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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 
 

 < T. 1 Aug. 2015 < …. <  92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T <  T 94 Juil 1.T <  T 95 Juli 2.T  << 96 Aug 2019 T 1   <<  97 Aug 2019 T2 <  98 Sept. 2019 T 1 < 
 < 99 Sept. 2019  2.H  < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102  Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2  <   
 < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 113 April 2020  2.H < 

<  114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H  < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  
 < 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < 

 <  132 Feb 1.H 2021 <   + Version T 123 in WORD <     133 Feb 2.H   << 134 März 1.H.  <<   135 März 2.H   <  136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <   
 <  138 Mai_1.H.  < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H  < 143 Juli_2.H  <  144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H  <    > 147_Sept_2.H >>  
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           44  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://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
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
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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
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_2H_T127_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_2H_T147_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  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://migration-infografik.at/  > https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/   
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html  
 

Eine  C H R O N O L O G I E                      zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …              >>> findet man bei : 
web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  23.3.20  

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + Länder bei :  

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
           www.diepresse.com/coronavirus   >>    

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster nach 
den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN 

https://orf.at/corona/  
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  

https://covid19-dashboard.ages.at/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  !!!! 
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!! 

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>  

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht     Menschen in der Coronakrise 
 

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

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

 

+   https://www.spektrum.de/news/virusmutation-corona-variante-lambda-breitet-sich-in-europa-aus/1892041? …und 

trat bislang vor allem in Lateinamerika auf. Kürzlich wurde sie auch in Spanien, Großbritannien und Deutschland 
nachgewiesen. Möglicherweise ist dieser Typ von Sars-CoV-2 dank seiner charakteristischen Mutationen noch 
ansteckender als bisherige Varianten, doch noch werten Forschende Daten dazu aus (7.7.21) 

https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation 

 
<<  142 Juni_2.H.  < 142 Juli_1.H   < 143 Juli_2.H 2021 <   144 Aug_1.H <    145 Aug. 2.H. <  <  T 146_als WORDfile<  >  147_September_2.H >> 
 

 

14. September 2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6033875/eu-aussenbeauftragter-erwartet-fluchtbewegung-aus-afghanistan  Taliban 
fordern mehr Wirtschaftshilfe von Geberkonferenz (Insgesamt kamen der UNO zufolge am Montag 1,2 Milliarden 
Dollar (1,02 Milliarden Euro) zusammen. ) … "Wenn wir die Vorgänge dort irgendwie beeinflussen wollen, bleibt uns 
nichts anderes übrig, als mit den Taliban in Kontakt zu treten."… Die EU will ihre humanitäre Hilfe für Afghanistan 
fortsetzen und will sich genau anschauen, wie die neuen Machthaber in dem Land regierten. Insbesondere der 
Umgang mit Menschenrechten und dem Recht auf Bildung für Frauen und Kinder ist der EU wichtig. "Vielleicht ist es 
ein reines Oxymoron, über Menschenrechte zu sprechen, aber wir müssen sie danach fragen", sagte Borrell. Die EU 
müsse sich auf eine Welle an Flüchtlingen aus Afghanistan gefasst machen, sollten die Taliban 
Ausreisegenehmigungen erteilen. 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://migration-infografik.at/
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/
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/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
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/
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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://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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://www.diepresse.com/6033875/eu-aussenbeauftragter-erwartet-fluchtbewegung-aus-afghanistan


b) https://www.welt.de/politik/ausland/article233797962/Erdogan-Tuerkei-kann-keine-weiteren-Fluechtlinge-
aufnehmen.html  Derzeit beherbergt die Türkei etwa 3,7 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien…..Erdogan hat 
Hilfe für afghanische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten gefordert. Diese Länder trügen die Last der afghanischen 
Migration, sagte Erdogan nach Angaben seines Büros am Dienstag in einem Telefonat mit Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier. Die EU-Staaten sollten die afghanischen Nachbarländer unterstützen, damit diese geflüchteten 
Afghaninnen und Afghanen in der Nähe der Heimat helfen könnten…. Erdogan forderte von Steinmeier, die EU solle 
schnelle Schritte zur Umsetzung des Migrationsabkommens unternehmen. Dazu gehörten ein Neustart der 
Beitrittsgespräche mit der Türkei, eine Aktualisierung der Zollunion und visafreie Reisen für Türkinnen und Türken in 
die EU. 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000129645573/so-viele-fluechtlinge-und-migranten-wie-noch-nie-am-
aermelkanal? Binnen einer Woche wurden knapp 2.000 Ankünfte in Großbritannien registriert. London kritisiert 
Paris, dort hat man dafür aber überhaupt kein Verständnis 
 

d) https://www.bernerzeitung.ch/wem-schadet-es-wenn-wir-zur-geburt-eines-kindes-nach-deutschland-fahren-
288422824691  Reiseverbot für Flüchtlinge… Über 40’000 vorläufig aufgenommene Flüchtlinge sind in der Schweiz 
von strengen Reiseregeln betroffen. 

e) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-der-luftbruecke-steigt-die-zahl-der-sicherheitsrelevanten-
afghanen/ Seit dem Fall Kabuls und der Evakuierung zahlreicher Afghanen nach Deutschland ist auch die Zahl der 
afghanischen Gefährder in Deutschland gestiegen. Ein Zusammenhang ist möglich. "Ortskräfte" sind unter den 

Evakuierten ohnehin nur eine kleine Minderheit…. In den letzten Tagen des August bemühte sich die Bundesregierung 
hektisch, »Ortskräfte« der Bundeswehr per Luftbrücke aus Afghanistan auszufliegen. Am Ende waren – laut Bundeswehr – 
138 Ortskräfte zusammen mit ihren 496 Angehörigen nach Deutschland gebracht worden. Daneben wurden von der 
Bundesregierung aber auch mehr als dreitausend Afghanen evakuiert, die mit der Bundeswehr zuvor überhaupt nichts zu 
tun hatten. Das von der Bundesregierung eingeschlagene Narrativ lautete in der Folge, dass diese Personen der ebenso 
wertvollen wie bedrohten »Zivilgesellschaft« des neuen Afghanistan angehörten, jenes Afghanistans, das seit dem 1. 
September fürs erste und definitiv Geschichte sein dürfte – es sei denn die Afghanen wollen es wiederbeleben. Die Pointe 
war aber, dass unter diesen insgesamt knapp 4.000 Afghanen, die die Bundesregierung auf eigene Rechnung nach 
Deutschland bringen ließ, auch 20 »sicherheitsrelevante« Personen waren, darunter sogar vier, die zuvor als Straftäter 
nach Afghanistan abgeschoben worden waren (TE berichtete). Der deutsche Staat hat mithin Straftäter auf generöse 
Weise als Teil der privilegierten Gruppe der »Ortskräfte und Assoziierten« erneut bei sich aufgenommen. 

 
f) https://www.suedtirolnews.it/italien/kurz-oesterreich-hilft-italien-im-kampf-gegen-illegale-migration-2  
g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-oesterreich-hilft-italien-im-kampf-gegen-illegale-

migration;art391,3458699  Zugleich bekräftigte Kurz die Notwendigkeit, Europas Außengrenzen dicht zu machen. Der 
Kanzler bekräftigte, dass Österreich keine weiteren afghanischen Flüchtlinge aufnehmen wird. "Auch von 
Sozialdemokraten regierte Länder wie Schweden und Dänemark verfolgen eine restriktive Einwanderungspolitik. Es 
gibt nicht mehr die Flüchtlingsströme wie vor sechs Jahren. Wir müssen das Geschäftsmodell der Menschenhändler 
brechen, illegale Migranten an den Außengrenzen stoppen und sie in ihre Herkunftsländer oder in sichere 
Drittländer bringen", sagte Kurz. "Allein in diesem Jahr sind etwa 8.000 Flüchtlinge über die noch offene Balkanroute 
in unser Land gekommen, ein Fünftel davon aus Kabul. Unsere Position ist realistisch: Die Integration der Afghanen 
ist sehr schwierig und erfordert einen Energieaufwand, den wir uns nicht leisten können", erklärte der 
Bundeskanzler…. "Wenn die Leute sagen, dass wir nicht solidarisch sind, dann stimmt das nicht. Wir konzentrieren 
uns auf die Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans und stellen 20 Millionen Euro für diesen Zweck bereit: 
Schutz und Hilfe für die Afghanen in der Region" 

h) https://www.krone.at/2506600  „Die Integration von Afghanen gestaltet sich aufgrund des meist niedrigen 
Bildungsniveaus und der unterschiedlichen Wertehaltungen sehr schwierig. Mehr als die Hälfte der jungen Afghanen 
in Österreich befürwortet etwa Gewalt, wenn die Religion beleidigt wird“, wird der ÖVP-Chef in einem Interview 
zitiert. Zudem betonte Kurz einmal mehr, dass Österreich mit über 44.000 Afghanen bereits die viertgrößte 
afghanische Community weltweit pro Kopf habe 

i) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-fordert-abschiebungen-30000-irregulaere-migranten-
erwartet;art385,3458888  …  gegen direkte Neuaufnehmen…da… Österreich werde heuer bis zu 30.000 irreguläre 
Migranten aufnehmen müssen, "alternativlos , weil sie über die EU-Außengrenze eingedrungen sind, von 
niemandem davor aufgehalten worden sind und dann in Österreich landen" … Nehammer wies den Vorwürfe 
zurück, dass sich Österreich nicht an die Europäische Menschenrechtskonvention halte, wenn er ankündige, dass 
man keine Afghanen per Resettlement aufnehme, "weil wir alleine dieses Jahr schon über 2.500 Asylanträge bereits 
abarbeiten mit Afghaninnen und Afghanen und 5.000 insgesamt offen sind im System". Von den 44.000 Afghanen, 
denen Österreich bisher Schutz gewährt habe, seien alle irregulär nach Österreich gekommen. Forderungen nach 
einer Aufnahme afghanischer Flüchtlinge, wie etwa von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) angekündigt, wies 
Nehammer erneut zurück>> +  siehe Kommentare!  > +  dazu https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/   
bzw. https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  
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j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120538-Das-Mindeste-ist-zu-knapp-bemessen.html  

Der Sozialhilfebezug ging nicht zurück, weil es allen besser geht, sondern auch weil Ober- und Niederösterreich 
Regeln verschärft haben…. Laut Statistik Austria benötigten insgesamt 260.114 Personen diese 
Unterstützung…Zahlungen unterschiedlich nach Bundesländern…. "Schon Mitte 2016 ist Oberösterreich ausgeschert 
aus den Mindestsicherungsstandards und hat Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten nur mehr zwei 
Drittel der Leistung bezahlt."… Anders als bei der Mindestsicherung davor nahm die Landesregierung in 
Niederösterreich Menschen mit humanitärem Schutz gänzlich aus der Sozialhilfe aus. Argument dafür war das 
Bundesgesetz, wo diese Gruppe nicht dezidiert erwähnt ist… In anderen Bundesländern erhielten Menschen mit 
humanitärem Bleiberecht Grundversorgung: "365 Euro für eine alleinstehende Person und 100 Euro pro Kind sind 
zwar eine schlechtere Lösung als die doch höhere Sozialhilfe >>> KARTE >>  
 

k) https://kurier.at/chronik/oesterreich/muslimbruderschaft-weitere-schlappe-fuer-staatsanwalt/401734461  
l) https://www.oe24.at/welt/messerangriff-in-rimini-ermittlungen-fuehren-nach-oesterreich/491718197   + s.u. > 
m) https://www.derstandard.at/story/2000129636713/messerangriff-in-rimini-ermittlungen-fuehren-nach-oesterreich  
n) https://www.heute.at/s/frauen-erstochen-einvernahme-des-verdaechtigen-laeuft-100163089 Wien Favoriten 
o) https://wien.orf.at/stories/3121306/   Frauenmorde: Mann mehrfach angezeigt…aber …. 
p) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/nach-doppelmord-verdaechtiger-somalier-wird-

einvernommen/491768523  
q) https://www.diepresse.com/6033842/zwei-frauen-tot-viele-fragen-offen  
r) https://www.heute.at/s/mutmasslicher-doppelmoerder-hatte-trotz-anzeigen-asyl-100163046  
s) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/frauenmorde-in-wien-somalier-anzeigen-linz-

oberoesterreich;art4,3458534  
t) https://kurier.at/chronik/wien/nach-doppelmord-in-wien-experten-fordern-bessere-massnahmen/401735442  
u) https://kurier.at/chronik/wien/32-jaehriger-nach-einbruchversuch-in-wien-meidling-festgenommen/401735064  

 
v) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-versprechen-transparente-verteilung-von-

milliardenhilfen;art17,3458949  
w) https://www.derstandard.at/story/2000129646113/strassenblockaden-und-anti-taliban-proteste-in-kandahar  

 

GEOPOLITIK 
x) https://kurier.at/politik/ausland/weltbank-erwartet-216-millionen-klimafluechtlinge-bis-2050/401735448 

 

y) https://kurier.at/politik/ausland/gegen-pekings-vormachtstreben-europa-legt-eine-anti-china-strategie-
vor/401735655  

 

C O R O N A K R I S E   Di 14. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfung-verhinderte-fast-2200-todesfaelle-ueberraschende-
ausweitung-der-ffp2-regeln/401734707  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen > 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-1696-neuinfektionen-in-oesterreich/401735055  21.406  

aktive Infizierte Fälle ….Derzeit befinden sich 805 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher 

Behandlung - das ist ein Plus von 52 Patienten gegenüber dem Stand von Montagmorgen. Davon werden 200 auf 

Intensivstationen betreut >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  

und   https://www.diepresse.com/coronavirus bzw    derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-
oesterreich-weltweit   

+  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/     >       
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grenze-von-200-intensivpatienten-erreicht;art58,3458775  >> dazu 
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget  

4. https://www.heute.at/s/zahl-der-aktiven-corona-faelle-in-wien-steigt-weiter-100163057  
5. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wien-prueft-neue-verordnung-des-bundes/491731471 ev Verschärfungen 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/modellrechnung-impfung-hat-fast-2200-todesfaelle-

verhindert;art58,3458654  
 

7. https://www.heute.at/s/corona-attacke-ohne-fpoe-koennten-wir-daenemark-sein-100163099 Während in Dänemark 
bereits rund 82 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft ist (und das Leben wieder normal ohne Einschränkungen 
gehen darf) , stagniert die Impfquote in Österreich bei rund 62 Prozent. Dass eine höhere Impfquote von mindestens 
75 bis 80 Prozent notwendig wäre, um nicht nur gut durch den Herbst und Winter zu kommen, sondern irgendwann 
auch die Corona-Infektionen "durchlaufen" lassen zu können, darin sind sich so gut wie alle Gesundheitsexperten 
einig…. Der Wiener Politikwissenschaftler Jakob-Moritz Eberl von der Universität Wien sieht die Schuld für die 
Zurückhaltung bei der Impfung auch bei politischen Parteien: "Ohne ServusTV und ohne die FPÖ könnte Österreich 
jetzt Dänemark sein", schreibt er auf Twitter. Heißt: Es wären keine Maßnahmen wie Masken, Test- und 
Impfnachweise oder gar Lockdowns notwendig, wenn da die FPÖ nicht wäre, so seine These. Schon Bundeskanzler 
Sebastian Kurz hatte der FPÖ kürzlich vorgeworfen, dass sie "viele Gerüchte streut und Unsicherheit schürt"…. Eberl 
belegt seine Behauptung so: Untersuchungen des Austrian Corona Panel Projects aus dem Juni 2021 zeigen, dass die 
größte Unterstützung für die Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen unter FPÖ-Wählern zu finden ist, fast 40 
Prozent der FPÖ-Wähler unterstützen sie, bei anderen Parteien sind es 4 bis 10 Prozent. Ein Viertel der FPÖ-Wähler sei laut 
den Daten auch jetzt noch der Meinung, dass Corona nicht gefährlicher als eine normale Grippe sei, bei den übrigen 
Wählern sind es zwischen 7 und 20 Prozent….Auch die Impfquote und -bereitschaft scheint unter FPÖ-Wählern weit 
geringer als bei Wählern aller anderen Parteien zu sein. Zwar sind bereits 53 Prozent der FPÖ-Wähler geimpft, mehr als ein 
Drittel (36 Prozent) wollen sich aber "gar nicht" oder "eher nicht" impfen lassen. Bei ÖVP-Wählern sind dagegen bereits 
fast 80 Prozent geimpft, 74 Prozent bei den SPÖ-Wählern, 73 bei den Grünen-Wählern, 78 Prozent bei den NEOS-Wählern. 

8. https://www.heute.at/s/schoen-gestorben-so-will-kammer-vize-impfquote-erhoehen-100163000 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000129628821/ffp2-pflicht-gilt-fuer-ungeimpfte-auch-bei-
kulturveranstaltungen ab Mittwoch ...  >> siehe  Abb unten bei 9. Sept. 21 >>> 
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gemeindebund-fordert-testgebuehr-fuer-ungeimpfte/401735157  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-gemeinden-fuer-ungeimpften-testgebuehr;art58,3458866 Aus 

Sicht des Gemeindebundes sollten Ungeimpfte für ihre Corona-Tests einen Kostenbeitrag in Höhe der Rezeptgebühr 
bezahlen. Dass Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich behandelt werden, ist für Präsident Alfred Riedl in 
Ordnung. "Es hat jeder die Chance, sich zu impfen, und ansonsten gibt es Zugänge, wo es einzelne schwieriger 
haben",…. "Immer nur Rücksicht nehmen auf 20, 25 Prozent (= Impfverweigerer) und 80 Prozent belästigen, 
wegsperren oder einen Lockdown diskutieren, das ist nicht machbar", 

12. https://www.derstandard.at/story/2000129626315/warum-der-laendliche-raum-einer-pcr-test-wueste-gleicht  
 

13. https://www.diepresse.com/6033725/maskenkontrolle-erfolgt-nun-doch-durch-den-handel  
14. https://orf.at/stories/3228571/  Maskenkontrollen von Handel und Polizei 
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-verordnung-maskenkontrolle-nun-doch-durch-den-

handel;art58,3458827 
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-viel-kosten-die-ffp2-masen-jetzt-im-handel;art58,3458735  Mit den 

am Mittwoch (15. September) in Kraft tretenden verschärften Corona-Maßnahmen muss man auch beim 
Lebensmitteleinkauf anstelle des herkömmlichen Mundnasenschutzes (MNS) wieder eine FFP2-Maske tragen.   Die 
großen Lebensmittelketten Spar, Rewe (Adeg, Billa, Bipa, Billa Plus, Penny), Hofer und Lidl werden ihren Kunden die 
Masken gratis anbieten. 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120457-Verwirrung-um-Kontrolle-der-Masken-im-
Handel.html 
 

18. https://kurier.at/politik/inland/neue-quarantaeneregeln-fuer-schulen-sollen-erleichterung-bringen/401734752  
19. https://kurier.at/politik/inland/sonderbetreuungszeit-bei-arbeiterkammer-laufen-telefone-heiss/401735175 für in 

Quarantäne befindliche Kinder….erst ab Oktober abgegolten für Betriebe die Eltern freistellen…. 
 

20. https://www.heute.at/s/erster-chef-bezahlt-ungeimpfte-in-quarantaene-nicht-100163151  
 

21. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-ist-weiter-gesunken-fast-schon-vorkrisenniveau/401734992  

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grenze-von-200-intensivpatienten-erreicht;art58,3458775
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget
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22. https://www.diepresse.com/6033561/arbeitslosigkeit-noch-uber-vorkrisenniveau  Derzeit sind österreichweit 
272.578 Personen arbeitslos - Das sind um 5.264 Personen weniger als vor einer Woche, aber um 2.500 mehr als vor 
der Krise 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120463-Positiv-Trend-am-Arbeitsmarkt-haelt-
an.html  Dass das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht ist, zeigt sich nicht zuletzt bei der Kurzarbeit - einem 
Instrument, das es in dieser Form vor der Corona-Pandemie nicht gab. Die Anmeldungen zur Kurzarbeit sind mit 
58.812 derzeit wieder leicht nach oben gegangen. Die Corona-Kurzarbeit für besonders betroffene Betriebe - etwa 
Luftfahrt oder Stadthotellerie - läuft vorerst noch bis Ende Dezember, für andere Unternehmen gibt es das Covid-
Kurzarbeitsmodell mit reduzierter Förderhöhe bis Ende Juni 2022. Es werde im Laufe des Novembers Gespräche zur 
Zukunft der Corona-Kurzarbeit geben, sagte Kocher 

24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-weiter-gesunken-aber-noch-ueber-
vorkrisenniveau;art15,3458722 Angesichts der Rekordzahl an offenen Stellen verzeichnete das AMS auch eine positive 
Tendenz bei der Stellenbesetzung. Die Zahl der Vermittlungen ist von 295.000 im August 2019 auf 363.000 heuer im 
August gestiegen. "Es gibt wieder eine hohe Dynamik", kommentierte Kocher die aktuelle Arbeitsmarktlage…. Die 
wirtschaftliche Erholung zeigt sich auch bei den sinkenden Antragstellungen für Corona-Wirtschaftshilfen und dem 
ausbezahlten Fördervolumen  >> + siehe GRAPHIK unten bei 1. September >> 

25. ( https://kurier.at/wirtschaft/sind-bald-die-regale-leer-in-oesterreich-fehlen-bereits-tausende-lkw-fahrer/401734401 ) 
26. https://kurier.at/politik/inland/so-viele-pensionsberechtigte-wie-noch-nie/401735163 

 
27. https://kurier.at/wirtschaft/amazon-stellt-125000-mitarbeiter-ein-und-erhoeht-stundenlohn/401735325 

 
28. https://kurier.at/wirtschaft/halb-soviel-fluggaeste-in-wien-schwechat-wie-im-sommer-2019/401734848 
29. https://www.diepresse.com/6033533/flughafen-wien-starker-aufwartstrend-im-juli-und-august  

 
30. https://www.diepresse.com/6033775/curevac-verkleinert-produktionsnetz-fur-corona-impfstoff  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120532-Curevac-verkleinert-Produktion-fuer-

Corona-Impfstoff.html 
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fitnesscenter-betreiber-fordern-steuersenkung-wie-fuer-
hoteliers;art58,3458906  

33. https://www.diepresse.com/6033685/wirtschaftskammer-will-bei-steuerreform-einen-ordentlichen-knaller  
 

34. https://www.diepresse.com/6033486/australiens-hauptstadt-bleibt-weiteres-monat-im-lockdown  
 
 
 

13. September 2021 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/09/13/boot-mit-irregularen-migranten-im-57232698.html  drei 
weitere Boote in der Nacht von Sonntag auf Montag…aus Algerien 
 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europ
a/2120410-Die-EU-scheitert-bei-Rueckfuehrungen.html 
Zu wenig Volumen, zu wenige Fortschritte, zu wenig 
Durchgriff: Die Prüfer des EU-Rechnungshofs haben in 
einem Sonderbericht die Rückführung irregulärer 
Migranten unter die Lupe genommen und fällen ein sehr 
kritisches Urteil….. Jedes Jahr wird eine halbe Million 
Nicht-EU-Bürger aufgefordert, das Unionsgebiet zu 
verlassen - entweder, weil sie illegal eingereist sind, oder, 
weil sie keine Aufenthaltserlaubnis haben. In der Praxis 
funktioniert die Rückführung aber offenbar alles andere 
als gut. So kehren laut einem am Montag vorgestellten 
Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes nicht 
einmal 20 Prozent der Ausreisepflichtigen tatsächlich in 
ihre Heimatländer außerhalb Europas zurück…. 
Mittlerweile hat die EU bereits 18 rechtsverbindliche 
Rücknahmeabkommen abgeschlossen und mit zumindest 
sechs weiteren Ländern Gespräche aufgenommen. 
Zusätzlich gibt es noch sechs weitere Abkommen mit 

Drittländern über Rückkehr und Rückübernahme, die 
zwar nicht rechtsverbindlich sind, aber infolge einer 
dadurch möglichen "Flexibilität" eine bessere Erfolgs-
quote hatten "Das derzeitige EU-Rückkehrsystem ist 
jedoch in hohem Maße ineffizient und bewirkt daher das 
Gegenteil dessen, was es eigentlich soll: Statt abzu-
schrecken, leistet es illegaler Migration Vorschub", sagt 
Leo Brincat, der im EU-Rechnungshof … Bestehende 
Rückübernahmeabkommen sollten besser und 
gegenüber allen Mitgliedstaaten diskriminierungsfrei 
umgesetzt werden, und es sollten neue Abkommen und 
Vereinbarungen geschlossen werden, wobei durch den 
Einsatz aller einschlägigen Maßnahmen, Instrumente und 
Möglichkeiten der Union - etwa in den Bereichen 
Entwicklung, Handel und Visa - die erforderliche 
Hebelwirkung zu erzeugen und zu nutzen ist." Ähnliche 
Gipfel-Erklärungen fanden die Autoren des Berichtes in 
den Jahren 2017, 2016 und 2015, auch die Kommission 
sprach das Thema in den letzten Jahren häufig an… Im 
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Bericht heißt es dazu, die EU sei gegenüber Drittländern 
nicht durchgängig geschlossen aufgetreten, und die 
Europäische Kommission habe wichtige Mitgliedstaaten 
nicht immer einbezogen, was den Verhandlungsprozess 
erleichtert hätte. Manche Drittländer hätten daher nicht 
den zusätzlichen Nutzen eines Rückübernahmeabkom-
mens mit der EU gegenüber bilateraler Zusammenarbeit 
mit einzelnen Mitgliedstaaten gesehen - insbesondere 
dann nicht, wenn sie bereits von großzügigen bilateralen 
Abmachungen mit einigen EU-Mitgliedstaaten profi-
tierten. Immer wenn die Mitgliedstaaten sich jedoch eng 

abgestimmt hätten, habe dies bei der Auflösung … Ein 
echter Hebel ist demnach nur die Visapolitik, die Prüfer 
schlagen dementsprechend auch vor, an den entsprech-
enden Vorschriften weiter zu feilen…. Laut dem Bericht 
sind die Daten häufig unvollständig und auch die Ver-
gleichbarkeit von einem EU-Land zum anderen ist oft 
nicht gegeben. >> +   vgl. schon früher : 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Mi
gration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-
scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern 
kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

 
c) https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/afghanistan-evakuierte-mutmassliche-kriminelle-

mv-36169792  
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233771450/Geldleistung-fuer-Asylbewerber-Wie-Berlin-zum-

Magneten-fuer-arme-Moldauer-wurde.html  Rot-Rot-Grün in Berlin leistet relativ hohe Sofortzahlungen an 
Asylbewerber und verzeichnet nun einen starken Zuzug armer Moldauer ins Asylsystem. Dabei können mehr als 3.000 
Euro direkt nach Ankunft an eine Familie gezahlt werden. Kein einziger Moldauer erhielt 2021 Asyl…. In der 
Bundeshauptstadt stellen seit dem Sommer ungewöhnlich viele Bürger des armen osteuropäischen Staates Moldau 
Asylanträge. Früh wurde von Mitarbeitern des zuständigen Berliner Landesamtes für Flüchtlingsfragen gewarnt, dass 
dies mit hohen Barauszahlungen direkt nach der Ankunft zusammenhängt. Täglich kämen bis zu 100 Moldauer an, 
die häufig von Kleinbussen vor dem Asylheim abgesetzt würden. Es werde vermutet, dass es sich um „organisierten 
und von den Nutzern bezahlten Transport“ handele. „Große Familien aus Moldau, die nicht selten aus zehn Personen 
bestehen, erhalten am ersten Tag (...) bis zu 4.500 Euro in bar“, schrieben die Mitarbeiter laut rbb und ergänzten: 
„Die Freude darüber ist enorm, und es wird umgehend jeder Bekannte kontaktiert, um darüber zu berichten.“ 
 

e) https://www.diepresse.com/6033195/beschamend-wien-fordert-von-bund-aufnahme-afghanischer-
schutzbedurftiger ... Das Ziel sei, etwa Frauen in Führungspositionen, Menschenrechtsaktivistinnen und - aktivisten, 
Journalisten, Angehörige von Minderheiten Schutz zu gewähren 

f) https://www.mallorcazeitung.es/politik/2021/08/27/afghanistan-mallorca-fluchtlinge-56623162.html  Drei der in den 
letzten Tagen aus Afghanistan nach Spanien ausgeflogenen Personen sind bereits auf Mallorca angekommen, 
 

g) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-128-corona-faelle-im-erstaufnahmezentrum-
traiskirchen;art58,3458308  
 

h) https://www.heute.at/s/wdr-moderatorin-bei-islamisten-marsch-entdeckt-100162875  
i) https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/von-al-quds-zu-quarks-antisemitismus-vorwurf-gegen-wdr-

moderatorin/27608436.html  
j) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article233772638/Neue-Quarks-Moderatorin-Nemi-El-Hassan-Offener-

Brief-an-den-WDR.html  
k) https://www.sat1regional.de/am-9-11-gedenktag-zwei-mutmassliche-gefaehrder-festgenommen/   Mecklenburg 
l) https://www.blick.ch/schweiz/er-soll-zwei-kinder-mehrmals-sexuell-missbraucht-haben-afghane-32-konnte-vor-

dem-prozess-untertauchen-id16828032.html  Die grausamen Taten werfen die Frage auf: Weshalb sass der Afghane nicht in 
Untersuchungshaft? 

m) https://www.diepresse.com/6033270/messerangriff-bei-kontrolle-in-rimini-tater-war-auch-in-osterreich  
n) https://www.heute.at/s/rimini-messermann-suchte-in-oesterreich-um-asyl-an-100162916  
o) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fall-leonie-so-kam-der-verdaechtige-22-jaehrige-nach-

london;art58,3458200  
p) https://www.diepresse.com/6033139/getotete-13-jahrige-verdachtiger-reiste-per-fluchtlingsboot-nach-

grossbritannien  und suchte unter falschem Namen um Asyl an. 
q) https://www.krone.at/2505921  Der Vorfall lässt in Großbritannien Sorgen rund um die Grenzsicherheit - auch im 

Hinblick auf die Krise in Afghanistan - aufkommen. Der Fall des 22-Jährige sei ein Beispiel dafür, warum man so 
besorgt sei um „das Potenzial von Schlupflöchern“ an den Grenzen, „die von Kriminellen und Terroristen ausgenutzt 
werden“, so Alp Mehmet von der Denkfabrik Migration Watch UK 

 
GEOPOLITIK 

a. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-neue-regeln-un-treffen-ueber-
humanitaere-hilfe;art391,3457675  

b. https://www.diepresse.com/6033245/internationale-gemeinschaft-halt-geberkonferenz-fur-afghanistan-ab  
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c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2120411-Staatengemeinschaft-sagt-Afghanistan-
eine-Milliarde-Dollar-zu.html  

d. https://www.tagesspiegel.de/politik/geberkonferenz-der-vereinten-nationen-wo-afghanistan-nun-am-
meisten-hilfe-benoetigt/27604612.html?  Das wohl größte Problem für die Afghaninnen und Afghanen ist der 
Hunger. 14 Millionen Menschen sind von ihm betroffen – fast jeder Dritte im Land. Mehr als 18 Millionen 

benötigen Unterstützung >> +  vgl. Bev.Entwicklung heute 36 Mio Ew. , 2000 noch 20 Mio  Ew.! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan#/media/Datei:Afghanistan_demography.svg  

e. https://taz.de/UN-Geberkonferenz-in-Genf/!5800213/  Es geht nicht mit, nicht ohne Taliban - Die UN prangern 
die Menschenrechtsverletzungen der Taliban an. Gleichzeitig sammeln sie Geld, um Menschen vor dem 
Verhungern zu retten. 

f. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/afghanistan-gescheiterte-mission-1.5409214  Das Trauma wiegt schwer: 
Der Westen werde nun für seine Naivität und Arroganz bestraft, urteilen Leser. Europa habe das erpresserische 
Potenzial der Taliban unterschätzt. Was ist jetzt noch zu erreichen? Mehr Realismus und eine gemeinsame 
Linie…. schon in den ersten Tagen zeigt sich, dass diese Gotteskrieger nur etwas vom Koran, der Scharia und 
Kriegsführung verstehen. Keck fordern sie politische Anerkennung (diplomatische Beziehungen) und finanzielle 
Hilfen. Und sie zeigen ihr erpresserisches Talent, indem sie Unterstützung verlangen als Gegenleistung für die 
Bewilligung von Ausreisen der noch verbliebenen Ortskräfte 

 

g. https://www.sueddeutsche.de/medien/dw-radioprogramm-afghanistan-1.5409457  der Deutschen Welle… 
h. https://www.tagesspiegel.de/politik/grossbritannien-nach-dem-afghanistan-abzug-der-brexit-fuehrt-in-die-

aussenpolitische-sackgasse/27607014.html Das Afghanistan-Debakel zeigt, wie fragil das Verhältnis zu den USA ist. 
 

