle 
 

34. https://www.diepresse.com/6051279/rumanien-nachtliche-ausgangssperre-und-spontane-schulferien  
35. https://orf.at/stories/3233886/  Mit neuen Lockdown-Maßnahmen will die rumänische Regierung die jüngste Welle 

eindämmen. Ab Montag gilt landesweit eine nächtliche Ausgangssperre…Das Land hat die zweitniedrigste Impfquote 
in der EU. 

36. (https://kurier.at/politik/ausland/pandemie-der-skeptiker-rumaenien-im-corona-chaos/401776866 ) 
37. https://kurier.at/chronik/welt/bulgarien-steuert-auf-verlegung-von-patienten-ins-ausland-zu/401781572 

zusammenbrechendes Gesundheitssystem 
38. https://www.diepresse.com/6051474/bulgarien-steuert-auf-verlegung-von-patienten-ins-ausland-zu  

 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wie-verhaelt-sich-corona-im-normalen-leben-pfizer-will-ganze-
stadt-durchimpfen;art17,3478733  Brasilien 
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22. Oktober 2021 
 

a) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/migration-polen-belarus-grenze-route-bundespolizei-illegale-
einreise-gefluechtete  Lukaschenko schickt offenbar immer mehr Flüchtlinge nach Westen. Der Bund will nun 
verhindern, dass die Menschen überhaupt nach Belarus gelangen…. binnen zwei Tagen knapp 500 Menschen 
unerlaubt nach Deutschland eingereist. Vom 1. bis 21. Oktober erfasste die Behörde demnach insgesamt 3.751 
Fälle…. Die Bundesregierung will daher gemeinsam mit den europäischen Partnern erreichen, dass Flüge mit 
Flüchtlingen nach Belarus verhindert werden. Der Irak sagte das bereits zu. Ein Sprecher des 
Bundesinnenministeriums teilte mit, die Bundesregierung sei in Gesprächen mit Regierungen anderer Länder 
erfolgreich gewesen, "sodass sich einzelne Fluggesellschaften davon distanziert haben". Es träten allerdings zugleich 
relativ neue oder kleine Fluggesellschaften in Erscheinung, "weil es sich offenbar für sie lohnt, Flüge anzubieten". 
Das unterstütze die Vermutung, "dass der Kreis derer, die das Schleusungswesen zumindest nicht unterbrechen oder 
gar befördern, ein etwas größerer Kreis ist" 

b) https://snanews.de/20211022/weissrussland-polnischer-grenzschutz-schleuser-4057509.html Der polnische Grenzschutz 
hat via Twitter am Freitag (Ortszeit) bekannt gegeben, 14 Personen am Donnerstag festgenommen zu haben, die 
den Migranten beim Überqueren der weißrussisch-polnischen Grenze geholfen haben sollen…darunter auch zwei 
Deutsche… 

c) https://www.stern.de/news/von-der-leyen-lehnt-neue--mauern--gegen-fluechtlinge-im-osten-ab-30856962.html?  
d) https://www.rtl.de/cms/linke-fordern-menschenwuerdige-aufnahme-von-gefluechteten-4853128.html  "Solange Polen 

Grundstandards der Aufnahme und rechtsstaatliche Verfahren für Flüchtende nicht garantiert, ist es den 
Betroffenen nicht zu verdenken, dass sie weiter nach Deutschland wandern", 

e) https://de.rt.com/europa/126030-fluchtlingskrise-verscharft-sich-ostdeutsche-asyl/  Ostdeutschen Asyl-
Erstaufnahmezentren droht der Kollaps 
 

f) https://www.stol.it/artikel/chronik/fluechtlinge-sea-watch-3-darf-mit-407-migranten-auf-sizilien-landen  Die 
Menschen versuchen meist von den Küsten Tunesiens oder Libyens über das Mittelmeer in die EU zu gelangen 
 

g) https://www.stern.de/politik/ausland/asyl-erneut-gelangen-fluechtlinge-ueber-tuerkei-und-zypern-in-die-eu-
30854702.html? Schleuser haben erneut Dutzende Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit in die EU gebracht… 
Schleuser bringen immer wieder Flüchtlinge aus der rund 70 Kilometer entfernten türkischen Mittelmeerküste nach 
Zypern. Die Republik Zypern kann dabei erst etwas unternehmen, wenn die Boote die Küste erreicht haben. Der 
Norden Zyperns ist nämlich von türkischen Truppen besetzt und erlaubt keine Kontrollen in der Meeresstraße 

zwischen der Türkei und Nordzypern >> vgl. dazu GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-
mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   
 

h) https://www.diepresse.com/6050674/russland-pruft-streichung-von-taliban-von-extremisten-liste  
 

C O R O N A K R I S E     Fr 22. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1500-personen-innerhalb-eines-jahres-zwei-mal-infiziert-corona-cluster-im-st-
anna-kinderspital/401778866 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3582-neuinfektionen-in-oesterreich/401779061 Trend nach oben setzt sich weiter 
fort >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3582-neue-infektionen-mehr-als-1000-patienten-im-
spital;art58,3478646 mit Daten…>> 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/krisengipfel-von-bund-und-laendern-kommen-strengere-vorschriften/401779403 
??? 

5. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/3g-verordnung-fuer-den-arbeitsplatz-kommt-erst-naechste-
woche;art15,3478676  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125582-Warum-auch-hohe-Immunitaetsraten-
Sorgen-bereiten.html Impfung und Genesung schützen gut, aber nicht perfekt. Die hohe Belastung der Spitäler droht 
längerfristig zu bleiben. 
 

7. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-ausreisekontrollen-im-bezirk-scheibbs-ebenfalls-ab-
samstag/401780126  
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8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-im-bezirk-scheibbs-ebenfalls-ab-
samstag;art58,3478806 nach den Verschärfungen in Melk - 78.000 Einwohner. ( >> s.u. ) nun auch im benachbartem 
Bezirk Scheibbs - 41.000 Einwohner…. Enden können die Kontrollen diesmal laut Erlass des Gesundheitsministeriums 
in den beiden Bezirken, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz unter 400 fällt. Am Freitag war man davon weit entfernt. Das 
Dashboard der AGES bescheinigte dem Bezirk Melk mit 723 den österreichweiten Höchstwert, der Bezirk Scheibbs 
kam auf 567,8…. Alternativ wäre auch der Stopp der Kontrollen möglich, wenn - ähnlich wie Ende September im 
oberösterreichischen Bezirk Braunau - die Impfquote in den Bezirken 60 Prozent erreicht und die Sieben-Tages-
Inzidenz dann weniger als 500 beträgt. Die aktuelle Impfquote für den Bezirk Melk wird vom Dashboard von Notruf 
NÖ mit 59,9 Prozent angegeben, für den Bezirk Scheibbs mit 57,7 Prozent. 

9. https://www.heute.at/s/steigende-zahlen-naechster-bezirk-in-noe-wird-abgeriegelt-100169956 >> mit KARTE > 
10. https://www.heute.at/s/das-sind-die-25-schlimmsten-corona-gebiete-in-oesterreich-100169933  über 500 Inzidenz sind 

ME, SB; HA, GM; BR…. Die 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 
100.000 Einwohner, liegt nach Angaben der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei derzeit 
(Stand 22. Oktober) 228,5. Das ist der höchste Wert seit 7. April 
 

11. https://www.heute.at/s/ein-wiener-bezirk-auf-corona-karte-wieder-rote-zone-100169954  Der "Wiener Weg" brachte 
die Inzidenz in der Bundeshauptstadt von 223 auf 124. Seitdem steigen aufgrund der kälteren Jahreszeit aber im 
ganzen Land die Corona-Zahlen wieder stark an. Auch in Wien kann man diese Entwicklung beobachten, der Anstieg 
ist aber um einiges flacher…. ein Bezirk wieder "Rote Zone" ist. Dabei handelt es sich um das altbekannte Sorgenkind 
Favoriten. Im südlichsten Bezirk ist die Inzidnez mittlerweile sogar auf über 200 gestiegen. Zwischen 150 und 200 
liegt sie am Freitag in deutlich mehr Bezirken als noch vergangene Woche: Leopoldstadt, Simmering, Penzing, 
Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Döbling und Floridsdorf 
 

12. https://wien.orf.at/stories/3126942/  Universität Wien lockert Coronamaßnahmen…. Masken nur mehr optional… 
Unverändert weiter gilt die „2,5-G-Regel“: Für die Teilnahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb müssen Studenten geimpft, 
genesen oder PCR-getestet sein. Aufrecht bleibt die FFP2-Maskenpflicht in den öffentlich zugänglichen Innenräumen wie 
etwa Gängen, Student Spaces bzw. auf dem Weg vom bzw. zum Sitzplatz im Hörsaal, Es werden auch grundsätzlich keine 
Onlinelehrveranstaltungen in Richtung Präsenzbetrieb verschoben 

13. https://www.heute.at/s/nur-20-prozent-der-mittelschueler-geimpft-100169805  
 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pandemie-1500-personen-innerhalb-eines-jahres-zwei-mal-
infiziert/401778851  Der Anteil der Impfdurchbrüche lag Ende September mit 0,26 Prozent und 13.783 Betroffenen bei 
rund 5,3 Millionen Vollimmunisierten ähnlich hoch wie jener der Reinfektionen innerhalb von einem Jahr >> mit 
VerlaufsDIAGRAMM > 

15. https://www.heute.at/s/doppelt-corona-infiziert-mueckstein-enthuellt-zahlen-100169894  
16. https://www.diepresse.com/6050767/auf-1000-geimpfte-kommen-vier-impfdurchbruche 

 
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-gut-30-faelle-von-neuer-delta-unterart-in-

oesterreich;art58,3478617  
18. https://www.diepresse.com/6050822/pool-der-impfbereiten-in-osterreich-laut-umfrage-ausgeschopft  Schon seit 

geraumer Zeit stagniert in Österreich der Impffortschritt bei der Corona-Schutzimpfung… nur Zögerliche bzw. 
Unentschlossene ( 8%) und Nicht-Impfbereite ( 17 %) verbleiben", hieß in dem dazugehörigen Corona-Blog-Beitrag 
(https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog1 29/ ). ... Dabei zeigte sich, dass im 
Beobachtungszeitraum von Mai 2020 bis September 2021 die Impfbereitschaft in Österreich dynamischen Veränderungen 
unterworfen war. Sie sank zwischen Mai 2020 und Oktober bzw. Dezember 2020 von 46 Prozent auf 32 Prozent 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/umfrage-pool-der-impfbereiten-in-oesterreich-ausgeschoepft/401779325  
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/was-impfskeptiker-zum-stich-bewegen-koennte;art58,3478667  Es 

zeigte sich, dass der "Wunsch nach Rückkehr zur Normalität" und Empfehlungen von Ärzten und Ärztinnen sowie der 
Bundesregierung zu einer Corona-Schutzimpfung motivieren könnten,…. "Es machte also einen Unterschied, wie über 
den Impfstoff berichtet wurde." 

21. https://www.heute.at/s/zwei-drittel-der-corona-patienten-im-spital-ungeimpft-100169940  
22. https://www.heute.at/s/aerzte-chef-impfen-damit-uns-lockdown-erspart-bleibt-100169862  >> vgl. Früher 

https://www.spektrum.de/news/hybride-immunitaet-das-raetsel-der-corona-superimmunitaet/1937392?   
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2125590-Biontech-Pfizer-bei-Kindern-zu-knapp-91-

Prozent-wirksam.html  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125527-Der-Ideologe-und-der-Populist.html  
Seine Gegner stellten Kurz als Wirtschaftsliberalen in der Tradition Schüssels dar. Doch das war er nicht - im 
Gegenteil. Eine Analyse. 
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25. (https://www.diepresse.com/6051107/bargeldloses-zahlen-macht-uns-nackt ) Wer mit Karte oder App einkauft, 
bezahlt auch mit seinen Daten. Trotzdem wird zunehmend auf Bares verzichtet…. Zahlungsvorgänge werden 
zunehmend mit anderen Dienstleistungen und Datenquellen vernetzt sowie wechselseitig integriert. Jede digitale 
Zahlung hinterlässt Spuren…. während der Pandemie begannen selbst kleine Geschäfte, eine bargeldlose Zahlweise 
anzubieten. Dass das Coronavirus mehr über Aerosole übertragen wird statt Schmierinfektionen ist inzwischen 
bekannt. Dennoch: Daten der Oesterreichischen Nationalbank zeigen, die Bargeldnutzung ging um 13 Prozentpunkte 
im Vergleich zu 2019 zurück…. Spar-Finanzvorstand Hans K. Reisch sagt, dass die Hälfte der Einkäufe bar bezahlt 
wird. Der Anteil der Kartenzahlungen im Lebensmittelhandel sei aber seit Covid-19 von 30 Prozent auf 50 Prozent 
gestiegen. Spar verpflichtet sich, auch weiterhin Bargeldzahlungen anzubieten…. Im Schnitt habe jeder Österreicher 
80 bis 90 Euro Bargeld im Portemonnaie, sagt Starsich. 50 Prozent des Bargeldes werden zudem als Wertspeicher 
verwendet. Besonders für Firmen, deren Konten inzwischen Negativzinsen drohen, sind die Geldbündel im Tresor eine 
Erwägung wert… Österreich müsse die Wahlfreiheit, bar zu zahlen, erhalten, fordert Starsich. Doch wie lang bleibt die 
Möglichkeit tatsächlich noch? Ein Blick nach Dänemark oder Schweden, wo man Münzen und Scheine kaum mehr 
loswird, zeichnet für so manchen Österreicher eine Dystopie. Unterdessen bastelt die EZB an ihrem digitalen Euro. 
Und in China und Russland gibt es schon erste Initiativen, mit Gesicht-Scan zu bezahlen. 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125545-Lieferprobleme-bremsen-Wachstum-
in-Deutschland.html "Die Unternehmen im Industrie- und Dienstleistungsbereich leiden mehr und mehr unter dem 
Mangel an Vorprodukten und können ihre Produktion nicht wie gewünscht steigern", erläuterte DZ Bank-
Chefökonom Michael Holstein. "Die hohen Energiepreise setzen die Unternehmen zusätzlich unter Druck und zwingen 
sie dazu, ihre Verkaufspreise ebenfalls anzuheben." Die Probleme dürften noch einige Monate andauern. 
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/vor-start-in-die-wintersaison-keine-entspannung-am-arbeitsmarkt/401778519 Die 
Wintersaison steht vor der Tür und landesweit suchen Beherbergungsbetriebe noch 20.000 Mitarbeiter. „Die 
Situation am Arbeitsmarkt spitzt sich zu, nicht nur im Tourismus. Alle suchen Mitarbeiter, vom Zahnarzt bis hin zum 
Lohnverrechner…„Studenten haben daheim im Wohnzimmer ihrer Eltern studiert. Damit sind sie vielfach auch als 
Gastro-Mitarbeiter ausgefallen. Zudem sind die Einpendler aus den Nachbarländern zunehmend ausgeblieben.“ 
Aufgrund der unsicheren Situation an den Grenzen haben sich viele lieber einen Arbeitsplatz in ihrer Heimat gesucht, 
der vielleicht schlechter bezahlt, aber zumindest sicher war. Reitterer: „Nicht nur in Österreich, in ganz Europa war 
und ist die Völkerwanderung unterbrochen.“ 

28. https://www.diepresse.com/6050413/wintertourismus-schlagt-alarm-zehntausende-mitarbeiter-fehlen-vor-
saisonbeginn  

29. https://www.heute.at/s/3000-aber-keiner-will-job-huetten-wirtin-gibt-auf-100170023 Einheimische Aushilfskräfte für 
den Hüttenbetrieb zu finden, scheint unmöglich und mit Saisonarbeitern aus dem Ausland hat Hönel offenbar ungute 
Erfahrungen gemacht: "Manche erzählen von Ausbildungen und Erfahrungen, aber ich sehe schon beim Tragen eines 
Tabletts, dass das wohl nicht stimmen kann." Zuletzt habe sie eine Kellnerin vor die Tür setzen müssen, weil diese sich 
gegenüber den Gästen nicht zu benehmen gewusst habe. 
 