C O R O N A K R I S E   Mo 13. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorsichtiger-schulstart-auch-im-westen-und-sueden/401733546 Tagesübersicht 
mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1543-neuinfektionen-in-oesterreich/401733693  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und   https://www.diepresse.com/coronavirus bzw    
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1543-neue-corona-faelle-am-montag;art58,3458162  Intensivstationen 
füllen sich 

4. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/krems/wo-die-sieben-tages-inzidenz-in-oesterreich-aktuell-am-
hoechsten-ist/401734188  94 Personen hatten unter anderem das Wachauer Volksfest bei Contact Tracing 
angegeben….Mit 378 Fällen pro 100.000 Einwohner, hat die Stadt Krems aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in 
Österreich. Auf dem zweiten Platz liegt Braunau am Inn mit einer Inzidenz von 300. 

5. https://kurier.at/politik/inland/ueberraschung-gesundheitsministerium-weitet-ffp2-maskenpflicht-aus/401734638 
Ursprünglich nur für den Handel mit Gütern des täglichen Bedarfs (also Lebensmittelhandel, Apotheken, Trafiken, 
bzw  öffentlichen Verkehrsmitteln etc., wo bisher schon ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen war – auch für Geimpfte), 
avisiert, müssen Ungeimpfte künftig auch in Kultureinrichtungen FFP2-Masken tragen. Und zwar überall dort, wo 3G 

nicht gilt. 
6. https://orf.at/stories/3228434/  Maskenpflicht für Ungeimpfte ausgeweitet 

 
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-ist-die-aktuelle-lage-auf-den-intensivstationen/401733993  200 Patienten 
8. https://kurier.at/politik/inland/von-laer-zu-pandemie-ende-zehn-prozent-fehlen-noch-auf-gesamtschutz/401733579 

„brauchen noch eine Million Immunisierte…!“ 
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-brauchen-noch-rund-zehn-prozent-mehr-

immunisierte;art58,3458139   "damit wir einen Gesamtschutz haben, dass wir wie in England und wie in Dänemark 
die Pandemie für beendet erklären können",…. Das Problem bei Coronafällen in den Schulen seien - abgesehen von 
durch Vorerkrankungen besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen - "nicht unbedingt die Kinder. Das Problem 
sind natürlich die Eltern oder die anderen Kontaktpersonen der Kinder, die noch nicht geimpft sind". >>  mit OÖ-
KARTE > 

10. https://www.diepresse.com/6033181/bisher-13700-anmeldungen-fur-impf-lotterie-im-burgenland 
 

11. (https://www.diepresse.com/6032772/wie-die-impfquote-erhoht-werden-kann ) ... Dänemark mit einer 
Durchimpfungsrate von 74 Prozent ist schon so weit. Schweden auch, obwohl hier die Quote mit knapp 60 Prozent 
ähnlich hoch ist wie in Österreich, allerdings haben sich dort mehr Menschen infiziert und wurden somit auf 
natürlichem Weg immunisiert….Informationskampagen…über niedergelassene Ärzte…„Sie muss die Adressaten noch 
stärker als bisher auf einer emotionalen Ebene erreichen, zudem muss sie umfassende Informationen bieten, die auch 
auf die möglichen Risken hinweist. Impfreaktionen und Nebenwirkungen dürfen nicht verschwiegen werden.“… Wer 
sich bisher nicht impfen ließ und nicht zu den radikalen Impfgegnern gehört, ist entweder ängstlich oder einfach 
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unbesorgt“, sagt Gartlehner. „Die Ängstlichen können mit einer umfassenden, faktenbasierten und transparenten 
Kampagne erreicht werden, die Unbesorgten durch Emotionen.“… Denkbar seien etwa nicht geimpfte Personen, die 
sich und andere angesteckt haben, schwer erkrankt sind, und in TV-Spots ihre Geschichte erzählen. In Ländern wie 
den USA wurde das gemacht – mit Erfolg…. Den Impffortschritt beschleunigen kann die Regierung Gartlehner zufolge 
auch, indem sie „Nichtgeimpften den Alltag unbequemer macht“. Durch kostenlose und niederschwellige Tests in 
Kombination mit der bestehenden 3-G-Regel sei es für Nichtgeimpfte zu einfach, nicht geimpft zu bleiben. Zudem 
werde suggeriert, dass ein negativer Test eine ähnlich hohe Sicherheit biete wie eine Impfung. „Das stimmt natürlich 
nicht, ein negatives Ergebnis, selbst beim PCR-Verfahren, ist nur eine Momentaufnahme, die Getesteten können 
schon einen halben Tag später ansteckend sein“,…. Seine Forderung lautet daher, bereits jetzt vermehrt auf 2-G statt 
auf 3-G zu setzen, also den Zugang zu Kultur- und Sportveranstaltungen sowie zur Gastronomie und Hotellerie nur 
Geimpften bzw. Genesenen zu erlauben. „Noch vor ein, zwei Monaten dachte ich, wir werden ohne solche 
Maßnahmen auskommen, mittlerweile aber nicht mehr“, so Gartlehner. „Die Durchimpfungsrate muss einfach 
erhöht werden, Länder wie Frankreich haben gezeigt, dass das mit Ankündigungen wie einer Impfpflicht für 
bestimmte Berufsgruppen sowie Verschärfungen der Zutrittsregeln erreicht werden kann.“ 

12. https://kurier.at/politik/inland/impfung-kogler-hat-nichts-dagegen-wenn-der-druck-auf-ungeimpfte-steigt/401734224 
13. https://www.tagesschau.de/inland/impfmotivation-101.html "Impfbereitschaft ist ansteckend, Impfskepsis aber 

auch", ---Der harte Kern der Impfgegner liegt laut Verhaltensökonomin Schmelz bei unter fünf Prozent. Die große 
Masse der Ungeimpften seien also Menschen, die man gut erreichen könne. Diese müsse man durch Aufklärung 
überzeugen. 
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulstart-im-westen-gurgelprobleme-im-osten;art58,3458163  
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/alles-gurgelt-webseite-nicht-erreichbar/401733600  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120337-Tirol-setzt-auf-Schulimpfaktionen.html  

 
17. https://www.heute.at/s/corona-infizierter-besuchte-mcdonalds-in-weiz-100162914  
18. https://www.heute.at/s/dieser-wirt-sperrt-nur-noch-fuer-gaeste-mit-jaukerl-auf-100162855  
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2-g-regel-stufe-2-rueckt-naeher-grossveranstaltungen-wackeln/401734542  
20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/urfahrmarkt-ist-abgesagt;art66,3458232  

 

21. https://kurier.at/wirtschaft/wandel-im-handel-bleibt-auch-nach-pandemie/401734221 Die gestiegene Bedeutung von 
Regionalität, Nachhaltigkeit und Online-Handel werde auch nach der Pandemie nicht abnehmen,… Das Wachstum 
des Onlinehandels beschleunigte sich in der Corona-Pandemie deutlich. Jeder zweite Befragte hat häufiger online 
eingekauft. Vor allem Kleidung, Schuhe, Elektro/Elektronik und Bücher wurden bestellt. Der US-Handelsriese Amazon 
hat eine sehr dominante Stellung in Österreich, kleine heimische Mitbewerber tun sich schwer mitzuhalten. Für 
sieben von zehn befragten Käufern ist Amazon die erste Adresse und jeder siebente Online-Shopper hat noch nie bei 
einem österreichischen Anbieter gekauft…Im stationären Handel führte die Pandemie zu niedriger Einkaufsfrequenz, 
kürzerer Verweildauer in den Geschäften und deutlich weniger Spontankäufen…."Es gelingt umso leichter, alle 

Freiheiten zurückzugewinnen, je höher der Prozentsatz der geimpften Bevölkerung ist", so der Handelsobmann. 
22. https://www.heute.at/s/metro-sucht-100-mitarbeiter-findet-aber-niemanden-100162821  

 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120089-Die-Krise-ist-noch-lange-nicht-
vorbei.html  Corona hat viele Einpersonenunternehmen - EPUs ins Straucheln gebracht. Wie es im Herbst weitergeht, 
ist ungewiss. 

24. https://www.diepresse.com/6033031/coronahilfen-amnestie-123-betriebe-zahlten-hilfen-zuruck 
 

25. https://www.diepresse.com/6033182/wien-startet-joboffensive-gegen-langzeitarbeitslosigkeit  
26. https://kurier.at/wirtschaft/joboffensive-gegen-langzeitarbeitslosigkeit-in-wien/401734137  

 
27. https://www.diepresse.com/6033025/its-baaack-die-inflation-ist-zuruck  
28. https://www.diepresse.com/6033255/deutsche-grosshandelspreise-mit-starkstem-anstieg-seit-1974  

 
29. https://www.diepresse.com/6033249/deutschland-verdiente-beim-schuldenmachen-milliarden  Deutschland streicht 

dank Negativzinsen eine Milliardensumme beim Schuldenmachen ein. Bei der Emission von Bundeswertpapieren zur 
Finanzierung des Haushalts einschließlich Sondervermögen wurden von Jänner bis August "Zahlungen in Höhe von 
rund 4,251 Milliarden Euro vereinnahmt"… ist das ein Zeichen dafür, dass Deutschland ohne Probleme langfristig aus 
den Schulden herauswachsen könne. "Wenn es voreilig zurück zur Schuldenbremse geht, droht der kalte Entzug für 
Wirtschaft, öffentliche Investitionen und Sozialstaat"…. Der deutsche Bund steht bei Investoren hoch im Kurs, da seine 
Bonität von großen Ratingagenturen mit der Bestnote "AAA" bewertet wird und die Rückzahlung damit als sehr sicher gilt. 
Zudem gibt es einen riesigen Markt für den Handel mit diesen Papieren, weshalb Bundeswertpapiere für Pensionsfonds, 
Vermögensverwalter und andere Anleger nahezu Bargeld-Status genießen. Hinzu kommt, dass die Europäische Zentralbank 

https://kurier.at/politik/inland/impfung-kogler-hat-nichts-dagegen-wenn-der-druck-auf-ungeimpfte-steigt/401734224
https://www.tagesschau.de/inland/impfmotivation-101.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulstart-im-westen-gurgelprobleme-im-osten;art58,3458163
https://kurier.at/chronik/oesterreich/alles-gurgelt-webseite-nicht-erreichbar/401733600
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120337-Tirol-setzt-auf-Schulimpfaktionen.html
https://www.heute.at/s/corona-infizierter-besuchte-mcdonalds-in-weiz-100162914
https://www.heute.at/s/dieser-wirt-sperrt-nur-noch-fuer-gaeste-mit-jaukerl-auf-100162855
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2-g-regel-stufe-2-rueckt-naeher-grossveranstaltungen-wackeln/401734542
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/urfahrmarkt-ist-abgesagt;art66,3458232
https://kurier.at/wirtschaft/wandel-im-handel-bleibt-auch-nach-pandemie/401734221
https://www.heute.at/s/metro-sucht-100-mitarbeiter-findet-aber-niemanden-100162821
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120089-Die-Krise-ist-noch-lange-nicht-vorbei.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120089-Die-Krise-ist-noch-lange-nicht-vorbei.html
https://www.diepresse.com/6033031/coronahilfen-amnestie-123-betriebe-zahlten-hilfen-zuruck
https://www.diepresse.com/6033182/wien-startet-joboffensive-gegen-langzeitarbeitslosigkeit
https://kurier.at/wirtschaft/joboffensive-gegen-langzeitarbeitslosigkeit-in-wien/401734137
https://www.diepresse.com/6033025/its-baaack-die-inflation-ist-zuruck
https://www.diepresse.com/6033255/deutsche-grosshandelspreise-mit-starkstem-anstieg-seit-1974
https://www.diepresse.com/6033249/deutschland-verdiente-beim-schuldenmachen-milliarden


(EZB) in großem Stil als Käufer von Wertpapieren auftritt. Dadurch steigt die Nachfrage, was wiederum die Renditen 
drückt… Auch österreichische Staatsanleihen sind zu einem Gutteil mit Negativzinsen belegt und werden dennoch stark 
nachgefragt. Bei der jüngsten Auktion wurde ein zehnjähriges Papier mit einer Emissionsrendite von minus 0,146 Prozent 
aufgestockt, die Anleihe war rund zweifach überzeichnet. 

 
30. https://www.tagesspiegel.de/politik/zutrittsverbote-und-einkommensverlust-das-droht-impfverweigerern-in-den-

einzelnen-bundeslaendern/27608100.html in Deutschland 
31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/rwi-studie-lockdown-kosten-101.html  2G günstiger als 

Lockdown für die Wirtschaft 
32. https://www.sueddeutsche.de/meinung/coronavirus-baden-wuerttemberg-impfung-1.5408039  Bei vollständig 

Geimpften betrug die Inzidenz vor dem Wochenende 18,7, bei den Ungeimpften 208,8. Und von den etwa 170 Covid-
19-Patienten, die derzeit in Baden-Württemberg auf den Intensivstationen behandelt werden, sind laut 
Gesundheitsministerium mehr als 90 Prozent nicht gegen das Coronavirus geimpft 

33. https://www.deutschlandfunk.de/neue-corona-verordnung-in-baden-wuerttemberg.694.de.html?dram:article_id=502990  mit 
harten Einschnitten für Ungeimpfte 

34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233761262/Jens-Spahn-Impfunwillige-muessen-finanzielle-
Konsequenzen-tragen.html  Gesundheitsminister Jens Spahn findet es richtig, dass Impfunwillige die finanziellen 
Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen. Das sei auch Teil der persönlichen Freiheit. Die Allgemeinheit solle dafür 
nicht bezahlen müssen 
 

35. https://kurier.at/chronik/welt/slowenien-fuehrt-3g-regel-in-einkaufszentren-und-oeffis-ein/401734074  
 

36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/teenager-ab-zwoelf-sollen-in-grossbritannien-impfung-
erhalten;art17,3458370 
 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-keine-maskenpflicht-im-freien-mehr-im-urlaubsland-
portugal;art17,3458205  Am Montag ging die seit Ende Oktober 2020 herrschende Maskenpflicht im Freien im Zuge der 
guten Entwicklung der Corona-Lage zu Ende… Anders als im Nachbarland muss in Portugal etwa zum Besuch der 
Innenbereiche vieler Einrichtungen ein Impf- oder ein Genesenen-Nachweis oder ein negativer Test vorgelegt werden. 
Nur in wenigen Ländern war die Impfkampagne so erfolgreich wie in Portugal. Rund 80 Prozent aller 10,3 Millionen 
Bürger sind dort bereits vollständig geimpft. Unter Berufung auf die Regierung von Ministerpräsident António Costa 
berichtete die Zeitung "Público" am Montag, bis Ende September werde man mit Sicherheit die 85-Prozent-Marke 
erreichen. 84 Prozent aller Zwölf- bis 17-Jährigen hätten schon den ersten Stich bekommen, hieß es 
 

38. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-auch-niederlande-schaffen-offenbar-corona.1939.de.html?drn:news_id=1301058 -
regeln ab… 

39. https://taz.de/Ende-der-Coronamassnahmen/!5800574/  in Dänemark 
 

40. https://www.heute.at/s/massive-verschaerfung-der-corona-regeln-in-der-schweiz-100162795 
 

41. https://www.diepresse.com/6033015/33-neue-covid-falle-region-auckland-bleibt-im-lockdown  Neuseeland 
 

 
 

 
12. September 2021 

a) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/09/12/fluchtlingsboote-migranten-mallorca-cabrera-cala-figuera-
57207651.html   Die Migranten verbleiben gewöhnlich 48-72 Stunden auf Mallorca, bevor sie aufs Festland gebracht 
werden. Von dort werden sie normalerweise wieder in ihr Heimatland abgeschoben. Seit Algerien seine Grenzen 
geschlossen hat, verbleiben sie aber zumeist in Spanien, wo sich Hilfsorganisationen um sie kümmern, oder sie 
ziehen weiter nach Norden. Viele von ihnen wollen nach Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht. >> vgl. bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 
 

b) https://nex24.news/2021/09/tuerkei-verhindert-weiterreise-von-125-mio-fluechtlingen-nach-europa/?  
 

c) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Illegale-Einreise-ueber-Belarus-nach-MV-Polizei-haelt-
sich-bedeckt,illegaleeinreise100.html  Die Bundespolizei in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) im Grenzgebiet 
zu Polen hält sich sehr bedeckt, wenn es um illegale Einreisen geht. Da sprechen einige Beamte hinter vorgehaltener 
Hand sogar schon von einem Maulkorb, der ihnen verpasst worden sei. Pressemitteilungen der Bundespolizei zum 
Thema illegale Einreisen aus Belarus gibt es nur sehr spärlich. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hat allein die 
Bundespolizei in Pasewalk seit Jahresbeginn 116 Menschen aufgegriffen, die über Belarus nach Mecklenburg-
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https://www.deutschlandfunk.de/neue-corona-verordnung-in-baden-wuerttemberg.694.de.html?dram:article_id=502990
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233761262/Jens-Spahn-Impfunwillige-muessen-finanzielle-Konsequenzen-tragen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233761262/Jens-Spahn-Impfunwillige-muessen-finanzielle-Konsequenzen-tragen.html
https://kurier.at/chronik/welt/slowenien-fuehrt-3g-regel-in-einkaufszentren-und-oeffis-ein/401734074
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/teenager-ab-zwoelf-sollen-in-grossbritannien-impfung-erhalten;art17,3458370
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/teenager-ab-zwoelf-sollen-in-grossbritannien-impfung-erhalten;art17,3458370
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-keine-maskenpflicht-im-freien-mehr-im-urlaubsland-portugal;art17,3458205
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-keine-maskenpflicht-im-freien-mehr-im-urlaubsland-portugal;art17,3458205
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-auch-niederlande-schaffen-offenbar-corona.1939.de.html?drn:news_id=1301058
https://taz.de/Ende-der-Coronamassnahmen/!5800574/
https://www.heute.at/s/massive-verschaerfung-der-corona-regeln-in-der-schweiz-100162795
https://www.diepresse.com/6033015/33-neue-covid-falle-region-auckland-bleibt-im-lockdown
https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/09/12/fluchtlingsboote-migranten-mallorca-cabrera-cala-figuera-57207651.html
https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/09/12/fluchtlingsboote-migranten-mallorca-cabrera-cala-figuera-57207651.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://nex24.news/2021/09/tuerkei-verhindert-weiterreise-von-125-mio-fluechtlingen-nach-europa/
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Illegale-Einreise-ueber-Belarus-nach-MV-Polizei-haelt-sich-bedeckt,illegaleeinreise100.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Illegale-Einreise-ueber-Belarus-nach-MV-Polizei-haelt-sich-bedeckt,illegaleeinreise100.html


Vorpommern gekommen sind. Ein Sprecher der Bundespolizei sprach kürzlich von einem sehr hohen Anstieg und 
einer "dynamischen Lage"… Die meisten dieser Menschen kämen aus dem Irak, so die Bundespolizei 

d) https://www.morgenpost.de/berlin/article233297803/Afghanen-demonstrieren-in-Berlin-gegen-Taliban-
Regierung.html  

e) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kreuzberg-plakatkampagne-gruene-zukunftsvision/  Das neue 
„Kunstplakat“ zeigt unverhohlen, wie man sich gelebte Vielfalt vorstellt: Ein fröhliches Miteinander aus Migranten, LGBTQ, 
Ökos auf Lastenfahrrädern, queeren Antifa-Aktivisten, dem Hund, der Katze und sogar dem Igel. Nur einer darf nicht 
mitspielen: der Normalbürger  

 
f) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/libanon-wirtschaftskrise-101.html  

 
g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-neue-regeln-un-treffen-ueber-humanitaere-

hilfe;art391,3457675  
h) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-geschlechtertrennung-an-afghanistans-

universitaeten;art391,3457621  
i) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-hochschulen-101.html  

 

GEOPOLITIK 
 

a. https://www.tagesschau.de/ausland/taliban-elfter-september-101.html   Es ist eine Machtdemonstration in 
Richtung Washington: Am 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York haben die Taliban in Kabul wieder 
ihre Flagge am Präsidentenpalast gehisst. 

b. https://www.diepresse.com/6032902/katars-aussenminister-besucht-taliban-regierung  
c. https://orf.at/stories/3228317/ Der Außenminister des arabischen Emirats Katar hat heute als erster 

hochrangiger ausländischer Politiker die Übergangsregierung der radikalislamischen Taliban in Afghanistan 
besucht. 

r e t r t r o s p e  k t i v   9/11 
 

d. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/fbi-al-kaida-101.html  20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. 
September hat die US-Bundespolizei FBI ein bisher unter Verschluss gehaltenes Dokument freigegeben. Al-Kaida 
ruft unterdessen in einem neuen Video dazu auf, den Westen zu bekämpfen 

e. https://orf.at/stories/3228316/ Die Auswirkungen der Anschläge vom 11. September durch die 
Terrororganisation al-Kaida sind 20 Jahre später zu spüren – nicht nur in Afghanistan mit der neuerlichen 
Machtübernahme der Taliban, sondern etwa auch im Alltag, etwa bei Sicherheitsbestimmungen für Flüge. >  bzw 
https://orf.at/stories/3228221/  

f. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120179-FBI-gibt-Dokument-zu-9-11-frei.html  
 

g. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2119924-Chinas-Aussenpolitik-nach-9-11.html  
 

h. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/iaea-iran-107.html  Einigung auf Kameraüberwachung der 
Atomanlagen 

i. https://www.diepresse.com/6032906/iaea-chef-grossi-dringendstes-problem-mit-iran-gelost 
j. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120214-Schallenberg-Schlechter-Atom-Deal-sei-besser-

als-gar-kein-Deal.html  
 

C O R O N A K R I S E   So 12. September  2021         
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-
fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-schwere-verlaeufe-
inzidenz-in-deutschland-sinkt/401732940 Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1857-neuinfektionen-

in-oesterreich/401733084  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1857-neue-
corona-faelle-am-sonntag;art58,3457692  >> +  mit DATEN >> zu 
Österreich & OÖ mit Karte 

 
4. https://volksblatt.at/coronavirus-aktuelle-infizierte-in-oberoesterreich/  : 3.850 Fälle…. 

https://www.morgenpost.de/berlin/article233297803/Afghanen-demonstrieren-in-Berlin-gegen-Taliban-Regierung.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233297803/Afghanen-demonstrieren-in-Berlin-gegen-Taliban-Regierung.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kreuzberg-plakatkampagne-gruene-zukunftsvision/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/libanon-wirtschaftskrise-101.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-neue-regeln-un-treffen-ueber-humanitaere-hilfe;art391,3457675
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-neue-regeln-un-treffen-ueber-humanitaere-hilfe;art391,3457675
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-geschlechtertrennung-an-afghanistans-universitaeten;art391,3457621
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-verkuenden-geschlechtertrennung-an-afghanistans-universitaeten;art391,3457621
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-hochschulen-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/taliban-elfter-september-101.html
https://www.diepresse.com/6032902/katars-aussenminister-besucht-taliban-regierung
https://orf.at/stories/3228317/
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/fbi-al-kaida-101.html
https://orf.at/stories/3228316/
https://orf.at/stories/3228221/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120179-FBI-gibt-Dokument-zu-9-11-frei.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2119924-Chinas-Aussenpolitik-nach-9-11.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/iaea-iran-107.html
https://www.diepresse.com/6032906/iaea-chef-grossi-dringendstes-problem-mit-iran-gelost
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120214-Schallenberg-Schlechter-Atom-Deal-sei-besser-als-gar-kein-Deal.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120214-Schallenberg-Schlechter-Atom-Deal-sei-besser-als-gar-kein-Deal.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-schwere-verlaeufe-inzidenz-in-deutschland-sinkt/401732940
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-schwere-verlaeufe-inzidenz-in-deutschland-sinkt/401732940
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-schwere-verlaeufe-inzidenz-in-deutschland-sinkt/401732940
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1857-neuinfektionen-in-oesterreich/401733084
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1857-neuinfektionen-in-oesterreich/401733084
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1857-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3457692
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1857-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3457692
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
https://volksblatt.at/coronavirus-aktuelle-infizierte-in-oberoesterreich/


 
5. https://kurier.at/politik/inland/klimek-eltern-sollen-sich-impfen-um-schulinfektionen-nicht-weiterzutragen/401732973 

Fallgeschehen seit Wochen "nicht in Griff". Die wirklichen Auswirkungen sehen wir erst in den nächsten paar 
Wochen“, …Auch unter Lehrern noch keine Herdenimmunität. Gretchenfrage ist "Geschwindigkeit der Ausbreitung"…. 
Ein dämpfender Faktor sei, dass in den Haushalten mittlerweile schon viele Personen geimpft sind. Damit steigt auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass größere Schulcluster nicht unbedingt weit in andere Bevölkerungsgruppen ausstrahlen 
müssen. Geschieht das trotzdem, dann vor allem über ungeimpfte Familienmitglieder der Schüler. Nicht zuletzt 
deshalb liege es in der Verantwortung der Eltern, die Impfung anzunehmen… Auch wenn man sich wenig Sorgen um 
Cluster in Lehrerzimmern machen muss, können infizierte Pädagogen immer noch über mehrere Stunden hinweg die 
ungeschützte Schülerpopulation mit SARS-CoV-2-Viren belasten. 

6. https://www.derstandard.at/story/2000129594177/debatte-um-selbstbehalte-fuer-ungeimpfte-mueckstein-winkt-
ab  

7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2120222-Das-80-Prozent-Ziel.html  …Noch so viele Appelle von 
Gesundheitsexperten, sich doch bitte impfen zu lassen, werden ungehört verhallen, wenn, wie Meinungsforscher 
Peter Hajek aktuell ermittelt hat (im Auftrag des Privatsenders ATV), 54 Prozent der befragten Ungeimpften eben 
diesen Gesundheitsexperten und ihrer Expertise keinen Glauben schenken… Dieser Blick in das Innenleben der 
Ungeimpften, so divers diese Gruppe und ihre jeweiligen Motive auch sein mögen, macht deutlich, dass mit 
herkömmlichen Werbe- und Motivationskampagnen eher nicht ausreichend Überzeugungsarbeit geleistet werden 
kann. Ebenso wird die im Grundsatz richtige Idee, Impfskeptiker im persönlichen Umfeld quasi von Angesicht zu 
Angesicht in der Familie, im engsten Freundes- und Bekanntenkreis vom Nutzen der Impfung gegen Sars-CoV-2 zu 
überzeugen, kaum greifen, sollten diese Umfragen die Wirklichkeit treffen… dann wird die politische Frage eher 
früher als später unweigerlich auf die Entscheidung hinauslaufen, den indirekten Druck auf Ungeimpfte bei 
Zugangshürden nach und nach zu erhöhen. 
 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-grosse-zahl-schwerer-
verlaeufe/401732937  entdeckt, dass manche schwer an Corona erkrankte Menschen bestimmte Autoantikörper 
besitzen, die die Immunantwort negativ beeinflussten, erinnerte sich der Lungenfacharzt. In den neuesten 
Untersuchungen des COVIDhge zeigte sich, dass dies vor allem bei Menschen über 70 und Männern der Fall 
sei….Über 20 Prozent der Über-80-Jährigen wiesen besagte Autoantikörper auf…. Diese Autoantikörper, die laut dem 
Experten rund 0,3 Prozent der Gesamtbevölkerung in sich tragen, blockieren sogenannte Interferone im Körper, die 
beim Schutz gegen Viren beteiligt sind…. So sei anzudenken, dass bei der Neuaufnahme Coronakranker ein Screening 
durchgeführt werde, um herauszufinden, ob die Person jenen Autoantikörper in sich trägt. "Damit würde ein erhöhtes 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf einhergehen und man könne entsprechend frühzeitig reagieren", so der 
Wissenschafter. Diese Messung sei einfach durchzuführen, dafür nötige Instrumentarien könne man rasch in bestehende 
Labors einbauen, 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologin-von-laer-fordert-bundesweite-antikoerperstudie/401733009  
10. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2120196-Virologin-Von-Laer-fuer-bundesweite-

Antikoerperstudie.html  
 

11. https://www.heute.at/s/rendi-wagner-empfiehlt-eltern-ihre-kinder-zu-impfen-100162728  "Wenn man infiziert wird, hat 
man ein ungefähr 14-prozentiges Risiko, eine schwere Erkrankung zu haben, wenn man ungeimpft ist. Wenn man 
geimpft ist, hat man eine Wahrscheinlichkeit von 0,02 Prozent eine schwere Nebenwirkung nach dieser Impfung zu 
haben. " 

12. https://www.krone.at/2505006  „Die Impfung alleine ist noch kein Garant dafür, dass man immun ist. Entscheidend 
ist, dass unser Körper einen ausreichenden Immunschutz aufbaut hat“ …Denn nicht nur Antikörper sind bei der 
Bekämpfung einer Infektion wichtig - um das Virus tatsächlich bekämpfen zu können, braucht das Immunsystem 
auch noch die auch als „Killer-Zellen“ bekannten T-Zellen, die es schließlich unschädlich machen. So kann es durchaus 
sein, dass man kaum Antikörper nachweisen kann, die Antwort der T-Zellen aber derart stark ist, dass man nicht 
schwer erkrankt…. Da T-Zellen jedoch schwer zu ermitteln sind, behelfen sich Mediziner derzeit noch mit Faustregeln. 
Laut dem Vorstandsvorsitzenden des Berufsverbands Deutscher Laborärzte, Andreas Bobrowski, haben daher 
Personen unter einem Wert von 21,8 BAU (Binding Antibody Units) mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen 
Immunschutz - bei einem Wert von über 44 BAU geht er von einem guten Schutz aus. 
 

13. https://www.krone.at/2505350  Mit voller Wucht rollt die vierte Infektionswelle auf Niederösterreich zu. Die 
einzelnen Ansteckungsketten, aber auch die Cluster nehmen aktuell wieder spürbar zu. Mit Abstand am höchsten ist 
das Infektionsgeschehen derzeit in der Stadt Krems. Mit einem Inzidenzwert von 378,5 ist die Donaumetropole 
bundesweiter Hotspot….Mehr als 100.000 Besucher strömten – wie berichtet – zuletzt auf das Wachauer Volksfest. 
…. Zum Vergleich: Die zweithöchste Inzidenz wurde im oberösterreichischen Bezirk Braunau am Inn gemessen - dort 

https://kurier.at/politik/inland/klimek-eltern-sollen-sich-impfen-um-schulinfektionen-nicht-weiterzutragen/401732973
https://www.derstandard.at/story/2000129594177/debatte-um-selbstbehalte-fuer-ungeimpfte-mueckstein-winkt-ab
https://www.derstandard.at/story/2000129594177/debatte-um-selbstbehalte-fuer-ungeimpfte-mueckstein-winkt-ab
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2120222-Das-80-Prozent-Ziel.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-grosse-zahl-schwerer-verlaeufe/401732937
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-fehlgeleitete-antikoerper-verursachen-grosse-zahl-schwerer-verlaeufe/401732937
https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologin-von-laer-fordert-bundesweite-antikoerperstudie/401733009
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2120196-Virologin-Von-Laer-fuer-bundesweite-Antikoerperstudie.html
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2120196-Virologin-Von-Laer-fuer-bundesweite-Antikoerperstudie.html
https://www.heute.at/s/rendi-wagner-empfiehlt-eltern-ihre-kinder-zu-impfen-100162728
https://www.krone.at/2505006
https://www.krone.at/2505350


liegt der Wert bei 299,6. Auch an Platz drei rangiert mit der Region Scheibbs ein blau-gelber Bezirk (279,1). Nach 
einer Tanzveranstaltung gelten 32 Menschen als infiziert. „Weitere Folgefälle werden zudem nicht ausgeschlossen“,  

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/30000-biker-bei-harley-treffen-in-kaernten-gezaehlt;art58,3457808  
 

15. https://www.diepresse.com/6032697/rekord-bei-offenen-stellen-im-handel-tourismus-und-zeitarbeit  
16. https://orf.at/#/stories/3228249/  Per Ende August war die Rekordzahl von 113.849 sofort verfügbaren offenen 

Stellen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Plus von 72,5 
Prozent.  >> + siehe GRAHIKEN dazu unten bei 1. September >> 

17. https://www.derstandard.at/story/2000129597059/haben-es-arbeitslose-in-oesterreich-zu-leicht ? 
 

18. https://www.krone.at/2504126 Nach Jahrzehnten stetig sinkender Teuerung dürfte sich dies nun drehen. Aktuelle 
Gründe, aber auch dauerhafte Trends sprechen dafür. Im August sprang die Inflationsrate bei uns auf 3,1 Prozent, ein 
Wert, den wir seit zehn Jahren nicht mehr erlebt haben.  Gründe für den Trend : Die Globalisierung (Produktion in 
Billigländern, mehr Konkurrenz), welche die Warenpreise gedrückt hat, ist recht ausgereizt. Teilweise wollen EU und 
USA aufgrund der Corona-Erfahrungen sogar wieder mehr daheim produzieren…..Die Alterung der Bevölkerung in 
vielen Industrieländern wird dazu führen, dass mehr Menschen Dienstleistungen (Gesundheit, Pflege) nachfragen 
werden, die tendenziell teurer und wenig rationalisierbar sind….Der Klimaschutz wird auf breiter Front für 
Konsumenten spürbar. In Deutschland rechnet man damit, dass alleine der CO2-Preis die Inflationsrate um 0,2% bis 
0,4% im Jahr heben wird….Höhere Standards („ESG“) bei Sozial-, Umwelt- und Arbeitsbedingungen werden immer 
mehr zur Pflicht für Betriebe….Die Digitalisierung, bisher eine starke Preisbremse, könnte wegen Monopolen einiger 
Konzerne schwächer werden. 

19. https://www.derstandard.at/story/2000129568468/realitaet-oder-taeuschung-warum-sich-die-inflation-stets-
hoeher-anfuehlt  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120081-Volksbanken-wollen-noch-heuer-125-
Millionen-an-Staatshilfe-zurueckzahlen.html  
 

21. https://kurier.at/chronik/welt/deutscher-bericht-lockdown-viermal-teurer-als-ausschluss-ungeimpfter/401733417 In 
Deutschland würde ein erneuter Lockdown für alle einem Bericht zufolge viermal so hohe finanzielle Schäden 
verursachen wie ein Ausschluss Ungeimpfter.  

22. https://www.diepresse.com/6032901/italien-startet-mit-dritter-impfung  
 

 

 
11. September 2021 
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/rettung-migranten-aermelkanal-101.html französ. Marine 
b) https://www.kleinezeitung.at/international/internationalaufmacher/6032496/In-Seenot_Franzoesische-Marine-

rettete-mehr-als-hundert-Migranten?  
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000129579373/fuenf-aegypter-wegen-schlepperei-auf-lampedusa-in-haft 
 

d) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/merkel-polen-kritik-belarus-100.html  Merkel kritisiert Belarus 
e) https://www.welt.de/politik/ausland/article233740532/Merkel-Hybride-Attacken-von-Belarus-mit-Migranten-

vollkommen-inakzeptabel.html  
f) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/bundespolizei-uebung-illegale-

migration-fluechtlinge-polen-deutschland-grenze-100.html  
 

g) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/afghanen-bleiben-ramstein-100.html USA verlangen 
Massenimpfung von Afghanen auf der Zwischenstation Ramstein/D. 

h) https://www.zeit.de/politik/2021-09/afghanistan-masern-evakuierungsfluege-usa-deutschland-stopp  
i) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/traiskirchen-110-infizierte-im-

erstaufnahmezentrum/491397340  
 

j) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-taliban-realitaet-101.html  Neues Leben unter den Taliban ? 
Westliche Kleidung ist aus dem Straßenbild verschwunden. Die Wirtschaft liegt brach. Und die humanitären 
Bedingungen sind katastrophal 

k) https://www.oe24.at/welt/verschleierte-frauen-demonstrieren-fuer-taliban-regierung/491396450  
l) https://orf.at/stories/3228222/  Verschleierte demonstrieren in Kabul 
m) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/evakuierungsfluege-afghanistan-101.html weitere Ausländer 

ausgeflogen 

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/30000-biker-bei-harley-treffen-in-kaernten-gezaehlt;art58,3457808
https://www.diepresse.com/6032697/rekord-bei-offenen-stellen-im-handel-tourismus-und-zeitarbeit
https://orf.at/#/stories/3228249/
https://www.derstandard.at/story/2000129597059/haben-es-arbeitslose-in-oesterreich-zu-leicht
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120081-Volksbanken-wollen-noch-heuer-125-Millionen-an-Staatshilfe-zurueckzahlen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120081-Volksbanken-wollen-noch-heuer-125-Millionen-an-Staatshilfe-zurueckzahlen.html
https://kurier.at/chronik/welt/deutscher-bericht-lockdown-viermal-teurer-als-ausschluss-ungeimpfter/401733417
https://www.diepresse.com/6032901/italien-startet-mit-dritter-impfung
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/rettung-migranten-aermelkanal-101.html
https://www.kleinezeitung.at/international/internationalaufmacher/6032496/In-Seenot_Franzoesische-Marine-rettete-mehr-als-hundert-Migranten
https://www.kleinezeitung.at/international/internationalaufmacher/6032496/In-Seenot_Franzoesische-Marine-rettete-mehr-als-hundert-Migranten
https://www.derstandard.at/story/2000129579373/fuenf-aegypter-wegen-schlepperei-auf-lampedusa-in-haft
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/merkel-polen-kritik-belarus-100.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article233740532/Merkel-Hybride-Attacken-von-Belarus-mit-Migranten-vollkommen-inakzeptabel.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article233740532/Merkel-Hybride-Attacken-von-Belarus-mit-Migranten-vollkommen-inakzeptabel.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/bundespolizei-uebung-illegale-migration-fluechtlinge-polen-deutschland-grenze-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/bundespolizei-uebung-illegale-migration-fluechtlinge-polen-deutschland-grenze-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/afghanen-bleiben-ramstein-100.html
https://www.zeit.de/politik/2021-09/afghanistan-masern-evakuierungsfluege-usa-deutschland-stopp
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/traiskirchen-110-infizierte-im-erstaufnahmezentrum/491397340
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/traiskirchen-110-infizierte-im-erstaufnahmezentrum/491397340
https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-taliban-realitaet-101.html
https://www.oe24.at/welt/verschleierte-frauen-demonstrieren-fuer-taliban-regierung/491396450
https://orf.at/stories/3228222/
https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/evakuierungsfluege-afghanistan-101.html


n) https://parstoday.com/de/news/world-i61680-
usa_warnen_vor_wachsender_gewalt_gegen_fl%C3%BCchtlinge_aus_afghanistan  
 
GEOPOLITIK  

o) https://www.oe24.at/welt/experten-afghanistan-koennte-uni-fuer-terrorismus-werden/491389919  
p) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233727034/Laschets-Terrorismusexperte-Unmittelbare-

Terrorgefahr-hat-sich-erhoeht.html  
q) https://www.derstandard.at/story/2000129562718/taliban-regierung-wird-am-911-jahrestag-angelobt  
r) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/humanitaere-krise-afghanistan-fluechtlinge-101.html  Warnung 

vor wirtschaftlichem Kollaps Afghanistans 
 

R e t r o s p e k t I v    9/11   >  + s.u. >> 
a. https://www.nachrichten.at/meine-welt/geschichte/911/das-911-protokoll-vom-abflug-der-terroristen-bis-zu-

bushs-rede-an-die-nation;art108468,3456918  
b. https://www.derstandard.at/story/2000129538310/der-11-september-2001-chronologie-eines-monstroesen-

verbrechens  
c. https://volksblatt.at/was-am-11-september-geschah/  
d. https://www.zdf.de/nachrichten/zdfspezial/zdf-spezial---11-september----der-tag-der-die-welt-veraenderte-

100.html VIDEO 
e. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/11-september-terror-kommentar-100.html  
f. https://www.tagesschau.de/inland/sicherheitspolitik-nach-11-september-101.html  

 
g. (https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mahnwachen-fuer-die-opfer-bei-kerzenlicht;art391,3457021)  
h. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/9-11-verschwoerungslegenden-101.html  
i. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/11-september-verschwoerung-anschlag-100.html  

 
j. https://www.heute.at/s/all-forscherin-warnt-vor-drohender-internet-apokalypse-100162612  durch Sonnenaktivität 

 

C O R O N A K R I S E   Sa 11. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/120-klassen-in-wien-in-quarantaene-italien-warnt-vor-herpes-medikament-als-
anti-corona-mittel/401732451 Zagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >< 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2260-neuinfektionen-oesterreichweit/401732601  >> >> mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und   https://www.diepresse.com/coronavirus bzw    
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2260-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3457385 mit KARTE 
Impfungen in den Gemeinden OÖ… >> +  mit DATEN >> zu Österreich & OÖ mit Karte 
 

4. https://kurier.at/chronik/wien/wien-28-prozent-der-corona-infizierten-sind-juenger-als-20-jahre/401731671  
5. https://www.heute.at/s/diese-corona-nachricht-besorgt-jetzt-ganz-wien-100162596  hat es in den letzten 24 Stunden 

insgesamt 632 neue Corona-Fälle gegeben…Wien verzeichnet derzeit 7.414 aktive Fälle. Zum Vergleich: am gestrigen 
Freitag waren es noch 7.117 aktive Kranke 

6. https://www.diepresse.com/6032440/ludwig-drangt-doch-wieder-auf-scharfere-massnahmen Die "sehr stark 
steigenden Zahlen" würden eigentlich erfordern, dass man die drei geplanten Stufen zusammenfasst und "sehr 
zeitnah umsetzt" >> mit GRAPHIK der Maßnahmen …auch diese s.u. > 

7. https://kurier.at/politik/inland/stark-steigende-zahlen-ludwig-draengt-auf-raschere-corona-massnahmen/401732565  
8. https://www.heute.at/s/diese-corona-massnahmen-will-ludwig-sofort-umsetzen-100162625  
9. https://www.oe24.at/coronavirus/lokal-verbot-fuer-ungeimpfte/491317626 ??? 
10. https://www.heute.at/s/stelzer-geimpften-keine-weiteren-verbote-aufbrummen-100160666  

 
11. https://kurier.at/politik/inland/fuenf-statt-zehn-tage-fassmann-will-kuerzere-quarantaenezeit-fuer-schueler/401732025 

Aktuell sind mehr als 120 Klassen in Wien in Quarantäne…. Ab dem zweiten Fall in einer Klasse würden nach den 
Vorstellungen Faßmanns nur die ungeimpften Schüler in Quarantäne kommen, in Volksschulen alle Kinder wie 
geimpfte behandelt werden. "Wir können und werden die Testverantwortung nicht den Eltern überlassen. Das liegt 
im Verantwortungsbereich der Schulen." 
 

12. https://www.heute.at/s/wega-einsatz-corona-demo-legt-guertel-wienzeile-lahm-100162617  
13. https://wien.orf.at/stories/3120974/  Demo 
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/2260-neuinfektionen-oesterreichweit/401732601
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2260-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3457385
https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell
https://kurier.at/chronik/wien/wien-28-prozent-der-corona-infizierten-sind-juenger-als-20-jahre/401731671
https://www.heute.at/s/diese-corona-nachricht-besorgt-jetzt-ganz-wien-100162596
https://www.diepresse.com/6032440/ludwig-drangt-doch-wieder-auf-scharfere-massnahmen
https://kurier.at/politik/inland/stark-steigende-zahlen-ludwig-draengt-auf-raschere-corona-massnahmen/401732565
https://www.heute.at/s/diese-corona-massnahmen-will-ludwig-sofort-umsetzen-100162625
https://www.oe24.at/coronavirus/lokal-verbot-fuer-ungeimpfte/491317626
https://www.heute.at/s/stelzer-geimpften-keine-weiteren-verbote-aufbrummen-100160666
https://kurier.at/politik/inland/fuenf-statt-zehn-tage-fassmann-will-kuerzere-quarantaenezeit-fuer-schueler/401732025
https://www.heute.at/s/wega-einsatz-corona-demo-legt-guertel-wienzeile-lahm-100162617
https://wien.orf.at/stories/3120974/


14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/massnahmengegner-trafen-sich-in-wien-wieder-zur-corona-
demo;art58,3457425 

15. https://www.derstandard.at/story/2000129584367/massnahmengegner-trafen-sich-in-wien-wieder-zur-demo  
16. (https://www.diepresse.com/6031882/wagner-die-impfung-ist-keine-rein-personliche-entscheidung ) ... wenn sie 

nicht aktuell durch einen PCR-Test negativ getestet sind, in allen öffentlichen Innenräumen eine FFP2-Maske tragen, 
unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Und da Massenveranstaltungen eine wichtige Rolle bei der 
Ausbreitung des Virus spielen, sollte man hier auch besonders restriktiv vorgehen.“ Er verstehe nicht, „warum wir 
eine stille Durchseuchung von Kindern so kurz vor der Einführung eines Impfstoffs für Fünf- bis ZwölfJährige in Kauf 
nehmen. Denn ohne Impfung werden sich fast alle von ihnen infizieren….Wer sich impfen lässt, schützt sich mit 
beeindruckend hoher Effizienz vor schweren Verläufen, in weiterer Folge aber auch sein Umfeld und somit die 
gesamte Gesellschaft, weil er dazu beiträgt, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden. Die Impfung ist keine 
rein persönliche Entscheidung, weil schwer erkrankte Menschen, die ein Intensivbett brauchen, davon abhängig sind, 
dass sich andere schützen und so das medizinische System entlasten. Bei Impfungen treten auch Nebenwirkungen 
auf, aber in der Regel kommen diese viel häufiger bei einer COVID-19 Erkrankung vor, sodass die Impfung weitaus 
sicherer ist als die ansonsten unvermeidlich im Lauf der Zeit auftretende Infektion …. Mehrere Länder berichten, dass 
ein bis zwei Prozent der nachweislich infizierten Kinder ins Krankenhaus müssen. Der tatsächliche Anteil ist geringer 
und hängt von der Dunkelziffer ab. Aber bei einer Millionen Kindern unter zwölf Jahren wären das etliche tausend 
Fälle, weil sich ohne Impfung fast alle von ihnen infizieren werden. Und dazu kommen noch Kinder, die an Long Covid 
erkranken und viele Monate unter Symptomen leiden. Auch hier wird von einem einstelligen Prozentsatz 
ausgegangen. Glücklicherweise wird aber ein Impfstoff für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sehr bald verfügbar 
und höchstwahrscheinlich hochwirksam sein. Darum verstehe ich nicht, warum wir durch die Kopplung der 
Schutzmaßnahmen an die Auslastung der Intensivstationen eine stille Durchseuchung dieser Altersgruppe so kurz vor 
der Einführung eines Impfstoffs in Kauf nehmen …Herzmuskelentzündungen bei etwa einem von 100.000 geimpften 
Kindern gehören erwähnt, aber auch, dass diese nach einer SARS-CoV-2 Infektion bis zu zehn Mal häufiger 
vorkommen.  … Bisher mussten sie sich für die Erwachsenen zurücknehmen, jetzt sollten sich die Erwachsenen für sie 
zurücknehmen. 

17. https://www.derstandard.at/story/2000129571186/was-tun-mit-all-den-ungeimpften Noch spüren Menschen, die 
sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen, kaum Nachteile. Eine Ungleichbehandlung gegenüber Geimpften ist 
rechtlich möglich und sogar notwendig, sagen Experten…Aber aus rechtlicher Sicht wären solche gezielten 
Einschränkungen unproblematisch, sagt der Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer. Denn Ungeimpfte gefährdeten 
nicht nur sich selbst, sondern auch andere, weil sie sich viel leichter infizierten, dann ansteckender seien und bei 
schwerer Erkrankung das Gesundheitssystem belasteten…"Auch Auto fahren darf man nur mit Führerschein und 
studieren nur mit Hochschulreife", sagt Mayer. "Wer eine Gefahr für andere darstellt, dem kann man Freiheiten 
entziehen, wer das nicht tut, den soll man keinen Einschränkungen unterwerfen." Die Pandemie sei schließlich keine 
Privatsache, die Entscheidung für oder gegen die Impfung kein Ausdruck persönlicher Selbstbestimmung. Keinesfalls 
dürfe es einen Lockdown für alle geben, wenn nur wenige die schwerwiegenden Pandemiefolgen verursachten. 
Mayer befürwortet daher auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, vor allem für das 
Gesundheitspersonal und die Lehrerschaft. Selbst eine allgemeine Impfpflicht, wie sie bis in die 1970er-Jahre etwa 
für die Pocken gegolten hat, hält er für verfassungskonform…. Andere Länder, die ebenfalls mit Impfskepsis, zu 
niedrigen Durchimpfungsraten und rasch steigenden Infektionszahlen zu kämpfen haben, gehen bereits in diese 
Richtung:… Frankreich…Italien …USA…  Deutschland (lein Lohn für erkrankte Ungeimpfte)…. 
 

18. https://www.heute.at/s/hier-tanzen-tausende-fans-beim-nova-rock-encore-100162616  
19. https://steiermark.orf.at/stories/3120971/  Erneut ist ein positiver CoV-Fall in der oststeirischen H20-Therme 

bekannt geworden. Bad Waltersdorf 
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/chipmangel-skoda-baut-100000-autos-weniger/401732541  
 

21. https://kurier.at/wirtschaft/eu-finanzminister-italien-hat-es-mit-schuldenabbau-nicht-eilig/401732700  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2120104-Coronavirus-Der-Osten-tickt-wieder-
anders.html  Geringe Impfquoten bei niedrigen Inzidenzen: Deutsche Bundesländer erstaunen mit ihren Corona-

Kennzahlen   >> mit KARTE Ost-West-Gefälle bei den Impfungen in Deutschland 
 

23. https://www.tagesspiegel.de/politik/zurueck-zur-normalitaet-daenemark-impft-sich-von-letzten-corona-
beschraenkungen-frei/27601102.html  
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10. September 2021 
 

a) https://parstoday.com/de/news/world-i61624-
spannungen_zwischen_paris_und_london_um_aufnahme_von_fl%C3%BCchtlingen_nehmen_zu  …wegen channel-migrants 

b) https://www.krone.at/2504076  Der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien über die steigende Zahl von 
Migranten, die über den Ärmelkanal auf die Insel wollen, spitzt sich zu 
 

c) https://www.spiegel.de/ausland/europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte-verbietet-litauen-afghanen-nach-
belarus-zurueckzuschicken-a-09518d97-c42c-4e5b-9615-f29f4b172b3e   

d) https://www.diepresse.com/6032163/barnier-will-als-prasident-eugh-aushebeln  Michel Barnier, will EU-Recht in 
Migrationsfragen nicht länger akzeptieren. Bei einer Veranstaltung seiner Partei in Nîmes sprach er sich laut dem 
Online-Nachrichtenmagazin „Politico“ für ein Referendum zum Thema Migration aus. Ziel ist, die Souveränität in 
Einwanderungsfragen zurückzuholen und sich nicht länger vom EU-Gerichtshof und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention diktieren zu lassen.  >> vgl. EuGH-Entscheid > 

e) https://www.tagesspiegel.de/politik/der-unmut-ueber-uebergriffe-der-eu-waechst-alle-macht-geht-vom-volke-aus-
nicht-von-bruessel/27602548.html  Vielerorts wachsen Unmut und Bedenken gegen eine Automatik der Europäisierung 
von immer mehr Politikfeldern. Die EU-Institutionen – von der Kommission über das Parlament bis zum 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) – werden als Agenten in eigener Sache wahrgenommen, die ihre Zuständigkeit 
über das vereinbarte Maß hinaus ausdehnen wollen. Die Nationalstaaten seien bessere Vertreter des Volkswillens… 

Niederländer und Franzosen haben den Anlauf zur Vertiefung per EU-Verfassung 2005 in 
Volksabstimmungen abgelehnt. Die Briten sind ausgetreten. Polen widersetzt sich Direktiven, wie es seine 
Gerichte zu organisieren habe; 
 

f) https://www.krone.at/2503330  EU-weit liegt Österreich, gemessen an der Einwohnerzahl, an der Spitze 
bei Asylanträgen pro Woche: 4,5-mal so viele wie die zweitplatzierten Deutschen!.... 139 Asylanträge pro einer 

Million Einwohner gab es etwa von 23. bis 29. August in Österreich. Deutschland hatte zum Vergleich nur 30 
Anträge, Italien, das an dritter Stelle im EU-Ranking rangierte, hatte gar nur 19 Anträge. „Frankreich, das sich bei 
dem Thema groß aufspielt, ist da mit fünf Anträgen ganz weit hinten“….. In Österreich seien in den letzten Wochen 
1.000 Asyl-Anträge pro Woche gestellt worden, bisher kamen heuer 19.000 Flüchtlinge zu uns. Bis Ende des Jahres 
werden über 30.000 erwartet. Prekär sei, dass die Unterbringungsmöglichkeiten in Bundesbetreuungseinrichtungen 
bereits jetzt fast ausgeschöpft sind. 

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120072-Demokratiebewusstsein-schwankt-in-
Krisen.html  Krisenhafte Ereignisse setzen der Demokratiezufriedenheit zu. Während der Flüchtlingskrise 2015 war 
sie am geringsten.  
 

h) https://snanews.de/20210910/afd-besucht-grenzgebiete-in-tuerkei-interview-3526875.html  
i) https://www.24matins.de/traf/eins/zweiter-evakuierungsflug-bringt-158-menschen-von-kabul-nach-

doha-268095?  
j) https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-gefluechtete-in-iran-wollen-zurueck-in-die-heimat-a-94ab1971-

f2a2-4405-a672-c4892275dfcf  Zehntausende Afghanen leben teils seit Jahrzehnten in Lagern in Iran oder Pakistan. Ein Teil 
will nun in die Heimat zurückkehren – und glaubt an Stabilität und Frieden unter der Herrschaft der Taliban. 
 

k) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/taliban-prozess-in-wels-15-jahre-haft-wegen-versuchter-
mordanstiftung;art4,3456861  

l) https://www.krone.at/2503914  15 Jahre Haft für Mordanstiftung aus islamistischen Hintergrund …Vor 400.000 
Followern soll er von 2017 bis 2020 in Social-Media-Kanälen die Taliban glorifiziert, Selbstmord- und 
Sprengstoffanschläge gutgeheißen und Stimmung gegen Ungläubige gemacht haben 

m) https://www.derstandard.at/story/2000129549068/mordanstiftung-taliban-anhaenger-in-wels-zu-15-jahren-haft-
verurteilt  
 

n) https://www.diepresse.com/6032235/taliban-gehen-laut-uno-immer-brutaler-gegen-kritiker-vor  
o) https://www.derstandard.at/story/2000129562718/taliban-regierung-wird-am-911-jahrestag-angelobt 

 
GEOPOLITIK 

p) https://www.diepresse.com/6031969/uno-generalsekretar-guterres-spricht-sich-fur-einen-dialog-mit-den-
taliban-aus  

q) https://de.rt.com/asien/123852-uno-einfrieren-von-afghanistans-vermoegen/  könnte weitere Flüchtlingswelle 
auslösen 

https://parstoday.com/de/news/world-i61624-spannungen_zwischen_paris_und_london_um_aufnahme_von_fl%C3%BCchtlingen_nehmen_zu
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t)%09https:/www.diepresse.com/6031646/iraker-siegt-in-streit-um-asyl-vor-eugh-gegen-osterreich
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https://de.rt.com/asien/123852-uno-einfrieren-von-afghanistans-vermoegen/


r) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/katar-afghanistan-101.html  welche Rolle spielt Katar bei Afghanistan? 
s) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-welche-strategie-verfolgen-die-taliban.2897.de.html?dram:article_id=501723  

 
t) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentar

e/2119904-Erst-Kabul-dann-Bruessel.html Die EU steht 
vor der Wahl, erwachsen oder filetiert zu werden…. Schritt 
zum Ende der "Pax Americana", die seit 1945 die Welt domi-
niert hat. An ihre Stelle tritt eine Handvoll globaler Player, 
die sich die Welt in Interessensphären aufteilen. "Es dürfte 
ein Regime der Einflusszonen entstehen, in dem die USA 
und China, Russland und Indien sowie die EU, sofern sie 
handlungsfähiger wird, als Akteure auftreten", formuliert es 
der deutsche Historiker Herfried Münkler. Das entscheiden-
de Wort ist hier "sofern" - derzeit sieht es leider eher nicht 
danach aus. Wenn etwa die deutsche Bundesluftwaffe 
Tonnen alkoholischer Getränke in einem eigenen Frachter 

aus Kabul ausfliegt, um die religiösen Gefühle in einem der 
größten Drogen produzierenden Länder der Welt nicht zu 
verletzen, und die Briten wiederum 150 Hunde und Katzen 
auf dem Luftweg evakuieren, sieht das weniger nach "Wille 
zur Macht" aus denn nach fortgeschrittener Degeneration. 
Es ist dies für uns Europäer deswegen ein sehr delikater 
Augenblick, weil sich in den kommenden Jahren angesichts 
dieser globalen Aufstellung erweisen wird, ob wir Akteure 
sein werden oder Gegenstand der Ambitionen der anderen 
Mächte - ob wir fressen oder gefressen werden. So ist das 
nämlich in der kalten Wirklichkeit da draußen, auch wenn 
das bei woken Schneeflocken Ängste triggert, die eines "safe 
space" bedürfen 

 
u) https://www.deutschlandfunk.de/un-gipfel-gegen-hunger-wie-die-welt-kuenftig-ernaehrt.724.de.html?dram:article_id=502856 
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a. VIDEO  https://www.sueddeutsche.de/politik/20-jahre-09-11-an-dieser-macht-wollte-man-sich-reiben-1.5405841  
b. https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_11._September_2001 

 

c. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/arabische-staaten-folgen-9-11-101.html  Die 9/11-Anschläge wirkten 
sich auch auf die arabische Welt aus: 2003 griffen die USA unter unbewiesenen Vorwürfen den Irak an - ein Krieg, 
der die gesamte Region nachhaltig veränderte. Die Folgen sind bis heute spürbar 

d. https://orf.at/stories/3227716/?  Vor genau 20 Jahren starb Massoud der „Löwe von Panjshir“ bei einem 
Attentat der Terrororganisation al-Kaida – nicht zufällig genau zwei Tage vor den Ereignissen des 11. Sept. 
2001… Zwischen Bürgerkrieg mit Tausenden Toten und – zumeist von Massoud initiierten – politischen 
Verhandlungen stieg im Süden des Landes eine neue Macht auf: die Taliban. 1994 hatten sie bereits mehrere 
Provinzen unter ihrer Kontrolle. Wieder war es vor allem Massoud, der sich dem Gegner in den Weg stellte 

e. https://taz.de/Folgen-von-9/11/!5796652/  
f. https://www.deutschlandfunk.de/9-11-ein-tag-der-die-welt-veraendert-hat.724.de.html?dram:article_id=502677  
g. https://taz.de/Anti-Terror-Massnahmen-der-USA/!5795636/ 20 Jahre nach 9/11 dauert der präventive Krieg gegen 

den Terror an. Orient und Okzident treiben auseinander….. Aus abendländischer Sicht haben die Anschläge des 
11. September 2001, die knapp 3.000 Todesopfer forderten, das Vertrauen in die muslimische Welt getrübt. Viele 
Muslime halten das Terrorattentat ihrerseits für einen von Privatpersonen ausgeführten Mordüberfall. Auch rechtlich 
ist die Einordnung nicht eindeutig: Handelte es sich um den Auftakt zu einem bewaffneten Konflikt zwischen 
Afghanistan als Gaststaat al-Qaidas und den USA? Oder um die terroristische Antwort auf ruchlose Operationen 
amerikanischer Streitkräfte im Orient? 

h. https://www.gmx.net/magazine/wissen/geschichte/20-jahre-911-zahlen-fakten-terroranschlaegen-36163374 
PODCAST 

i. https://www.derstandard.at/story/2000129544885/20-jahre-nach-911mittendrin-im-langen-krieg 
j. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/islamistischer-terror-103.html Afrika Djihadistenhotspot nach 9/11 
k. https://volksblatt.at/bin-ladens-sieg-islamismus-in-vielen-varianten-im-vormarsch/  

 
l. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/10/20-years-biden-afghanistan-withdrawal-ended-

9-11-era  
m. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/10/lesson-9-11-peace-taliban  The lesson we failed to 

learn from 9/11: peace is impossible if we don’t talk to our enemies We should have engaged with the Taliban 
20 years ago, but we thought the winner takes all. It undermined our own armed forces - Jonathan Powell was 
Tony Blair’s chief of staff from 1995 to 2007 

n.       https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/10/how-mass-killings-by-us-forces-after-911-boosted-
support-for-the-taliban ... “I was not with the Taliban, my family members were not with the Taliban. But once these 
things happened most of us joined the Taliban. We didn’t have any other option,” he said. “The Americans killed 
them, so the only way to manage was to join the Taliban.” 