30. https://www.stern.de/gesundheit/rumaenien-versinkt-im-corona-chaos---apokalyptische--zustaende-in-kliniken-
30854530.html  
 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ungeimpfte-in-tuerkischem-dorf-oeffentlich-
ausgerufen;art17,3478680  
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/thailand-oeffnet-ab-1-november-fuer-geimpfte-reisende-aus-
oesterreich;art17,3478659  

33. https://www.diepresse.com/6050840/thailand-offnet-ab-1-november-fur-geimpfte-reisende-aus-osterreich  
 

34. https://report24.news/us-gesundheitsbehoerde-gibt-unterstuetzung-von-coronavirus-experimenten-in-wuhan-zu/  
Ein hochrangiger NIH-Beamter hat in einem Schreiben vom Mittwoch zugegeben, dass die von den USA finanzierte 
so genannte “gain-of-function”-Forschung in Wuhan, China, und die US-amerikanische Non-Profit-Organisation 
EcoHealth Alliance unter der Leitung des umstrittenen Peter Daszak es versäumt haben, zu melden, dass sie ein 
chimäres Fledermaus-Coronavirus geschaffen haben, das Menschen infizieren könnte…. Bereits seit einiger Zeit ist 
Dank des Freedom of Information Act (FOIA) nach einer Klage von “The Intercept” bekannt, dass die Vereinigten 
Staaten diese Art der Forschung finanzierten. Die Beweise finden Sie hier und hier (englisch)……. Sie planten auch, 
chimäre Viren zu schaffen, die genetisch so verändert sind, dass sie den Menschen leichter infizieren, und 
beantragten 14 Millionen Dollar bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) zur Finanzierung der 
Arbeit…. Die DARPA lehnte den Vertrag ab – mit den Worten: “Es ist klar, dass das vorgeschlagene Projekt unter der 
Leitung von Peter Daszak die lokale Bevölkerung hätte gefährden können”, und warnte gleichzeitig davor, dass 
Daszak die Gefahren, die mit der Verbesserung des Virus durch Gain-of-Function-Forschung oder durch die 

https://www.diepresse.com/6051107/bargeldloses-zahlen-macht-uns-nackt
https://www.diepresse.com/5824449/so-viel-bargeld-ist-in-der-geldborse
https://www.diepresse.com/5824449/so-viel-bargeld-ist-in-der-geldborse
https://www.diepresse.com/6008208/der-digitale-euro-als-instrument-der-macht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125545-Lieferprobleme-bremsen-Wachstum-in-Deutschland.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125545-Lieferprobleme-bremsen-Wachstum-in-Deutschland.html
https://kurier.at/wirtschaft/vor-start-in-die-wintersaison-keine-entspannung-am-arbeitsmarkt/401778519
https://www.diepresse.com/6050413/wintertourismus-schlagt-alarm-zehntausende-mitarbeiter-fehlen-vor-saisonbeginn
https://www.diepresse.com/6050413/wintertourismus-schlagt-alarm-zehntausende-mitarbeiter-fehlen-vor-saisonbeginn
https://www.heute.at/s/3000-aber-keiner-will-job-huetten-wirtin-gibt-auf-100170023
https://www.stern.de/gesundheit/rumaenien-versinkt-im-corona-chaos---apokalyptische--zustaende-in-kliniken-30854530.html
https://www.stern.de/gesundheit/rumaenien-versinkt-im-corona-chaos---apokalyptische--zustaende-in-kliniken-30854530.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ungeimpfte-in-tuerkischem-dorf-oeffentlich-ausgerufen;art17,3478680
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ungeimpfte-in-tuerkischem-dorf-oeffentlich-ausgerufen;art17,3478680
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/thailand-oeffnet-ab-1-november-fuer-geimpfte-reisende-aus-oesterreich;art17,3478659
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/thailand-oeffnet-ab-1-november-fuer-geimpfte-reisende-aus-oesterreich;art17,3478659
https://www.diepresse.com/6050840/thailand-offnet-ab-1-november-fur-geimpfte-reisende-aus-osterreich
https://report24.news/us-gesundheitsbehoerde-gibt-unterstuetzung-von-coronavirus-experimenten-in-wuhan-zu/
https://theintercept.com/2021/09/06/new-details-emerge-about-coronavirus-research-at-chinese-lab/
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Freisetzung eines Impfstoffs in die Luft verbunden sind, nicht vollständig bedacht hatte. So berichtete der 

Telegraph…. Wir sollten nicht vergessen, dass die Amerikaner auch in anderen Teilen der Welt (darunter in 

Georgien und in der Ukraine) Biolabore betreiben. Dort wird an gefährlichen Pathogenen geforscht – ohne 
internationale Kontrolle. Ein Umstand, der heftig kritisiert wird. 
 

 
 

21. Oktober 2021 
 

a) https://www.rtl.de/cms/fluechtlinge-stuermen-polnische-grenze-polizei-ringt-sie-aggressiv-zu-boden-4851857.html  Ein 
Video der Behörde zeigt, wie Menschen Baumstämme auf den Stacheldraht hieven 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2125257-Nervenkrieg-mit-Menschen-als-Waffe.html  
c) https://www.focus.de/politik/ausland/lukaschenkos-krieg-mit-fluechtlingen-und-seinem-besten-freund-will-

lukaschenko-die-eu-zum-einsturz-bringen_id_24351709.html  
d) https://snanews.de/20211021/eu-lukaschenko-migranten-4043635.html  Anders als noch bei der Flüchtlingskrise 

2015 oder später bei den über das Mittelmeer kommenden Libyern, wird nun klar von einer illegalen Migration 
gesprochen… Doch was ist an den Taten der Airlines und denen von Lukaschenko – abgesehen davon, dass er wegen 
der Menschenrechtsverletzungen in Belarus in der EU als Schurke gilt – so rechtswidrig, wenn es offenbar nur darum 
geht, dass die den Menschen den Ticketkauf nicht verweigern und Lukaschenko sie über Belarus weiterfahren 
lassen?... „Formal verstößt Lukaschenko damit gegen nichts“, kommentiert der Osteuropa-Experte und Publizist 
Reinhard Lauterbach gegenüber SNA. „Das Rückübernahmeabkommen mit der EU hat er als Reaktion auf deren 
Sanktionen aufgekündigt, und es musste jedem klar sein, dass da etwas passieren würde.“ 

e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/polen-belarus-grenze-kritik-eu-komission-
menschenrechtsorganisationen-pushbacks  Amnesty und Europarat kritisieren Polen 

f) https://www.n-tv.de/politik/Polen-verstoesst-gegen-Genfer-Fluechtlingskonvention-article22878951.html  Es dürfe von 
Polen keine Pushbacks - das heißt, keine gewaltsamen Zurückweisungen an der Grenze - geben. Die polnische 
Regierung müsse den Geflüchteten ordentliche Verfahren bei der Prüfung möglicher Asylansprüche garantieren, 
sagte Trittin. "Polen verstößt an der Ostgrenze gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und an der Westgrenze 
gegen die Pflichten aus dem Dublin-Abkommen", sagte der 67-Jährige weiter. "Für die Durchführung der 
Asylverfahren von den Menschen, die in Polen ankommen, ist Polen zuständig - nicht Deutschland.">> vgl. Dazu 
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  bzw 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK 
und https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
Und www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  

g) https://www.rf-news.de/2021/kw42/illegale-pushbacks-auch-durch-polnische-grenzschuetzer  
 

h) https://www.welt.de/vermischtes/article234553814/Eine-Schande-Christliche-Kirchen-fordern-humane-
Migrationspolitik.html  

i) https://www.bz-berlin.de/berlin/fluechtlinge-an-der-grenze-wir-haben-eine-moralische-verpflichtung-zu-
humanitaerer-hilfe  

j) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/schlechte-erinnerungen-migranten-reagieren-sensibler-auf-
freiheitsveraendernde-corona-massnahmen-a3628342.html  Ihr zufolge habe sich Deutschland mit den Corona-
Maßnahmen schleichend verändert. Es gebe immer weniger Freiräume und kaum noch Debatten… „Das kenne ich 
doch von irgendwo her.“ 

k) https://www.welt.de/politik/deutschland/article234554268/Belarus-Migration-Hohe-Auslastung-in-ostdeutschen-
Erstaufnahme-Zentren.html  

l) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/das-grosse-leid-an-unserer-grenze-bitte-schickt-uns-nicht-weg  mit KARTE 
!  

m) https://taz.de/Fluchtroute-ueber-Belarus/!5806084/  An der deutsch-polnischen Grenze wurden in diesem Jahr, vor 
allem seit Anfang August, bislang 5.665 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug festgestellt. Die Zahlen seien zuletzt 
stark gestiegen…Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP geht die Bundesregierung davon aus, dass derzeit 
etwa 15.000 Menschen in Belarus auf eine Weiterreise nach Westen warten…. „Horst Seehofer hat das Thema 
verfehlt“, sagt Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl dazu. „Anstatt die Menschenrechtsverletzungen 
an den Grenzen anzuprangern, bezeichnet der Innenminister Geflüchtete als ‚hybride Bedrohung‘ und spricht von 
Unterstützung Polens bei der ‚Abwehr.‘“ 

n) https://publikum.net/grune-unterstutzen-seehofers-haltung-zu-grenzkontrollen/  
o) https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-fluechtlinge-asyl-abschiebung-1.5445032  Die Zahl der 

Asylsuchenden in Bayern ist zuletzt leicht gestiegen. Besonders aus Afghanistan und Syrien suchten Menschen 
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https://snanews.de/20211021/eu-lukaschenko-migranten-4043635.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/polen-belarus-grenze-kritik-eu-komission-menschenrechtsorganisationen-pushbacks
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/polen-belarus-grenze-kritik-eu-komission-menschenrechtsorganisationen-pushbacks
https://www.n-tv.de/politik/Polen-verstoesst-gegen-Genfer-Fluechtlingskonvention-article22878951.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.rf-news.de/2021/kw42/illegale-pushbacks-auch-durch-polnische-grenzschuetzer
https://www.welt.de/vermischtes/article234553814/Eine-Schande-Christliche-Kirchen-fordern-humane-Migrationspolitik.html
https://www.welt.de/vermischtes/article234553814/Eine-Schande-Christliche-Kirchen-fordern-humane-Migrationspolitik.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/fluechtlinge-an-der-grenze-wir-haben-eine-moralische-verpflichtung-zu-humanitaerer-hilfe
https://www.bz-berlin.de/berlin/fluechtlinge-an-der-grenze-wir-haben-eine-moralische-verpflichtung-zu-humanitaerer-hilfe
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/schlechte-erinnerungen-migranten-reagieren-sensibler-auf-freiheitsveraendernde-corona-massnahmen-a3628342.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/schlechte-erinnerungen-migranten-reagieren-sensibler-auf-freiheitsveraendernde-corona-massnahmen-a3628342.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article234554268/Belarus-Migration-Hohe-Auslastung-in-ostdeutschen-Erstaufnahme-Zentren.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article234554268/Belarus-Migration-Hohe-Auslastung-in-ostdeutschen-Erstaufnahme-Zentren.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/das-grosse-leid-an-unserer-grenze-bitte-schickt-uns-nicht-weg
https://taz.de/Fluchtroute-ueber-Belarus/!5806084/
https://publikum.net/grune-unterstutzen-seehofers-haltung-zu-grenzkontrollen/
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-fluechtlinge-asyl-abschiebung-1.5445032
https://www.sueddeutsche.de/thema/Afghanistan


Schutz… Insgesamt kamen nach Auskunft des bayerischen Innenministeriums im laufenden Jahr bis September 
bereits 13 943 Geflüchtete nach Bayern, im gesamten Jahr 2020 waren es weniger - 13 849. Man rechne mit einem 
weiteren Anstieg… Von Januar bis August dieses Jahres seien es 8.850 versuchte Übertritte gewesen - 16 Prozent 
mehr als im Vorjahreszeitraum, sagt ein Bundespolizeisprecher. Etwa 4.000 von ihnen seien bei den Kontrollen an 
der österreichischen Grenze direkt abgewiesen worden, von den anderen ein Teil in die Asylverfahren beim Bamf 

überführt worden - oder in Abschiebehaft. 
 

p) https://www.derstandard.at/story/2000130608194/die-situation-der-fluechtlinge-in-bosnien-und-herzegowina?  
Die meisten von ihnen sind aus Afghanistan und möchten weiter nach Deutschland. 

q) https://www.derstandard.at/story/2000130595788/fluchtweg-der-afghanenzuerst-temeschwar-dann-oesterreich?  
>>> mit KARTE  

r) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/amnesty-fluchtrouten-afghanische-fluechtlinge-100.html  Alle Länder 
müssten ihrer Verpflichtung zum Schutz von Menschen nachkommen, die von schweren 
Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, und unbürokratisch eine sichere Ausreise ermöglichen, heißt es in einem 
am Donnerstag veröffentlichten Amnesty-Bericht. 
 

s) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/21/bande-mallorca-menschenhaendler-migranten-58632938.html 
auf Mallorca eine Bande ausgehoben, der über 150 Straftaten zur Last gelegt werden, darunter auch Raubüberfälle. 
Der mutmaßliche Anführer, ein 41-jähriger Algerier, soll in seiner Heimat Minderjährige angeworben und deren 
Überfahrt auf einem der als pateras bekannten kleinen Boote über das Mittelmeer organisiert haben. Als 
Gegenleistung mussten die Minderjährigen laut der Polizei dann auf Mallorca Straftaten begehen 
 

t) https://vorarlberg.orf.at/stories/3126723/  In den Sommermonaten ist die Anzahl der Asylanträge in Österreich in 
die Höhe geschossen.  >> mit Vergleichstabelle 2020 und 2021 Zahlen  bzw Anträge 2010 bis 2020 >>   + s.u. >> 

u) https://www.krone.at/2537158  Der Migrationsdruck steigt und somit nimmt auch die Debatte um die 
Unterbringung von Asylwerbern wieder an Fahrt auf >> mit GRAPHIK wieviele in jedem Bundesland untergebracht 
sind >> 

v) https://de.euronews.com/2021/10/21/schlepper-auf-der-flucht-fahndung-an-der-osterreichischen-grenze  
w) https://news.feed-reader.net/otsat/368183/polizei-burgenland-schlepper/  bei Nickelsdorf ein Schlepper 

festgenommen 
x) https://www.diepresse.com/6050213/oberosterreich-koalition-will-strenge-integrationspolitik-fortsetzen  So ist 

geplant, Landesleistungen an Deutschkenntnisse zu koppeln. Zudem ist ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr 
bei Deutschdefiziten vorgesehen sowie eine Transparenz-Studie zu Moscheen in Oberösterreich. Weiters beinhaltet 
das Programm ein "konsequentes Vorgehen gegen Online-Radikalisierung". 
 