 

C O R O N A K R I S E   Fr  10. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-denkt-an-weitere-corona-verschaerfungen-daenemark-hebt-heute-
corona-massnahmen-auf/401730831 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-2300-neuinfektionen-in-oesterreich/401731026 ... ging es am Mittwoch 
im Vergleich zum Vortag mit den Impfzahlen wieder etwas bergauf … Binnen der letzten Woche wurden somit 78.856 
Impfdosen verabreicht. Anfang Juni wurden am Spitzentag noch über 143.000 Menschen geimpft. …59,1 Prozent der 

Österreicher sind unterdessen voll immunisiert>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 

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

3. https://www.diepresse.com/6032029/2341-neuinfektionen-und-zehn-weitere-todesfalle  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-2000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3456857  

 
5. https://www.diepresse.com/6032153/28-prozent-der-infizierten-in-wien-unter-20-jahren  
6. https://orf.at/stories/3228099/  ….12-17 Jährige Ungeimpfteninzidenz steigend … Die 7-Tage-Inzidenz bei vollständig 

geimpften Zwölf- bis 17-Jährigen beträgt nach aktuellem Stand 62,5. Bei noch nicht vollständig und ungeimpften 
Zwölf- bis 17-Jährigen beträgt sie hingegen 425,1. Zur zusätzlichen Einordnung: Die 7-Tage-Inzidenz über alle 
Altersklassen hinweg wird aktuell mit etwa 150 angegeben. >>>  Mit DIAGRAMM >>> 

7. https://www.krone.at/2504106  An den Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind in der ersten 
Schulwoche 466 positive PCR-Tests bei Schülern verbucht worden. Auf Wien entfielen dabei 270 Infektionsfälle 

8. https://www.heute.at/s/schuelerin-12-ohne-zettel-nicht-getestet-sie-hat-corona-100162437  Das Kind war 
ungetestet zwei Tage lang im ganzen Schulgebäude unterwegs. Derzeit gilt dort Maskenpflicht. Dennoch beginnt die 
Suche nach möglichen Kontaktpersonen. 

9. https://www.heute.at/s/corona-anstieg-9-wiener-bezirke-jetzt-dunkelrot-

100162487  Floridsdorf, Brigittenau, Leopoldstadt, Simmering, Favoriten, 
Liesing, Meidling, Ottakring und Rudolfsheim-Fünfhaus weisen eine 
Inzidenz jenseits der 200 auf…. Ein Blick auf die Landkarte zeigt auch, dass 
Donaustadt, Landstraße, Penzing, Hernals, Alsergrund und Margareten nur 
noch geringfügig besser dastehen und eine 7-Tages-Inzidenz zwischen 150 
und 200 vorweisen. Rasant breitet sich Covid-19 in den großen Grätzeln mit 
niedriger Durchimpfungsrate aus.                                                                 >>  
mit KARTE > 
+ vgl. mit sozialräumlichen KARTEN bei 
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/karten/bevoelkerun
g.html   

10. https://www.heute.at/s/corona-demo-legt-am-samstag-wiener-innenstadt-lahn-100162496  
 

11. https://www.heute.at/s/mueckstein-macht-jetzt-klare-corona-ansage-100162403 >> mit GRAPHIK der Maßnahmen > siehe 

auch unten > 
12. https://www.heute.at/s/erstes-bundesland-verweigert-masken-kontrolle-in-shops-100162527  Während für 

vollimmunisierte Personen ab kommenden Mittwoch (15. September 2021) nur eine Empfehlung ausgesprochen 
wird, in allen Shops FFP2-Maske zu tragen, wird dies für Ungeimpfte verpflichtend. Wer mit falscher Maske erwischt 
wird, riskiert eine Strafe von 90 Euro. Die Polizei soll verstärkt kontrollieren, hieß es seitens der 
Bundesregierung….Burgenland verweigert… 

13. https://kurier.at/chronik/wien/hacker-extrem-hoher-peak-ende-oktober-erwartet/401730852 ... sie betrifft - leider 
muss man eigentlich sagen - nur die Ungeimpften. Es ist jedenfalls im Augenblick eine Welle der Ungeimpften >> mit 
DIAGRAMM Impfungen >> 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-bereitet-impfung-fuer-kinder-unter-12-jahren-vor/401730942 
15. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/dritter-stich-ab-sofort-auch-in-den-impfstrassen;art383,3456569 Oö 

 
16. https://www.diepresse.com/6032032/hohe-inzidenzen-an-den-schulen-wird-wohl-weiter-getestet   Darüber hinaus 

können Direktoren auf eine Woche befristet und mit Zustimmung der Bildungsdirektion eine weitergehende 
Maskenpflicht bzw. zusätzliche Tests anordnen. 
 

17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/braunaus-inzidenz-kritisch-letzte-massnahme-sind-
ausreisekontrollen;art70,3456893 …  >> dazu KARTE OÖ Impfungen   bzw  Infektionen >> 

18. https://www.krone.at/2504178 Im obersteirischen Bezirk Murau sind mehrere Corona-Fälle nach Veranstaltungen 
am vergangenen Wochenende - in einem Lokal in Ranten und bei einem Fest in Schöder - bekannt geworden. Laut 
dem stellvertretenden Bezirkshauptmann gibt es etwa 400 mögliche Betroffene 
 

19. https://www.diepresse.com/6032051/impfung-burgenland-verlost-autos-und-will-wie-danemark-werden 
 

20. https://www.diepresse.com/6032274/gruner-pass-impfung-kunftig-ein-jahr-gultig  
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https://www.krone.at/2504178
https://www.diepresse.com/6032051/impfung-burgenland-verlost-autos-und-will-wie-danemark-werden
https://www.diepresse.com/6032274/gruner-pass-impfung-kunftig-ein-jahr-gultig


21. https://www.diepresse.com/6032274/neue-einreiseverordnung-impfung-kunftig-ein-jahr-gultig  
22. https://www.heute.at/s/neue-gueltigkeit-fuer-impfung-diese-aenderung-ist-fix-100162532  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2119964-Neue-Kampagne-soll-vor-allem-Juengere-

ansprechen.html 
 

24. https://orf.at/stories/3228126/  schärfere Regeln für Westbalkan und USA …In Zukunft müssen die Einreisenden aus 
diesen Staaten geimpft sein oder eine zehntägige Quarantäne antreten. Die Quarantäne kann ab dem fünften Tag 
nach der Einreise mit einem neuerlichen negativen Testergebnis beendet werden….. Unterdessen gibt es mit 
Ferienende mittlerweile wieder weniger Coronvirus-Neuinfektionen, die mit Reisen in Verbindung stehen 
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-impfung-welche-fake-news-im-umlauf-sind;art58,3456834  
26. https://science.orf.at/stories/3208588  Dass das Tempo der Coronavirus-Impfungen in Österreich zuletzt stark 

abgenommen hat, kann auch an den vielen Falschbehauptungen liegen, die zirkulieren und das Stimmungsbild 
prägen. Im Folgenden ein APA-Überblick über die Muster der Desinformationen. >> gesichert auf wayback-machine >> 

27. https://www.deutschlandfunk.de/stiko-empfiehlt-corona-impfung-nebenwirkungsspektrum-
bei.676.de.html?dram:article_id=502939 Schwangeren gleich wie bei Nichtschwangeren 
 

28. https://www.diepresse.com/6032060/zufriedenheit-mit-demokratie-war-in-fluchtlingskrise-am-geringsten  In der 
Covid-Krise bekundeten 39 Prozent Unzufriedenheit und 59 Prozent Zufriedenheit….. Hajek betonte, dass bei 
Demokraten der Anteil der Geimpften bzw. Impfbereiten (auch hier sind die Daten vom April) mit 57 Prozent am höchsten 
war (29 Prozent Skeptiker, 18 Prozent Gegner). Die meisten Impfgegner fanden sich mit 45 Prozent bei den von der 
Demokratie entfremdeten (34 geimpft oder impfbereit, 21 Prozent skeptisch). Die meisten Impfskeptiker fanden sich mit 39 
Prozent unter den Autoritären. Hier waren 36 Prozent für und 25 Prozent gegen die Impfung. 

29. https://www.diepresse.com/6031927/vertrauensindex-rendi-wagner-rutscht-ab  
30. https://www.diepresse.com/6031493/herbert-kickl-wir-jagen-sie-mit-dem-nassen-fetzen-aus-ihren-amtern  

 
31. https://kurier.at/chronik/wien/corona-sorgt-fuer-hoehere-ausgaben-bei-der-mindestsicherung/401731845  in Wien 

136.000 Bezieher… Insgesamt wurden 2020 mehr als 660 Mio. Euro ausbezahlt. 
32. https://www.derstandard.at/story/2000129560903/mindestsicherung-corona-bremst-ruecklaeufigen-trend-in-wien 

davon ... 41 Prozent der Bezieher der Wiener Mindestsicherung waren 2020 Erwachsene ab 25 Jahren, 8  Prozent 
waren jüngere Personen im erwerbsfähigen Alter. Mehr als die Hälfte der Betroffenen steht dem Arbeitsmarkt nicht 
zur Verfügung, …. Denn 35 Prozent seien Minderjährige – und 16 Prozent Pensionisten. 55 %  aller Bezieher waren 
keine österreichischen Staatsbürger…. Kritik…Obwohl Wien 20 Prozent der Einwohner Österreichs habe, würden hier 
rund 60 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher leben. 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2120049-Einige-Arbeitslose-sollen-gemeinnuetzige-
Arbeit-leisten.html in Dänemark 
 

34. https://www.diepresse.com/6031902/oenb-gouverneur-holzmann-vierte-welle-hatte-keine-grossen-folgen-fur-
konjunktur  "Wir sehen, dass die wirtschaftlichen Effekte mit jeder Welle geringer werden" Holzmann bekräftigt 
seine Forderung nach einem Auslaufen des Pandemiekaufprogramms der EZB im kommenden Jahr. In einer 
Währungsunion könne nicht der Langsamste das Tempo bestimmen. Sollten die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen weiterhin günstig bleiben, müsse das Pandemiekaufprogramm im nächsten Jahr auslaufen 

35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-finanzminister-ecofin-101.html Welchen Wert hat der EU Stabilitätspakt ? 
 

36. https://www.diepresse.com/6032334/schattenboxen-
um-den-stabilitatspakt Bis Ende 2022 sind die Budgetre-
geln der EU wegen der Krise ausgesetzt. Es mehren sich die 
Schar-mützel zwischen Nord und Süd über ihre Änderung…             
In Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron im Bestreben 
um seine Wiederwahl im kommenden Jahr laufend neue 
Ausgabenprojekte ankündigt und dieser Tage auch verlauten 
hat lassen, dass seine vor fünf Jahren angekündigte Pension-
sreform bis auf Weiteres abgeblasen sei, gibt es keine 
nennenswerte politische Opposition gegen die hohe 
Neuverschuldung, auch nicht von rechts. In Deutschland 
hingegen muss Scholz die Angriffe der CDU/CSU abwehren, 
er wolle eine Schuldenunion und damit das Zerbrechen der 
EU provozieren …. Mitten in diesem weltanschaulichen Streit 
steht die Frage, ob die Regeln des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes noch zeitgemäß sind. Aufgrund der Pandemie 
und der durch sie erforderlichen staatlichen Hilfspakete stieg 
die Neuverschuldung aller 27 Mitgliedstaaten im vorigen 

Jahr deutlich (siehe Grafik). Keiner würde derzeit die 
Maastricht-Kriterien erfüllen, vor allem jenes, weniger als 
drei Prozent Neuverschuldung pro Jahr zu machen. Also 
einigte man sich darauf, diese Vorschriften bis Ende 2022 
auszusetzen. In der Europäischen Kommission, aber auch 
seitens der Regierungen mehrerer Mittelmeerstaaten 
mehren sich seit Monaten die Stimmen, die eine komplette 
Neufassung dieser Kriterien fordern. Sie seien kompliziert, in 
der politischen Praxis kaum anwendbar und gingen an der 
ökonomischen Realität vorbei….. Als Beispiel dient Italiens 
Staatsschuld. Sie beträgt rund 160 Prozent der jährlichen 
Wirtschaftsleistung. Wer die Schwelle von 60 Prozent 
übersteigt, ist laut den im Zuge der Eurokrise nachjustierten 
Regeln des Paktes verpflichtet, diese überschüssigen 
Schulden um jährlich fünf Prozent zu verringern. In Italiens 
Fall würde das einen Schuldenabbau von jährlich fünf 
Prozent der Wirtschaftsleistung bedeuten, und das über 
Jahre: Das ist de facto unmöglich Mario Draghi, Italiens 
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Ministerpräsident und vormals Präsident der Europäischen 
Zentralbank, hat den Stabilitätspakt folglich für obsolet 

erklärt. 

 
37. https://kurier.at/wirtschaft/paket-ist-da-warnung-vor-betruegerischen-sms-nachrichten/401731227 
38. https://volksblatt.at/teures-tanken-heuer-rund-230-euro-zusatzkosten/  

 

39. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/tourismus-in-ooe-die-zahlen-zeigen-in-die-richtige-richtung/401730582  
 

40. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-kein-lohn-fuer-ungeimpfte-bei-quarantaene/401730879  
41. https://www.diepresse.com/6032155/quarantane-konnte-fur-ungeimpfte-in-deutschland-teuer-werden  
42. https://www.diepresse.com/6031917/deutsche-bundeslander-wollen-ungeimpften-lohn-wahrend-der-quarantane-

streichen  Bayerns Gesundheitsminister kann sich eine solche Maßnahme vorstellen, in Rheinland Pfalz wird dies ab 
Oktober umgesetzt. …Wenn die Impfung zumutbar ist und nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, dann gibt 
es irgendwann auch keinen Grund mehr, dass diese Verdienstausfallsentschädigung letztlich vom Steuerzahler wieder 
gezahlt wird"… Nach dem Infektionsschutzgesetz sei das derzeit rechtlich schon möglich, betonte er. Wenn jemand 
sich nicht gegen eine Corona-Infektion impfen lassen wolle, dürfe das "nicht zulasten der Gesellschaft gehen", sagte 
Holetschek im ZDF. "Wir müssen einfach auch konsequent sein." 

43. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfung-jugendliche-101.html  ein Viertel geimpft 
44. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/impfstatusabfrage-arbeitsrecht-101.html  wer den Impfstatus 

künftig angeben muß…. 
45. https://www.tagesspiegel.de/politik/indirekter-nebeneffekt-der-pandemie-mehr-patienten-starben-an-infektionen-

durch-multiresistente-keime/27597042.html  
 

46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-setzt-oesterreich-auf-corona-ampel-auf-rot;art391,3457014  
d.h. Ungeimpfte Menschen aus diesen Ländern müssen bei der Einreise nach Tschechien einen negativen PCR-Test 
vorweisen und sich in Quarantäne begeben. Diese kann frühestens am fünften Tag mit einem zweiten negativen PCR-
Testergebnis beendet werden. Wer seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft ist, muss indes nur das Online-
Meldeformular ausfüllen. Tschechien setzt dabei auf das digitale Covid-Zertifikat der EU 
 

47. https://www.tagesschau.de/inland/hochrisikogebiete-kreta-korsika-101.html keine Hochrisikogebiete mehr... Für 
deutsche Urlauber entfallen damit bei der Rückkehr Quarantäne- und Testpflichten….. In Frankreich gilt diese 
Einstufung dann nur noch für die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur 

48. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-mario-draghi-green-pass-covid-zertifikat-protest-1.5407337 Premier 
Mario Draghi dringt auf eine totale Ausweitung des Gesundheitspasses. Matteo Salvini bremst, doch das ist nicht 
mehr als Taktik. 
 

49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2119962-Aus-fuer-Corona-Beschraenkungen-in-

Daenemark.html ...denn... Mehr als 83 Prozent der Über-12-Jährigen sind vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft…. 
"Dank der Impfkampagne sind wir jetzt auf der anderen Seite der Pandemie." Am Samstag wird in Kopenhagen ein 
Konzert mit 50.000 Zuschauern stattfinden - eine Premiere in Europa. 

50. https://orf.at/stories/3227944/  Dänemark hat mit Freitag alle CoV-Einschränkungen aufgehoben. Schweden will 
Ende des Monats folgen….. In Sachen Impfgegner sagte Simonsen, dass die Entscheidung wichtig gewesen sei, auf 
den Impfstoff von AstraZeneca zu verzichten, nachdem in seltenen Fällen schwere Nebenwirkungen festgestellt 
worden waren. Das habe zu einem großen Vertrauen in die Gesundheitsbehörden geführt, erklärte Simonsen die 
hohe dänische Impfrate. 
 

51. https://www.derstandard.at/story/2000129542531/usa-weiten-impfpflicht-aus-und-verdoppelt-bussgeld-fuer-
maskenverweigerer  

 
 
 

9. September 2021 
 

a) https://publikum.net/lettland-fur-mehr-eu-aussengrenzschutz-zu-weissrussland/  
b) https://www.derstandard.at/story/2000129535833/ausnahmezustand-an-der-belarussischen-grenze-sorgt-fuer-

kritik-in-polen  >> vgl. Früher https://www.welt.de/politik/deutschland/article233455746/Migration-Illegale-Zuwanderung-
ueber-Belarus-erreicht-Deutschland.html?  

c) https://publikum.net/frontex-verlangt-von-eu-kommission-klarung-von-asylgesetzen/   > + s.u. > 
 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/migranten-aermelkanal-105.html  
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e) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/england-und-frankreich-streiten-wegen-migration-ueber-aermelkanal-
17528972.html  

f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/grossbritannien-regierung-migration-priti-patel-grenzschutzbehoerde-
aermelkanal-zurueckweisung   Seit dem Brexit geht Großbritannien stärker gegen illegale Migration vor. Berichten 
zufolge sollen Patrouillen Boote mit Migranten künftig im Ärmelkanal zurückweisen. 

g) https://www.welt.de/politik/ausland/article233684656/Britische-Regierung-will-Migrantenboote-im-Aermelkanal-
zur-Umkehr-zwingen.html  

h) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-aermelkanal-grossbritannien-frankreich-1.5406055 Weil immer 
mehr Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien flüchten, reagiert London drastisch. Außerdem stellt es 
eine neue Bedingung für eine Geldzahlung. Frankreich ist empört…. Die Zahl der Menschen, die in oft zu kleinen 
Schlauchbooten über den Ärmelkanal von Frankreich ins Vereinigte Königreich zu flüchten versuchen, ist deshalb 
wieder stark gestiegen; allein diese Woche sollen es mehr als 1500 gewesen sein. Insgesamt haben damit in diesem 
Jahr, Stand Anfang September, mehr als 14 000 Menschen das britische Festland auf diesem Weg erreicht …. Zu 
Beginn des Sommers hatte Patel Frankreich 63 Millionen Euro zugesichert, um die Grenzkontrollen an der 
französischen Küste zu verstärken. Nun aber ließ Patel wissen, das Geld werde nur dann fließen, wenn Frankreich 75 
Prozent der Boote davon abhalten werde, in britische Gewässer einzudringen. 

i) https://www.fr.de/politik/der-neue-britische-seekrieg-90971511.html?  Am Donnerstag (09.09.2021) blieb unklar, 
ob dies bedeutet, dass die Flüchtlinge an die französischen Küsten eskortiert oder einfach zum Umdrehen 
gezwungen und ihrem Schicksal überlassen werden sollen. Der Plan stößt aber auch so in Frankreich auf scharfe 
Ablehnung 

j) https://www.n-tv.de/politik/Briten-wollen-Migrantenboote-zurueckweisen-article22794099.html  
k) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/sep/09/france-accuses-patel-of-blackmail-in-row-over-channel-

migrants >>> + vgl. früher https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/patel-hints-afghans-crossing-
channel-will-be-treated-same-as-other-migrants  

l) bzw ihre Migrationsregeln https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-
employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers  
 

m) https://www.welt.de/politik/ausland/article233694466/
Frontex-Direktor-Es-gibt-EU-Laender-die-an-der-
gruenen-Grenze-wegschauen.html   ….2015 war ein 
Trauma, weil in der Folge 1,2 Millionen Menschen die 
Außengrenze illegal überschritten haben. Kurz darauf gab 
es mehrere Anschläge in Europa. Die fehlende Kontrolle 
zeigte, die EU ist sehr schwach. …heute … Man muss aber 
vor allem beachten, dass sich bereits viele Afghanen 
etwa in Pakistan, in Iran und der Türkei aufhalten, teils 
ohne Aufenthaltstitel. Die könnten die aktuelle Gemen-
gelage nutzen und selbst gen Europa reisen….                
Mit Marokko, einem anderen wichtigen Frontex-Partner, 
gibt es bereits eine weitgehende Kooperation. Trotzdem 
verhinderten die Behörden im Frühjahr nicht, dass etwa 
8000 Marokkaner in kurzer Zeit illegal die spanische 
Exklave Ceuta erreichten…. Das, was in Ceuta passiert ist, 
hat aber noch etwas anderes gezeigt: die Bedeutung 
eines professionellen Grenzmanagements. Dazu gehört 
nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit anderen EU-
Agenturen wie etwa dem Europäischen Unterstützungs-
büro für Asylfragen (EASO) und der europäischen Polizei-
behörde Europol. Wir haben auch Beamte unter ander-
em in Niger und im Senegal, um den Kampf gegen 
Schleppernetzwerke bereits dort zu unterstützen….. Was 
Griechenland angeht, so würde ich nicht einfach so von 
„Pushbacks“ sprechen. Es gibt Situationen im Meer 
zwischen der Türkei und Griechenland, die keine Seenot-
Situationen sind, da die Boote nicht außer Kontrolle 
geraten sind. Sie versuchen, sich den Grenzkontrollen zu 

entziehen und werden mutmaßlich zum Zweck krimi-
neller Aktivitäten benutzt. Dann gilt der Rechtsrahmen 
des Abfangens von Booten. … Und was Spanien angeht, 
so ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte von Februar 2020 sehr interessant. Da 
urteilten die Richter, dass Spanien sehr wohl Migranten 
zurück nach Marokko schicken durfte, die zuvor mit 
Gewalt aus Marokko spanisches Territorium erreicht 
hatten. Asylbewerber, so das Urteil, müssten sich vorab 
um eine legale Einreisemöglichkeit an der nahen 
offiziellen Grenzübergangstelle kümmern…. Wir müssen 
aber darauf bestehen, dass Migranten offizielle Grenz-
übergangsstellen nach Europa nutzen. Nur so werden sie 
registriert. Dabei geht es um Sicherheit, um den Abgleich 
von Fingerabdrücken. Wichtig ist aber auch: Auf die 
Registrierung haben Migranten ein Recht! Denn nur so ist 
ihre Existenz dokumentiert und sie sind nicht mehr allein 
den Schleppern ausgeliefert.          Gleichzeitig gibt es EU-
Länder, die an der grünen Grenze lieber wegschauen, 
weil sie selbst keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die 
Menschen tauchen dann erstmals in einem Land wie 
Deutschland auf….. Nun sehen wir, dass die Situation 
zum Teil noch komplizierter wird: Weißrussland nutzt 
gerade Migranten in einer Art hybrider Bedrohung, um 
von der EU politische Zugeständnisse bezüglich der 
Sanktionen zu erzwingen. Wie reagieren wir auf so etwas 
an der EU-Außengrenze? Was ist rechtlich erlaubt? Das 
ist eine neue Situation. 

 
n) https://www.sueddeutsche.de/politik/moria-fluechtlinge-deutschland-1.5405102  Nach dem Brand in Moria nahm 

Deutschland 2.812 Menschen aus Griechenland auf - offiziell. Tatsächlich machten sich viel mehr auf den Weg. Doch 
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eine Perspektive haben diese Flüchtlinge nicht…. weitere Tausende anerkannte Flüchtlinge sind längst auf eigene 
Faust aus Griechenland nach Deutschland gereist. Die entscheidende Zahl liefert das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf): Etwa 27 500 Asylanträge von Flüchtlingen, die möglicherweise bereits in Griechenland anerkannt 
wurden, waren dort Ende August anhängig. Und es werden immer mehr – in dieser Sekundärmigration….. In einem 
EU-Staat anerkannte Flüchtlinge dürfen zwar in der EU wie Touristen reisen, sich aber in den ersten Jahren nicht 
anderswo niederlassen. Nach Griechenland aber darf Deutschland sie trotzdem nicht zurückschicken, haben 
mehrere Oberverwaltungsgerichte entschieden. 

o) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-debatte-ueber-umgang-mit-fluechtlingen.1939.de.html?drn:news_id=1299691  
p) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-09/europaeischer-gerichtshof-asylantrag-minderjaehrige-

fluechtlinge-eltern-nachzug-urteil   Für den Familiennachzug eines Elternteils zu einem minderjährig eingereisten 
Flüchtling reicht auch ein formloser Antrag vor dem 18. Geburtstag des Kinds aus. Der formelle Antrag kann dann 
auch erst später gestellt werden, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. 

q) https://www.krone.at/2503128  Nachzug für Minderjährige erleichtert… aber… Anders als bei vollem politischen 
Asyl ist beim subsidiären Schutz der Familiennachzug zu volljährigen Flüchtlingen ausgeschlossen. 

r) https://taz.de/Minderjaehrig-eingereiste-Fluechtlinge/!5799925/  Nachzug nach Deutschland soll erleichtert 
werden… Künftig reicht für den Nachzug eines Elternteils ein formloser Antrag vor dem 18. Geburtstag des Kindes. 
Das EuGH unterstützt damit die Rechte Betroffener….. Vielmehr stünden ihm (dem klagendem Vater)  
Aufenthaltstitel für mindestens ein Jahr zu, zudem Arbeitserlaubnis und Wohnung. 

s) https://www.morgenpost.de/berlin/article233271105/AfD-Fraktionschef-will-Arbeitspflicht-fuer-Zuwanderer.html  
t) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/parteien/afd/berliner-afd-chef-fordert-arbeiterpflicht-fuer-

zuwander-fluechtlinge-sollen-parks-sauber-machen-2114792  "Wer von unserem Sozialsystem profitiert, muss dafür 
auch in die Pflicht genommen werden können", …wie in Dänemark  >> s.u. > 
 

u) https://www.diepresse.com/6031646/iraker-siegt-in-streit-um-asyl-vor-eugh-gegen-osterreich   um die Zulässigkeit 
eines Asyl-Folgeantrags 

v) https://www.24matins.de/topnews/eins/zweiter-asylantrag-mit-alten-sachverhalten-moeglich-267883?  Im Streitfall 
begründete ein Mann aus dem Irak seine Flucht nach Österreich zunächst mit dem in seiner Heimat herrschenden 
bewaffneten Konflikt. Er habe sich schiitischen Milizen verweigert, für die er kämpfen sollte. Deshalb müsse er im 
Irak um sein Leben bangen. …. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Wien lehnte seinen Antrag auf 
internationalen Schutz aber ab. Erst bei seinem Folgeantrag gab er an, dass er homosexuell ist. Das Bundesamt wies 
ihn erneut ab, weil nach österreichischem Recht dann keine Sachverhalte neu angeführt werden können, die schon 
beim ersten Antrag bekannt waren. 
 

w) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/polizei-stoppt-bmw-mit-zu-vielen-insassen-dann-tauchen-
noch-mehr-im-kofferraum-auf-2114566  

x) https://news.feed-reader.net/ots/5016262/bundespolizeidirektion-muenchen-mit-dem/  wieder Aufgriffe… Die 
Migranten hatten versucht, mit gefälschten Dokumenten in einem Fernreisebus aus Italien unerlaubt nach 
Deutschland einzureisen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die afghanischen Staatsangehörigen bereits 2019 als 
Asylsuchende in Griechenland registriert worden. Die 37-Jährige sagte aus, dass sie damals mit Hilfe von Schleusern 
über die Türkei und weiter per Schlauchboot nach Griechenland gekommen seien. Am Vortag der besagten 
Buskontrolle waren sie dann mit dem Flugzeug von Athen nach Rom gereist. ….  

y) https://news.feed-reader.net/ots/5015138/bpoli-lud-frau-und-maenner-aus-dem-iran/  weitere illegale Einreisen 
z) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/6031586/Steirische-Aerztekammer_Migranten-besonders-haeufig-von? 

Infektionen betroffen… 70 Prozent aller impfbaren Steirerinnen und Steirer sind geimpft. Menschen mit 
Migrationshintergrund seien weiterhin jene, die die Infektionszahlen in die Höhe treiben. 

aa) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/16-neue-faelle-in-der-asylbetreuungsstelle-traiskirchen/401730390  Corona 
bb) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2119927-Volles-Haus-in-heimischen-

Gefaengnissen.html  Jene Personen, die aktuell eine Strafe verbüßen müssen, sind zu 50,6 Prozent österreichische 
Staatsbürger. 15,7 Prozent stammen aus der EU, 32,7 Prozent sind keine EU-Bürger. Bei einem Prozent ist die 
Staatsbürgerschaft unbekannt. Der Anteil der ausländischen Gefangenen bringe laut Simma ebenfalls 
Schwierigkeiten mit sich. Die Einstellung zu Uniformierten und Frauen sei mitunter problematisch, so seine 
Erfahrung. Simma wäre dafür, dass ausländische Häftlinge ihre Strafe im Heimatland verbüßen müssen. 
 

cc) https://www.focus.de/politik/ausland/kein-job-kein-unterstuetzung-neue-knallhart-regel-daenemark-versucht-
migranten-jetzt-zur-arbeit-zwingen_id_20927946.html   > +  s.u. >> 

dd) https://www.tagesspiegel.de/berlin/abou-chaker-bruder-beteiligt-13-schuesse-auf-drei-maenner-prozess-um-clan-
schiesserei-in-berlin-hat-begonnen/27598956.html  
 

ee) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119776-Taliban-verbieten-Proteste.html 
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ff) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-demonstrationsverbot-101.html  
gg) https://www.theguardian.com/world/2021/sep/09/violent-attacks-on-afghan-journalists-by-taliban-prompt-

growing-alarm  
hh) https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/forscher-der-akademie-fuer-islam-in-wissenschaft-und-

gesellschaft-befassen-sich-mit-normen-im-koran-17523598.html  „Gott verordnet euch hinsichtlich eurer Kinder: Auf 
eines männlichen Geschlechts kommt bei der Erbteilung gleichviel wie auf zwei weiblichen Geschlechts.“ So steht es 
im Koran, Sure 4, Vers 11. Mit der westlichen Rechtsordnung, überhaupt mit modernen Vorstellungen von 
Gerechtigkeit ist dieses Gebot unvereinbar. Doch müssen Muslime es tatsächlich wörtlich nehmen? >>> 
https://aiwg.de/wp-content/uploads/2021/07/AIWG_wifo-Paper_Normativitaet_des_Korans_Webdatei.pdf  

 
GEOPOLITIK 

a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119868-Taliban-setzen-voll-auf-Hilfe-aus-China.html  In 
dem Land gebe es "reiche Kupferminen, die dank der Chinesen wieder in Betrieb genommen und modernisiert 
werden können", so der Sprecher der Taliban. Der Wert der Bodenschätze in Afghanistan wird tatsächlich auf eine 
Billion US-Dollar geschätzt. Nur fehlt es an Investitionen und Infrastruktur, um den Reichtum auch zu bergen - vor 
allem aber mangelt es an der nötigen Sicherheit…. China ist diplomatisch aktiv, das von den USA nach ihrem 
Rückzug hinterlassene Machtvakuum auszufüllen. Außenminister Wang Yi spricht mit den Nachbarländern. 
Afghanistan ist am Donnerstag auch wichtiges Thema des BRICS-Gipfels mit Chinas Staats- und Parteichef Xi 
Jinping, Russlands Wladimir Putin und den anderen Staats- u. Regierungschefs aus Indien, Brasilien u. Südafrika. 

b. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2119851-Das-Handelsdilemma-mit-Afghanistan.html  
Abseits der in den vergangenen Wochen in Afghanistan entstehenden humanitären Katastrophe ist auch die 
wirtschaftliche Entwicklung des zentralasiatischen Staates höchst unsicher…. Nach der Machtübernahme durch die 
Taliban erscheint die wirtschaftliche Zukunft des Landes jedoch fraglich. Im nun wieder selbstverantwortlich 
geführten Staat bestimmt die neue radikalislamische Regierung die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wieder 
selbst. Die sowohl dem Kooperationsabkommen mit der EU als auch dem WTO-Beitritt Afghanistans zugrunde 
gelegten westlichen Wertevorstellungen sind schwer mit jenen der Taliban in Einklang zu bringen. Insbesondere 
erscheinen auch die kulturellen Unterschiede als zu groß, um selbst in rein ökonomischen Überlegungen auf einen 
gemeinsamen Nenner zu kommen. Dies auch deshalb, weil sowohl das Kooperationsabkommen als auch die mit 
dem WTO-Beitritt zugrundeliegenden wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte mit kulturellen respektive 
gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten untrennbar verbunden sind 

c. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/pakistan-taliban-afghanistan-101.html  Pakistans Doppelrolle 
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119460-Afghanische-Botschafterin-in-Wien-Taliban-sind-

Terroristen.html  
e. https://www.tagesschau.de/inland/berlin-reden-mit-den-taliban-101.html  aber wie ? 
f. https://parstoday.com/de/news/world-i61596-

russland_warnt_vor_nato_versuch_afghanistans_grenzen_zu_%C3%B6ffnen  öffnen… was eine Welle von Migranten 

nach Europa schicken werde. 
g. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2119753-Der-Kreml-und-die-Islamisten.html  Am 

Samstag jähren sich die 9/11-Terrorangriffe zum 20. Mal. Russland hat damals sehr rasch und umfassend darauf 
reagiert. Der Kreml hat sich mit den USA umgehend solidarisiert und erklärt, beide Staaten seien Opfer des 
transnationalen islamistischen Terrorismus. Präsident Wladimir Putin war der erste ausländische Regierungschef, 
der US-Präsident George W. Bush sein Mitgefühl ausdrückte. Zudem hat Russland nach innerem Ringen (es gab 
Widerstand im Verteidigungsministerium) den USA das Recht eingeräumt, in seinem Hinterhof - in Tadschikistan, 
Usbekistan und Kirgistan - Militärbasen zu errichten, um sowohl die militärischen Kampfhandlungen als auch die 
Versorgung der US-Truppen zu gewährleisten. Außerdem hatte Russland die "Nordallianz", eine Widerstandsgruppe 
aus Usbeken und Tadschiken, gegen die Taliban im Norden Afghanistans unterstützt. Diese Kämpfer waren für die 
USA wichtige Bodentruppen, um die Taliban aus Kabul zu vertreiben. ….   Später erst sah Russland in der 
Verstrickung der USA in Afghanistan ein willkommenes Schlamassel einer Supermacht, die zahlreiche 
Menschenleben und viel Geld in dem zentralasiatischen Land verloren hat. Nun sieht der Kreml mit Genugtuung, 
dass die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan weitgehend gescheitert sind, ihre Glaubwürdigkeit als globale 
Führungsmacht erschüttert und das Konzept der militärischen Demokratisierung diskreditiert ist. >> + s.u.  9/11 >> 
 

h. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119789-Gemaessigte-Islamisten-in-Marokko-
abgewaehlt.html 

 
 r e t r o s p e k t i v   9/11 

 

https://www.diepresse.com/6031594/911-und-wie-der-war-on-terror-noch-mehr-terror-ausgelost-hat Presse-
PODCAST.. blicken 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf diesen Tag zurück und sprechen mit 
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unserem Kairo-Korrespondent Karim El-Gawhary über die Terroranschläge von damals und welche Folgen diese und der 
Truppenabzug der Amerikaner aus Afghanistan für den arabischen Raum haben

(https://www.diepresse.com/6031564/von-al-qaida-zum-
islamischen-staat-und-jetzt )  die Wurzeln des unerbitt-
lichen Kampfs von al-Qaida liegen in der arabischen Welt 
und in der Entscheidung von Bush begraben, 1991 eine halbe 
Million US-Soldaten zur "Operation Wüstensturm" am Golf 
zusammenzuziehen, um das vom Irak besetzte Kuwait zu be-
freien. Erstmals hatte eine saudische Regierung das Angebot 
aus Washington angenommen, ausländische Truppen im 
Königreich zu stationieren, wohl auch aus Angst, Saddam 
Hussein könnte seine Soldaten auf ihre Ölfelder schicken… 
Das aber war für Osama bin Laden und dessen Anhänger der 
entscheidende Tabubruch. Truppen der "Ungläubigen" im 
Land der heiligen Stätten von Mekka und Medina? Nachdem 
seine heiligen Krieger die Sowjets dank massiver CIA-Hilfe 
erfolgreich aus Afghanistan vertrieben hatten, sah er hier die 
nächste Aufgabe. Der Rest ist Geschichte. Am 11. Sept.2001 
schlugen die Flugzeuge ein…. Für manche Araber war Bin 
Laden die radikalste und brutalste Antwort auf ihre gefühlte 
Machtlosigkeit, die sie gegenüber ihren eigenen Regimen und 
gegenüber dem Westen empfanden, der mit seinen Truppen 
in der Region nach Belieben ein- und ausmarschierte. Bin 
Laden hatte diese Ohnmächtigen durch einen spektakulären 
blutigen Anschlag für einen Moment lang vermeintlich zu 
Mächtigen gemacht… Nur an der Situation der Araber hat das 
nichts geändert. Al-Qaida hatte angekündigt, mit dem Mittel 
der Gewalt die „ungläubigen arabischen Regime“ zu stürzen 
und überzog die gesamte Arabische Welt mit blutigem Terror. 
Doch Opfer gab es dort  ungleich mehr  als bei  den  wenigen 
spektakulären Anschläge im Westen. Aber die korrupten ara-
bischen Autokraten blieben an der Macht. Die USA griffen den 
Irak an, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen, an der 
arabischen Ohnmacht änderte sich nichts…. Es waren die Auf-
stände in der Arabischen Welt, die al-Kaida zehn Jahre nach 
den Anschlägen vom 11. September ins politische Abseits 
katapultiert hatten. Als Antithese zu Bin Laden demonstrier-
ten die Araber friedlich bis zum Sturz ihrer Regime für Brot, 
Würde und Demokratie. In wenigen Wochen hatten sich die 
Tunesier und Ägypter durch ihre Furchtlosigkeit und Behar-
rlichkeit von Ohnmächtigen zu Mächtigen gewandelt und 
waren in der gesamten arabischen Welt zum Symbol der Ver-
änderung geworden.   Mit anderen Worten:   Bin Laden war 
2011 politisch auf dem Tahrir-Platz (Kairo) gestorben, bevor  
er in Pakistan von US Navy Seals tatsächlich erschossen 
wurde…. 

….   ein neuer Keimling entstand. Dessen Wurzeln reichen 
wiederum zurück in die Gefängnisse der US-Besatzer im 
Irak. Am Eingang des Wüstenlagers „Camp Bucca", in der 
Nähe der südirakischen Stadt Basra, war eine US-Fahne 
aufgepinselt…. Hier war bis 2009 alles versammelt, was 
gegen die US-Trup-pen in Irak Widerstand geleistet hatte 
oder in Verdacht stand, das getan zu haben: die Hardcore-
Dschihadisten al-Qaidas im Irak, die unter der Führung 
Musaab Al-Zarkawis nicht nur die US-Truppen, sondern auch 

die Schiiten des Landes mit Terror überzogen, sowie viele 
Tausende ehemalige militärisch gut ausgebildete Offiziere 
von Saddams einstiger Armee, die von den US-Besatzern 
aufgelöst worden war. Einer der Gefangenen dort war der 
spätere IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi. Camp Bucca war der 
Brutkasten für die gesamte Führungsriege des sogenannten 
Islamischen Staates. Und die US-Truppen im Irak waren der 
Geburtshelfer. Der anschließende Siegeszug des sogenann-
ten Islamischen Staates (IS) ist bekannt… In vielerlei Hinsicht 
war der IS, ähnlich wie die Rückkehr der arabischen Auto-
kraten nach dem Arabischen Frühling, ein Aufbäumen der 
alten Arabischen Welt. Der IS versprach den Arabern mit 
seiner anachronistischen Weltsicht, alles werde gut, wenn 
nur ein Kalifat entstünde, das die Epoche des Propheten 
Mohammed kopierte, die vor 1400 Jahren zu Ende gegan-
gen war. Gleichzeitig gab es die Neuauflage autokratischer 
Regime wie in Ägypten, wo man in ungewissen Zeiten die 
Rettung im alten, bereits gescheiterten Konzept der All-
macht der Militärs sah. Und dann waren da noch die Golf-
monarchien, die versuchten, ihre hoffnungslos überalterten 
autokratischen Strukturen zu retten und über ausreichend 
Petrodollars verfügten, dieses rückschrittliche Projekt zu 
finanzieren… Am Ende war der IS militärisch besiegt und 
dessen Kalifat beendet. Am 23. März 2019 wurde das letzte 
vom IS gehaltene Territorium befreit. Am 27. Oktober des 
gleichen Jahres verkündete der damalige US-Präsident 
Trump dann, dass der IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi tot sei 
…. Ein toter Chef einer Terrororganisation bedeutet noch 
längst nicht das Ende des Terrors. So war es beim Al-Qaida-
Chef im Irak, Abu Musaab Al-Zarkawi, oder später auch bei 
Osama Bin Laden selbst. Manchmal lebt die Organisation 
mit anderen neuen Chefs weiter…   Die Saat für die nächste 
militante Organisation ist wahrscheinlich schon längst in IS-
Gefangenlagern in Nordost-Syrien aufgegangen, in denen 
der Westen die Kurden bei deren Verwaltung heute völlig 
alleine lässt. Die Lager der IS-Kämpfer und ihrer Familien 
sind eine tickende Zeitbombe…Fast fünf Jahre lang haben 
alleine die USA bei der militärischen Bekämpfung des IS 
täglich 12,5 Millionen Dollar ausgeben. Die Kosten des 
gesamten einst von George W. Bush 2002 ausgerufenen 
Antiterrorkampfes werden auf 2,4 Billionen US $  geschätzt. 
Umso verwunderlicher, dass nach dem Ende des IS-Kalifats 
kaum mehr in die dringenden Probleme der Nach-IS-Zeit 
politisch und finanziell investiert wurde, um die Reste des 
IS-Systems vernünftig abzuwickeln und somit sicherzu-
stellen, dass keine neue militante islamistische Bewegung 
entsteht…Dass der militant-islamistische Extremismus in der 
arabischen Welt auf absehbare Zeit nicht aussterben wird, 
hat aber nicht nur mit den Restposten des IS zu tun. In den 
zahlreichen Kerkern in der Region, in denen die arabischen 
Autokraten jegliche Gegner weggesperrt haben, wächst 
neue Saat nach, von dem heute noch nicht zu ahnen ist, 
welch radikale und militante Form es annehmen wird 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-sind-die-neuen-corona-regeln-immer-juengere-patienten-auf-
intensivstationen/401729559 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-2300-neuinfektionen-in-oesterreich/401729679   Gestern wurden 

erstmals seit Ende April 2.356 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (W 778, Nö 458 ,  Oö  426, Stmk 212…)  -  
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just an dem Tag, an dem die Regierung ihren neuen Plan (Regeln) zur Eindämmung der Pandemie vorgestellt hat. Die 
Politik will sich künftig nicht mehr an Infektionszahlen orientieren, sondern schaut auf die Intensivbetten-
Auslastung. Erstmals wird in Österreich nun bei der Maßnahmensetzung zwischen geimpften und ungeimpften 

Personen unterschieden >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  

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

3. https://www.heute.at/s/ueber-2300-faelle-corona-zahlen-steigen-immer-weiter-100162172  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneuter-anstieg-bei-neuinfektionen-und-

spitalspatienten;art58,3456384 und Impfungen stagnieren… >> mit DATEN >> zu Österreich & OÖ mit Karte 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-immer-juengere-covid-patienten-auf-intensivstationen/401729556  ...  
Ungeimpfte blockieren Spitalsbetten für andere Notfälle >> mit GRAPHIK Auslastung der Spitalsbetten >>> 

6. https://www.diepresse.com/6031362/immer-jungere-covid-patienten-auf-intensivstationen  
7. https://www.heute.at/s/corona-infizierte-im-durchschnitt-33-jahre-alt-100162060  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-so-alt-sind-die-intensivpatienten-in-

oberoesterreich;art58,3456249  
 

9. https://www.heute.at/s/spitals-und-test-selbstbehalt-fuer-ungeimpfte-moeglich-100161944  
 

10. https://kurier.at/politik/inland/corona-reich-fuer-allgemeine-ffp2-

pflicht-im-handel/401729748  Reich plädierte nun am Donnerstag 
eindringlich dafür, dass auch die Geimpften überall auf die 
FFP2-Maske zurückgreifen, (da diese im Unterschied zu den 
anderen einfacheren Masken auch den Träger schützen) >> 

+GRAPHIK Corona-Stufenplan  ab 15. Sept. > 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-handel-kann-
nicht-kontrollieren-polizei-will-nicht/401729568  

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/polizei-will-ffp2-
pflicht-nicht-kontrollieren;art385,3456309  
 

13. https://www.diepresse.com/6031378/corona-stufenplan-
geimpfte-sind-nicht-aus-dem-schneider  Die Pandemie laufe in 
Wellen ab. Aufgabe sei es, diese möglichst flach zu halten und eine 
Überlastung der Spitäler zu vermeiden - dafür seien Masken das 

einfachste und billigste Mittel, um sich nicht anzustecken,  >> 

ebenso mit GRAPHIK >> 
als Notbremse ? vgl. früher 
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-
eigenverantwortung-endet  

 

 
14. https://www.heute.at/s/neue-verordnung-3g-regel-gilt-auch-im-privatbereich-100162219 etwa bei Gartenparty 

 
15. https://www.derstandard.at/story/2000129536711/wien-verschiebt-wegen-corona-erste-planbare-operationen  
16. https://www.derstandard.at/story/2000129516757/95-prozent-der-intensivfaelle-in-wien-nicht-oder-nicht-

vollstaendig nicht geimpft ! 
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-ganz-oesterreich-leuchtet-nun-orange/401730522 Somit herrscht 

"hohes Risiko" 
18. https://kurier.at/politik/inland/kickl-zu-neuen-covid-regeln-moralischer-und-menschlicher-irrsinn/401730147 Die FPÖ 

bleibt dabei: Die Wirkung der Schutzimpfung wird viel zu gut und die Lage auf den Intensivstationen viel zu 
dramatisch dargestellt… Bei der Behauptung, dass die schweren Corona-Verläufe und Intensiv-Fälle vor allem Ungeimpfte 
treffen würden, handelt es sich laut Kickl um eine ähnliche Unwahrheit wie 2015 mit der Flüchtlingskrise. "Auch damals 
wurde behauptet, dass vor allem Frauen und Kinder zu uns kommen, dass kaum Gewalttätige unter den Flüchtlingen sind 
und dass wir diese Menschen als Arbeitskräfte brauchen." 

19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-wirft-regierung-betrug-an-der-gesellschaft-vor;art385,3456464  
20. https://www.heute.at/s/erster-alarm-um-corona-tests-in-den-schulen-1001621467 
21. www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2119929-PCR-Tests-blieben-liegen-Aerger-in-Schulen.html  
22. https://www.heute.at/s/jetzt-starb-bereits-zweiter-arzt-bei-dienst-im-spital-100162117 
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23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/polizei-will-ffp2-pflicht-nicht-kontrollieren;art385,3456309  Seitens des 
Innenministeriums hieß es am Donnerstag, die Polizei werde die Einhaltung dieser Maßnahme auf Ersuchen der 
Gesundheitsbehörden stichprobenartig kontrollieren.  >> mit GRAPHIK des Stufenplans der Regierung > s.o. > 
 

24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fuer-100-euro-in-24-stunden-zum-gefaelschten-impfpass/401729370  In diversen 
Telegram-Gruppen werden gefälschte Impfpässe angeboten. Das Bundeskriminalamt ermittelt.  >>> schon ende Mai 
bekannt https://futurezone.at/digital-life/impfpass-faelschen-online-bestellen-nachweis-impfung/401396367  und 
https://www.rechtsanwalt24.de/impfpass-faelschen-strafe/   bzw Ö: https://www.heute.at/s/telegram-bot-bietet-gefaelschte-
impfpaesse-mit-qr-code-an-100157296 und  https://vorarlberg.orf.at/stories/3115145/ Haftstrafen möglich 
 

25. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/16-neue-faelle-in-der-asylbetreuungsstelle-traiskirchen/401730390 
 

26. https://www.diepresse.com/6031408/konzert-am-zentralfriedhof-ambros-heimspiel-vor-9000-menschen  bei 
steigenden Infektionszahlen in Wien… 
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/sozialpartner-fixierten-neuen-generalkollektivvertrag/401730510  
28. https://orf.at/stories/3227940/  Firmen, die eine „3-G“-Nachweis verlangen, dürfen keine Maskenpflicht verhängen, 

so einer der Eckpunkte der Vereinbarung 
29. https://kurier.at/wirtschaft/weniger-bewerber-um-lehrstellen-aber-gesamtzahl-stabil/401730258 Betriebe klagen über 

Mangel an Lehrlingen 
30. https://orf.at/stories/3227991/  wenige Lehrlingsbewerber 
31. https://www.diepresse.com/6031455/danemark-arbeitslose-sollen-gemeinnutzige-arbeit-leisten   Dänemarks 

Sozialdemokraten gelten als Vorbild und Streitobjekt gleichermaßen für so manche Parteikollegen in Europa, denn 
unter Partei- und Regierungschefin Mette Frederiksen haben die Dänen einen härteren Migrationskurs eingeschlagen 
- und sich mit dieser Strategie auch den Wahlsieg gesichert  >> +.s.u. >> 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2119799-Kraeftiger-Wirtschaftsaufschwung-
bremst-sich-selbst-aus.html Nach dem coronabedingten Einbruch erholt sich die Weltwirtschaft so schnell und 
kräftig, dass die Produktion nicht nachkommt, die Lagerbestände aufgebraucht werden und Lieferengpässe 
entstehen….. In Österreich wird der Aufschwung vor allem vom Gastgewerbe getragen, im Laufe des Sommers hat 
das BIP bereits das Vorkrisenniveau überschritten. Sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die 
Langzeitbeschäftigungslosigkeit tendierten zuletzt abwärts…. 32 Prozent der österreichischen Industriebetriebe 
leiden nach eigenen Angaben unter Materialmangel. Die Preise für Industrierohstoffe haben sich von April 2020 bis 
Mai 2021 mehr als verdoppelt, obwohl sie in den Krisenmonaten davor nur um 14 Prozent gesunken waren. Fast 
jeder zweite heimische Industriebetrieb will seine Verkaufspreise demnächst erhöhen. Wegen des Halbleitermangels 
steigen in der Kfz-Branche trotz eines Nachfragebooms die Anmeldungen zur Kurzarbeit. 

33. https://www.diepresse.com/6031500/osterreichs-industrie-bekommt-nicht-genug-material  
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/exporte-materialmangel-101.html  stört Lieferketten 
35. https://www.diepresse.com/6031798/materialmangel-bei-industrie-auf-hochststand  Bereits im April erklärten 24 

Prozent aller heimischen Industriebetriebe laut Daten des Wifo, dass das Fehlen von Rohstoffen das größte 
Produktionshindernis bei ihnen sei. Erstmals in der Geschichte der Aufzeichnungen der heimischen Ökonomen war 
der Materialmangel somit das wichtigste Hemmnis für die heimische Industrie. Eine Situation, die sich seither noch 
weiter verschärft hat….. Der große Unterschied zu früheren Zyklen ist, dass diesmal alles viel rascher geht. Es gab also 
keine Vorbereitungsphase, in der Lager aufgebaut hätten werden können“, sagt dazu Wifo-Ökonom Stefan Schiman. 
In den vergangenen Monaten habe sich die Situation jedoch insofern geändert, als dass es jetzt nicht mehr so sehr 
um die Rohstoffe wie Stahl oder Holz geht, sondern vermehrt um industrielle Vorprodukte. Bekanntestes Beispiel 
dafür ist der Mangel an Mikrochips in der Autoindustrie, der bei großen deutschen Konzernen bereits dazu führte, 
dass die Produktion gedrosselt und Kurzarbeit eingeführt wurde. Die Auswirkungen davon sind natürlich auch bei den 
heimischen Zulieferern zu spüren.   >>   wifo-Konjunktur-Bericht September …. Und 
https://www.wifo.ac.at/news/aufschwung_der_heimischen_wirtschaft_haelt_an mit Konjunkturkurve > 

36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/iw-prognose-wertschoepfung-konjunktur-101.html  Das 
monatelange Warten auf ein neues Sofa oder ein Ersatzteil fürs Fahrrad ist nicht nur ärgerlich für die betroffenen 
Verbraucher. Die Engpässe haben auch einen hohen volkswirtschaftlichen Preis….. Fachleute wie der Chef der 
Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, sind skeptisch, dass sich die Lieferprobleme der 
Industrie bald entspannen…. Bei den Lieferketten 

 
37. https://www.diepresse.com/6031481/osterreicher-mieten-im-schnitt-um-83-euro-pro-quadratmeter  

 
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2119845-EZB-laesst-Leitzins-unveraendert-bei-

00-Prozent.html 
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39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2119892-Erneut-Schiff-im-Suezkanal-stecken-
geblieben.html  Lieferkettenproblem 

40. https://orf.at/stories/3227995/  detto 
 

41. https://www.tagesschau.de/inland/montgomery-2g-101.html  G_2 überall einführen wo möglich….in Deutschland  
42. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfung-spahns-aktionswoche-soll-hoehere-impfquote-bringen-

17529142.html  nur wer geimpft ist…darf rein…. 
43. https://www.tagesspiegel.de/politik/laender-zahlten-458-millionen-spahn-will-lohnausfall-fuer-ungeimpfte-in-

quarantaene/27595928.html  
 

44. https://kurier.at/chronik/welt/italien-ermittlungen-gegen-impfgegner/401729598  Auf Telegram-Kanälen wurde zu 
Gewalt bei Protestaktionen gegen den Grünen Pass aufgerufen. 
 