y) https://www.diepresse.com/6050505/drei-jahre-und-neun-monate-haft-in-terrorprozess  
z) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terrorprozess-in-st-poelten-drei-jahre-und-neun-monate-

haft;art58,3478308  
 

C O R O N A K R I S E     Do 21. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sehr-hohes-infektionsrisiko-in-drei-bundeslaendern-eu-land-geht-wieder-in-
lockdown/401777481  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3648-neuinfektionen-in-oesterreich/401777679   Der hohe Wert an 
Neuinfektionen gestern war kein Ausreißer noch oben , wie die Daten vom Donnerstag zeigen… In Österreichs 
Spitälern befinden sich aktuell 962 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um zehn 
mehr als am Vortag. 214 Patienten liegen auf einer Intensivstation, … Was den Impffortschritt anbelangt, so 
gestaltet sich dieser weiterhin als sehr schleppend. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sehr-hohes-infektionsrisiko-in-drei-bundeslaendern/401777478 Sitzung der Ampel-
Kommission wird sich die Zahl der rot-geschalteten Länder vermutlich verdreifachen. Zu Salzburg dürften sich Nieder- 
und Oberösterreich gesellen. Denn diese drei Bundesländer haben eine Risikozahl über 100, die als Grenze für sehr 
hohes Infektionsrisiko gilt…Nur in Wien, wo seit Wochen strengere Regeln als im Rest des Bundesgebiets gelten, ist 
die Lage stabil. Überall sonst steigen die Infektionszahlen, wobei Tirol mit plus 40 Prozent und Niederösterreich mit 
plus 34 Prozent eine besonders ungünstige Entwicklung aufweisen >> vgl. dazu KARTE 1 im Virus-Atlas > bzw  Karte 2 >>   

https://www.derstandard.at/story/2000130608194/die-situation-der-fluechtlinge-in-bosnien-und-herzegowina
https://www.derstandard.at/story/2000130595788/fluchtweg-der-afghanenzuerst-temeschwar-dann-oesterreich
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/amnesty-fluchtrouten-afghanische-fluechtlinge-100.html
https://pressecloud.amnesty.de/s/mXFa5CMQjFfZetM
https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/21/bande-mallorca-menschenhaendler-migranten-58632938.html
https://vorarlberg.orf.at/stories/3126723/
https://www.krone.at/2537158
https://de.euronews.com/2021/10/21/schlepper-auf-der-flucht-fahndung-an-der-osterreichischen-grenze
https://news.feed-reader.net/otsat/368183/polizei-burgenland-schlepper/
https://www.diepresse.com/6050213/oberosterreich-koalition-will-strenge-integrationspolitik-fortsetzen
https://www.diepresse.com/6050505/drei-jahre-und-neun-monate-haft-in-terrorprozess
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terrorprozess-in-st-poelten-drei-jahre-und-neun-monate-haft;art58,3478308
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terrorprozess-in-st-poelten-drei-jahre-und-neun-monate-haft;art58,3478308
https://kurier.at/chronik/oesterreich/sehr-hohes-infektionsrisiko-in-drei-bundeslaendern-eu-land-geht-wieder-in-lockdown/401777481
https://kurier.at/chronik/oesterreich/sehr-hohes-infektionsrisiko-in-drei-bundeslaendern-eu-land-geht-wieder-in-lockdown/401777481
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3648-neuinfektionen-in-oesterreich/401777679
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/sehr-hohes-infektionsrisiko-in-drei-bundeslaendern/401777478
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=1&sub_topic=3
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/s_sub_topic.php?lang=de&topic=1&sub_topic=3&s_sub_topic=1


4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-alarmstufe-rot-in-oberoesterreich;art58,3478048 >> mit 
Daten und DIAGRAMM Intensivbettenauslastung >> 
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schallenberg-kuendigt-
moegliche-restriktionen-fuer-ungeimpfte-an;art58,3478258  "In Österreich 
nähern wir uns 4.000er-Zahlen", so Schallenberg, … "Welche Schritte 
setzen wir bei den Zögerern und Zauderern?", denn es gelte die Impfrate 
zu steigern. "Wir haben genug Impfstoffe und stolpern ohne Not in eine 
Pandemie der Ungeimpften". Für diese Gruppe werde es in den 
kommenden Monaten schwierig werden, von daher wiederholte 
Schallenberg noch einmal den Aufruf zur Impfung, 

6. https://orf.at/#/stories/3233656/ …denn:  „Einige Staaten können die 
Maßnahmen bereits wieder aufheben“, sagte Schallenberg in Anspielung 
auf Dänemark (u seiner hohen Impfquote). Indes steht Lettland heute vor 
einem neuen Lockdown, und erschreckende Zahlen werden im Gegensatz 
dazu aus Rumänien vermeldet. 

7.  

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gesundheitspersonal-geht-auf-die-strasse;art4,3478064 "Die vierte Welle 
verdanken wir nur den Impffaulen", sagte Tilman Königswieser, ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125423-Die-vierte-Welle-brechen.html  Die vierte 
Corona-Welle ist angelaufen, die Zahlen sind ähnlich hoch wie im Vorjahr. Die Drittimpfung soll den Anstieg stoppen. 
>> mit GRAPHIK > 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-ages-daten-so-gut-schuetzt-die-corona-impfung;art58,3478180 
Auf 1.000 vollständig geimpfte Personen kommen somit rund vier Personen mit einem Impfdurchbruch 

11. https://www.heute.at/s/hacker-schwurbler-sollen-ohne-schutz-auf-corona-station-100169739  Laut dem Stadtrat 
befinden sich nahezu immer sieben Prozent Geimpfte auf den Intensivstationen "und ungefähr 15 bis 18 Prozent 
Geimpfte auf den Normalstationen". "Der Rest sind Menschen, die keine fertige Immunisierung haben und großteils 
gar nicht geimpft sind." Der Prozentsatz verändert sich laut Hacker "faktisch gar nicht"… Dann die Hacker-
Ansage: "Und die paar Schwurbler, die da herumrennen, manche davon auch im Doktorkittel, sind alle herzlich eingeladen. 
Sie können sofort auf Covid-Stationen arbeiten, sie können sofort auf diesen Abteilungen arbeiten." Nachsatz: 
"Komischerweise sieht man nur keinen von denen dabei. Aber sie können auch gerne ohne Schutzausrüstungen arbeiten 
auf den Covid-Abteilungen, weil es ist eh ungefährlich." 

12. https://www.heute.at/s/corona-sorgen-in-wien-patienten-immer-juenger-und-vier-wochen-im-spital-100169693 Auf 
den Normalstationen in Wien sind 8 von 10 Patienten ungeimpft, auf den Intensivstationen sind es sogar 9 von 

Patienten… Auch von Long-Covid sind immer mehr und Jugendliche betroffen. > GRAPHIK Inzidenz nach Altersgruppen > 

 
13. https://kurier.at/chronik/wien/michael-ludwig-gibt-neue-corona-massnahmen-fuer-wien-bekannt/401778030 Wien 

verlängert seine Maßnahmen 
14. https://www.diepresse.com/6050303/wien-verlangert-die-scharfsten-corona-massnahmen-osterreichs  
15. https://www.diepresse.com/6050499/wien-offnet-fur-3g-am-arbeitsplatz-24-stunden-teststrasse  
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-im-st-anna-kinderspital-in-wien/401778593  
17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/zahlen-steigen-dramatisch-so-will-melk-ausreisekontrollen-

verhindern/401777994  
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-im-bezirk-melk-ab-samstag;art58,3478315  Am 

Donnerstag wurde dem Bezirk Melk vom Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit 
652,8 die österreichweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz bescheinigt…Schlagend werden Ausreisekontrollen, wenn bei der 
aktuellen Impfquote von laut dem Dashboard von Notruf NÖ 59,8 Prozent die über sieben aufeinanderfolgende Tage 

gemittelte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner höher als 500 ist.  … Neben dem Bezirk Melk wird auch der 
Bezirk Scheibbs von Corona arg gebeutelt. Verzeichnet wurde laut AGES-Dashboard am Donnerstag eine Sieben-
Tages-Inzidenz von 579,8. Damit lag der Wert zum dritten Mal in Folge über der 500er-Marke. (bei einer Impfquote 

von 57,6 Prozent ) >>> vgl. interaktive KARTE bei https://orf.at/stories/3233662/ > 

19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sinkende-zahl-von-intensivpatienten-rettet-braunau-vor-
ausreisekontrollen;art4,3477279  Weiter gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Gmunden – und zwar auf 
436,8. Weil die Impfquote aber deutlich höher ist als im Bezirk Braunau, drohen hier vorerst keine Ausreisekontrollen. 
 

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-covid-impfung-bei-jugendlichen-zu-90-prozent-effektiv/401777970 
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-je-1000-geimpften-etwa-vier-impfdurchbrueche/401778063 

...(mathematisch...) dass es mit steigendem geimpften Bevölkerungsteil auch zu mehr Impfdurchbrüchen kommt… 

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-alarmstufe-rot-in-oberoesterreich;art58,3478048
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schallenberg-kuendigt-moegliche-restriktionen-fuer-ungeimpfte-an;art58,3478258
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schallenberg-kuendigt-moegliche-restriktionen-fuer-ungeimpfte-an;art58,3478258
https://orf.at/#/stories/3233656/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gesundheitspersonal-geht-auf-die-strasse;art4,3478064
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125423-Die-vierte-Welle-brechen.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-ages-daten-so-gut-schuetzt-die-corona-impfung;art58,3478180
https://www.heute.at/s/hacker-schwurbler-sollen-ohne-schutz-auf-corona-station-100169739
https://www.heute.at/s/corona-sorgen-in-wien-patienten-immer-juenger-und-vier-wochen-im-spital-100169693
https://www.heute.at/s/corona-sorgen-in-wien-patienten-immer-juenger-und-vier-wochen-im-spital-100169693
https://kurier.at/chronik/wien/michael-ludwig-gibt-neue-corona-massnahmen-fuer-wien-bekannt/401778030
https://www.diepresse.com/6050303/wien-verlangert-die-scharfsten-corona-massnahmen-osterreichs
https://www.diepresse.com/6050499/wien-offnet-fur-3g-am-arbeitsplatz-24-stunden-teststrasse
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-im-st-anna-kinderspital-in-wien/401778593
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/zahlen-steigen-dramatisch-so-will-melk-ausreisekontrollen-verhindern/401777994
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/zahlen-steigen-dramatisch-so-will-melk-ausreisekontrollen-verhindern/401777994
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausreisekontrollen-im-bezirk-melk-ab-samstag;art58,3478315
https://orf.at/stories/3233662/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sinkende-zahl-von-intensivpatienten-rettet-braunau-vor-ausreisekontrollen;art4,3477279
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sinkende-zahl-von-intensivpatienten-rettet-braunau-vor-ausreisekontrollen;art4,3477279
https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-covid-impfung-bei-jugendlichen-zu-90-prozent-effektiv/401777970
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-je-1000-geimpften-etwa-vier-impfdurchbrueche/401778063
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schallenberg-kuendigt-moegliche-restriktionen-fuer-ungeimpfte-an;art58,3478258


Wenn der Anteil der Geimpften in der Population steigt, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Personen, 
die sich mit SARS-CoV-2 infizieren bzw. daran erkranken, Geimpfte sind. Die Zahl der Impfdurchbrüche ist darüber hinaus 
auch von der Anzahl aktiver Fälle abhängig. Je mehr aktive Fälle einer SARS-CoV-2-Infektion es in der Bevölkerung gibt, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit sich als geimpfte Person zu infizieren, informierte die AGES 

22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-booster-stellt-hohen-impfschutz-wieder-her/401778126  
23. https://science.orf.at/stories/3209411 Mehr als 200.000 Personen haben in Österreich nach Angaben des 

Gesundheitsministeriums bereits eine CoV-Boosterimpfung erhalten. Zum Einsatz kommt bisher der Pfizer/Biontech-
Impfstoff, er erhöht den Infektionsschutz deutlich 

24. https://www.diepresse.com/6050170/gratis-grippeimpfung-startet-in-wien-am-2-november  
 

25. https://www.diepresse.com/6050299/ay-42-oder-delta-plus-neue-corona-variante-breitet-sich-aus  
 

26. https://www.diepresse.com/6050195/impfquoten-bei-schulern-grosse-unterschiede-je-nach-schultyp  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125316-Zwischen-22-und-60-Prozent-der-Schueler-

geimpft.html  mit GRAPHIK Altersverteilung >>> 
28. https://kurier.at/politik/inland/live-erste-schulbilanz-vor-den-herbstferien-und-aktuelle-impfquoten/401777568..nach 

tests seit Schulbeginn... Rund 6.000 Verdachtsfälle wurden gefunden….. Was die Impfraten angeht, so sind laut Daten 
der Statistik Austria mit Stand 30.09.2021 zu 84 Prozent der Lehrer geimpft. Das ist ein Anstieg von zwei 
Prozentpunkten im Vergleich zu Ende August. Bei den Lehrkräften in der Volksschule ist die Impfrate von 77 Prozent 
auf fast 80 Prozent gestiegen…. Bei den Schülern verhält es sich so: Am höchsten ist die Impfquote Stand 30.9.2021 
mit 61 Prozent in der AHS-Oberstufe, am niedrigsten mit nur 20 Prozent in der Mittelschule. Je älter die Schülerinnen 
und Schüler, umso höher ist ihre Impfquote. 18- und 19-Jährige sind zu 60 Prozent geimpft, 12-Jährige zu 22 Prozent 

29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-volksschule-wegen-coronafaellen-geschlossen/401777871 
 

30. https://kurier.at/chronik/oesterreich/christkindlmaerkte-mit-3g-der-ansturm-wird-kommen/401778551 
 

31. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3-g-pflicht-so-kommen-ungeimpfte-zum-arbeitsplatz/401778608  Etwa jeder vierte 
Arbeitnehmer muss testen – die Bundesländer reagieren und bauen ihre Testangebote (wieder) aus. 

32. https://kurier.at/wirtschaft/diese-sanktionen-drohen-3-g-verweigerern/401776617 
33. https://www.heute.at/s/erpresserisch-kickl-schreibt-wuetenden-brief-an-vdb-100169747  wegen 3g-Einführung 
34. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3g-im-job-kickl-fordert-van-der-bellen-auf-gesetz-zu-

stoppen;art385,3478314  
 

35. https://kurier.at/wirtschaft/industrieproduktion-ueber-vorkrisenniveau-beschaeftigung-darunter/401778060 
36. https://kurier.at/wirtschaft/moebelindustrie-verzeichnet-kraeftige-zuwaechse/401776950 

 
37. https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/corona-arbeitskraeftemangel-101.html?  Nach dem Ende des 

Lockdowns zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt ein gravierendes Problem: Arbeitskräfte fehlen. In Branchen, die von 
Schließungen betroffen waren, ist der Mangel besonders drastisch 

38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/vor-wintersaison-fehlen-zehntausende-mitarbeiter-im-tourismus;art15,3478296  
39. https://www.diepresse.com/6050413/wintertourismus-schlagt-alarm-zehntausende-mitarbeiter-fehlen-vor-

saisonbeginn Nachdem die Vorsaison ein Totalausfall war fehlen nun Zehntausende Mitarbeiter in der 
Beherbergungsbranche, einem für Österreich überdurchschnittlich wichtigen Wirtschaftszweig. In der Coronakrise 
fand eine Branchenflucht der Mitarbeiter statt. Laut Angaben der Unternehmensberatung mrp Hotels vom 
Donnerstag fehlen in Österreich nach Hochrechnungen 50.000 bis 55.000 Fachkräfte in der Branche…. die Forderung 
nach einer Öffnung des Saisonnierkontingents, um mehr Nicht-EU-Ausländer beschäftigen zu können. Aktuell gilt ein 
Saisonnierkontingent von 1263 Beschäftigten, das um maximal 20 Prozent überschritten werden darf. Die Aussetzung 
dieser Regel könnte unter anderem im Reinigungsbereich und in der Küche Entspannung bringen 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125247-Skipiste-oder-Palmenstrand.html ? 

Die Wintersportregionen bereiten sich auf den Saisonstart vor. Konkurrenz kommt von beliebten 

Fernreisedestinationen…. Ab 1. November soll in ganz Thailand quarantänefreier Urlaub für vollständig Geimpfte aus 
mindestens zehn Staaten, darunter Singapur, China, Deutschland und die USA möglich sein. Reisende aus Österreich sind 
noch nicht darunter. Sie müssen vorläufig weiter sieben Tage in Quarantäne - oder wählen einen Aufenthalt auf Phuket 
oder Ko Samui. 
 

41. https://www.diepresse.com/6050479/handels-kv-verhandler-liegen-noch-weit-auseinander  
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2125319-Feilschen-um-Gehaltsplus-im-Handel-

gestartet.html  
 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-booster-stellt-hohen-impfschutz-wieder-her/401778126
https://science.orf.at/stories/3209411
https://www.diepresse.com/6050170/gratis-grippeimpfung-startet-in-wien-am-2-november
https://www.diepresse.com/6050299/ay-42-oder-delta-plus-neue-corona-variante-breitet-sich-aus
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https://kurier.at/politik/inland/live-erste-schulbilanz-vor-den-herbstferien-und-aktuelle-impfquoten/401777568..nach
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-volksschule-wegen-coronafaellen-geschlossen/401777871
https://kurier.at/chronik/oesterreich/christkindlmaerkte-mit-3g-der-ansturm-wird-kommen/401778551
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3-g-pflicht-so-kommen-ungeimpfte-zum-arbeitsplatz/401778608
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43. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-fuehrte-zu-rekord-beim-geldvermoegen/401777979  Somit gab es 2020 ein 
Geldvermögen von knapp 780 Mrd. Euro. Im Juni 2021 wurde gar ein historischer Höchststand von 799 Mrd. Euro 
erreicht - ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Pandemiebeginn Ende 2019. 
 