45. https://kurier.at/mehr-platz/neue-ecdc-corona-karte-ganz-kroatien-rot-eingefaerbt/401730165  
 

46. https://kurier.at/wissen/gesundheit/slowakei-startet-covid-impfungen-fuer-kinder-ab-fuenf-jahren/401729643  
47. https://www.diepresse.com/6031589/slowakei-lasst-biontechpfizer-vakzin-ab-funf-jahren-zu  

 

48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-drittimpfung-zahl-der-neuinfektionen-in-israel-wieder-
ruecklaeufig;art17,3456135 

49. https://www.derstandard.at/story/2000129537490/israel-ruestet-sich-mit-drittstich-fuer-festsaison  
 

50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-afrika-bekommt-25-prozent-weniger-impfstoffe-als-
geplant;art17,3456528  

51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119928-Afrika-der-ungeimpfte-Kontinent.html  Nur knapp 
drei Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind vollimmunisiert   >>> mit WeltKARTE >> 

 
 
 
 

8. September 2021 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wegen-grundrechten-keine-weiteren-eu-gelder-fuer-gesicherte-eu-
seegrenze-in-griechenland-a3597670.html  Nach dem Scheitern des EU-Türkei-Deals will Griechenland nicht noch 
einmal von Menschenmassen überrollt werden und das „Tor zu Europa“ künftig vehement verteidigen… 
Untersuchungen von „Pushbacks“, sogenannte illegale Rückführungen von Schutzsuchenden aus Griechenland in die 
Türkei, wie der „Spiegel“ es etwa beschreibt, der angibt, die „Menschenrechtsverletzungen griechischer Grenzschützer 
lückenlos dokumentiert“ zu haben. Laut Griechenland handle es sich jedoch um die Verteidigung der eigenen Grenzen 
gegen versuchte illegale Grenzübertritte……  Der europäische Mittelmeerstaat erweiterte bereits seine Grenzmauer an 
der Landgrenze zur Türkei von zuvor 12,5  auf nun 40 Kilometer Länge. Michalis Chrysochoidis, Griechenlands Minister 
für Bürgerschutz, erklärte, dass die Grenzen des Landes „sicher und unverletzlich“ bleiben würden und man „nicht 
passiv auf die möglichen Auswirkungen“ der Afghanistan-Krise warten werde. Auch Griechenlands Migrationsminister 
Notis Mitarachi versicherte: „Unser Land wird für illegale afghanische Migranten kein Tor nach Europa sein.“ 
Chrysochoidis sagte auch: „Es ist unsere Entscheidung, unsere Grenzen zu verteidigen und zu sichern.“ Doch die 
Europäische Union respektiere die griechische Entscheidung zum Schutz des Landes und damit auch der europäischen 
Außengrenze nicht und setze Griechenland unter Druck….. Die Griechen hatten ihre Aufgabe gefunden, als Ursula von 
der Leyen beim Besuch des Landes am 2. März 2021 sagte (vgl. 110 März 1.H > : „Diese Grenze ist nicht nur eine 
griechische Grenze, es ist auch eine europäische Grenze“ – und den Griechen dafür dankte, in diesen Zeiten der 
„europäische Schild“ zu sein, berichtete damals noch die Europäische Union über ihr offizielles Webportal. Zuvor hatte 
Griechenland seine Grenzen vor den Migranten schützen müssen, die von der Türkei aus die griechischen 
Grenzanlagen überwinden wollten. Von der Leyen erklärte auch ihr Mitgefühl für diese, die „durch falsche 
Versprechungen in diese verzweifelte Situation gelockt wurden“. Die EU kündigte finanzielle Unterstützung in Höhe 
von 700 Millionen Euro und auch weitere personelle Unterstützung durch die europäische Grenzschutzagentur 

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

b) https://www.stol.it/artikel/politik/helfer-kritisieren-neue-lager-auf-griechischen-inseln  Kritisiert wird, dass die 
Anlagen weitab der Insel-Infrastruktur lägen und die Menschen sie nicht ohne Weiteres verlassen dürften. Das 
griechische Migrationsministerium bezeichnet die Einrichtung auf Samos als „geschlossenes Zentrum mit 
kontrolliertem Zugang“….. auch …dürfen Helfer nur zur Seenotrettung antreten, wenn die griechische Küstenwache 
keine Kapazitäten hat, und müssen alle Aktivitäten melden. Das begründet die Regierung damit, dass die Aktionen 
mancher Flüchtlingshelfer aus dem Ruder gelaufen seien. So gab es immer wieder Vorwürfe, Helfer würden zu 
Migranten in der Türkei Kontakt aufnehmen, um sie jenseits der Küstenwache zu den Inseln zu lotsen. >> vgl. Dazu 
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nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-
deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/  und https://fingersblog.com/2020/09/29/anklagen-gegen-
ngo-mitglieder-wegen-beihilfe-zum-schlepperwesen/ 

c) https://orf.at/#/stories/3227794/  NGO-Kritik an Lagern auf Griechischen Inseln 
 

d) https://www.derstandard.at/story/2000129473623/von-der-seenotrettung-auf-die-italienische-anklagebank  
Anfang Mai, als mehr als 2000 Flüchtlinge und Migranten binnen 24 Stunden Lampedusa erreichten, eroberten die 
Fluchtbewegungen im Mittelmeer die Schlagzeilen. Davor und danach gehörte das Rampenlicht vorwiegend der 
Corona-Pandemie und seit einigen Wochen den Entwicklungen in Afghanistan. Letztes Wochenende aber berichtete 
die Welt am Sonntag, dass die Ankünfte über das Mittelmeer wieder steigen. >> vgl. dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 

 
e) https://www.rundschau-online.de/news/politik/37-stunden-woche-daenemark-will-fluechtlinge-zur-arbeit-zwingen-

39022338?dmcid=f_feed_K%C3%B6lnische+Rundschau  Zunächst sei die Regelung für diejenigen vorgesehen, die seit drei bis vier 
Jahren staatliche Leistungen beziehen und nicht über ein bestimmtes Maß an Schulbildung und Dänischkenntnissen 
verfügen 

f) https://de.rt.com/europa/123717-daenische-weg-staatliche-hilfen-fuer/   Staatliche Hilfen werden künftig nur 
arbeitstätige Ausländer erhalten. Nicht Integrationswillige werden aufgefordert, das Land zu verlassen 

g) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/daenemark-arbeitspflicht-migranten-hilfen-100.html  Linke kritisert 
Gesetzesentwurf…. Dänemark verfolgt seit Jahren eine äußerst restriktive Migrationspolitik. Die Regierung hat das 
Ziel ausgegeben, die Zahl der Asylbewerber auf null zu senken. 

h) https://www.focus.de/politik/ausland/kein-job-kein-unterstuetzung-neue-knallhart-regel-daenemark-will-
migranten-jetzt-zur-arbeit-zwingen_id_20927946.html ... "Das kann ein Job am Strand sein, bei dem man 
Zigarettenstummel oder Plastik aufsammelt (oder) Hilfe bei der Lösung verschiedener Aufgaben in einem 
Unternehmen", sagte Arbeitsminister Peter Hummelgaard. "Das Wichtigste für uns ist, dass die Menschen aus ihren 
Häusern herauskommen" 

i) https://www.n-tv.de/politik/Daenemark-will-Migranten-zur-Arbeit-verpflichten-article22790433.html ..... Im Juni 
verabschiedete das Parlament ein Gesetz, mit dem Asylsuchende in Länder außerhalb der Europäischen Union 
abgeschoben werden können. In Lagern in Drittländern wie Ruanda oder Tunesien sollen die Antragsteller dann auf 
den Ausgang des Verfahrens warten. Auch anerkannte Asylbewerber sollen dann möglichst in diesen Ländern 
bleiben oder in ein Flüchtlingslager der UN verlegt werden 
 

j) https://de.euronews.com/2021/09/07/migranten-in-der-turkei-das-boot-fullt-sich  300 000 Menschen aus 
Afghanistan sind schon da, neben 3,6 Millionen Syrern. Die Türkei (rund 84 Millionen Einwohner) baut an einer 
Mauer zum Nachbarland Iran (160 km fertig, 140 km in Bau) – im Iran lebten schon vor dem jetzt erwarteten Exodus 
aus Afghanistan mehr als 2 Millionen afghanische Flüchtlinge 

k) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/leben-in-afghanistan-wer-muss-sich-fuerchten-17526155.html Ungewissheit 
 

l) https://news.feed-reader.net/ots/5013692/bpoli-lud-derzeit-achtzehn-migranten/  in Gewahrsam…ebenso die 
Schleusser 

m) https://publikum.net/lambsdorff-afghanen-sollen-von-ramstein-in-die-usa-weiterreisen/  + s.u. >> 
n) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/trotz-gegenteiliger-zusagen-der-usa-afghanen-in-ramstein-

beantragen-asyl-77606470.bild.html  
o) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233660080/Bundesinnenministerium-Mehr-ausgewiesene-

Auslaender-bleiben-in-Deutschland.html  In Deutschland halten sich immer mehr eigentlich ausgewiesene 
Ausländer auf. Rund zehn Prozent der zur Ausreise Aufgeforderten sind dem nicht nachgekommen, zeigen Daten des 
Innenministeriums. Ausgewiesen werden Menschen unter anderem, wenn sie eine Straftat begangen haben…. 
Davon hielten sich aber mehr als 31.300 noch in Deutschland auf, wie aus einer Antwort des 
Bundesinnenministeriums auf Anfrage… Die meisten Verfügungen richteten sich im vergangenen Jahr gegen 
Ukrainer (1133), Albaner (973) und Serben (571). In fast 90 Prozent der Fälle handelte es sich um Männer. Der 
rückläufige Trend setzte sich auch im ersten Halbjahr dieses Jahres fort, als 3714 Menschen ausgewiesen wurden. …. 
Die schwarz-rote Koalition hat sich in den letzten Jahren mehrmals mit den Schwierigkeiten der Abschiebung ausländischer 
Straftäter befasst. Vor allem war im März 2016 – unter anderem als Antwort auf die Silvesterübergriffe in Köln – das 
Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern in Kraft getreten. Seit der Gesetzesverschärfung 2016 
können Straftäter schon ausgewiesen werden, sobald sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden – unabhängig davon, 
ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde oder nicht. Das gilt für Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche 
Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei Angriffen auf Polizisten. Auch Eigentumsdelikte wie 
Diebstahl können demnach inzwischen zur Ausweisung führen, wenn sie unter Anwendung von Gewalt oder von 
Serientätern verübt werden…Mit einer Ausweisung kann der Staat einem kriminellen oder gefährlichen Ausländer die 
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Aufenthaltserlaubnis entziehen. Die Abschiebung hingegen bedeutet die tatsächliche Verbringung des Migranten aus dem 
Bundesgebiet. Diese ist nur möglich, wenn der Herkunftsstaat kooperiert und dem Abgeschobenen dort keine ernsthaften 
Gefahren, etwa Verfolgung oder Todesstrafe, drohen. Beispielsweise können aktuell syrische und afghanische Straftäter 

ausnahmslos in Deutschland bleiben, weil Abschiebungen in beide Staaten zurzeit nicht durchgeführt werden… Die 
Linksfraktion kritisierte das Vorgehen gegen Menschen, die wegen einer Straftat ihr Aufenthaltsrecht 
verlieren. 
 

p) https://orf.at/stories/3227829/  Der in Graz und Wien ansässige muslimische Verein Liga Kultur soll der 
Muslimbruderschaft, die ein wichtiger Akteur des politischen Islam in Österreich ist, nahestehen. Der Verein habe eine 
langjährige ideologische, strukturelle und persönliche Nähe zur Muslimbruderschaft, heißt es in einer aktuellen Studie der 
Dokumentationsstelle Politischer Islam (DIP). 

 

GEOPOLITIK 
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i61572-
uno_h%C3%A4lfte_der_afghanen_ben%C3%B6tigt_humanit%C3%A4re_hilfen  Der UN-Untergeneralsekretär für 
humanitäre Angelegenheiten sagte, die Hälfte der afghanischen Bevölkerung benötige humanitäre Hilfen 

 

C O R O N A K R I S E   Mi  8. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-3000-impfungen-an-einem-tag-anschober-fordert-rueckkehr-der-ffp2-
maske/401728374   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-2000-neuinfektionen-in-oesterreich/401728404    >> mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-
zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  bzw.  https://www.diepresse.com/coronavirus +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 
> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-seit-april-wieder-mehr-als-2000-neue-corona-
faelle;art58,3455764 Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 2.268 neue Corona-Fälle registriert worden. 180 
Personen müssen auf Intensivstationen betreut werden.  

4. https://www.heute.at/s/corona-explosion-mehr-als-2200-faelle-in-oesterreich-100161930  
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivstationen-so-ist-die-lage-in-den-bundeslaendern/401728986 + DIAGRAMM 
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/intensivanstieg-2g;art385,3455366 mit VergleichsDIAGRAMMEN > 

 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierte-corona-welle-statt-sommer-wie-damals/401728386  Mit durchschnittlich 
1.600 täglichen Neuinfektionen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell am Wert von Mitte Oktober 2020. Auch die 
Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist vergleichbar. Betroffen sind vorwiegend Ungeimpfte. Auf sie dürfte die 
Regierung ihre Maßnahmen konzentrieren. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vierte-welle-statt-sommer-wie-damals;art58,3455693  Vor einer 
Entwicklung wie im vorigen Oktober hat am Dienstag auch Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober gewarnt. Er 
plädierte via Twitter daher u.a. für eine Maskenpflicht in Innenräumen sowie für eine Impfkampagne, für 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Infektion bei Nichtgeimpften sowie für Schutzmaßnahmen für Kinder. 
 

9. https://www.diepresse.com/6030890/neuer-corona-stufenplan-bringt-starke-einschrankungen-fur-ungeimpfte  
FFP2-Masken werden für Ungeimpfte im gesamten Handel verpflichtend. Bei einer hohen Intensivauslastung sind 
nur noch PCR-Tests als 3G-Nachweis gültig….  Die 3G-Regel gilt bei Veranstaltungen ab 25 Personen (derzeit gilt sie 
ab 100 Personen)…..  

10. https://kurier.at/politik/inland/wie-bund-und-laender-die-corona-massnahmen-verschaerfen/401728470  
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/intensivanstieg-2g;art385,3455366 mit GRAPHIKEN > 
12. https://orf.at/stories/3227809/  Stufenplan der Regierung….. ab 15 September …. 
13. https://www.heute.at/s/verbote-fuer-ungeimpfte-fix-der-neue-corona-stufenplan-100161941 

 
14. https://kurier.at/politik/inland/rechtsexperte-zu-massnahmen-muessen-wirksam-erforderlich-und-masshaltend-

sein/401728401  erklärte Bernd-Christian Funk, ehemaliger Professor für öffentliches Recht, dass die Unterscheidung 
zwischen Geimpften und Ungeimpften durchaus möglich ist: "Es würde dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen, 
wenn man diese Unterscheidung nicht macht. Es ist sehrwohl zwischen geimpft und ungeimpft zu unterscheiden, 
immer mit Blick auf die medizinischen und epidemiologischen Konsequenzen und Voraussetzungen die damit 
verbunden sind…. Es stimmt zwar, dass auch immer wieder vereinzelt geimpfte Personen auf einer Intensivstation 
landen und dadurch die Kapazitäten belasten, Funk weist aber auf die Größenverhältnisse hin: "Der Impfschutz ist 
eine wirksame Maßnahme gegen Infektionen und die Weitergabe selbiger. Da kann es auch zu Impfdurchbrüchen 
kommen. Das alleine ist aber kein Grund, die Wirksamkeit der Maßnahme in Frage zu stellen." >> dazu auch 
PODCAST >>   https://www.diepresse.com/6028645/impfpflicht-2-g-und-1-g-die-wichtigsten-rechtsfragen?  >  

15. https://www.heute.at/s/neue-massnahmen-polizei-kontrollen-nun-auch-im-handel-100161960  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article228812809/Kriminalitaet-Zahl-der-Verurteilungen-von-Auslaendern-steigt-um-51-Prozent.html
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16. https://orf.at/#/stories/3227828/ Fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung (45 Prozent) informierte sich im 

August laut einer Befragung nicht täglich über Covid-19…. Rund die Hälfte der Impfverweigerer und -verweigerinnen 
vertraut den Medien nicht und erachtet Nachrichten als einseitig und oberflächlich 
 

17. https://www.diepresse.com/6030961/acht-von-zehn-lehrern-sind-geimpft   Damit sind in dieser Berufsgruppe in der 
jeweiligen Altersstufe (20 bis 64 Jahre) deutlich mehr Personen vollimmunisiert als in der Gesamtbevölkerung (65 
Prozent). 
 

18. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/covid-19-warum-manche-so-schwer-erkranken;art114,3454744 
 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pandemie-bremst-kampf-gegen-aids-und-tuberkulose/401728428  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2119744-Geringfuegigkeit-als-Huerde.html 
Obwohl derzeit die Arbeitslosenzahlen weiter sinken, kommt die Diskussion über die Arbeitslosigkeit nicht zur Ruhe. 
Zuletzt forderte AMS-Chef Johannes Kopf das Ende des Zuverdienstes für Arbeitslose, Arbeitsminister Martin Kocher 
bekräftigte das später mit einer Ankündigung, die Arbeitslosenversicherung reformieren zu wollen … Nach der Forderung 
von AMS-Chef Kopf, die Zuverdienstmöglichkeit für Arbeitslose zu beenden, zeigten sich die Experten ebenfalls skeptisch, 
was eine geringfügige Anstellung anbelangt. Gudrun Höfner beurteilt den Zuverdienst als eher hinderlich für die Jobsuche. 
"Mit geringfügigen Jobs wird ein falsches Bild von einem Einkommen vermittelt", so Höfner. Sie plädiert für ein 
Arbeitstraining anstatt einer geringfügigen Anstellung während der Arbeitslosigkeit. Wifo-Experte Mahringer findet, dass 
ein Zuverdienst "Brücke und Sackgasse" zugleich sein kann. In Österreich liegt die Geringfügigkeitsgrenze bei 475 Euro im 
Monat. Diese sind von Sozialversicherung und Steuer befreit. Wenn man über diese Grenze kommt, wird das gesamte 
Einkommen sozialversicherungspflichtig. "Wer das einarbeiten will, müsse deutlich mehr arbeiten. Das ist nicht 
integrationsfördernd" so Mahringer. 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2119727-Webshops-erwarten-auch-nach-der-
Pandemie-Wachstum.html  Online-Einkäufe boomten in den Lockdowns. Trotz offener Geschäfte sind Webshops 
nach wie vor im Aufwind.   … "Corona hat sich im eCommerce zu einem wahren Kundenbindungsprogramm 
entwickelt, durch das neun von zehn Onlineshops wachsen konnten. Bei Dreiviertel der Anbieter ist auch das Online-
Marketingbudget seit der Pandemie angestiegen. Fast die Hälfte verzeichnete eine höhere Bestellfrequenz",… Die 
14.500 österreichischen Webshops müssen allerdings jeden zweiten Euro, der online ausgegeben wird, an 
ausländische Anbieter abgeben,"…. Von jenen Händlern, die sowohl online wie auch stationär im Geschäft verkaufen, 
erwartet mehr als die Hälfte, dass es in den kommenden Jahren weniger stationäre Ladengeschäfte geben wird. 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2119716-Onlinehaendler-Gurkerl.at-expandiert-
weiter.html  

23. https://www.diepresse.com/6030894/paypal-schluckt-bezahldienst-paidy-fur-27-milliarden-dollar   Bargeldlos 
Zahlen bekam in der Coronakrise auftrieb 

24. https://www.diepresse.com/6030663/munchener-ruck-setzt-auf-cyber-versicherungen  
25. https://www.diepresse.com/6031020/bitcoin-kurs-sturzt-nach-zulassung-in-el-salvador-ab 

 
26. https://www.diepresse.com/6030918/japans-wirtschaft-starker-gewachsen-als-erwartet  

 
27. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-chef-wieler-warnt-vor-fulminanter-vierter.1939.de.html?drn:news_id=1299343 4. 

Welle in Deutschland…. 
28. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-chef-wieler-warnt-vor-fulminantem-verlauf-

der-vierten-welle-17526837.html  
29. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-impfkampagne-105.html Können uns wie Dänemark  

und Schweden( >> s.u. > ) in die Normalität zurückimpfen…. 
 

30. https://www.heute.at/s/schweden-hebt-fast-alle-corona-massnahmen-auf-100161985  
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-will-die-meisten-corona-beschraenkungen-

aufheben;art17,3455695  >>> mehr s.u. >>         
32. https://www.heise.de/hintergrund/Corona-So-impft-Japan-in-zwoelf-Schritten-6184160.html?  Nach einem lahmen 

Start impft Japan nun mit hohem Tempo. Unser Autor hat sich in den extrem ausgeklügelten Impfprozess 
eingeschleust…. Doch inzwischen impft Japan – quasi am Fließband – schneller als die meisten anderen Nationen. 
Diesen Monat könnte Japans Impfrate sogar die des Impfpioniers USA überholen. 
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a) https://www.diepresse.com/6030515/ein-jahr-nach-dem-brand-von-moria-griechenland-macht-dicht 
 

b) https://www.n-tv.de/politik/Polen-bleibt-bei-Notstand-an-der-Grenze-article22788329.html  zu Weissrussland …mehr s.u.  
 

c) https://www.diepresse.com/6030423/erneut-fall-von-illegalem-pushback-nach-slowenien  >> dazu 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308 Gesamte 
Rechtsvorschrift für Europäische Menschenrechtskonvention, Fassung vom 03.08.2021 : GFK  Artikel 33: "Verbot der 
Ausweisung und Zurückweisung -   Ziffer 1) Zurückweisung über die Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter des 
Flüchtlings "Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde"  --- ist das bei Slowenien … 
einem EU Mitglied? 

d) https://www.derstandard.at/story/2000129452340/wieder-dokumentierter-pushback-von-oesterreich-nach-
slowenien  >> vgl. Dazu  https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-mehrheit-gegen-aufnahme-gefaehrdeter-
afghanen/401485588 (&gesichert>) 

e) https://www.deutschlandfunk.de/dreierbuendnis-oesterreich-tschechien-und-slowakei-
gegen.1939.de.html?drn:news_id=1299107  Aufnahme von Afghanen 

f) https://www.diepresse.com/6030582/fluchtlinge-im-bezirk-modling-aufgegriffen?  
g) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6030374/Asylwerber-in-St-Egyden_80-Fluechtlinge-sind-zu-viel-fuer-ein-

113?  
h) https://kaernten.orf.at/stories/3120299/  Bürgerversammlung gegen Flüchtlingsheim… Der Ort mit seinen 

113 Einwohnern bekomme dann auf einmal Zuwachs von 80 minderjährigen Flüchtlingen, sagte er. Gegen den Strich 
gehe ihm, dass das überfallsartig komme. Man habe seine Pflicht in St. Egyden bereits erfüllt, die Bevölkerung wolle 
das nicht mehr. 

i) https://www.diepresse.com/6030597/97-corona-infektionen-im-asylbetreuungszentrum-traiskirchen 
 

j) https://www.diepresse.com/6030323/die-gefahrliche-ruckkehr-nach-syrien 
k) https://www.krone.at/2501317  gefährliche Rückkehr nach Syrien 
l) https://www.focus.de/politik/ausland/verschleppt-gefoltert-missbraucht-neuer-bericht-zeigt-was-mit-fluechtlingen-

geschieht-die-nach-syrien-abgeschoben-werden_id_20927406.html  
m) https://www.zeit.de/politik/2021-09/syrien-amnesty-international-geheimdienste-gefluechtete-

menschenrechtsverletzungen  
 

n) https://www.diepresse.com/6030372/nach-der-volksschule-ist-fur-viele-fluchtlingskinder-schluss 
 

o) https://www.diepresse.com/6030534/hat-agypten-terroristen-exekutionen-als-schusswechsel-vertuscht  
p) https://www.diepresse.com/6030613/botschafterin-bakhtari-uber-taliban-regime-das-sind-terroristen  

 
q) https://snanews.de/20210907/dutzende-afghanen-us-stuetzpunkt-ramstein-deutschland-asylantraege-3498106.html  
r) https://www.n-tv.de/politik/90-Afghanen-beantragen-in-Ramstein-Asyl-article22789765.html  
s) https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/90-asylantraege-afghanen-us-stuetzpunkt-ramstein-36151932  

Zur Unterstützung der großangelegten Evakuierungsmission aus Afghanistan hatten die USA international mehrere 
Drehkreuze eingerichtet, um afghanische Schutzsuchende vorübergehend unterzubringen, bevor sie langfristig 
umgesiedelt werden. 

t) https://publikum.net/bamf-asylantrage-von-afghanen-im-august-fast-verdreifacht/  
u) https://snanews.de/20210906/afghanische-fluechtlinge-italien-einreise-deutschland-gestoppt-3491611.html  

 
v) https://www.bz-berlin.de/berlin/berliner-rentner-klaus-stoppte-den-messer-afghanen  
w) https://snanews.de/20210907/deutschland-berlin-messerangriff-auf-frau-afghane-tatverdaechtiger-3500186.html  
x) https://www.rtl.de/cms/asylunterkunft-in-ahrensburg-28-jaehriger-laesst-frauenleiche-zwei-tage-in-wohnung-

liegen-4826998.html  
 

y) (https://www.diepresse.com/6030801/afghanistan-gesuchter-extremist-als-innenminister ) Nun hat die Führung der 
Taliban die wichtigsten Vertreter ihrer neuen Regierung vorgestellt. Premier soll Mullah Mohammed Hassan Akhund 
werden. Er stand bisher an der Spitze der sogenannten Rehbari Shura, eines der wichtigsten Entscheidungsgremien 
der Extremistenorganisation. Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar wird Vizepremier. Besonders brisant: Das 
Innenministerium soll Sarajuddin Haqqani übernehmen. Er ist Chef des berüchtigten Haqqani-Netzwerks, das laut 
US-Geheimdiensten Verbindungen zum Terrornetzwerk al-Qaida und anderen jihadistischen Gruppen unterhalten 
soll. Washington hat auf Sarajuddin Haqqani ein hohes Kopfgeld ausgesetzt 
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a. https://www.diepresse.com/6030390/tausende-soldaten-halten-manover-an-grenze-zu-afghanistan-ab  
b. https://www.n-tv.de/politik/US-Regierung-will-Milliarden-fuer-Evakuierte-article22790339.html aufwenden 
c. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-pandschir-tal-massoud-1.5403946?  

 
d. https://www.diepresse.com/6030844/eu-staaten-billigen-14-milliarden-fur-beitrittskandidaten-wie-turkei  
e. https://www.diepresse.com/6030679/turkischer-parlamentsprasident-kritisiert-islamophobie-in-osterreich 

Şentop sieht eine Ausweitung des EU-Türkei-Flüchtlingspakts auf Afghanen skeptisch. Während die Türkei ihre 
Verpflichtungen aus dem Deal von 2016 erfüllt habe, habe die EU dies nicht getan. "Die EU-Mitgliedstaaten 
ignorieren ständig ihre Verpflichtungen und konzentrieren sich nur auf die Verantwortung der Türkei, illegale 
Einwanderung zu verhindern", so der türkische Parlamentschef, der große Fortschritte in den EU-
Beitrittsverhandlungen, der Visaliberalisierung, der Zollunion sowie in der Zusammenarbeit im Kampf gegen den 
Terrorismus vermisst. Von den von der EU zugesagten 6 Milliarden Euro seien bisher 4,3 Milliarden an die Türkei 
weitergeleitet worden. Das Geld werde auch "nicht vom türkischen Staat ausgegeben, wie populistische 
europäische Politiker behaupten, sondern von Nichtregierungsorganisationen verwaltet und projektbezogen 
ausgegeben, um die Grundbedürfnisse der Migranten wie Gesundheit, Bildung und Schutz zu decken." Der 
Parlamentspräsident verwies auf die Worte von Präsident Recep Tayyip Erdogan, der deutlich gemacht habe, 
"dass Europa sich aus diesem Problem nicht heraushalten kann, indem es seine Grenzen schließt, nur um den 
Wohlstand seiner Bürger zu sichern und Europa mit dieser Haltung humanitären Werten den Rücken kehrt und 
dass die Türkei nicht verpflichtet ist, Europas Flüchtlingslager zu sein." + Vgl. dazu Graphik bei 

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

 

C O R O N A K R I S E   Di  7. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-niedrigste-impfrate-seit-jaenner-wien-stockt-intensivbetten-
auf/401727261  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://orf.at/#/stories/3227564/  noch keine neuen Zahlen mittags 
3. https://www.diepresse.com/6030750/inzidenz-bei-ungeimpften-unter-18-jahren-bei-33153   Es gibt 1.438 neue Fälle 

und elf weitere Tote bei niedriger Impfzahl. Und viele Tests….. Die Corona-Pandemie wird immer stärker eine 
Angelegenheit der jüngeren und nicht geimpften Bevölkerung. So ist die Inzidenz bei den ungeimpften Unter-18-
Jährigen zehn Mal höher als bei den geimpften. Bei den 18- bis 59-Jährigen liegt sie fünf Mal höher und bei der 
Generation 60 plus ist sie fast vier Mal so hoch als bei den vollständig immunisierten Menschen in dieser 
Altersgruppe, zeigen die aktuellen Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)  >> Daten & 

DIAGRAMME bei https://www.diepresse.com/coronavirus >> 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1438-neue-faelle-und-elf-weitere-tote;art58,3455358 + mit Daten >> 

 
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/inzidenz-bei-ungeimpften-unter-18-jaehrigen-bei-33153;art58,3455344 
6. https://www.diepresse.com/6030648/ludwig-von-kurz-angekundigter-funf-punkte-plan-nicht-ausreichend   Vor 

allem in den Spitälern ist die Lage wieder ernst. Der Wiener Bürgermeister widersprach auch Kurz, der die Pandemie 
für Geimpfte praktisch als beendet erklärt hatte. "Wenn es stärkere Belagszahlen in den Spitälern gibt, ist es für 
Menschen, die einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Unfall haben schwer möglich, zeitgerecht entsprechend auf 
Intensivstationen behandelt zu werden, wenn dort Corona-Patienten in größerem Ausmaß gepflegt werden müssen", 
sagte der Wiener Bürgermeister…. Die strengeren Maßnahmen der Bundeshauptstadt - wie beispielsweise eine 
Maskenpflicht im gesamten Handel oder die verkürzte Gültigkeit der Tests - sollen in allen Bundesländern künftig 
gelten, forderte Ludwig. Weiterhin kostenfrei müssen auf jeden Fall die Tests bleiben 

7. https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-spricht-sich-fuer-strengere-corona-massnahmen-fuer-oesterreich-aus/401727609 
Dazu zählt der Wiener Stadtchef den MNS-Schutz im gesamten Handel, kostenfreie PCR-Tests und strengere 
Kontrollen in der Gastronomie 

8. https://www.diepresse.com/6030548/neos-finden-corona-polarisierung-durch-fpo-fetzendeppert 
 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-heimische-impfkampagne-geraet-immer-mehr-ins-stocken/401726379  
10. https://www.diepresse.com/6030626/weniger-als-3000-erstimpfungen-innerhalb-eines-tages-niedrigster-wert-seit-

februar  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/biontech-impfung-schuetzt-schwangere-gut-vor-infektion;art58,3455266 

In allen Altersgruppen ist die Inzidenz weiter gestiegen. Bei Ungeimpften der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen 
liegt sie nun bei 331,53 und somit fast drei mal so hoch wie bei der nicht immunisierten Generation der Über-60-
Jährigen. Bei der Gruppe der ungeimpften 18- bis 59-Jährigen liegt die Inzidenz nun bei 284,76 - nach 257,9 vor einer 
Woche 
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12. https://www.diepresse.com/6030798/anteil-der-impfdurchbruche-liegt-bei-405-prozent   Impfdurchbrüche - das sind 
vollständig Geimpfte mit symptomatischer Infektion - mittlerweile bei 4,05 Prozent (Stichtag: 7. September). Bei 215 
Personen oder nur 0,13 Prozent führte ein Impfdurchbruch zu einer stationären Aufnahme im Spital…. mit 4,43 
Prozent in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen am Höchsten. Der Anteil von bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen 
mit Krankenhausaufnahme lag bei vollständig immunisierten Über-60-Jährigen bei 0,51 Prozent…. Fast keine 
Impfdurchbrüche zeigen sich bisher bei den Zwölf- bis 17-Jährigen. 49 vollständig geimpfte Jugendliche infizierten 

sich neuerlich…. Was die Impfeffektivität betrifft, lag diese laut Ages im Zeitraum Anfang Februar bis Anfang September in 
der Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen bei 88,43 Prozent und bei den Über-60-Jährigen bei 89,97 Prozent. Das bedeutet, 
dass die Zahl der Infektion bei den vollständig Geimpften im Vergleich zu den nicht vollständig Geimpften um fast 90 
Prozent niedriger war, betonten Experten. Nach Berechnungen der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) wurden in den 
Monaten Februar bis August 2021 österreichweit 9.484 Krankenhausaufenthalte, 2.524 Aufenthalte in Intensivstationen 
und 2.849 Todesfälle vermieden 

13. https://www.spektrum.de/news/warum-vor-allem-antikoerper-covid-19-besiegen/1920037?  Die wichtigste 
Komponente für den Schutz vor Covid-19 sind wohl Antikörper. Je mehr, desto besser. T-Zellen dagegen scheinen kein 
entscheidender Faktor zu sein 

 
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruene-mit-oevp-bei-corona-voellig-ueberein;art385,3455225 Wir 

werden differenzieren ob jemand geimpft ist oder nicht…. 
15. https://www.diepresse.com/6030426/zadic-fur-geimpfte-kein-lockdown-moglich   >>< + s.o. >> 
16. https://www.diepresse.com/6030548/neos-finden-corona-polarisierung-durch-fpo-fetzendeppert  

 
17. https://www.diepresse.com/6030597/97-corona-infektionen-im-asylbetreuungszentrum-traiskirchen  
18. https://www.diepresse.com/6030559/cluster-in-oberosterreichischem-altersheim ... wurden 14 Bewohner und drei 

Mitarbeiter positiv getestet. Zwei der betroffenen Beschäftigten waren nicht gegen Covid-19 geimpft. Zwölf der 
infizierten Bewohner waren vollständig geimpft, sie haben laut Krisenstab alle einen milden Krankheitsverlauf. 
 

19. https://www.diepresse.com/6030739/zwolf-milliarden-impfdosen-bis-jahresende-weltbedarf-bald-gedeckt       
20. https://www.diepresse.com/6030850/pharma-industrie-geht-von-genug-corona-impfstoff-fur-alle-aus  

 
21. https://www.diepresse.com/6030474/arbeitslosigkeit-fast-wieder-auf-vorkrisenniveau  
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-als-50000-personen-derzeit-noch-in-kurzarbeit;art15,3455202  
23. https://kurier.at/wirtschaft/noch-immer-50000-arbeitnehmer-in-kurzarbeit/401727465  

 

24. https://orf.at/stories/3226288/?  Der Trend zum Wohnen im Stadtumland ist kein neuer. Dennoch könnte die 
vermehrte Möglichkeit zum Arbeiten von Zuhause und die Erfahrungen im Lockdown den Wunsch nach einem Haus 
im Grünen weiter verstärkt haben. Nachfrage und damit auch die Preise steigen. Und so ist der Umzug in den immer 
breiter werdenden Speckgürtel auch eine soziale Frage. >> mit KARTE !!! 

25. https://www.n-tv.de/ratgeber/Karriere-machen-auf-dem-Land-so-geht-s-article22779397.html?  
 

26. https://www.diepresse.com/6030698/ezb-geldpolitik-erschwert-vermogensaufbau-von-armeren  Denn in dieser 
Gruppe spielten Bankguthaben und Lebensversicherungen, die wegen der Tiefzinsen kaum Rendite bringen, eine 
größere Rolle als bei reicheren Haushalten, wie eine Studie der Stiftung Familienunternehmen und des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) ergab. "Ein erschwerter Vermögensaufbau belastet vor allem die jüngeren Haushalte, 
sofern die Niedrigzinsphase noch länger anhalten wird", >> dazu früher https://www.deutschlandfunk.de/geldentwertung-
die-inflation-steigt-kein-grund-zur-panik.720.de.html?dram:article_id=502665  

27. https://www.diepresse.com/6030473/vermogende-deutsche-bunkern-milliarden-in-steueroasen  
 

28. https://www.diepresse.com/6030633/versicherer-zurich-will-flugreisen-drastisch-reduzieren  
 

29. https://www.diepresse.com/6030712/deutschland-macht-hospitalisierungsrate-zur-wichtigsten-covid-kennzahl     
Außerdem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt 
werden können, ob sie geimpft sind.            
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/80-prozent-der-italiener-erhielten-zumindest-ersten-
stich;art17,3455271  

31. https://kurier.at/chronik/welt/auf-mallorca-darf-nach-coronapause-wieder-gefeiert-werden/401727681 
 

32. https://www.diepresse.com/6030834/schweden-will-die-meisten-corona-beschrankungen-aufheben Nach 
Dänemark will auch Schweden seine Corona-Beschränkungen weitestgehend aufheben….In Schweden haben 
inzwischen rund 82 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren eine Impfdosis und 70 Prozent zwei Dosen bekommen. 
Der Direktor der Gesundheitsbehörde, Johan Carlson, sagte, Geimpfte könnten nach dem 29. September im Prinzip 
ein normales Leben führen. Für Ungeimpfte bestehe weiterhin die Gefahr einer schweren Erkrankung. 
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33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-will-die-meisten-corona-beschraenkungen-
aufheben;art17,3455695  

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/als-erstes-land-kuba-begann-mit-corona-impfungen-fuer-
kleinkinder;art17,3455137  
 

35. https://www.deutschlandfunk.de/doppelte-gesundheitskrise-in-kenia-wie-die-corona-
pandemie.676.de.html?dram:article_id=502714 Tuberkulose fördert 

36. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/epidemien-corona-aids-101.html  
 

 
 
 

6. September 2021 
 

a) https://www.krone.at/2501026  In Weißrussland halten sich derzeit 10.000 Migranten aus Krisenregionen auf, die 
auf eine Passage in die EU hoffen, schätzt der polnische Grenzschutz. Das Regime von Machthaber Alexander 
Lukaschenko habe sie ins Land gebracht, um sie nach kurzem Aufenthalt an die Grenze von Litauen, Lettland und 
Polen zu bringen…Am Wochenende hätten die Grenzschützer verstärkte Aktivitäten der weißrussischen Seite 
registriert. Am Samstag habe man 215 Personen am illegalen Grenzübertritt gehindert, am Sonntag weitere 152 und 
Montagfrüh 59 Personen, sagte Praga weiter. Aus Befragungen der Geflüchteten ergebe sich, dass viele von ihnen 
Deutschland oder Frankreich als Ziel hätten 

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-belarus-fluechtlinge-1.5402839  polnisches Militär an die Grenze 
verlegt 

c) https://snanews.de/20210906/polen-lukaschenko-provokation-von-migrationskrise-3489998.html  Tausende 
Migranten warten an Grenze: Polen wirft Lukaschenko Provokation von Migrationskrise vor… Sie wollten durch 
Litauen, Lettland und Polen in die EU ziehen, hätten aber Deutschland oder Frankreich als Ziel. Diese Leute waren 
überzeugt, dass die weißrussischen Behörden sie nach Deutschland einreisen ließen“, schilderte der polnische 
Innenminister Kaminski. 

d) https://www.tag24.de/dresden/starker-anstieg-seit-anfang-august-fluechtlinge-aus-belarus-kommen-in-der-
oberlausitz-an-lukaschenko-2109055 
 

e) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/09/06/23-irregulare-migranten-vor-cabrera-56998383.html  
Insgesamt haben die Behörden auf Mallorca und den Nachbarinseln im laufenden Jahr bereits 1.037 Migranten in 68 
Booten aufgegriffen. 53 dieser Boote gelangten bis an die Küste von Mallorca 

f) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/sep/06/record-numbers-of-migrants-picked-up-crossing-channel  UK 
>> vgl. früher https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/patel-hints-afghans-crossing-channel-will-be-
treated-same-as-other-migrants  Comments come as officials confirm visa requirements will be waived for some 
Afghan citizens ‘on compelling and compassionate grounds’ 
 

g) https://www.rtl.de/cms/afghanen-aus-italien-bei-einreise-gestoppt-4826527.html  
h) https://news.feed-reader.net/ots/5012946/bundespolizeidirektion-muenchen/  hat die Rosenheimer Bundespolizei 

Ermittlungen gegen drei Männer aufgenommen, die insgesamt 14 afghanische Staatsangehörige nach Deutschland 
geschleust haben sollen. Die Afghanen waren erst wenige Wochen zuvor mit italienischen Militärflugzeugen aus 
Kabul evakuiert worden. In Italien wollten sie allerdings nicht bleiben. Auf der A93 nahe Kiefersfelden gerieten sie in 
die Grenzkontrolle…. Er habe kein Interesse, mit seiner Familie in Italien zu bleiben, wo er nach seiner Evakuierung 
aus Kabul gelandet und als Asylsuchender registriert worden wäre… Die beiden erwachsenen Afghanen wurden 
wegen ihres illegalen Einreiseversuchs angezeigt und anschließend mit ihren Kindern einer Erstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge zugeleitet 

i) https://snanews.de/20210905/migranten-gueterzug-3480585.html  In den vergangenen Wochen waren nach 
Erkenntnissen der Bundespolizei wiederholt Migranten mit Güterzügen aus Italien in München angekommen. 

j) https://www.spiegel.de/panorama/justiz/messerattacke-in-berlin-angreifer-war-anerkannter-gefluechteter-a-

c5d2d1ed-93f8-464e-9b56-8c535fc0d719  In Berlin stach ein Mann auf zwei Menschen ein. Nach SPIEGEL-Informationen wurde 
der Afghane bereits vor Jahren abgeschoben. Doch er kam zurück und durfte bleiben…. Demnach reiste A. erstmals 
Anfang Dezember 2015 nach Deutschland ein. Seinen Asylantrag erklärte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im 
April 2016 für unzulässig – der Afghane war zuvor bereits in Osteuropa registriert worden. Gemäß der Dublin-Verordnung 
war damit Bulgarien für die Bearbeitung seines Asylantrags zuständig. Außergewöhnliche humanitäre Gründe, die 
Deutschland veranlassen könnten, A.s Fall dennoch zu bearbeiten, seien »nicht ersichtlich«, so das Bundesamt in seiner 
damaligen Entscheidung. Drei Monate später schob das Land Berlin Abdul Malik A. ab. Wie aus vertraulichen 
Behördenunterlagen hervorgeht, kehrte A. nach einer nur kurzen Einreisesperre zurück nach Deutschland, beantragte 
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erneut Asyl – und wurde im Oktober 2017 als Flüchtling anerkannt Erst vor drei Monaten verlängerten die Behörden seine 
Aufenthaltserlaubnis: Sie läuft noch drei weitere Jahre. 

k) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6030017/Vor-den-Augen-des-Kindes_Versuchter-Mord-an-Ehefrau-in-
Villach_?  
 

l) https://www.diepresse.com/6030330/afghanistan-fluchtlinge-sind-am-flughafen-von-mazar-i-sharif-gestrandet  
m) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-un-hilfsorganisationen-101.html  sagen Schutz zu 

 
GEOPOLITIK 

 

a. https://www.diepresse.com/6029902/taliban-wollen-pandschirtal-vollig-unter-kontrolle-haben  
b. https://www.heute.at/s/taliban-verkuenden-die-eroberung-des-panjshir-tals-100161518  
c. https://orf.at/stories/3227562/   ditto 
d. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-die-bedeutung-des-pandschir-tals-im-kampf-

gegen.1939.de.html?drn:news_id=1298562 mit KARTE 
e. https://www.theguardian.com/world/2021/sep/06/afghanistan-resistance-leader-says-he-welcomes-talks-

with-taliban-panjshir  
f. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-general-warnt-vor-buergerkrieg-in-

afghanistan;art391,3454290  
 

C O R O N A K R I S E   Mo  6. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-werkzeugkasten-fuer-den-corona-herbst-antworten-auf-impf-
skeptiker/401726040  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1429-neuinfektionen-in-oesterreich/401726163  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und   https://www.diepresse.com/coronavirus bzw    
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1429-neuinfektionen-hoechster-24-stunden-wert-seit-ende-
april;art58,3454679 
 

4. https://www.heute.at/s/zahl-der-intensiv-patienten-in-wien-mehr-als-verdoppelt-100161673  In Wien musste Stufe drei 
des Covid-Plans für Spitäler ausgerufen werden. Verantwortlich sind allen voran ungeimpfte Personen, die sich 
infizieren. …Darunter fallen auch teilimmunisierte, also nur einmal geimpfte, Personen und Menschen mit 
schwachem Immunsystem. Rechnet man diese Menschen weg, so sind laut Angaben der Stadt Wien 82 Prozent der 
Intensivpatienten und 75,8 Prozent der Normalstationspatienten ungeimpft. Zahlen die erneut belegen, dass die 

Corona-Schutzimpfung wirkt.  

5.  
 

6. https://tirol.orf.at/stories/3120166/ Covid-Cluster in Tirol St. Johann neben einem in Innsbruck 
 

7. https://www.heute.at/s/walter-hasibeder-experte-sieht-4-lockdown-wegen-ungeimpften-zahl-kommen-
100161552  mit DIAGRAMM Hospitalisierungsverlauf >> 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierte-welle-der-werkzeugkasten-fuer-den-herbst/401725494  Österreich wird von 
der vierten Welle erfasst – und das deutlich früher als dies bei der zweiten Welle im Herbst vergangenen Jahres der 
Fall war…. Maskenpflicht indoor…. die Ausweitung der 1G-Regel…. deutet Mückstein an, dass er sich im Fall eines 
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Lockdowns Beschränkungen nur für Ungeimpfte vorstellen kann: "So wie es keinen Sinn macht, dass wir Geimpfte, 

von denen ein sehr niedriges epidemiologisches Risiko ausgeht, irgendwo nicht hineinlassen, 
9. https://www.diepresse.com/6029942/kurz-uber-den-corona-herbst-meine-praferenz-ist-die-impfung-und-nicht-der-

lockdown  
 

10. https://kurier.at/chronik/wien/intensivbetten-in-wien-werden-aufgestockt/401726973  Im Worst-Case-Szenario sind in 
Wien 364 Intensivbetten für Covid-Patienten verfügbar. Das bedeutet aber eine deutliche Überschreitung der 
systemkritische Auslastungsgrenze von 33 Prozent. Sind mehr als ein Drittel der Intensivbetten mit Covid-Patienten 
belegt, treten diese in Konkurrenz mit anderen intensivpflichtigen Patienten. Diese Schwelle bedeutet ein sehr hohes 
Systemrisiko. Auf Normalstationen stehen in Wien maximal 777 Betten für Covid-19-Patienten zur Verfügung… Ab 
150 Personen auf Intensivstationen in Wien müssen Eingriffe verschoben werden, hieß es am Montag 

11. https://www.heute.at/s/zu-ihrem-eigenen-schutz-verbote-fuer-ungeimpfte-100161522 + KARTE Geimpfte/Bundesländer > + 
interakt. Diagramm Infektionsverlauf Bundesländer seit 2020 

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zadic-einschraenkungen-nur-fuer-ungeimpfte-moeglich;art385,3454943 
13. https://www.diepresse.com/6030091/niederosterreichische-arztekammer-will-einschrankungen-fur-ungeimpfte  Die 

Kammer fordert bundesweite Impfpflicht für Gesundheitsberufe, das Ende der Gratistests und eine verkürzte 
Gültigkeitsdauer der Tests… Die Impfquote müsse zudem „endlich durch effektive Maßnahmen erhöht werden", die 
seitens der Politik bisher gesetzten Maßnahmen seien zu zögerlich, stellte die Kammer fest. 
 

14. https://www.diepresse.com/6030293/hochleistungslabor-fur-pcr-schultests-aufgebaut  
 

15. https://kurier.at/chronik/wien/schulstart-bisher-63-positive-antigentests-an-wiener-schulen/401726604   >> vgl. Früher 
https://www.heute.at/s/corona-schock-nach-dem-partysommer-im-kosovo-100160112  

16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-ein-drittel-der-volksschueler-mit-nicht-deutscher-
umgangssprache;art58,3454332   >>< mit KARTE >> 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulbeginn-im-osten-mit-optimismus-und-
sicherheitsphase;art58,3454674  

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/was-ist-in-den-ersten-wochen-nach-schulstart-zu-beachten/401726049  
19. https://www.heute.at/s/das-passiert-bei-einem-corona-fall-in-der-schule-100161507  
20. https://www.heute.at/s/schueler-lieber-50-tests-pro-woche-als-impfen-lassen-100161605 !!! 
21. https://www.heute.at/s/schueler-muessen-lehrern-verraten-ob-sie-geimpft-sind-100161512  

 
22. https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/06/their-future-could-be-destroyed-the-global-

struggle-for-schooling-after-covid-closures  
 

23. https://www.heute.at/s/st-johann-scorona-cluster-in-tiroler-spital-wegen-einer-party-100161656  
24. https://www.diepresse.com/6030146/42000-besucher-am-donauinselfest-zugelassen  Sicherheitskonzept… 

 
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-genetischer-risikofaktor-fuer-schwere-covid-verlaeufe-entdeckt/401726196  

>> vgl. Dazu früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-genetischer-risikofaktor-fuer-schwere-covid-verlaeufe-
entdeckt/401726196  und   https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-fuenftel-der-genesenen-entwickelt-keinen-schutz-gegen-
virus/401487213  
 

26. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-falsche-propheten-101.html  Verschwörungstheoretiker zu Corona 
 

27. https://www.diepresse.com/6029974/sommertourismus-erholt-sich-heuer-starker-von-corona  >>>  vgl.früher  
wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&content-id=1487278189573&j-cc-node=news&j-cc-id=1621537942679 ….. und jetzt: 
https://www.wifo.ac.at/news/aufschwung_verliert_an_dynamik_indizes_bleiben_auf_hohem_niveau >> 
 

28. https://www.diepresse.com/6030285/kampf-gegen-cyberkriminelle-nehammer-arbeitet-sicherheitskonzept-aus 
29. https://kurier.at/wirtschaft/aufsicht-krypto-assets-sind-tummelplatz-fuer-betrueger/401726943  

 
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/amazon-neue-logistikstandorte-101.html  schafft 3000 neue 

Stellen 
 

31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/halbleiter-mangel-pwc-chipmangel-autobauer-iaa-absatz-
produktion-101.html Kein Ende der halbleiterkrise 

32. (https://www.diepresse.com/6029843/warum-
halbleiter-knapp-sind ) Die moderne Welt würde ohne sie 
nicht mehr funktionieren. Und binnen weniger Monate sind 

sie zur weltweiten Mangelware geworden. …Ein Problem, 
das durch mehrere Faktoren verstärkt wurde. Produktions-
stätten stehen still, Autokonzerne schicken Mitarbeiter trotz 
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vieler Aufträge in Kurzarbeit, der Verkaufsstart des iPhone 
12 musste verschoben werden, Sonys Playstation 5 kann 
nach wie vor nur in geringen Stückmengen produziert 
werden. Dabei ist der wichtigste Rohstoff ausreichend vor-
handen: Quarzsand. Dieser enthält das benötigte Silizium in 
Form von Siliziumdioxid…. Bis der Sand so weit gereinigt und 
erhitzt wurde, dass am Ende reines Silizium übrig ist, ist es 
ein langer Prozess. Diese Nuggets werden eingeschmolzen 
und in dicke Scheiben gezogen, von denen dann mikrosko-
pisch dünne Scheiben, sogenannte Wafer, abgeschnitten 
werden. Diese sind das Träger- und Ausgangsmaterial für 
Mikrochips. Aus einer Tonne Sand werden 5000 Stück Wafer 
mit einem Durchmesser von 200 Millimeter hergestellt. Bis 
so eine nackte Siliziumscheibe fertig ist, vergehen zwischen 
sechs Wochen und drei Monaten, erklärte Fraunhofer-
Forscher Michael Töpper kürzlich gegenüber Deutschland-
funk. Denn allein dafür sind bis zu 1000 Arbeitsschritte 
notwendig…..    Selbst große Halbleiter-Produzenten wie 
Infineon beziehen diese Wafer von unterschiedlichen 
Lieferanten weltweit. Vor Ort werden in einem Reinraum, 
speziellen Fabriken mit stabiler Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit, einige Dutzend bis mehrere Tausend Chips auf einem 
einzigen Wafer untergebracht. Durch das Aufbringen und 
Strukturieren von isolierenden und leitenden Schichten 
werden Transistoren hergestellt und verbunden, die dann die 
Mikrochips bilden…. China ist bei der Produktion feder-
führend. 2020 wurden acht Millionen Tonnen Silizium 
produziert, fünf Tonnen davon in China. Aufgrund der Pan-
demie und der damit verbundenen weltweiten Lockdowns 
wurde die Produktion zurückgefahren, wenn nicht sogar 
wochenlang eingestellt. Hinzu kommt, dass das Ein-
schmelzen ein energieintensiver Vorgang ist, in Zusammen-

hang mit den in China steigenden Strompreisen ergibt sich 
so ein weiterer Grund für die reduzierte Produktion… 
Während also der Rohstoff knapper wurde, reagierten 
Chiphersteller auf die Änderungen auf dem Markt, 
fokussierten sich vornehmlich auf die Consumer-Electronics-
Branche und fuhren damit relativ gut. Zum Vergleich: Apple 
ordert so viele Mikrochips wie die gesamte Autobranche 
zusammen… Eine Produktion auf Vorrat ist indes nicht mög-
lich…. Halbleiter – auch wenn man's kaum glauben mag – 
haben ein Verfallsdatum.“…. Branchenverbänden zufolge 
wird der Umsatz der Chipindustrie in diesem Jahr um 20 
Prozent auf knapp 530 Milliarden US-Dollar steigen, auch 
wegen Preiserhöhungen… Die größte Position im Halbleite-
rindex ist das taiwanesische Unternehmen TSMC, der welt-
größte Auftragsfertiger von Halbleitern und eines der 
größten Unternehmen überhaupt. Wohl auch durch Apple. 
Der iPhone-Konzern arbeitet seit 2014 mit TSMC zusammen. 
Bis 2024 soll eine eigene Fabrik in Phoenix (USA) entstehen, 
die vornehmlich die M-Prozessoren, die speziell von Apple 
für die Mac-Computer entwickelt wurden, produziert… 
weiteres Schwergewicht ist das südkoreanische 
Unternehmen Samsung Electronics,… auch Zulieferer zählen 
zu den erfolgreichsten Branchenunternehmen. Mehr als 
verdoppeln konnte sich das niederländische Unternehmen 
ASML, der größte Anbieter von Lithografiesystemen für die 
Halbleiterindustrie… Der Kurs des chinesischen 
Unternehmens Hoshine Silicon Industry hat sich in den 
vergangenen zwölf Monaten fast verachtfacht, die 
japanische Lasertec Corp und das taiwanesische 
Unternehmen United Microelectronics haben sich immerhin 
verdreifacht 

 
33. https://kurier.at/politik/ausland/keine-corona-milliarden-fuer-polen-und-ungarn-eu-stoppt-zahlungen/401726814  

 
34. https://kurier.at/politik/ausland/in-england-startet-das-schuljahr-mit-grossen-corona-sorgen/401726433  

 
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/usa-vom-impfwunder-zum-hotspot;art391,3454244  Ein wesentlicher 

Grund für diese Entwicklung ist die vergleichsweise niedrige Impfquote: Derzeit sind nur 53 Prozent der Bevölkerung 
vollständig geimpft….. besonders betroffen sind die republikanisch regierten Bundesstaaten 

36. https://www.heute.at/s/impf-skeptiker-legen-ambulanzen-mit-gift-lahm-100161674 In Oklahoma therapieren sich viele 
Amerikaner auf eigene Faust mit einem Parasitenmittel gegen Corona. Wegen Vergiftungen sind die Ambulanzen 
voll…. In den republikanischen US-Bundes-Staaten ist die Impfquote nach wie vor niedrig. Stattdessen greifen die 
Menschen zum Parasiten-Medikament Ivermectin - obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US-
Arzneimittelbehörde dringend davor warnen 

37. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/corona-schulen-usa-101.html  immermehr Fälle an US-Schulen 
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/usa-corona-arbeitslosengeld-101.html  viele verlieren es jetzt 
39. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/sep/02/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-

by-state    bzw auch Zahlen bei https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/  >> 
 

40. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-spendet-eine-million-impfdosen-an-den-iran/401726724 
 

41. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/pandemie-impfstoff-afrika-101.html nur 3 % sind vollimmunisiert… Die 
Europäische Union sagte jüngst 200 Millionen Dosen bis Dezember zu…. Trotz des hohen Bedarfs gibt es auch auf 
dem Kontinent ungenutzte Impfdosen, die nicht eingesetzt werden können oder die vernichtet werden 
 

42. https://www.diepresse.com/6029914/westaustralien-will-sich-bis-2022-gegen-coronavirus-abschotten  
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-westaustralien-will-sich-bis-2022-abschotten;art17,3454662  

 

44. https://www.diepresse.com/6029922/neuseeland-hebt-landesweiten-lockdown-nach-drei-wochen-auf  Die 
Regierung in dem Inselstaat hatte am 18. August nach der Entdeckung eines einzigen Corona-Falls einen 
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landesweiten Lockdown verhängt. Ende August wurden zeitweise mehr als 80 Fälle am Tag verzeichnet. Mittlerweile 
ist die Zahl aber auf etwa 20 gesunken. 

 
 

 
 
5. September 2021 
 

a) https://www.diepresse.com/6029840/erstmals-wieder-anstieg-der-migration-ubers-mittelmeer?  Demnach kamen 
rund 4500 Menschen auf dem Seeweg oder über die Landgrenze aus der Türkei ins benachbarte Griechenland. Das 
weiter entfernte Italien erreichten fast 4.800 Menschen aus der Türkei, darunter 670 in der vergangenen Woche. 
Von der nordafrikanischen Küste aus gelangten zuletzt innerhalb einer Woche laut dem EU-Bericht rund 3.300 
Flüchtlinge nach Italien – so viele wie seit Juli 2017 nicht mehr….. Insgesamt kamen laut „WamS“ heuer fast 40.000 
Migranten über die zentrale Mittelmeerroute, 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und sieben Mal mehr als 
2019. Spanien zählte bisher 20.500 Ankömmlinge, ein Plus von 47 Prozent…. In Deutschland wurden bis Ende Juli 
72.000 Asyl-Erstanträge gestellt – überwiegend von Migranten, die aus anderen EU-Ländern unerlaubt einreisten. 
Oft handelte es sich demnach um Asylbewerber, die in Griechenland schon abgelehnt oder anerkannt wurden. Der 
Juli war mit rund 12.200 Erstanträgen der stärkste Monat seit Jänner 2020  > vgl. UNHCR factsheet Spanien 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88543  

b) https://www.derstandard.at/story/2000129418860/illegale-migration-ueber-mittelmeer-nimmt-weiter-zu .... 
internen Report der EU-Kommission berichtete, lag die Zahl der illegalen Einreisen aus der Türkei in die EU in dieser 
Woche auf dem höchsten Stand seit Anfang März 2020, als die Coronavirus-Pandemie die internationale Mobilität 
einschränkte.  >> vgl. mehr bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 
 

c) https://www.spiegel.de/panorama/justiz/rosenheim-polizei-entdeckt-elf-migranten-in-gueterzug-a-b8531232-979d-4a80-

90c3-a4f9d34c804e   bzw auch hier offiziell https://news.feed-reader.net/ots/5011905/bundespolizeidirektion-
muenchen/  >> 
 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2119130-Hausbau-mit-Hindernissen.html  Migration – 
die Ansichten der EU und die Österreichs  - in einer Diskussion zw. EU Migrationskommissar und österr. 
Europaministerin über europäische Migrationspolitik >>>   stellen sie die Argumente gegenüber >> 

e) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-eu-ringt-um-die-position-zur-bevorstehenden-neuen-migration/  
EU-Regierungen debattieren die richtige Reaktion auf die drohende Belastung durch neue Migration. In Brüssel 
sprachen der Österreicher Karl Nehammer und der Däne Mattias Tesfaye Klartext. Im slowenischen Bled zeigten 
sieben Regierungschefs Einigkeit in Sachen sichere Grenzen. Nur die EU-Spitzen bremsen…. »Die EU sollte ihre Hilfe 
exportieren, statt unlösbare Probleme nach Europa zu importieren.«….  Wahr ist, dass Viktor Orbán die 
Migrationsfragen in der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten belassen oder sie dahin zurückgeben will. Ein 
föderalistischer Ansatz würde das Problem aus seiner Sicht verschärfen – vor allem natürlich, weil die Föderalisten in 
der EU eine ganz andere Vorstellung von Migrationspolitik haben als die Sieben von Bled (= letzte EU Koferenz unter 
SLO-Vorsitz) 
 

f) https://www.diepresse.com/6029693/neuseeland-angreifer-sollte-schon-lange-ausgewiesen-werden  In am Sonntag 
veröffentlichten Gerichtsdokumenten wird der Angreifer als Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen, 32, ein 
tamilischer Muslim aus Sri Lanka identifiziert. Demnach war er vor 10 Jahren mit einem Studentenvisum nach 
Neuseeland gekommen und hatte den Flüchtlingsstatus beantragt, der ihm 2013 gewährt wurde. Später habe man 
festgestellt, dass Samsudeen bei der Beantragung betrogen habe. Es sei ein Verfahren zur Aufhebung seines 
Flüchtlingsstatus eingeleitet worden. Samsudeen wurde von der Polizei und den Sicherheitsbehörden aufmerksam 
beobachtet, nachdem er auf Facebook seine Sympathie für militante Anschläge und gewalttätigen Extremismus 
ausgedrückt hatte. Der Mann war im Juli nach einer dreijährigen Haftzeit aus dem Gefängnis entlassen worden. 
Polizisten erschossen ihn kurz nach Beginn seiner Messerattacke in einem Supermarkt in der neuseeländischen Stadt 
Auckland…. "Das war ein frustrierender Prozess", sagte Premierministerin Jacinda Ardern am Samstag. Noch im Juli 
dieses Jahres habe sie bei einem Treffen mit zuständigen Beamten ihre Besorgnis darüber geäußert, dass das Gesetz 
jemandem erlauben könne im Land zu bleiben, der sich seinen Einwanderungsstatus auf betrügerische Weise 
erschlichen habe und eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle >> dazu 
https://www.diepresse.com/6029473/terror-in-neuseeland-gesetze-sollen-rasch-verscharft-werden?  

g) https://www.heute.at/s/attentaeter-von-neuseeland-sollte-abgeschoben-werden-100161395 Laut erst jetzt 
freigegebenen Informationen war dem Islamisten bereits im April 2019 ein Abschiebungsbescheid zugestellt 
worden. Doch während sich sein Berufungsverfahren hinzog, griff sich der 32-Jährige am Freitag in einem 
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Supermarkt in einem Vorort von Auckland ein Küchenmesser aus einem Schaukasten und begann, wahllos 
Menschen zu attackieren….er war schon 2016 auffällig 

h) https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/mann-29-sticht-frau-58-mehrfach-in-hals-
lebensgefahr 

i) https://www.tagesspiegel.de/berlin/islamistisches-motiv-moeglich-29-jaehriger-verletzt-frau-durch-messerstiche-in-
hals-lebensgefaehrlich/27582674.html 

j) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/berlin-afghane-messerstiche/  Ein afghanischer Migrant hat in Berlin 
zwei Menschen lebensgefährlich verletzt – offenbar hatte es ihn gestört, dass eine Frau als Landschaftsgärtnerin 
arbeitet. Ermittler vermuten einen kombinierten psychotischen und islamistischen Hintergrund 
 

k) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/taliban-2-0-die-angst-um-internet-und-zensur-a3592388.html  Mit der 
Machtübernahme durch die Taliban fürchten die Afghanen das Ende des offenen Zugangs zum Internet, Zensur und 
Repressalien. Als die Taliban in den letzten Monaten in Afghanistan eine Region nach der anderen einnahmen, 
zerstörten sie wichtige Kommunikationsnetze des Landes, darunter Dutzende Kommunikationsantennen, 
Strommasten und andere Infrastrukturen. Das schürte die böse Vorahnung der Weltgemeinschaft, dass es in 
Afghanistan wieder „dunkel“ werden könnte. Als die Taliban zwischen 1996 und 2001 an der Macht waren, haben 
sie das Land komplett vom Internet getrennt 

 

GEOPOLITIK 
a. https://kurier.at/politik/ausland/keine-wirtschaft-keine-regierung-drohender-buergerkrieg-blitzsieg-erwischte-

selbst-taliban-auf/401725683  Afghanistans neue Machthaber, die Taliban, könnten von ihrem eigenen raschen 
militärischen Erfolg überrollt werden. Seit sie auch die Hauptstadt Kabul erobert haben, kontrollieren sie zwar 
die Straßen, doch es gibt keine Wirtschaft, keine Regierung, keine Gelder, nur minimalste Hilfe von außen, eine 
hungernde Bevölkerung und noch immer keinen funktionierenden Flughafen in Kabul, der internationale Hilfe 
aus dem Ausland bringen könnte …(es kam) So rasch, dass es nun allem mangelt, was ein Staatswesen braucht: 
Von der politischen Führung über die Verwaltung, das Steuersystem bis hin zur Ordnung…. Löhne wurden in 
vielen Bereichen ohnehin schon seit Wochen nicht mehr ausbezahlt, nun kam vorerst jedes Wirtschaftssystem 
zum Erliegen. Zudem haben Zigtausende gut ausgebildete Afghanen seit dem Sieg der Taliban das Land 
verlassen 

b. https://www.diepresse.com/6029752/widerstandskampfer-taliban-erlitten-schwere-verluste  
c. https://www.heute.at/s/rund-1000-taliban-auf-fluchtweg-eingeschlossen-100161473  
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119240-US-General-warnt-vor-Buergerkrieg-in-

Afghanistan.html  
e. https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-warum-das-kleine-katar-eine-grosse-vermittlerrolle-einnimmt-a-

1f6a5c21-beb3-40b7-86f6-92ff2b51a4c6  
 

f. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/geschichten/2118860-Afghanistans-gefaehrdete-
Kulturschaetze.html  

 
 r e t r o s p e  k t i v  :     9/11  N.Y. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119110-Vom-Blitzlichtgewitter-zur-Todesstille.html  
https://www.deutschlandfunk.de/9-11-ein-tag-der-die-welt-veraendert-hat.724.de.html?dram:article_id=502677  
 

C O R O N A K R I S E   So  5. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-groessten-sorgen-der-impfskeptiker-totimpfstoff-lohnt-sich-das-
warten/401725479 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-1700-neuinfektionen-in-oesterreich/401725521 .... >> mit DIAGRAMMEN 

u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1774-corona-infektionen-hoechster-sonntagswert-seit-
april;art58,3454166  Die Spitalszahlen waren im Tagesvergleich stabil, aber insgesamt weiter im Steigen begriffen.  >> 
dazu https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bereits-drei-tage-lang-kritische-spitals-marke-in-oberoesterreich;art4,3454314 
bzw KARTE vom 5.9.21 https://map.geo.univie.ac.at/transfer/VIRUS_ATLAS/COVID19/COVID/MAP_002/output/MAP_002-2021-
09-05-1400.jpg und https://map.geo.univie.ac.at/transfer/VIRUS_ATLAS/COVID19/COVID/MAP_003/output/MAP_003-2021-09-
05-1400.jpg  und mit Zeitleiste bei https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  > 

 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierte-welle-der-werkzeugkasten-fuer-den-herbst/401725494  was kommen 

kann/wird 
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-will-1g-auch-beim-apres-ski;art385,3454152   > vgl. Dazu 

früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/ist-die-1-g-regel-rechtlich-ueberhaupt-moeglich/401481328 ?   Bzw auch zu G_1-
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Verordnung https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2117730-Oeffis-nur-fuer-Geimpfte-waere-ein-
Problem.html  

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tauziehen-um-schaerfere-massnahmen-gegen-corona-wahl-als-
handicap;art385,3453490  

7. https://www.derstandard.at/story/2000129417401/mueckstein-will-1g-auch-bei-stehpartys-wie-apres-ski  …Ist das 
"Wiener Modell" also bereits die Vorlage für österreichweite Maßnahmen ab Oktober? In den Interviews 
sympathisiert Mückstein zwar mit der verkürzten Gültigkeitsdauer von negativen Tests, gibt aber zu bedenken, dass 
Testangebote in einer Großstadt leichter zu machen sind als in ländlichen Gebieten. 