44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125197-Osteuropas-Wirtschaft-waechst-
stark.html  Am Arbeitsmarkt sieht es in den CEE-Ländern und am Westbalkan ähnlich aus wie in Österreich: 
Einerseits ist die Arbeitslosigkeit noch relativ hoch im Vergleich zu Vor-Corona. Anderseits gibt es immer mehr 
offene Stellen und einen spürbaren Fachkräftemangel. Während Corona sind allerdings auch wieder einige, hoch 
qualifizierte junge Arbeitnehmer in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Das wirkt sich auch auf den Fachkräftemangel 

in Österreich aus.> mit GRAPHIK > 

45. ( https://www.diepresse.com/6049928/der-
aufschwung-der-impfmuffel )  Während Österreich 
und viele andere Staaten Europas immer noch 
teilweise harte Maßnahmen zur Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie verordnen, ließen die Regierungen 
im Osten das Schutzvisier zuletzt rapide fallen,…. Zu 
groß war die Ablehnung der Bevölkerung, weitere 
Einschränkungen auf sich zu nehmen. Zu groß wurden 
auch die Schulden der Staaten, die für das 
Herunterfahren der Wirtschaft teuer bezahlen 
müssen…Um 5,4 Prozent sollen die Länder Mittel- und 
Osteuropas dank der lockeren Coronaregeln heuer 
wachsen. 
Doch der ökonomische Aufschwung im Osten hat auch 
Schattenseiten: In vielen Staaten kollabierte das 
öffentliche Gesundheitswesen, und die Corona-
Sterberaten sind weit höher als im EU-Schnitt. „Beides 
wird in großen Teilen der Region in Kauf genommen. 
Die Priorität liegt auf der Wirtschaft“, sagt WIIW-
Ökonom… viele Osteuropäer stehen nicht nur Corona-
Einschränkungen skeptisch gegenüber, sondern lassen 
sich auch nicht gegen Covid-19 impfen….So wütet die 
4. Welle vor allem unter Ungeimpften in Osteuropa, in 
Rumänien sind die Fallzahlen zuletzt explodiert.  

 

 
 

46. In Summe kommt Osteuropa über eine Impfquote von 37 
Prozent nicht hinaus….  

47. Auch Bulgarien musste reagieren und führt nun doch eine 
3-G-Regel für große Teile des öffentlichen Lebens ein. 

48. https://www.heute.at/s/zahlen-steigen-weiter-lage-am-balkan-spitzt-sich-zu-100169716  mit GRAPHIK 
49. https://www.tagesspiegel.de/wissen/sehr-wenig-geimpfte-viele-tote-aerzte-in-rumaenien-beschreiben-corona-lage-

als-apokalyptisch/27726006.html?  Die Kliniken sind völlig überbelegt, es fehlt an allem: Rumänien zahlt einen hohen Preis 
für die Impfskepsis im Land – und die zögerliche Pandemie-Politik – 7-Tagesinzidenz bei 540 
 

50. https://taz.de/Corona-in-Grossbritannien-und-Deutschland/!5810089/  Die Coronalage im Vereinigten Königreich spitzt 
sich weiter zu. Sie gibt einen Vorgeschmack auf das, was sich jetzt auch in Deutschland andeutet….. Lässt sich diese 
Entwicklung noch verhindern, ohne zumindest teilweise die Lockerungen wieder zurückzunehmen, 
Versammlungsbeschränkungen, Maskenpflicht und Homeoffice wieder auf den Tisch zu bringen?  >>> Daten für 
Deutschland . Karte (hohe Werte in den Bezirken an der Grenze zu Sbg u Oö…)>> 

51. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/21/uks-neighbours-criticise-covid-policies-as-cases-begin-to-surge-
across-eu  

52. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today >> 
Diagramme und KARTE UK >> 
 

53. https://kurier.at/chronik/welt/262-tage-laengster-lockdown-der-welt-endet/401777496 Weil mittlerweile 70 Prozent 
der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, endet im australischen Bundesstaat Victoria der 
Lockdown >> mit Weltkarten > Inzidenz bzw Impfungen > 

54. https://www.diepresse.com/6050112/262-tage-langster-lockdown-der-welt-endet-in-melbourne  
55. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/11/covid-world-map-which-countries-have-the-most-coronavirus-

vaccinations-cases-and-deaths  
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20. Oktober 2021 
 

a) https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mit-aexten-und-steinen-migranten-stuermen-grenze-zu-polen-
78015380.bild.html  

b) https://snanews.de/20211020/migranten-stuermen-schutzzaun-weissrussisch-polnischer-grenze-4036636.html 
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article234538690/Polen-Migranten-versuchen-Grenzdurchbruch-nahe-dem-

Dorf-Usnarz-Gorny.html  Die Grenzschützer hätten Tränengas eingesetzt, um die Migranten zu stoppen. 16 von 
ihnen seien schließlich gewaltsam auf polnisches Territorium vorgedrungen, aber wieder auf die andere Seite der 
Grenze zurückgedrängt worden. >>> dazu + Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-
nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-

darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden 

d) https://www.spiegel.de/ausland/belarus-polnische-grenzschuetzer-stoppen-16-personen-mit-traenengas-a-8fd24e8c-

0d53-4235-b742-8ff2adca6a0d  
e) https://unser-mitteleuropa.com/fundstuecke-in-einem-wald-bei-goerlitz-was-auf-der-flucht-so-alles-verloren-geht/  

In einem Wald bei Görlitz tauchten gerade so ein paar Fundstücke wieder auf. Vom zerrissen Reisepass, einer türkischen 
Telefonwertkarte, Papiergeld aus der Türkei und Weißrussland, zerrissene Papiere einer Airline war da alles dabei. Die 
Fundstücke wurden lt. Finder der Polizei übergeben >> Bilder gesichert via wayback-machine >> 

f) https://www.diepresse.com/6049761/die-von-belarus-gesteuerte-migrationswelle-auch-in-deutschland-spurbar  
Menschen aus „Problemstaaten" wie etwa Afghanistan, Ägypten, Pakistan, Syrien und Nigeria konnten sogar ohne 
vorheriges Visum nach Belarus fliegen, sie bekamen es am Flughafen Minsk. Lukaschenko hatte sogar ausdrücklich 
erklärt, Migranten mit Ziel EU nicht mehr aufzuhalten…"Das ist eine Form der hybriden Bedrohung, indem man 
Migranten als politische Waffe einsetzt", sagte Seehofer. "Wir sind alle überzeugt, dass der Schlüssel zur Lösung des 
Problems wohl in Moskau liegt",…Die Zahl unerlaubter Einreisen aus Polen ist im Oktober nach Angaben der 
Bundespolizei generell stark gestiegen. Bis Sonntag (17. Oktober) habe man schon rund 3000 Personen registriert, 
teilte die Bundespolizei mit. Das entspricht insgesamt mehr als 175 Menschen pro Tag…. Je erfolgreicher der 
Grenzschutz der Polen, Litauer und Letten wird, desto heikler könnte indes die Lage in Belarus werden. Es sitzen 
nämlich informierten Kreisen zufolge Tausende Migranten dort fest, die am Grenzüberschritt bisher scheiterten, 
nach einigen Versuchen aufgaben oder es gar nicht mehr erst versuchen. Es gebe bereits „genug Migranten in 
Minsk, die ständig in Einkaufszentren und Innenhöfen sitzen", heißt es. Im Grenzraum zu Polen (die belarussisch-
polnische Grenze ist rund 420 km lang) halten sich demnach bis zu 15.000 Migranten auf. Die Gefahr von 
Ausschreitungen wächst. 

g) https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-grenzen-103.html In der Debatte über die steigende Zahl unerlaubter 
Einreisen will Deutschland künftig enger mit Polen zusammenarbeiten. Die Bundesregierung unterstütze die 
Regierung in Warschau bei der "Abwehr einer irregulären Migration", sagte Innenminister Horst 
Seehofer…Grenzschließungen zum EU-Nachbarland sind demnach nicht beabsichtigt 
 

h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eugh-klage-frontex-101.html  Asylbewerber verklagt Frontex am EuGH 
i) https://report24.news/italien-skandalurteil-oeffnet-illegaler-migration-nach-europa-tuer-und-tor/  Ein italienischer 

Kapitän wurde vor einem Gericht in Italien verurteilt, weil er 101 Migranten aus dem Mittelmeer fischte und der 
libyschen Küstenwache übergab. Dies dürfte deutlich mehr illegale Einwanderer nach Europa bringen 
 

j) https://noe.orf.at/stories/3126676/ Niederösterreich Nachdem er einen Aufnahmestopp für Asylwerber in 
Niederösterreich verhängt hat, fordert der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) neuerlich einen 
Asylgipfel. 

k) https://www.derstandard.at/story/2000130564872/warum-gibt-es-schon-wieder-zu-wenig-asylquartiere  
l) https://www.diepresse.com/6050125/nur-wien-erfullt-asyl-quote  Die Bundeshauptstadt versorgt 10.600 

Asylwerber, subsidiär Schutzbedürftige und sonstige Fremde….Niederösterreich versorgt 2.600 Personen und damit 
um 1100 weniger, als es müsste. Die Quote wird nur zu knapp 80 Prozent erfüllt. Das Erstaufnahmezentrum 
Traiskirchen ist in diesen Zahlen nicht enthalten, weil es sich um Einrichtung des Bundes handelt. Dort sind derzeit 
rund 1500 Asylwerber untergebracht… Die Tagsätze in der Flüchtlingsbetreuung sind seit Jahren unverändert und 
nicht valorisiert, die letzte Anpassung war 2016. Alle Länder - bis auf Niederösterreich - und NGOs fordern deshalb 
dringend eine Erhöhung der Tagsätze, aktuell liegen sie bei 21 Euro für Erwachsene (=  7.665.- p.a…. 2021 kamen 
30.000 =  ca 230 Mio Euro ) und 95 für unbegleitete Minderjährige (= 34.675 .- p.a.) >> mit GRAPHIK> + dazu vgl. 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> 

m) https://www.derstandard.at/story/2000130556772/wie-die-demokratie-ausgehoehlt-wird  Sie zahlen Steuern, viele 
sind hier geboren, wählen dürfen sie aber nicht: Daran hindert sie ein rigides Staatsbürgerschaftsgesetz. Will die 
Republik ihre Demokratiequalität sichern, gehört das geändert 
 

n) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-anschlag-in-wien-einzeltaetertheorie-bestaetigt;art58,3477592  
Untersuchungen zu 2.Nov.2020  
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o) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/14-tote-bei-anschlag-in-syriens-hauptstadt-damaskus;art17,3477641  
 
GEOPOLITIK 

p) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wuenscht-sich-libyen-einen-gaddafi-zurueck;art391,3477062 
q) https://orf.at/#/stories/3233497/  Wasserknappheit als Folge des Klimawandels bedroht die Existenz von 

Millionen Menschen im Bürgerkriegsland Syrien sowie im Nachbarland Irak. Die Versorgung mit Trinkwasser, 
Lebensmitteln und Strom sei für zwölf Millionen Syrer und Iraker akut gefährdet, teilte die Hilfsorganisation CARE 
heute mit. „Der Irak erlebt seine schlimmste Dürre der Neuzeit“ 
 

r) https://www.diepresse.com/6050045/afghanistan-konferenz-taliban-zu-bemuhungen-fur-frieden-aufgefordert  
s) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-konferenz-117.html  Bei einer von Moskau organisierten 

internationalen Konferenz zur Lage in Afghanistan hat Russland die Bemühungen der radikalislamischen Taliban 
zur Stabilisierung des Landes hervorgehoben…"Nicht jeder mag die neue Regierung in Afghanistan, aber wenn 
wir die Regierung bestrafen, bestrafen wir das ganze Volk", sagte er. Laut Kabulow wollten alle zehn 
teilnehmenden Länder zum Abschluss der Gespräche die Vereinten Nationen in einer gemeinsamen Erklärung 
auffordern, eine Geberkonferenz einzuberufen, um Gelder für Afghanistan zu sammeln 

t) https://www.deutschlandfunk.de/russland-und-afghanistan-putins-interessen-am-
hindukusch.2897.de.html?dram:article_id=504493  

 

C O R O N A K R I S E     Mi  20. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tag-603-seit-dem-ersten-fall-in-oesterreich-live-bericht-zur-corona-
pandemie/401775978  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3727-neuinfektionen-in-oesterreich-hoechster-wert-seit-ueber-einem-halben-
jahr/401776281  höchsterWert seit einem halben Jahr … >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3727-corona-neuinfektionen-mehr-als-1000-in-
oberoesterreich;art58,3477577  

4. https://orf.at/stories/3233470/  Infektionskurve zeigt steil nach oben >>> mit GRAPHIKEN !!! 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-prognose-experten-rechnen-mit-deutlichem-infektionsanstieg/401777310  
Für den 27. Oktober wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 210 bis 290 Fällen je 100.000 Einwohner erwartet. Das 
werde zu einem entsprechenden Anstieg des Belages auf Intensiv- und Normalstationen führen… Erst von Dienstag 
auf Mittwoch war die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit von 183 auf 195 gestiegen. Es gab 3.727 Neuerkrankungen, 
der höchste Wert seit heurigem März. 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-prognose-experten-hochdynamische-lage-in-
oesterreich;art58,3477915  "Der in nahezu allen Altersgruppen und Bundesländern beobachtete Anstieg der gemeldeten 
Neuinfektionen legt das Eintreten saisonaler Effekte nahe, welche die Virusausbreitung verstärken. Diese 
Einschätzung wird auch durch ähnliche Fallentwicklungen in den letzten Tagen in vielen anderen europäischen 
Ländern gestützt", schreiben die Experten. Auffällig seien auch Parallelitäten zur Fallzahlentwicklung im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

7. https://noe.orf.at/stories/3126643/  Aufgrund stark 
steigender Coronavirus-Zahlen sind im Bezirk Melk 
baldige Ausreisekontrollen möglich. Die Sieben-
Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch laut AGES-
Dashboard 565,9 und damit zum dritten Mal in Folge 
mehr als 500… In Bezug auf Cluster wurden am 
Mittwoch erneut in der Erstaufnahmestelle 
Traiskirchen mit 45 (minus eins) die meisten 
Infektionen gemeldet, in der Asylbetreuungsstelle 
Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) waren es 
unverändert 17.             >> vgl. dazu auch KARTEN bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> z,B >>    

 
 

 

8. https://science.orf.at/stories/3209374/  Herzmuskelentzündung nach Impfung äußerst selten…Zahlen aus den USA 
weisen darauf hin, dass einer von 100.000 mit einem mRNA-Stoff Geimpften eine Entzündung am Herzen erleidet. 
Laut Studien aus Israel sind es 2,4 Fälle von 100.000 Personen. Auch bei den ungeimpften Personen der 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/14-tote-bei-anschlag-in-syriens-hauptstadt-damaskus;art17,3477641
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wuenscht-sich-libyen-einen-gaddafi-zurueck;art391,3477062
https://orf.at/#/stories/3233497/
https://www.diepresse.com/6050045/afghanistan-konferenz-taliban-zu-bemuhungen-fur-frieden-aufgefordert
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-konferenz-117.html
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https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
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Kontrollgruppe, die an Covid-19 erkrankt sind, wurde diese Entzündung festgestellt – und zwar bei elf von 100.000, 
also deutlich häufiger. 
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3g-am-arbeitsplatz-kommt-ab-1-november;art385,3477656  
10. https://orf.at/stories/3233462/  3g am Arbeitsplatz – die Regeln - >>> mit Karte Impffortschritt/Gemeinden >> 
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3g-regel-am-arbeitsplatz-welche-strafen-drohen;art58,3477766  
12. https://www.heute.at/s/mueckstein-kuendigt-im-orf-verschaerfung-der-massnahmen-an-100169586  

 
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-was-ab-15-november-im-wintertourismus-gilt;art58,3477764  
14. https://kurier.at/wirtschaft/in-wintersportorten-fehlen-tausende-mitarbeiter/401777235  
15. https://www.heute.at/s/ams-sucht-auch-im-ausland-nach-kraeften-fuer-den-winter-100169409  

 
16. https://www.diepresse.com/6049636/zehn-jahres-hoch-inflation-steigt-im-september-auf-33-prozent  ...3,3 % 
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zehn-jahres-hoch-inflation-stieg-im-september-auf-33-prozent;art15,3477517 >> 

mit GRAPHIK 
18. https://www.diepresse.com/6049749/preise-in-eurozone-steigen-weiter-inflation-auf-13-jahres-hoch  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2125149-Inflation-erreicht-Zehn-Jahres-

Hoch.html  >>> mit GRAPHIK 
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-angst-inflationserwartungen-diw-bundesbank-101.html  
21. https://www.diepresse.com/6049556/unleistbares-wohnen-enteignungen-sind-keine-losung  Mieten explodieren 
22. https://www.diepresse.com/6049964/66000-dollar-bitcoin-steigt-auf-allzeithoch  

 

23. https://taz.de/Lieferengpaesse-in-Europa/!5805986/ Der Welthandel könnte nach der pandemiebedingten Krise 
durchstarten. Doch auf den Meeren ist die Ordnung noch nicht wiederhergestellt….. Allein in China stehen in den 20 
wichtigsten Häfen noch mehr als 12.000 Schiffe in der Schlange. Und auch vor den größten Häfen der USA von New 
York bis Newport Beach liegen rund 4.000 Frachter unfreiwillig vor Anker. „Unterm Strich dürfte es noch einige 
Monate dauern, bis sich die Staus lösen“… Solche Verzögerungen setzen sich dann in der ganzen globalisierten 
Logistikkette fort. Bis zu 24.000 Container müssen von jedem Schiff entladen werden, ihre Fracht wird auf 
Wasserweg, Straße und Schiene über Tausende Kilometer und mehrere Länder verteilt… Zweifacher Druck: 
Lieferengpässe bei Vorprodukten beeinträchtigen die Produktion hierzulande; Staus an Häfen in aller Welt und 
fehlende Containerkapazitäten behindern dann die deutschen Warenausfuhren….. Dass die maritimen Lieferketten so 
angespannt sind, hat mehrere Gründ:. Durch den kräftigen Nachfrageschub im Frühjahr, der dem Coronaschock des 
vergangenen Jahres folgte, waren zunächst Frachter und Laderaum in der ganzen Welt knapp geworden. Die Preise 
stiegen. So kostet es derzeit etwa 15.000 US-Dollar, einen 40-Fuß-Container von China nach Hamburg zu verschiffen 
– vor zwölf Monaten waren es nur rund 2.000 US-Dollar… Vor Corona waren Container durchschnittlich 50 Tage 
unterwegs, bis sie wieder beladen werden konnten. Aufgrund der massiven Überlastungen von Häfen und Terminals 
benötigt die Rederei derzeit bis zu 60 Tage und mehr, um den Kreis zu schließen. Jansen: „Das bedeutet, dass uns 
gegenwärtig zwanzig Prozent der Containerkapazitäten fehlen.“… Im März war der Megafrachter „Ever Given“ im 
Suezkanal havariert und hatte die Durchfahrt sechs Tage lang blockiert. Nach der Wiedereröffnung der wichtigsten 
Schifffahrtsstraße der Welt waren viele Containerterminals von dem plötzlichen Ansturm überfordert. Außerdem 
haben Corona-Infektionen in diesem Jahr wiederholt Schiffe und Häfen vor allem in China – Deutschlands 
wichtigstem Handelspartner – lahmgelegt, weil Crews infiziert waren. Mittlerweile geht die maritime Wirtschaft 
davon aus, dass die Lieferketten frühestens Anfang oder Mitte des kommenden Jahres wieder reibungslos 
funktionieren…. Globalisierung … 
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/diskussion-um-ende-der-corona-notlage-in-
deutschland;art17,3477483  
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000130562255/wie-italiens-strenge-3g-regel-am-arbeitsplatz-die-
impfbereitschaft-erhoeht  
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-fuehrt-maskenpflicht-am-arbeitsplatz-wieder-
ein;art17,3477891  

27. https://www.diepresse.com/6050022/tschechien-fuhrt-maskenpflicht-am-arbeitsplatz-wieder-ein  
 

28. https://kurier.at/politik/ausland/hohe-corona-zahlen-lettland-geht-erneut-in-lockdown/401777340  
 

29. https://www.diepresse.com/6049978/impfrekord-in-der-ukraine-nach-verhangung-neuer-restriktionen  
30. https://orf.at/#/stories/3233499/ Neue coronavirusbedingte Maßnahmen wegen steigender Infektions- und 

Opferzahlen haben in der Ukraine die Nachfrage nach Impfungen offenbar deutlich erhöht. Nach Regierungsangaben 
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sind bisher nur 19 Prozent der Erwachsenen im Land vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der Fortschritt der 
Impfkampagne wurde auch durch gefälschte Impfzertifikate und PCR-Testergebnisse behindert 
 

31. https://www.diepresse.com/6049915/hohe-covid-zahlen-putin-ordnet-arbeitsfreie-tage-an  Russland 
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-hohe-zahlen-putin-ordnet-arbeitsfreie-tage-

an;art17,3477774  
33. https://www.theguardian.com/world/2021/oct/21/moscow-announces-one-week-lockdown-covid-deaths-rise-russia 

>> mit VerlaufsDIAGRAMM > 
 

 
 

19. Oktober 2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6049317/polens-armee-verstarkt-grenzschutz-gegen-belarus-massiv  
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/flucht-belarus-polen-brandenburg-grenze-behoerden-migration  
c) https://www.dw.com/de/polen-verst%C3%A4rkt-massiv-grenzschutz-zu-belarus/a-59551096?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  

Polen ist das erste Schengen-Land, das die Menschen betreten. Deshalb müssten sie ihre Asylanträge eigentlich dort 
stellen. Doch viele wollen erst nach Deutschland weiterreisen.  

d) https://taz.de/Fluechtlingskonflikt-mit-Belarus/!5808819/  Ohne Grenzkontrollen „nimmt man jeden Druck von Polen 
weg“ 

e) https://www.focus.de/politik/deutschland/erste-bundeslaender-ziehen-notbremse-asylbewerber-zahl-in-kurzer-
zeit-verdoppelt-wenn-es-so-weitergeht-droht-der-kollaps_id_24346419.html  

f) https://publikum.net/stubgen-wirft-weissrussland-hybride-kriegsfuhrung-vor/ 
g) https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Belarus-Diktator-verkauft-das-Deutschland-Ticket-

article22873843.html?  Lukaschenko organisiert eine systematische Massenflucht von Menschen aus dem Nahen und 
Mittleren Osten nach Deutschland. Die Bundespolizei schlägt Alarm. 

h) https://www.deutschlandfunk.de/zuwanderung-via-belarus-seehofer-schreibt-an-polens.1939.de.html?drn:news_id=1313352  
i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article234514266/Fluechtlingsroute-ueber-Belarus-Seehofer-schlaegt-

Polen-gemeinsame-Patrouillen-vor.html  
j) https://www.morgenpost.de/berlin/article233616491/Landrat-fuer-befristete-Kontrollen-an-polnischer-

Grenze.html  

k) https://www.morgenpost.de/berlin/article233616837/Behoerden-pruefen-Aufruf-von-Rechtsextremen-gegen-
Migranten.html  Mitglieder rufen dabei für Samstagabend zu einem "Grenzgang" im Raum Guben auf. Mitzubringen seien 
wetterfeste dunkle Kleidung und Schuhe, Stirnlampe, Taschenlampe und wenn vorhanden, ein Nachtsichtgerät, heißt es 

auf der Internetseite. 
l) https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_90994108/berlin-brandenburg-neonazis-wollen-an-polnischer-

grenze-migranten-aufspueren-.html  Bürgerwehren geplant 
 

m) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/fluechtlingspolitik/hamburger-segel-schiff-
rettet-migranten-mittelmeer-wartet-auf-hilfe-sea-watch-3-2169423 
 

n) https://www.tag24.de/justiz/zeugenaufruf/29-jaehriger-versuchte-eine-frau-zu-erstechen-polizei-sucht-vier-zeugen-
2168928 
 

o) https://kurier.at/chronik/burgenland/siegendorf-zwei-fluechtlinge-tot-alarmfahndung-nach-kleinbus-lenker/401775372  
p) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-tote-fluechtlinge-in-kleinbus-gefunden;art58,3477162  

 
q) https://www.derstandard.at/story/2000130538016/warum-wien-nur-noch-vulnerable-asylsuchende-neu-aufnimmt  
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2125040-Innovative-Wege-fuer-regulaere-Migration-

finden.html  >>> mit KARTE Migrationsrouten 2021 
s) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/ramstein-letzter-evakuierungsflug-von-air-base-am-

wochenende-100.html  
 

t) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2125053-Afghanistans-Wirtschaft-schrumpft-
2021-bis-zu-30-Prozent.html  

u) https://www.stol.it/artikel/politik/zahl-afghanischer-fluechtlinge-in-pakistan-stark-gestiegen  
v) https://www.derstandard.at/story/2000130543709/caritas-zahl-der-afghanischen-fluechtlinge-steigt-in-pakistan-

stark-an 
 

w) https://www.diepresse.com/6049204/von-der-leyen-droht-polen-morawiecki-wirft-eu-erpressung-vor  
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C O R O N A K R I S E     Di  19. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/australien-urlaub-eventuell-vor-weihnachten-mueckstein-impfbrief-an-alle-
oesterreicher/401774613  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2590-neuinfektionen-in-oesterreich/401774799 >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2590-personen-positiv-auf-covid-19-getestet;art58,3477072 
4. https://www.heute.at/s/duestere-prognose-wird-kein-herbst-wie-damals-100169338  Die vierte Welle nimmt wieder an 

Fahrt auf. Seit vergangenem Dienstag (12. Oktober) ist die tägliche Zahl der Neuinfektionen nicht mehr unter die 
2.000er-Marke gesunken.  Mit Diagramm  u. „Stufenplanübersicht“ 

5. https://www.heute.at/s/neue-corona-variante-noch-ansteckender-als-delta-virus-100169347   Die neue Coronavirus-
Mutante AY.4.2 ist leider mehr als zwei Buchstaben und zwei Ziffern. Es handelt sich dabei um eine Sub-Variation des 
Delta-Virus, das aktuell das Infektionsgeschehen in Europa dominiert. Aktuell breitet sie sich vor allem in 
Großbritannien aus, wo AY.4.2 bereits für jede zehnte Neuinfektion verantwortlich ist. 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-weg-zu-3g-am-arbeitsplatz-frei/401775264  
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verzoegert-sich-3g-am-arbeitsplatz-um-acht-wochen;art385,3477056  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2125058-3G-am-Arbeitsplatz-kommt.html  
9. (https://www.diepresse.com/6049527/kein-lohn-fur-3-g-verweigerer )  wenn ein Mitarbeiter sich weigert, der 3-G-

Regel in seinem Betrieb nachzukommen? Dann müsse man ihm so lang auch keinen Lohn mehr zahlen, erklärt 
Arbeitsrechtsprofessor Franz Marhold von der WU. Bevor man diesen Schritt setze, sei aber noch zu prüfen, ob die 
Person bei ihrem Tätigkeitsgebiet auch im Home-Office arbeiten könne. Falls ja, sei sie dort einzusetzen. 
 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-ruecken-
naeher;art70,3477225 Die gemittelte Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 416,1 und damit über die für die niedrige 
Durchimpfungsrate im Bezirk maßgebliche 400er-Marke, berichtete der Krisenstab. Was dem Bezirk vorerst noch die 
Kontrollen erspart: Die Zahl der Intensivpatienten liegt aktuell bei 29. Steigt sie auf 34, sind neuerlich alle 
Hochinzidenz-Anforderungen in Braunau erfüllt… Erst von 18. bis 28. September gab es im Bezirk Braunau derartige 
Kontrollen, allerdings lag die Impfquote noch unter 50 Prozent und daher galt 300 als kritischer Inzidenzwert. Mittlerweile 
ist die Impfquote auf 51,7 Prozent gestiegen, aber der Bezirk ist immer noch klares Schlusslicht in Oberösterreich (58,3 
Prozent) 

11. https://www.heute.at/s/cluster-in-erstaufnahmezentrum-traiskirchen-stabil-100169253 
12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wien-verlaengert-strenge-corona-massnahmen/495973453  

 
13. https://kurier.at/politik/inland/corona-haelfte-der-studierenden-fuer-mix-aus-online-und-praesenzlehre/401775309 

 
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-samt-schulungen-so-gering-wie-seit-2012-nicht-

mehr;art15,3477173  > 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-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html 
> 

15. https://www.derstandard.at/story/2000130534078/arbeitslosenzahlen-besser-als-vor-der-krise-ein-aspekt-wird-
dabei 

16. https://www.welt.de/wirtschaft/article234510114/Lkw-Fahrer-Deutschland-fehlen-80-000-Trucker.html  
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lkw-fahrer-105.html  
18. https://www.derstandard.at/story/2000130548466/lkw-fahrer-in-deutschland-verdienen-unterdurchschnittlich 

 
19. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/buchhandel-thalia-pandemie-osiander-amazon-1.5443888 Die Buchkette 

Thalia profitiert vom Ausbau ihres Internethandels. Sie will weitere Händler an sich binden - und so Amazon 
Konkurrenz machen. 

20. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/magnesium-lieferengpaesse-aus-china-betrifft-
autohersteller-17592741.html  

21. https://www.diepresse.com/6049559/oecd-wachstum-wird-sich-halbieren  
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oecd-wachstum-halbiert-sich;art15,3477183  
23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europa-nach-corona-debatte-ueber-wirtschaftspolitische-steuerung-

17592036.html  
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24. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stabilitaetspakt-schulden-eu-dombrovskis-scholz-reformen-1.5443754  
 

25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburgerin-verliert-38000-euro-bei-kryptowaehrungs-betrug/401775819  
 

26. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-hamburg-2-g-regel-1.5442510  
27. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-krankenhaeuser-fallzahlen-impfpflicht-1.5444038  
28. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448  Deutschland 

 

29. https://www.diepresse.com/6049535/grossbritannien-zahl-der-corona-todesfalle-auf-hochstem-stand-seit-marz  
 

30. https://kurier.at/chronik/welt/corona-lettlands-regierung-plant-erneuten-lockdown/401774598 Angesichts rapide 
steigender Corona-Infektionszahlen... In den letzten 14 Tagen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Riga 
vom Montag 1.307,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert - ein neuer Höchststand seit Beginn der 
Pandemie…nur knapp 50 % sind vollständig geimpft… 

31. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-baltikum-101.html 
 

32. https://orf.at/#/stories/3233363/  Bulgarien führt wegen steigender Coronavirus-Fallzahlen erst jetzt die „3-G-
Regel“ mit Zertifikaten für Geimpfte, Getestete und von Covid-19 Genesene ein 

33. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-corona-rekord-in-russland-ueber-1000-tote-pro-tag/401775639  Moskau hat 
deswegen neue Maßnahmen eingeführt: So müssen ungeimpfte über 60-Jährige für vier Monate zuhause bleiben. 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/st-petersburg-beschraenkt-freiheiten-ungeimpfter;art17,3476911  
 

35. https://www.diepresse.com/6049255/agypten-impft-in-kirchen-und-moscheen  Im öffentlichen Leben hingegen 
werden die Regeln verschärft: Ab dem 15. November dürfen ungeimpfte ägyptische Angestellte demnach ihre 
Arbeitsplätze nur noch betreten, wenn sie mindestens einmal wöchentlich einen PCR-Test durchführen. Ab Dezember 
dürfen zudem nur noch geimpfte Menschen ägyptische Regierungseinrichtungen betreten 
 

 
 

18. Oktober 2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6048731/migration-als-waffe-eu-staaten-wollen-druck-auf-belarus-erhohen 
b) https://www.derstandard.at/story/2000130521534/eu-staaten-wollen-druck-auf-belarus-erhoehen  
c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/lukaschenkos-fluechtlinge-zwingen-bundesregierung-zum-

handeln-a3626926.html  Von den irregulär eingereisten Menschen, die im Osten Deutschlands jetzt täglich aufgegriffen 
werden, ist zuvor kaum jemand in Polen registriert worden. Anders als während der Flüchtlingskrise in den Jahren 
2015 und 2016 haben die Asylbewerber oft einen Pass dabei – mit einem Einreisestempel aus Belarus ….. Jeden Tag 
landeten in Minsk und auf Provinzflughäfen in Belarus etwa 500 Menschen aus Armutsregionen und Krisengebieten, 
berichtet ein Regierungsbeamter. Mit dem Irak habe Deutschland nun eine Vereinbarung treffen können, um 
Direktflüge der staatlichen Fluggesellschaft nach Belarus zu stoppen, teilte die Bundesregierung mit. Routen über 
mehrere andere Staaten sind aber noch offen. Zudem besteht in Berlin die Befürchtung, Lukaschenko könne künftig 
auch für Abflüge ab Pakistan die Einreise nach Belarus ohne Visum anbieten … „Grenzkontrollen allein werden auch 
nicht reichen, sondern es bedarf dann einer Vereinbarung mit Polen, damit aufgegriffene Migranten umgehend nach 
Polen zurücküberstellt werden können.“ 

d) https://snanews.de/20211018/maas-wirft-lukaschenko-instrumentalisierung-von-migranten-vor-4001517.html 
Lukaschenko ist nichts anderes, als der Chef eines staatlichen Schleuserrings“, erklärte Maas gegenüber den 
Journalisten….„Und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt für Fluggesellschaften, 
die damit noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder (in – Anm. d. Red.) andere 
europäische Länder bringen“, führte der Außenminister weiter aus. Das habe Konsequenzen für „solche 
Fluggesellschaften“, so Maas, und „wir brauchen Sanktionen, mit denen wir klarmachen können, dass wir nicht 
bereit sind, dieses Gebaren weiter zu akzeptieren“. 

e) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-10/fluechtlinge-belarus-deutschland-fluggesellschaften-heiko-maas-
alexander-lukaschenko  Der deutsche Außenminister will gegen Airlines vorgehen, die Migranten illegal von Belarus 
nach Europa bringen 

f) https://de.euronews.com/2021/10/18/wegen-migranten-krise-eu-berat-sanktionen-gegen-belarus-airline-belavia  
g) https://www.n-tv.de/politik/Rund-700-Migranten-an-Grenze-aufgegriffen-article22872565.html  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-grenzkontrollen-105.html   
i) https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespolizei-grenzkontrollen-polen-1.5442424 Polizei will Grenzkontrollen zu 

Polen…Über Oder und Neiße kämen zunehmend Flüchtlinge illegal nach Deutschland. Zudem hätten viele von ihnen 
Corona und gefährdeten die Polizisten 
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https://de.euronews.com/2021/10/18/wegen-migranten-krise-eu-berat-sanktionen-gegen-belarus-airline-belavia
https://www.n-tv.de/politik/Rund-700-Migranten-an-Grenze-aufgegriffen-article22872565.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-grenzkontrollen-105.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespolizei-grenzkontrollen-polen-1.5442424


j) https://www.t-online.de/region/dresden/news/id_90990498/fluechtlinge-aus-belarus-cdu-fuer-temporaere-
grenzkontrollen.html 

k) https://www.morgenpost.de/berlin/article233612519/Innenminister-gegen-temporaere-Kontrollen-an-Grenze-zu-
Polen.html  in Brandenburg 
 

l) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus234419784/Fluechtlingskrise-Freie-Fahrt-Situation-in-zwei-
Haupttransitlaendern.html ) „Solange Europa abgelehnte Asylbewerber kaum zurückführt, probieren sie es 
trotzdem“ 
 

m) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/starker-anstieg-der-asylantraege-in-der-eu-wir-muessen-uns-
vorbereiten;art391,3476239   > + s.u. > 
 

n) https://www.stol.it/artikel/chronik/sea-watch-rettet-dutzende-menschen-im-mittelmeer-aus-seenot  
o) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-sea-watch-rettet-120-menschen-im-

mittelmeer.1939.de.html?drn:news_id=1312743 
p) https://nachrichten.es/balearen-regierung-richtet-ein-einwandererlager-auf-mallorca-ein/  
q) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/18/feldlager-abschiebung-migranten-mallorca-58504368.html  Seit 

Samstag (16.10.) sind in bislang 27 Booten mehr als 350 Menschen von Algerien aus auf die Balearen übergesetzt. 
Auch in den Wochen zuvor waren schon Hunderte Menschen auf diese Weise bis auf die Balearen gelangt 
 

r) https://www.diepresse.com/6048419/nehammer-kritisiert-rechtsextremen-spaziergang-im-burgenland  In der 
Nacht auf Samstag kam es neuerlich zu einer nächtlichen Patrouille rechtsextremer Aktivisten an der Staatsgrenze 
im Burgenland. 

s) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-burgenland-verteidigt-rechtsextremen-
spaziergang;art385,3476902 die an der Grenze nächtens patrouillierten 
 

t) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-auslaenderbehoerde-fluechtlinge-demonstration-protest-
abschiebung-hofmannstrasse-sierra-leone-1.5443100  
 

u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2124936-Iraker-haben-Iran-abgewaehlt.html Bei den 

Parlamentswahlen wurde die Protestbewegung im Süden gestärkt. 

 

C O R O N A K R I S E     Mo  18. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/australien-urlaub-eventuell-vor-weihnachten-mueckstein-impfbrief-an-alle-
oesterreicher/401773365  Tagesübersicht mit weiteren Artikleverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1897-neuinfektionen-in-oesterreich/401773536 >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1897-neue-corona-infektionen-und-13-todesfaelle-binnen-24-
stunden;art58,3476513  mit Daten >> 
 

4. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/dieser-bezirk-hat-mit-ueber-500-aktuell-die-hoechste-inzidenz-in-
oesterreich/401774292  Melk 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/inzidenz-in-braunau-weiter-gestiegen-zahl-der-spitalspatienten-nimmt-
zu;art4,3476717  

6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-braunau-naehern-sich-nun-auch-gmunden-und-steyr-der-400er-
marke;art4,3476268  

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-massnahmen-ausfahrtsbeschraenkungen-fuer-zweite-salzburger-
gemeinde/401773725  Die Maßnahmen gelten für Annaberg-Lungötz, St. Koloman und Adnet. Eine Ausfahrt ist für 
Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete möglich. Bereits seit heute, 18. Oktober, gelten für die Gemeinde St. 
Koloman, sie liegt ebenfalls im Tennengau, Beschränkungen. 

8. https://www.diepresse.com/6048918/ausfahrtsbeschrankungen-fur-drei-salzburger-gemeinden  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ausfahrtsbeschraenkungen-fuer-zweite-salzburger-

gemeinde;art58,3476560  
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/strengere-massnahmen-inzidenz-in-wien-auf-136-
gesunken;art58,3476817 Seit 1. Oktober gelten in Wien strengere Corona-Maßnahmen als im Rest des Bundesgebiets. Im 
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Wiener Rathaus führt man die sinkenden Inzidenzahlen in der Hauptstadt darauf zurück. Die Verordnung, die mit 
Monatsende abläuft, hat vor allem Nachteile für Ungeimpfte gebracht. So sind Tests an manchen Orten als Nachweis 
nicht mehr gültig, Zutritt haben nur mehr Geimpfte oder Genesene ("2G-Regel"). Das gilt in der Nachtgastronomie 
und bei Veranstaltungen über 500 Personen. Außerdem wurde aus 3G großteils 2,5G. Das bedeutet, dass an Orten, 
wo auch getestete Personen Zutritt haben, diese einen PCR-Test vorweisen müssen. 
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000130509128/impfen-in-der-schwangerschaft-der-nutzen-ist-bewiesen  
12. https://www.derstandard.at/story/2000130475489/warum-die-covid-impfung-auch-waehrend-der-

schwangerschaft-sinnvoll-ist  
 

13. https://orf.at/stories/3233252/ Die eigentlich schon für vorige Woche angekündigte 3-G-Regel am Arbeitsplatz wird 
sich zumindest bis kommende Woche verzögern. …. Laut dem an den Gesprächen beteiligten AK-Juristen Philipp 
Brokes hat das Gesundheitsministerium zu spät bemerkt, dass das aktuell geltende Gesetz die 3-G-Regel nicht 
flächendeckend erlaubt, sondern nur wenn ein „erhebliches Infektionsrisiko“ droht. Eine darüber hinausgehende 
Gesetzesänderung wurde erst vorigen Mittwoch im Nationalrat beschlossen und muss kommende Woche noch vom 
Bundesrat bestätigt werden, wo die Opposition derzeit noch die Mehrheit hat. Sollte sie das Covid-
Maßnahmengesetz dort blockieren, könnte 3G am Arbeitsplatz erst Mitte Dezember eingeführt werden 

14. https://www.heute.at/s/geheimplan-neue-harte-maskenregel-fuer-ungeimpfte-100169043  
 

15. https://www.diepresse.com/6048723/langzeitarbeitslosigkeit-weiter-herausfordernd  Ende September 2021 wurden 
von rund 338.500 Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern 120.500 als Langzeitbeschäftigungslose gezählt. Ende 
September 2019 waren es 94.000. Für die Aktion Sprungbrett zur Wiedereingliederung Langzeitbeschäftigungsloser 
hat die türkis-grüne Regierung für 2022 rund 250 Millionen Euro budgetiert. 

16. https://www.heute.at/s/nach-ams-geld-kuerzung-zusammen-nicht-mal-1000-euro-100169018 
17. https://www.heute.at/s/keiner-will-job-installateur-zahlt-volles-gehalt-fuer-35-h-arbeit-100169108  

 

18. https://kurier.at/wirtschaft/pharmaindustrie-und-medizintechnik-boomen-in-oesterreich/401773902  
19. https://www.diepresse.com/6048812/corona-impfstoff-beschert-valneva-grossten-kurssprung-der-firmengeschichte 

 

20. https://www.diepresse.com/6048838/was-lasst-sich-uber-optimale-steuersatze-sagen ? 
 

21. https://www.diepresse.com/6048754/olpreise-setzen-hohenflug-fort  
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/oelpreis-steigt-weiter-101.html  Hintergründe  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124890-Oelpreise-setzen-Hoehenflug-

fort.html  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124854-Chinas-Wachstumsmotor-geraet-ins-
Stottern.html  

25. https://www.derstandard.at/story/2000130532542/ueber-china-braut-sich-ein-unwetter-zusammen  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124996-China-steigert-seine-Kohlefoerderung-

um-sechs-Prozent.html  
 

27. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-151.html  Angesichts der aktuellen Impfquote stellt eine mögliche 
Überlastung des Gesundheitssystems nach Ansicht von Gesundheitsminister Spahn keine akute Gefahr mehr dar. Die 
"epidemische Lage" müsse daher nicht verlängert werden…Deutschland … "Damit wird ein seit dem 28. März 2020 
und damit mithin seit fast 19 Monaten bestehender Ausnahmezustand am 25. November beendet."  Mit KARTE > 
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-polizei-raeumte-demonstration-vor-hafen-in-
triest;art17,3476525  
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000130539222/der-preis-der-britischen-corona-freiheit In Großbritannien 
steigen die Infektions- und Todeszahlen wieder massiv an. Wissenschafter mahnen zu größerem Ernst im Kampf 
gegen die Corona-Pandemie. Besonders schlimm hat es Schottland erwischt 

30. https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today  
Diagramme und KARTE >> 
 

31. https://kurier.at/politik/ausland/usa-ex-aussenminister-powell-stirbt-mit-84-an-covid/401773959  
32. https://www.diepresse.com/6048857/ex-us-aussenminister-colin-powell-an-covid-komplikationen-verstorben  
33. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-

by-state  

https://www.derstandard.at/story/2000130509128/impfen-in-der-schwangerschaft-der-nutzen-ist-bewiesen
https://www.derstandard.at/story/2000130475489/warum-die-covid-impfung-auch-waehrend-der-schwangerschaft-sinnvoll-ist
https://www.derstandard.at/story/2000130475489/warum-die-covid-impfung-auch-waehrend-der-schwangerschaft-sinnvoll-ist
https://orf.at/stories/3233252/
https://www.heute.at/s/geheimplan-neue-harte-maskenregel-fuer-ungeimpfte-100169043
https://www.diepresse.com/6048723/langzeitarbeitslosigkeit-weiter-herausfordernd
https://www.heute.at/s/nach-ams-geld-kuerzung-zusammen-nicht-mal-1000-euro-100169018
https://www.heute.at/s/keiner-will-job-installateur-zahlt-volles-gehalt-fuer-35-h-arbeit-100169108
https://kurier.at/wirtschaft/pharmaindustrie-und-medizintechnik-boomen-in-oesterreich/401773902
https://www.diepresse.com/6048812/corona-impfstoff-beschert-valneva-grossten-kurssprung-der-firmengeschichte
https://www.diepresse.com/6048838/was-lasst-sich-uber-optimale-steuersatze-sagen
https://www.diepresse.com/6048754/olpreise-setzen-hohenflug-fort
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/oelpreis-steigt-weiter-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124890-Oelpreise-setzen-Hoehenflug-fort.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124890-Oelpreise-setzen-Hoehenflug-fort.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124854-Chinas-Wachstumsmotor-geraet-ins-Stottern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124854-Chinas-Wachstumsmotor-geraet-ins-Stottern.html
https://www.derstandard.at/story/2000130532542/ueber-china-braut-sich-ein-unwetter-zusammen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124996-China-steigert-seine-Kohlefoerderung-um-sechs-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124996-China-steigert-seine-Kohlefoerderung-um-sechs-Prozent.html
https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-151.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-polizei-raeumte-demonstration-vor-hafen-in-triest;art17,3476525
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-polizei-raeumte-demonstration-vor-hafen-in-triest;art17,3476525
https://www.derstandard.at/story/2000130539222/der-preis-der-britischen-corona-freiheit
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
https://kurier.at/politik/ausland/usa-ex-aussenminister-powell-stirbt-mit-84-an-covid/401773959
https://www.diepresse.com/6048857/ex-us-aussenminister-colin-powell-an-covid-komplikationen-verstorben
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-by-state
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-by-state


 
34. https://kurier.at/chronik/welt/acht-millionen-corona-infektionen-in-russland/401773776  
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/st-petersburg-beschraenkt-freiheiten-ungeimpfter;art17,3476911  

 
 
 
 

17. Oktober 2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6048386/auf-schwere-situation-vorbereiten-anstieg-bei-asylantragen-in-der-eu  im 
August 2021 seien rund 40 Prozent mehr Asylanträge gestellt worden, als zur gleichen Zeit im Vorjahr. 
"Wir sind in Europa damit fast auf dem Niveau der Zeit vor Corona, was die Asylantragszahlen betrifft 

b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutlicher-anstieg-von-asylantraegen-in-der-eu;art391,3475983  
c) https://www.dw.com/de/wieder-mehr-asylantr%C3%A4ge-in-deutschland-und-eu/a-59530274?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
d) https://snanews.de/20211017/mehr-asylantraege-in-deutschland-3990054.html Steigerung um ein Drittel 
e) https://publikum.net/neuntes-jahr-in-folge-uber-100-000-asyl-erstantrage/  in Deutschland 

 
f) https://www.stol.it/artikel/politik/polnische-regierung-verteidigt-grenzzaun-zu-belarus 
g) https://www.welt.de/politik/ausland/article234479288/Migration-in-Polen-Demo-gegen-Pushbacks-Regierung-

verteidigt-Grenzzaun.html  
h) https://www.tag24.de/nachrichten/polen/demonstranten-fordern-wuerdigen-umgang-mit-fluechtlingen-warschau-

belarus-2166122 

i) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/falsche-ortskraefte-brandenburg/  Brandenburg bleibt Zielland, 
und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur treffen an der polnischen Grenze täglich weitere hunderte 
irregulärer Migranten in dem Bundesland ein, auch der Berlin-Brandenburger Flughafen bringt regelmäßig 
weitere ›Besucher‹ ins Land, gerne auch aus sicheren Transit- und Herkunftsländern wie der Türkei oder 
Griechenland. Alle stauen sich derzeit im brandenburgischen Asylsystem, dessen Mitarbeiter kaum eine 
Atempause kennen dürften….In Brandenburg stellte sich heraus: Mehr als die Hälfte der evakuierten 
Afghanen waren keine deutschen Ortskräfte. 
 

j) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/17/144-migranten-in-elf-booten-58456032.html 
k) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/17/144-migranten-in-elf-booten-58456032.html  
l) https://www.rtl.de/cms/sea-watch-rettet-ueber-60-menschen-im-mittelmeer-aus-seenot-4849819.html  

 

m) https://taz.de/Gefluechtete-in-Libyen/!5805521/  
n) https://www.diepresse.com/6048540/syrien-regierung-und-opposition-offenbar-einig-uber-verfassungsgesprache  

 
o) (https://www.diepresse.com/6048229/die-drogengeschafte-der-taliban ) 

 
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2124763-EU-beraet-Lage-am-Golf-und-Oestliche-

Partnerschaft.html 
 

C O R O N A K R I S E     So  17. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-russland-corona-lage-spitzt-sich-zu-deutscher-virologe-corona-
zahlen-werden-steigen/401772798 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2242-neuinfektionen-in-oesterreich/401772816  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.diepresse.com/6048398/2242-neue-corona-infektionen-und-ein-appell-von-muckstein "Nur eine hohe 
Rate an zweifach Geimpften und die Bereitschaft zu einer weiteren dritten Impfdosis helfen, die Pandemie wirksam 
einzudämmen", sagte Mückstein laut Aussendung seines Ressorts. Zugleich appellierte der Gesundheitsminister: "Wie bei 
vielen anderen Impfungen braucht es auch bei der Corona-Schutzimpfung nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand in gewissen Abständen weitere Dosen, um den Schutz aufrechtzuerhalten." >>> dazu 
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868  

4. https://www.heute.at/s/winter-regeln-geimpfte-haben-die-sicherheit-dass--100168814  
 

https://kurier.at/chronik/welt/acht-millionen-corona-infektionen-in-russland/401773776
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/st-petersburg-beschraenkt-freiheiten-ungeimpfter;art17,3476911
https://www.diepresse.com/6048386/auf-schwere-situation-vorbereiten-anstieg-bei-asylantragen-in-der-eu
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutlicher-anstieg-von-asylantraegen-in-der-eu;art391,3475983
https://www.dw.com/de/wieder-mehr-asylantr%C3%A4ge-in-deutschland-und-eu/a-59530274?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://snanews.de/20211017/mehr-asylantraege-in-deutschland-3990054.html
https://publikum.net/neuntes-jahr-in-folge-uber-100-000-asyl-erstantrage/
https://www.stol.it/artikel/politik/polnische-regierung-verteidigt-grenzzaun-zu-belarus
https://www.welt.de/politik/ausland/article234479288/Migration-in-Polen-Demo-gegen-Pushbacks-Regierung-verteidigt-Grenzzaun.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article234479288/Migration-in-Polen-Demo-gegen-Pushbacks-Regierung-verteidigt-Grenzzaun.html
https://www.tag24.de/nachrichten/polen/demonstranten-fordern-wuerdigen-umgang-mit-fluechtlingen-warschau-belarus-2166122
https://www.tag24.de/nachrichten/polen/demonstranten-fordern-wuerdigen-umgang-mit-fluechtlingen-warschau-belarus-2166122
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/falsche-ortskraefte-brandenburg/
https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/17/144-migranten-in-elf-booten-58456032.html
https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/10/17/144-migranten-in-elf-booten-58456032.html
https://www.rtl.de/cms/sea-watch-rettet-ueber-60-menschen-im-mittelmeer-aus-seenot-4849819.html
https://taz.de/Gefluechtete-in-Libyen/!5805521/
https://www.diepresse.com/6048540/syrien-regierung-und-opposition-offenbar-einig-uber-verfassungsgesprache
https://www.diepresse.com/6048229/die-drogengeschafte-der-taliban
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2124763-EU-beraet-Lage-am-Golf-und-Oestliche-Partnerschaft.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2124763-EU-beraet-Lage-am-Golf-und-Oestliche-Partnerschaft.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-russland-corona-lage-spitzt-sich-zu-deutscher-virologe-corona-zahlen-werden-steigen/401772798
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-russland-corona-lage-spitzt-sich-zu-deutscher-virologe-corona-zahlen-werden-steigen/401772798
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2242-neuinfektionen-in-oesterreich/401772816
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6048398/2242-neue-corona-infektionen-und-ein-appell-von-muckstein
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868
https://www.heute.at/s/winter-regeln-geimpfte-haben-die-sicherheit-dass--100168814


5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-im-tiroler-paznauntal-nach-pensionistenausflug/401772837 Von 
den 50 Teilnehmern seien 22 mit dem Virus nach Hause zurückgekehrt und hätten weitere Personen angesteckt 
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutscher-virologe-corona-zahlen-werden-steigen-aber-keine-grosse-
grippewelle/401772792  Der in diesem Herbst bisher allenfalls milde Anstieg der Corona-Infektionen wird sich in den 
nächsten Monaten voraussichtlich erheblich beschleunigen. Das prognostiziert Oliver Keppler, Leiter der Virologie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-delta-und-delta-plus-weichen-der-antikoerperantwort-aus/401772936  
Besonders die  Delta-Variante (B.1.617.2) hat sich von Indien aus in kurzer Zeit weltweit ausgebreitet; fast alle 
Infektionen gehen auf diese Variante zurück. Außerdem wurden sogenannte Delta Plus Viren beobachtet, die zusätzliche 
Mutationen tragen, die sie möglicherweise gefährlicher machen. …..Auch Antikörper, die nach Impfung mit den Vakzinen 
von BioNTech-Pfizer und Oxford-AstraZeneca gebildet wurden, waren gegen Delta und Delta Plus weniger wirksam als 
gegen das Ursprungsvirus. Delta und Delta Plus wurden aber gehemmt, weswegen man davon ausgehen kann, dass Delta 
Plus für Geimpfte wahrscheinlich keine größere Gefahr darstellt als Delta… Schließlich hatten Personen, die zuerst mit 
Oxford-AstraZeneca und dann mit BioNTech-Pfizer geimpft wurden, deutlich mehr Antikörper, die Delta hemmten, als 
Personen, die zweimal mit Oxford-AstraZeneca geimpft wurden. Die Kombination von Impfstoffen könnte, das weiß man 
schon länger, daher geeignet sein, um einen besonders starken Schutz gegen SARS-CoV-2-Varianten aufzubauen 

8. https://www.spektrum.de/news/hybride-immunitaet-das-raetsel-der-corona-superimmunitaet/1937392?  Genesen 
und geimpft zu sein, verleiht offenbar eine Art Superimmunität, die sogar vor künftigen Varianten schützen dürfte. 
Wie erreicht man den gleichen Schutz für alle?.... Jüngste Studien deuten darauf hin, dass die hybride Immunität 
zumindest teilweise auf so genannte B-Gedächtniszellen des Immunsystems zurückzuführen ist. Der Großteil der nach 
einer Infektion oder Impfung gebildeten Antikörper stammt von kurzlebigen Zellen, den so genannten Plasmablasten. Sie 
sterben unweigerlich ab und dann sinken auch die Antikörperspiegel. Sobald die Plasmablasten verschwunden sind, 
werden die viel selteneren B-Gedächtniszellen, die entweder durch eine Infektion oder eine Impfung aktiviert werden, zur 

Hauptquelle für Antikörper…… Eine dritte Impfstoffdosis könnte es Menschen ermöglichen, obwohl sie nie infiziert 
waren, die Vorteile der hybriden Immunität zu erhalten, sagt Matthieu Mahévas, Immunologe am Institut Necker-

Enfants Malads in Paris. 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124698-Das-politische-System-entspricht-nicht-
mehr-unserer-Muendigkeit.html 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pilger-beten-in-mekka-wieder-ohne-abstandsregeln;art17,3476079  
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/corona-pandemie-wie-kanada-gegen-impf-verweigerer-vorgeht/401772882        Wer in 
Kanada künftig reisen will, hat ohne Immunisierung bald meist ein Problem. "Sie müssen bis Ende November 
vollständig geimpft sein, wenn sie zwölf Jahre oder älter sind und fliegen oder den Zug nehmen möchten"… in Kanada 
haben mittlerweile knapp drei von vier Menschen einen vollständigen Schutz. Bei Personen über zwölf sind es sogar 
85 Prozent. 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-kanadas-regierung-zieht-impfschrauben-an;art17,3476016  
 
 
 
 

16. Oktober 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/polen-baut-fuer-353-millionen-euro-eine-grenzmauer;art391,3475399  
b) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234454524/Migration-nach-Brandenburg-Am-Ende-der-

Lukaschenko-Route.html  „Die Polizei von Belarus hat mir und meinen Freunden geholfen, durch die Grenze zu 
kommen“, …Eisenhüttenstadt ist der Endpunkt einer neuen Flüchtlingsroute nach Deutschland: Über Belarus und 
Polen erreichen pro Tag bis zu 150 Migranten Brandenburg. 

c) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundespolizist-es-gibt-keine-zurueckweisungen-von-migranten-
nach-polen/ .. Laut dem Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) ist es zwar eine »harte Situation«, aber keine 
»dramatische Lage«. Bis Ende Oktober erwartet Olaf Jansen noch einmal 3.000 Antragssteller nur in Brandenburg. 
»Wir sehen keine Bemühungen, das zu stoppen«, sagte er etwas mysteriös dem Nordkurier. Doch man glaubt ihm, 
denn dazu bräuchte es jemanden, der das stoppen will. Und diese Person ist diesseits der polnischen Grenze nur 
schwer zu finden. Deutschland hat gewissermaßen auf ›Durchzug‹ geschaltet…. in der sächsischen Oberlausitz 
schaut es nicht viel anders aus: In den Landkreisen Görlitz und Bautzen ist »die Fahndung nach Flüchtlingen und 
Schleusern zum Arbeitsschwerpunkt der Bundespolizei« geworden, wie die Sächsische Zeitung berichtet.  Die Bürger 
aus der Grenzregion geben viele Hinweise, wodurch »regelmäßig Migranten oder Schleuser gefunden« würden. 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-im-tiroler-paznauntal-nach-pensionistenausflug/401772837
https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutscher-virologe-corona-zahlen-werden-steigen-aber-keine-grosse-grippewelle/401772792
https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutscher-virologe-corona-zahlen-werden-steigen-aber-keine-grosse-grippewelle/401772792
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-delta-und-delta-plus-weichen-der-antikoerperantwort-aus/401772936
https://www.spektrum.de/news/hybride-immunitaet-das-raetsel-der-corona-superimmunitaet/1937392
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124698-Das-politische-System-entspricht-nicht-mehr-unserer-Muendigkeit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124698-Das-politische-System-entspricht-nicht-mehr-unserer-Muendigkeit.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pilger-beten-in-mekka-wieder-ohne-abstandsregeln;art17,3476079
https://kurier.at/politik/ausland/corona-pandemie-wie-kanada-gegen-impf-verweigerer-vorgeht/401772882
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-kanadas-regierung-zieht-impfschrauben-an;art17,3476016
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/polen-baut-fuer-353-millionen-euro-eine-grenzmauer;art391,3475399
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234454524/Migration-nach-Brandenburg-Am-Ende-der-Lukaschenko-Route.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234454524/Migration-nach-Brandenburg-Am-Ende-der-Lukaschenko-Route.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundespolizist-es-gibt-keine-zurueckweisungen-von-migranten-nach-polen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundespolizist-es-gibt-keine-zurueckweisungen-von-migranten-nach-polen/
https://www.saechsische.de/europa/fluechtlinge-kreis-goerlitz-afghanen-iraker-syrer-weissrussland-bundespolizei-innenministerium-5544463-plus.html


Doch anscheinend gibt es nicht immer Haftgründe gegen Schleuser. Abgeschoben werden dennoch manche, 
während die Geschleusten bleiben. Seit August wurden 750 illegal Eingereiste von den sächsischen Bundespolizisten 
aufgegriffen….. Die polnischen Grenzschützer berichten inzwischen auch von gewaltsamen Versuchen, die Grenze zu 
überschreiten. Derartige Versuche größerer Migrantengruppen von 90 oder 130 Personen seien am vergangenen 
Montag verhindert worden….Ein brandenburgischer Bundespolizist, der anonym bleiben möchte, berichtet 
gegenüber TE, wie es wirklich in der Grenzregion ausschaut. In der Nähe von Pasewalk in Vorpommern hätten die 
Kollegen letztens in einer Nacht eine Großgruppe von 140 Migranten aufgegriffen. »Das Problem ist, es wird keiner 
zurückgewiesen«, verrät der Kontroll- und Streifenbeamte aus seinem alltäglichen Dienst. Die aufgegriffenen 
Migranten stellten am Ende alle einen Asylantrag und würden insofern auch nicht mehr nach Polen rücküberstellt. 
Mit der Aufnahme des Asylverfahrens besitzen sie einen Aufenthaltstitel in Deutschland…Bei den meisten Migranten 
werden weißrussische Visa gefunden. 
 

d) https://orf.at/stories/3232995/  Merkel sprach sich heute bei ihrem Abschiedsbesuch als Regierungschefin in 
Istanbul zudem für eine Fortsetzung des Flüchtlingsabkommens mit der EU aus. Es sei wichtig, dass die EU die 
Türkei weiter „bei der Bekämpfung der illegalen Migration“ unterstütze…>> vgl. dazu Graphik bei 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

e) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-merkel-107.html 
 

f) https://www.morgenpost.de/berlin/article233595063/Berliner-Seenotretter-Sea-Watch-wieder-im-Einsatz.html 
 

g) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/15/priti-patel-theatening-use-x-rays-verify-asylum-seekers-age  
 

h) https://www.diepresse.com/6048111/todliche-attacke-auf-britischen-abgeordneten-als-terrorakt-eingestuft  
i) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/toedliche-messerattacke-auf-britischen-abgeordneten-als-

terrorakt-eingestuft;art17,3475724 
j) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/16/david-amess-killing-what-we-know-so-far   
k) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-amess-101.html  Sicherheitsdebatte in GB 
l) https://www.tagesschau.de/ausland/gedenken-paty-101.html  Ein Jahr ist es her, dass der Lehrer Samuel Paty in 

Frankreich ermordet wurde - nachdem er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen 
gezeigt hatte. Heute wird im ganzen Land an Paty erinnert 
 

m) https://www.diepresse.com/6048153/is-reklamiert-anschlag-auf-moschee-in-kandahar-fur-sich  
n) https://www.derstandard.at/story/2000130493164/afghanistan-is-ableger-reklamiert-anschlag-auf-moschee-fuer-

sich  
 

C O R O N A K R I S E     Sa  16. Oktober  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/biontech-beantragte-eu-zulassung-fuer-kinder-impfstoff-van-der-bellen-
laedt-zur-impfung-in-der/401772273 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2397-neuinfektionen-in-oesterreich/401772396  Das liegt über dem Schnitt der 
vergangenen sieben Tage (2.000) >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2397-neuinfektionen-und-zehn-tote-in-24-stunden-
gemeldet;art58,3475771  mit Daten >> 

 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2124669-Ungeimpfte-sind-der-Motor-des-

Infektionsgeschehens.html  Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker machen sowohl bei den Infektionen als auch 
bei den Hospitalisierten nicht vollständig geimpfte Personen den Großteil der Betroffenen aus. Von den 6.208 am 
Montag gemeldeten aktiven Covid-Fällen sind 81 Prozent nicht vollständig geimpft und nur 19 Prozent vollständig 
geimpft…. Vollständig-Geimpfte hatten in der Kalenderwoche 40 eine 7-Tage-Inzidenz von 46 und Nicht-
Vollständig-Geimpfte eine von 338. 

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/schleuser-migranten-polizei-bundespolizei-ludwigsdorf-fluechtlinge-grenze-polen-100.html
https://orf.at/stories/3232995/
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-merkel-107.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233595063/Berliner-Seenotretter-Sea-Watch-wieder-im-Einsatz.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/15/priti-patel-theatening-use-x-rays-verify-asylum-seekers-age
https://www.diepresse.com/6048111/todliche-attacke-auf-britischen-abgeordneten-als-terrorakt-eingestuft
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/toedliche-messerattacke-auf-britischen-abgeordneten-als-terrorakt-eingestuft;art17,3475724
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/toedliche-messerattacke-auf-britischen-abgeordneten-als-terrorakt-eingestuft;art17,3475724
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/16/david-amess-killing-what-we-know-so-far
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-amess-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/gedenken-paty-101.html
https://www.diepresse.com/6048153/is-reklamiert-anschlag-auf-moschee-in-kandahar-fur-sich
https://www.derstandard.at/story/2000130493164/afghanistan-is-ableger-reklamiert-anschlag-auf-moschee-fuer-sich
https://www.derstandard.at/story/2000130493164/afghanistan-is-ableger-reklamiert-anschlag-auf-moschee-fuer-sich
https://kurier.at/chronik/oesterreich/biontech-beantragte-eu-zulassung-fuer-kinder-impfstoff-van-der-bellen-laedt-zur-impfung-in-der/401772273
https://kurier.at/chronik/oesterreich/biontech-beantragte-eu-zulassung-fuer-kinder-impfstoff-van-der-bellen-laedt-zur-impfung-in-der/401772273
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2397-neuinfektionen-in-oesterreich/401772396
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2397-neuinfektionen-und-zehn-tote-in-24-stunden-gemeldet;art58,3475771
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2397-neuinfektionen-und-zehn-tote-in-24-stunden-gemeldet;art58,3475771
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2124669-Ungeimpfte-sind-der-Motor-des-Infektionsgeschehens.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2124669-Ungeimpfte-sind-der-Motor-des-Infektionsgeschehens.html


 
5. https://kurier.at/chronik/wien/corona-wiener-sonderweg-geht-wohl-in-die-verlaengerung/401771700 weiterhin 

schärfere Maßnahmen in Wien …Seit 1. Oktober gelten in Wien strengere Corona-Regeln als im Rest des Österreichs. 
So wurde etwa für Cafés und Restaurants die 2,5-G-Regel verhängt. Der Zutritt ist also nur getestet, geimpft oder mit 
einem negativen PCR-Test erlaubt. In der Nachtgastonomie gilt sogar die 2-G-Regel. In sämtlichen Geschäften muss eine 
FFP2-Maske getragen werden. 

6. https://www.heute.at/s/haertere-corona-regeln-hat-der-wiener-weg-funktioniert-100168621 ? "Der Rückgang der 7-
Tages-Inzidenz in Wien ist fast viermal so stark wie im Durchschnitt Österreichs", freut sich Bürgermeister Michael 
Ludwig via Twitter. "Der Wiener Weg hat sich als richtig erwiesen…. Gab es vergangene Woche noch regelrechte 
Hotspot-Bezirke in Wien, gleicht sich die Lage mittlerweile immer mehr an. Mit Inzidenzen zwischen 100 und 150 führen 
Favoriten und Ottakring das Ranking an, dahinter folgen gleich 16 Bezirke mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Am 
wenigsten Fälle (Inzidenz 20 bis 50) gibt es in Margareten, Mariahilf, der Josefstadt, am Alsergrund und in der 
Donaustadt. 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-auf-rot-land-salzburg-verschaerft-massnahmen/401771136  
8. https://www.heute.at/s/braunau-schon-wieder-vor-ausreisekontrollen-100168609  

 
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/hofer-gegen-3g-im-parlament;art385,3475849  
10. https://www.heute.at/s/so-viele-oesterreicher-glauben-noch-an-kurz-unschuld-100168682  
11. https://orf.at/stories/3232967/ Kogler erklärt die Hintergründe des pol. Kurswechsels in der Österr. Regierung 

 
12. https://www.heute.at/s/ungeimpfte-schwangere-stirbt-fuerchterlichen-corona-tod-100168717  Die Experten sind 

sich einig, dass diese tragischen Fälle durch eine bessere Durchimpfung vermeidbar gewesen wären. Gerüchten 
zufolge herrsche eine geringe Impfbereitschaft bei Hebammen. >> mit DIAGRAMM Impfquoten der Bundesländer >> 

 
13. https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/labiler-kapitalismus-die-globalisierung-ist-heute-anders-kaputt-als-

frueher-kolumne-a-1dad7098-eae3-4a3d-a99d-28eaafe44a08? Die Welt ist auf dem Weg zum Labil-Kapitalismus, einer zu leicht 
aus dem Takt zu bringenden Wirtschaftsordnung. Aber wirtschaftliche Stabilität ließe sich herbeiinvestieren…. 
Schadenfreude aber ist unangebracht, denn der britische Benzinmangel ist nur ein Vorgeschmack auf eine 
massive, wirtschaftliche Verschiebung, die im Moment geschieht. Und die auch in Deutschland große Probleme 
verursacht und noch größere verursachen wird. Die zuvor robuste, oft digital getriebene Globalisierung hat sich 
als überraschend störanfällig entpuppt. Auf den ersten Blick scheint die Coronapandemie der Grund dafür zu 
sein. Auf den zweiten und dritten Blick aber handelt es sich um ein tiefergehendes Problem. Dazu muss man 
erwähnen, dass die Globalisierung trotz einiger Schattenseiten eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist, erst recht 
für das Exportland Deutschland. Milliarden Menschen haben sich durch die Globalisierung aus teilweise extremer 
Armut herausarbeiten können. Ein eindrucksvolles Beispiel: Anfang der Achtzigerjahre lebten in China fast 90 
Prozent der Bevölkerung nach Zahlen der Weltbank in »extremer Armut«. Im Jahr 2018 war diese Zahl auf unter 
ein Prozent gefallen…Aber…. Der Kohlepreis ist innerhalb eines Jahres um bis zu 400 Prozent angestiegen. Und 
der Preis für Erdgas hat sich verzehnfacht. Verzehnfacht! Holzmangel, Papiermangel, Erdgasmangel, 
Weizenmangel, Kohlemangel – aber immerhin gibt es dabei jeweils am Markt noch Produkte. Teuer, aber 
beziehbar,…. Wir sind auf dem Weg zum Labil-Kapitalismus, einer zu leicht aus dem Takt zu bringenden 
Wirtschaftsordnung mit einem übergeordneten Mangel: Stabilität….. Corona hat die Überempfindlichkeit des 
Labil-Kapitalismus nur offenbart. 
 

14. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
 

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kein-g-keine-arbeit-italien-verschaerft-die-corona-
regeln;art391,3475358  

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-zweiter-protesttag-vor-hafen-triest;art391,3475783 Italien 
17. https://orf.at/#/stories/3233001/ In Norditalien Schisaison mit Grünem Pass 
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18. https://orf.at/stories/3232840/ Während die Zahlen der CoV-Infektionen und -Todesfälle in Russland stark 
steigen – fast täglich ist von neuen „Rekorden“ die Rede –, gelingt es der Regierung in Moskau weiterhin nicht, 
mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. 

19. https://kurier.at/chronik/welt/zahl-der-taeglichen-corona-todesfaelle-in-russland-steigt-auf-ueber-1000/401772726  
20. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/russland-corona-tote-101.html soviele wie noch nie.... 

 
21. https://www.diepresse.com/6047895/der-super-impf-samstag-in-neuseeland  
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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-a1d8-

318db6892347?      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  >>> 
 
 
 
 

Einige  H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?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-Wie-
hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  >>> und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H.>>>>>>> 
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-in-
Oesterreich-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-im-
ueberblick-16653240.html  
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 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 : 
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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-widerspricht-
dem-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-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-
nimmt-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-der-

historischen-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 
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http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/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-Asylland-

Germany.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-waffe-
15662509.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-Asylland-
Germany.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-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-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-verhandlungen-
geht-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-elf-
prozent;art17,3420753  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html?  26 alleine heuer 2021 Im Pro-
Kopf-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-masken-

17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert?   10.7.21 

 
 
31.Oktober 2021-10-31 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/g20-gipfel-beschluesse-ueberblick-101.html  
 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-klimakrise-glasgow-101.html 
https://www.tagesschau.de/ausland/china-klima-kohle-101.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/klima-fragen-101.html  die wichtigsten Fragen für den Gipfel 
https://www.derstandard.at/story/2000130805492/worum-es-bei-der-klimakonferenz-was-sind-die-streitpunkte-neun  
 
 
30.Oktober 2021 
https://www.derstandard.at/story/2000130803711/viel-kohle-viele-erneuerbare-chinas-fragwuerdiger-weg-zur-
klimaneutralitaet  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2126213-G20-bekennen-sich-zu-mehr-Einsatz-fuer-15-Grad-
Ziel.html  China will Ausnahmen 
 
https://www.derstandard.at/story/2000130799986/was-fuer-atomkraft-im-kampf-gegen-den-klimawandel-spricht-und 
was dagegen spricht 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2126099-Geisterfahrer-unterwegs.html Während weltweit 
erkannt wird, dass Atomstrom eine notwendige Bedingung des Ausstiegs aus der Stromerzeugung mit Kohle und Gas ist, 
beharren die beiden deutschsprachigen Länder darauf, unbeirrt auf der falschen Spur weiterzurasen. Deutschland, so 
hat es der bekannte deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn dieser Tage formuliert, sei "ein Geisterfahrer", die im 
Nachgang zur Fukushima-Katastrophe getroffene Entscheidung, alle deutschen AKW vom Netz zu nehmen, sei "ein 
Fehler" gewesen. 
 
 
28.Oktober 2021 
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https://www.welt.de/regionales/hamburg/article234687078/Netzsicherheit-Wie-Hacker-zum-Risiko-der-
Energiewende-werden.html 
 
 
25.Oktober 2021 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/treibhausgas-hoechststand-101.html  
https://www.deutschlandfunk.de/klimawandel-ausbau-der-erneuerbaren-energien-was-ist-
machbar.2897.de.html?dram:article_id=504602  In den kommenden Jahren wird der Strombedarf wachsen – vor allem durch die 
steigende Elektromobilität oder die Produktion von „grünem“ Wasserstoff. Der Ausbau der Erneuerbaren muss deshalb 
forciert werden. Die Stiftung Klimaneutralität fordert daher, dass künftig rund zwei Prozent der Flächen in Deutschland 
für die Nutzung der Windkraft zur Verfügung stehen sollte, regeln soll dies ein Bundesgesetz 
https://www.deutschlandfunk.de/klimawandel-wie-kann-die-industrie-ihren-co2-ausstoss.2897.de.html?dram:article_id=504619 
reduzieren?  
https://www.deutschlandfunk.de/klimaveraenderung-ein-blick-auf-klima-und-gesellschaft-in.1310.de.html?dram:article_id=504591  
 
 
23.Oktober 21 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/klimawandel-der-grosse-gleichmacher-17585728.html  
 
https://kurier.at/politik/inland/gassirunde-statt-netzausbau-der-widerstand-nimmt-zu/401781440  
 
22.Oktober 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2125471-Chinas-Hunger-wirkt-sich-schaedlich-auf-die-
Umwelt-aus.html  Chinas wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln wird enorme Umweltauswirkungen haben - nicht 
nur im Land selbst, sondern auch global…. Demnach muss bis 2050 doppelt so viel zusätzliche landwirtschaftliche Fläche 
in Form von Agrarprodukten aus dem Ausland nach China "importiert" werden, als im Inland angebaut werden kann. 
Diese Exporte nach China werden in verschiedenen Ländern zu deutlichen Umweltproblemen führen. So werden 
beispielsweise 48 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 33 Prozent der Treibhausgasemissionen des 
neuseeländischen Agrarsektors, 16 Prozent des Stickstoffverbrauchs in Kanada und elf Prozent des für Bewässerung 
notwendigen Wassers in den USA bis 2050 auf das Konto der Exporte nach China gehen 
 
(https://www.diepresse.com/6051121/ein-hitziger-winter-wartet-auf-die-eu? ) Babiš sowie seine mittelosteuropäischen 
Amtskollegen aus Polen und Ungarn, Mateusz Morawiecki und Viktor Orbán, sehen die aktuelle Krise als günstige Gelegenheit, 
um die von ihnen abgelehnte Klimapolitik der EU zu torpedieren. Ihr erklärtes Feindbild: Frans Timmermans, der 
niederländische Vizepräsident der Kommission und als solcher für die Klimapolitik zuständig. „Timmermans zerstört Europas 
Mittelschicht mit seinem Fit-für-55-Paket“, behauptete Orbán. „Jene, die Elektrizitäts- und Gaspreise ,über die Decke‘ 
schießen lassen, gefährden Europas Demokratie. Diese Pläne müssen zurückgezogen und neu gedacht werden.“ Damit zielt 
Orbán auf jenes Dutzend an Gesetzesvorschlägen der Kommission, die zur Erreichung des Ziels dienen sollen, bis zum Jahr 
2030 um 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als im Basisjahr 1990 (nach 30 Jahren ist die EU erst auf halbem Weg 
dorthin). ……  „Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Klimapolitik durch temporäre Anstiege der Energiepreise gefährdet 
wird“, sagte die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel, nach Ende ihres 107. und letzten EU-Gipfels. Man einigte sich insofern 
bloß darauf, „rasch mittel- und langfristige Maßnahmen ins Auge zu fassen, die zu bezahlbaren Energiepreisen für Haushalte 
und Unternehmen beitragen, die Resilienz des Energiesystems der EU und des Energiebinnenmarkts verbessern, 
Versorgungssicherheit bieten und den Übergang zur Klimaneutralität unterstützen, wobei sie den vielfältigen und spezifischen 
Gegebenheiten der Mitgliedstaaten Rechnung tragen.“ …..und zu den Forderungen nach einer Verurteilung Polens 

(Justizreform) M.Rutte/Nl : Der Rat müsse insofern das feststeckende Artikel-7-Verfahren gegen Polen baldigst 
vorantreiben. Dem steht aber das Veto Ungarns entgegen. 
 

 
21.Oktober 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2125354-Schwieriger-Abschied-von-Oel-und-
Gas.html  mit GRAPHIK >>   Ein großer Bremsfaktor am Weg zu klimafreundlicheren Heizungen ist die soziale 
Komponente, sprich: die Leistbarkeit. Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts "Economics of Inequality" der 
Wirtschaftsuniversität Wien (WU) im Auftrag der Arbeiterkammer Wien (AK Wien) untersuchte die Zusammenhänge 
zwischen Haushaltseinkommen und Art der Heizung, das Ergebnis: "Gas ist generell der meistverwendete Energieträger 
in Österreich. Alternative Energieträger finden sich vor allem in Haushalten mit höheren Einkommen." Private 
Energienutzung ist also ein höchst sensibles soziales Thema und wird angesichts der aktuell rasant steigenden Preise 
sicher noch heikler…. Alternative Energieträger werden in nur drei Prozent der Haushalte genutzt, Kohle am wenigsten 
häufig verheizt (0,5 Prozent), 
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20.Oktober 2021 
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/klimaziele-kosten-oberoesterreichs-industrie-bis-2030-
eine-halbe-milliarde;art467,3477239  
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/fossile-brennstoffe-unep-101.html  Förderung nimmt zu 
 
19.Oktober 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124996-China-steigert-seine-Kohlefoerderung-
um-sechs-Prozent.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2124850-Grossbritannien-will-bis-2024-neues-
AKW-genehmigen.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2125080-Stromnetz-Ausbau-verlaeuft-nur-
schleppend.html  
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/erneuerbare-energien-nutzung-101.html  
 
https://www.heise.de/news/Warum-smarte-Heizungen-wenig-gefragt-sind-6221662.html?  Derzeit setzen nur elf 
Prozent der Bundesbürger solche "intelligenten" Heizungssteuerungen ein. 
 
 
17. Oktober 
(https://www.diepresse.com/6048267/die-realen-kosten-des-bitcoin-hypes ) 
 
16.Oktober 2021 
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/16/china-coal-and-cop26-can-the-worlds-biggest-emitter-give-up-its-
dirty-habit ... it’s unrealistic for China to move away from coal. You’ve seen the recent power shortages spread across 
the country. Now the government has to reopen coal mines to meet the accelerating demand. It’s always going to be a 
dilemma.” 
 
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 
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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. 
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