8. https://www.heute.at/s/das-plant-michael-ludwig-fuer-ungeimpfte-bevoelkerung-100161368 in Wien 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2119137-Wo-die-Impfkampagne-noch-nicht-
ankommt.html ... Die Impfquoten unterscheiden sich hier innerhalb Österreichs nämlich teils stark. Während etwa in 
Kleinmürbisch im Burgenland bereits 83 Prozent zumindest den ersten Stich erhielten, waren es im 
oberösterreichischen Auerbach nur 33 Prozent. Statistische Modelle liefern eine erste Einschätzung, welche Faktoren 
mit einer hohen oder niedrigen Impfquote einhergehen. >>> KARTE Impfstatus nach Gemeinden vgl. bei 
https://orf.at/stories/3220773/  und https://orf.at/stories/3222869/  ( + PolBez bei https://orf.at/stories/3226277/  )  bzw 
https://info.gesundheitsministerium.at/  und besser Farben https://www.vienna.at/durchimpfungsrate-karte-zeigt-wie-viele-in-
ihrer-gemeinde-geimpft-sind/7055099  und auch https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-im-schnitt-nur-mehr-eine-
impfung-pro-100-einwohner/401487177  und nur OÖ bei https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/aktueller-stand-
der-corona-impfungen-in-oesterreich;art114,3370319 , bzw DIAGRAMME (Altersgruppen) bei 
https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/impfen.html  
 

10. https://www.heute.at/s/lehrerin-diese-kinder-duerfen-die-schule-nicht-betreten-100161379 "In den ersten drei 
Wochen müssen die Schüler in der Schule immer am Montag einen Antigen-Test machen, am Dienstag einen PCR-
Testund am Freitag wieder einen Antigen-Test. In dieser Zeit tragen auch alle außerhalb ihrer Klassen einen Mund-
Nasen-Schutz" Für die Durchführung der Tests braucht es allerdings eine Einverständniserklärung der Eltern. "Wenn 
die Kinder diese am Montag noch nicht dabei haben, dass dürfen sie ausnahmsweise mit Maske am Unterricht 
teilnehmen. Kann die Einverständniserklärung am Dienstag jedoch immer noch nicht vorgelegt werden, wird das Kind 
nach Hause geschickt und darf am Unterricht erst wieder mit entsprechender Unterschrift der Eltern teilnehmen." Ein 
Betretungsverbot der Lehreinrichtung gibt es auch für Eltern, die keinen 3G-Nachweisbringen - und zwar das gesamte 
Schuljahr über ….. Nach der "Sicherheitsphase" greift dann ein Drei-Stufen-System, dass sich an der 7-Tages-Inzidenz 
im einzelnen Bezirk orientiert. Ab Risikostufe 3 - und damit einer Inzidenz von über 200 - müssen nur die Ungeimpften 
wieder regelmäßig testen. Außerhalb der Klassen müssen dann auch wieder alle Maske tragen.  >> mit KARTE 7-
Tage-inzidenz 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-ein-drittel-der-volksschueler-mit-nicht-deutscher-
umgangssprache;art58,3454332   >>  mit KARTE >> 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2119101-Je-mehr-Roboter-desto-weniger-
Arbeitslose.html  Es war zwar nicht die erste Gesundheitskrise, wenn wir an die Spanische Grippe denken. Aber wir 
konnten ihr erstmals mit unserem Wissen über Innovation, Technik und Forschung begegnen. Auf Europa sind die 
Impfstoffe zurückzuführen. Wir brachten die Patente heraus und wir entwickelten rasch die Impfstoffe, die jetzt 
weltweit zum Einsatz kommen. Die Märkte müssen jedoch resilienter und krisenfester werden, das haben wir gelernt. 
Gelernt haben wir auch, dass Digitalisierung nicht unser Feind ist, sondern uns hilft. Wir konnten damit etwa den 
Bildungsbereich aufrechterhalten oder in der Produktion weiterarbeiten….. Für digitale Bildung haben wir einen 
Kompetenz-Check eingeführt, den man auf der Plattform www.fit4internet.at machen kann. Jede Österreicherin und 
jeder Österreicher haben Zugang. Das empfehle ich sehr, ich habe den Test auch gemacht. Nach Abschluss des Tests 
bekommt man Vorschläge, in welche Richtungen die Ausbildungen gehen sollten. Auf der Plattform werden auch 
Institute und Direktkurse angeboten. Alles beginnt immer mit der ehrlichen Einschätzung von sich selbst.  >> + weitere 
Artikel dazu mitverlinkt >> 
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000129402326/wen-die-teuerung-am-meisten-trifft  Die höhere Inflation trifft 
Menschen unterschiedlich. Weil sich vor allem Reisen und Verkehr verteuern, sind Haushalte mit hohem Einkommen 
stärker betroffen. Städter kommen glimpflicher davon 
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000129400813/viel-reichtum-chinas-neuer-kampf-gegen-die-ungleichheit  
 

15. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-
landkreise/?tab=neuinfizierte&norm=dichte&utm_source=m.tagesspiegel.de&utm_medium=html-box-home&utm_campaign=corona  
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a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-09/spanien-200-migranten-gerettet-kanarische-inseln-
mittelmeer Sie waren den Angaben zufolge auf dem Weg zu den Inseln Gran Canaria und Lanzarote. Weitere vier 
Boote mit 102 Flüchtlingen an Bord wollten über das Mittelmeer auf das spanische Festland übersetzen. Bis auf eine 
Frau waren alle Insassen männlich. 
 

b) http://www.russland.news/borrell-lukaschenko-fuer-migrationsdruck-auf-eu-verantwortlich/  Im Zusammenhang 
mit der Migrationskrise müssen die Ostgrenzen Polens und Litauens zu Weißrussland als Grenzen Europas erhalten 
bleiben,…. Borrell erinnerte daran, dass zur Zeit der Migrationskrise an der spanischen Grenze zu Marokko, das nicht 
zur EU gehört, die spanische Grenze als europäisch wahrgenommen wurde. „Jetzt ist es an der Zeit zu sagen: Die 
litauischen und polnischen Grenzen im Osten Europas sind auch europäische Grenzen“. 

c) https://www.fr.de/politik/migration-eu-belarus-polen-lettland-litauen-ostgrenze-zaeune-versorgung-
ausnahmezustand-kritik-zr-90961085.html?  Erst nachdem sich Litauen entschieden hat, die Personen wieder an die 
belarussischen Grenzposten zurückzuweisen und den Grenzverlauf mit Stacheldraht zu sichern, nahm der 
Migrationsdruck an diesen Stellen ab und verlagerte sich verstärkt in Richtung Polen und Lettland. Lettland hat 
daraufhin am 11. August den Ausnahmezustand für jene Regionen ausgerufen, an denen die Staatsgrenze mit 
Belarus verläuft….Polen will diesem Beispiel folgen… Mittlerweile entschied der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte, dass Polen und Lettland die irakischen und afghanischen Migranten nicht einreisen lassen müssten 
 

d) https://www.balaton-zeitung.info/32200/szijjarto-ungarn-wird-keine-afghanischen-migranten-aufnehmen/  Die 
ungarische Regierung hat Afghanen gerettet, die den ungarischen Truppen während des Militäreinsatzes in 
Afghanistan geholfen haben, aber „keine einzige Person außer ihnen wird aufgenommen werden“, sagte 
Außenminister… und fügte hinzu, dass „jedes Land das souveräne Recht hat, zu entscheiden, wen es ins Land lässt 
und mit wem es leben will“. „Niemand, weder Brüssel noch die Europäische Kommission, wird uns irgendeine 
Entscheidung in dieser Angelegenheit aufzwingen“ 

e) https://kurier.at/politik/ausland/ungarn-verlaengerte-migrationsnotstand-um-sechs-monate/401725161 .... Als 
Begründung für diesen Schritt wurden der wachsende Migrationsdruck an der ungarischen Grenze sowie die wegen 
der Afghanistankrise zu erwartende neue Migrationswelle genannt. Heuer seien an Ungarns Grenze bereits mehr als 
60.000 Migranten aufgegriffen worden, was dreimal mehr sei als 2020….. Der Notstand erlaubt den Einsatz des 
Heeres an der Grenze….Der Europarat hatte den Notstand als nicht gerechtfertigt kritisiert, da es keinen 
Massenzustrom von Migranten und Asylsuchenden mehr gebe. Dennoch würde die ungarische Regierung ihre 
rigorose Abschiebepolitik beibehalten, wobei das Stellen von Asylanträgen nahezu unmöglich sei 
 

f) https://www.24matins.de/topnews/eins/pariser-behoerden-raeumen-protestcamp-von-obdachlosen-migranten-

267375?  
 

g) https://www.tag24.de/thema/afghanistan/aufnahme-afghanischer-fluechtlinge-so-gespalten-sind-die-menschen-in-
deutschland-2107442     47  %  dafür … 46 % dagegen, …  Allerdings knüpft ein Teil der Befürworter einer 
großzügigen Aufnahme diese an eine Bedingung: Jeder Vierte will, dass Deutschland nur dann eine größere Zahl von 
afghanischen Flüchtlingen ins Land lässt, falls andere EU-Staaten dies ebenfalls tun. Lediglich 22 % der Deutschen 
wären auch dann für eine Aufnahme vieler Menschen aus Afghanistan, wenn andere EU-Staaten dabei nicht 
mitziehen sollten 

h) https://www.derstandard.at/story/2000129407650/deutsche-sind-in-frage-nach-aufnahme-afghanischer-
fluechtlinge-gespalten?  

i) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutsche-sind-bei-aufnahme-von-noch-mehr-afghanen-gespalten-
a3595695.html  

j) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-bekraeftigt-pflicht-zur-aufnahme-von-afghanen  
 

k) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/afghanen-als-asylware-wie-geht-es-weiter-mit-ortskraeften-co-
a3595465.html  

l) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/20-sicherheitsrelevante-afghanen/  Ein Vergewaltiger, mehrere zuvor 
abgeschobene Afghanen und andere "sicherheitsrelevante" Menschen sind von der Bundeswehr aus Kabul nach 
Deutschland evakuiert worden, wie Innenminister Seehofer zugeben musste. Wirksame Überprüfungen fanden vor 
Abflug offenbar nicht statt. … Damit wird offenkundig, dass es bei den Evakuierungen in Kabul keine wirksamen 
Kriterien gab, tatsächlich Schutzbedürftige unter den andrängenden Ausreisewilligen auszuwählen. Die 
Bundesregierung hat nach Beendigung der Evakuierung selbst angegeben, dass nur 138 „Ortskräfte“ und 496 
Angehörige ausgeflogen wurden. Insgesamt hat die Bundeswehr 4587 Menschen nach Deutschland gebracht. 
Darunter waren laut Innenministerium 3849 Afghanen und 403 Deutsche sowie Menschen aus anderen Ländern. 
 

m) https://www.tagesschau.de/ausland/auseinandersetzungen-kabul-101.html  Frauenprotest in Kabul 
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n) https://www.diepresse.com/6029520/zusammenstosse-bei-frauen-demonstration-in-kabul  
o) https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-news-blinken-deutschland-1.5396664  mit KARTE 
p) https://www.fr.de/politik/afghanistan-taliban-frauen-kabul-pandschir-protest-terror-islamisten-widerstand-

90961251.html  
q) https://www.theguardian.com/world/2021/aug/23/i-cry-all-the-time-the-plight-of-afghan-refugees-in-calais  More 

Afghans are arriving in northern France hoping to make it across the Channel to claim asylum in the UK…. Though 
French authorities dismantled the notorious Calais refugee camp, and before that the previous camp at Sangatte, 
there are now other smaller settlements scattered around the city and nearby. 

r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119215-Afghanistan-Brasilien-will-humanitaere-Visa-
gewaehren.html  
 

GEOPOLITIK 
 

a. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-schwere-gefechte-im-panjshir-tal/401724978  
b. https://www.tagesschau.de/ausland/pandschirtal-taliban-widerstand-101.html  
c. https://orf.at/stories/3227367/  Das Panjshir-Tal war auch während der ersten Taliban-Herrschaft zwischen 1996 

und 2001 nicht erobert worden. 
d. https://www.derstandard.at/story/2000129408495/berichte-ueber-schwere-kaempfe-der-taliban-im-panjshir-tal  
e. https://www.theguardian.com/world/2021/sep/04/afghanistan-militia-endure-heavy-assaults-from-taliban-in-

panjshir-valley  
f. https://www.diepresse.com/6029480/google-sperrt-angeblich-e-mail-konten-afghanischer-regierung  

 
g. (https://www.diepresse.com/6029336/ankaras-nachster-

fluchtlingscoup ) Die Türkei will nun ihrerseits ein 
neues Flüchtlingsabkommen mit Brüssel abschließen, 
das neben Syrern auch Afghanen einschließt. Für die 
EU könnte das teuer werden….. Für die Regierung unter 
Präsident Erdoğan wird es immer schwerer, die Millio-
nen Flüchtlinge im Land den Wählern positiv zu ver-
mitteln. Und die EU-Regierungen sehen sich angesichts 
einer neuen Fluchtwelle aus Afghanistan und einer 
latent ausländerfeindlichen Stimmung innenpolitisch 
ebenfalls unter Druck, alles zu unternehmen, um so 
wenige Menschen wie möglich bis an ihre Grenzen 
kommen zu lassen… Grundmodell eines neuen Deals 
könnte das … Abkommen von 2016   (GRAPHIK)  sein.    
Es sah vor, dass die Türkei die illegale Migration in Rich-
tung EU eindämmt und irregulär auf griechischen Inseln 
eintreffende Flüchtlinge zurücknimmt. Die EU hat sich 
im Gegenzug bereit erklärt, für jeden dieser zurückge-
schobenen Migranten einen syrischen Flüchtling direkt 
aus der Türkei aufzunehmen. Nach einer ersten Bilanz 
hat das jedoch nicht friktionsfrei funktioniert. Die Türkei 
nahm nur wenige der Migranten aus Griechenland 
zurück und beschuldige ihrerseits die EU, das Abkom-
men nicht einzuhalten. Daneben floss aber eine Menge 

Geld aus den EU-Staaten in Richtung Türkei. Insgesamt 
sechs Milliarden Euro, die an die Flüchtlingsbetreuung 
vor Ort gebunden war. Das entlastete Ankaras Haushalt 
und trug dazu bei, dass tatsächlich weniger Menschen 
über die Ägäis in die EU drängten, weil viele der Flücht-
linge sowieso lieber in der Region bleiben wollten…. 
Ankara signalisiert bereits, dass es sich mehr von der 
EU erwarte als nur Geld. Die türkische Regierung dürfte 
auf eine Lastenteilung drängen. Dies könnte nicht nur 
die Aufnahme von Flüchtlingen durch EU-Staaten 
einschließen, sondern beispielsweise auch Gegenleis-
tungen für den Schutz der türkischen Grenze zum Iran. 
Ankara hat selbst kein Interesse, noch mehr Menschen 
ins Land zu lassen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist 
aufgeladen. Für den Abschluss eines Deals spricht, dass 
die EU und die Türkei gegenseitig voneinander abhän-
gig sind. Für Ankara steht auch ein lang ersehntes Zoll-
abkommen mit der EU auf dem Spiel. Es würde helfen, 
die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und die EU-
Staaten haben kein Interesse daran, die Türkei mit 
deren Problemen allein zulassen. Denn das würde auto-
matisch die Fluchtbewegung über das Mittelmeer 
verstärken 

 

h. https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-podcast-fuer-deutschland/was-ist-deutsch-sahra-wagenknecht-wir-machen-zu-
viel-theater-um-lappalien-17516387.html 

 

C O R O N A K R I S E   Sa  4. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierter-lockdown-ops-verschieben-warnungen-eines-mediziners-mm-auf-dem-
vormarsch/401724966  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-1700-neuinfektionen-in-oesterreich/401725005   >> mit DIAGRAMMEN 

u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  https://www.diepresse.com/coronavirus  bzw 
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-500-neue-corona-faelle-in-oberoesterreich;art58,3453892  von 
…Am Samstag kamen österreichweit 1715 Neuinfektionen dazu. 

4. https://www.heute.at/s/zahlen-dramatisch-fast-6000-aktive-faelle-in-wien-100161348  
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5. https://orf.at/stories/3227358/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt bei 120,5 

6. https://www.heute.at/s/corona-infizierter-besuchte-wein-genusstage-100161355  
 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/antworten-auf-die-
groessten-sorgen-der-impfskeptiker/401725302 : ... Wurden 
die Impfstoffe zu schnell entwickelt und haben daher 
nur eine Notzulassung? - In Europa haben die Impfstoffe 
keine Notfall-, sondern eine bedingte Marktzulassung: 
Das ist eine vollständige Zulassung, die sich von einem 
herkömmlichen Verfahren nicht unterscheidet, aber be-
schleunigt durchgeführt wurde Und sowohl mit der 
Technologie der Vektor- als auch der mRNA-Impfstoffe 
gab es schon vor Corona über viele Jahre Erfahrungen, 
etwa aus Studien zu möglichen Krebsimpfstoffen.“...  
Aber die Impfungen gibt es erst kurz. Muss ich mir 
Sorgen wegen Langzeitfolgen machen? - Mittlerweile 
sind weltweit aber bereits fast 5,5 Milliarden Dosen 
verimpft worden. Und damit hat man auch sehr seltene 
Nebenwirkungen – wie die zumeist milden Herzmuskel-
entzündungen – entdeckt. …. Es soll tausende gemeldete 
Todesfälle durch die Impfungen geben. Stimmt das? - 
„Nein, das ist eine Fehlinterpretation“… In Israel waren 
zeitweise bis zu 60 Prozent der schwer kranken Spitals-
patienten geimpft, wirken also die Impfungen nicht? - In 
Österreich sind 80 %  der Covid-Patienten auf Intensiv-
stationen ungeimpft. Und einen Monat nach dem Start 
der dritten Impfung nimmt in Israel die Zahl der schwer 
kranken Spitalspatienten ab … Ist Covid wirklich gefähr-
licher als Grippe? - In der stärksten Influenza-Saison der 
vergangenen Jahre, 2016/2017, sei es zu 4.000 Influenza-
Todesfällen gekommen – „ohne Lockdown, ohne Masken 
und andere Vorgaben. Bei Covid-19 haben wir mit den 

Schutzmaßnahmen bereits mehr als 10.000 Tote. Durch 
die immer noch vielen Ungeschützten steigen die 
Infektionszahlen viel rascher, das Gesundheitssystem ist 
noch stärker und länger belastet als bei einer Influenza-
welle. „Wir hatten Patienten, die bis zu 80 Tage an der 
Herz-Lungen-Maschine hingen …. Aber als jüngerem 
Menschen passiert mir doch nichts? - wurden 2020 
insgesamt 213 Covid-Patientinnen und -Patienten, die 
jünger als 40 Jahre alt waren, intensivmedizinisch be-
treut. In den ersten sieben Monaten des heurigen Jahres 
waren es schon 246, davon 60 zwischen 20 und 29. Sechs 
davon sind gestorben. Von Jänner bis Ende August 2020 
hat hingegen von 17 schweren Fällen in dieser Alters-
gruppe nur einer nicht überlebt. „Unser jüngster Patient, 
der wegen Covid-19 lungentransplantiert werden musste, 
ist 21 Jahre …. Besteht die Gefahr, dass die Impfung 
unfruchtbar macht? - Im Gegensatz dazu haben unge-
impfte Schwangere bei Covid-19 „ein höheres Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf mit einem Aufenthalt 
auf einer Intensivstation und auch ein höheres Frühge-
burtenrisiko.“ …. Wozu impfen? Ich kann mich doch auch 
mit Nasen- und Rachensprays schützen? - „Solche Sprays 
können eine Impfung – oder auch Masken – nicht 
ersetzen“, betont Aberle. „Erstens ist die Wirkdauer 
begrenzt. Zweitens ist nicht auszuschließen, dass beim 
Einatmen Viruspartikel in die tiefen Atemwege gelangen. 
Und es sind auch Infektionen über die Mundschleimhaut 
und die Augenbindehaut möglich.“ 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-ist-es-sinnvoll-auf-einen-klassischen-totimpfstoff-zu-warten/401725305  ? 
Bisher habe man nur über in China entwickelte und eingesetzte Totimpfstoffe Informationen. Sie schnitten in Tests 
viel weniger gut ab, als ihre modernen Pendants. „Es kommt bei den chinesischen Totimpfstoffen häufiger zu 
Impfdurchbrüchen und -versagen.“ 

9. (https://www.diepresse.com/6028881/erwarten-pro-woche-drei-bis-vier-kinder-auf-intensivstationen ) Der 
Schulstart wird Gesundheitsexperten zufolge eine „massive Herbstwelle“ nach sich ziehen – mit Dutzenden schwer 
erkrankten Kindern und Jugendlichen. Verlässlichen Schutz bietet nur die Impfung. ….Nur knapp vier Prozent der 
unter 15-Jährigen sind bisher vollständig geimpft, bei den 15- bis 24-Jährigen sind es 50 Prozent…. Eine amerikanische 
Studie mit vier Millionen Teilnehmern ergab, dass – je nach Bundesstaat – 0,1 bis zwei Prozent schwer erkranken, 
gestorben ist einer von 3000. „Ausgehend vom günstigsten Fall, also von der amerikanischen Studie, hätten wir in 
Österreich 1300 schwer erkrankte sowie 500 tote Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren, wenn sich alle 1,3 Millionen von 
ihnen infizieren würden“, sagt Zeitlinger. „Das heißt nicht, dass sich schon in den kommenden Wochen alle anstecken 

werden, aber wer sich nicht impfen lässt, wird sich früher oder später infizieren. Allein in Wien erwarten wir daher nach 
dem Schulstart drei bis vier Kinder pro Woche, die auf einer Intensivstation landen werden.“…. „Hinsichtlich der von 
der Erkrankung ausgehenden Gefahr besteht kein Zweifel. Bei der Zulassungsstudie der Impfstoffe für Kinder ab zwölf 
Jahren mit 2200 Teilnehmern haben sich in der Gruppe der nicht geimpften 16 Probanden infiziert, in jener der Geimpften 
waren es null.“ Und was gefährliche Nebenwirkungen der Impfung angeht: Drei bis vier von 100.000 geimpften Kindern – 
Burschen fünf bis sechs Mal häufiger als Mädchen – entwickeln eine Herzmuskelentzündung, die bei körperlicher Schonung 
von selbst verschwindet. Das ist zwar eine sehr seltene, aber dennoch die am meisten beunruhigende Nebenwirkung der 
Impfung. Allerdings: Im Zuge einer Infektion ist das Risiko einer Herzmuskelentzündung mindestens um den Faktor fünf 
höher. 
 

10. https://kurier.at/politik/inland/kindergartenpersonal-braucht-impfung-oder-testnachweis/401725290 
11. https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-fuer-verpflichtende-impfung-von-lehrern/401724987  
12. https://www.heute.at/s/am-montag-keine-schule-ohne-diesen-corona-zettel-100161277  
13. https://www.diepresse.com/6029493/trotz-impfung-corona-cluster-in-innsbrucker-pflegeheim Beim Großteil der 

Infizierten waren nur milde Krankheitsverläufe zu verzeichnen. Von den 20 Betroffenen waren zwei in 
Spitalsbehandlung, sie wurden auf der Normalstation betreut….. vom Corona-Einsatzstab des Landes verwies darauf, 
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dass die Alters- und Pflegeheime ab sofort Impfstoffe für die Auffrischungsimpfung beziehen und damit ab sofort den 
"dritten Stich" durchführen können. "Diese Menschen in den Heimen wurden in Tirol Anfang des Jahres als erste geimpft. 
Auch unter Berücksichtigung aktuellster Studien, die belegen, dass die Impfwirkung bei älteren Personen im Vergleich 
schneller nachlässt, beginnen wir in Tirol jetzt bereits die dritte Impfung bei dieser Gruppe" 

14. https://www.diepresse.com/6029552/salzburg-beginnt-mit-dem-dritten-stich 
 

15. https://www.heute.at/s/polizei-warnt-vor-gefaelschten-impfpaessen-100161349  
 

16. https://kurier.at/politik/inland/rot-kreuz-chef-foitik-kritisiert-versaeumnisse-bei-impfkampagne/401725206  über den 
Sommer sei zuwenig geschehen 

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/christian-drosten-man-koennte-diese-pandemie-wegimpfen/401725083 Impfquote 
ist viel zu niedrig, um gelassen in den Herbst zu gehen. Teilweise gebe es "Gleichgültigkeit" gegenüber dem 
Impfthema. 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierter-lockdown-ops-verschieben-warnungen-eines-mediziners/401724963  
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/intensivmediziner-hasibeder-sieht-gefahr-fuer-vierten-

lockdown;art58,3453842   wenn Durchimpfungsrate weiter bei 60 % bleibt--- "Im Moment viel interessanter" als nur die 
Auslastung der Intensivstationen sei aber die Zahl der Hospitalisierungen insgesamt - "und wenn die steil nach oben 
geht, muss man Maßnahmen verschärfen, das ist gar keine Frage", meinte Hasibeder. Zu überlegen sei wieder eine 
Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. "Klar wird man weiter viel testen müssen", forderte Hasibeder. Er riet dazu, 
dass man die Testungen, "wenn man schon keine Impfpflicht machen will, kostenpflichtig macht". >> vgl. dazu 
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/650-euro-fuer-einen-corona-test-weitere-stimmen-fuer-
kostenpflicht;art385,3452381  

20. https://www.diepresse.com/6029418/intensivmediziner-hasibeder-sieht-gefahr-fur-vierten-lockdown  
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tauziehen-um-schaerfere-massnahmen-gegen-corona-wahl-als-

handicap;art385,3453490  Zaudern wegen Wahl  in Bundesländern >> dazu 
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet  

22. https://www.heute.at/s/verdammt-nochmal-virologin-mit-hammer-ansage-in-zib-100161295 Angesprochen auf einen 
möglichen Lockdown im Oktober sagt die Expertin: "Ich gehe davon aus, dass wir da gerade vorbeischrammen oder 
reinschlittern"…. Das Schutzkonzept der Schulen bezeichnet die Expertin als "exzellent", gleichzeitig macht sie aber 
eine klare Ansage: "Die Erwachsenen sollen sich jetzt verdammt nochmal impfen lassen, damit dieses Schuljahr über 
die Bühne gehen kann". 
 

23. https://www.heute.at/s/hochresistente-keime-machen-forschern-zunehmend-sorge-100161346  
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/kosten-benzin-um-die-haelfte-billiger/401723580  Statistik – vor 20 Jahren war 
Benzin in Relation zum Einkommen in etwa doppelt so teuer wie heute. Das trifft auf fast alle Güter zu….. Wifo-
Ökonom Josef Baumgartner. Er hat verglichen, wie lange man mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen eines 
Industriearbeiters heute und vor 40 Jahren arbeiten musste, um sich bestimmte Güter und Dienstleistungen kaufen zu 
können. … Neben den Lebensmitteln ist auch Kleidung heute deutlich leistbarer. 1980 lag der Aufwand für eine 
Herrenhose bei mehr als  sieben Stunden, im Jahr 2020 waren es nur mehr etwas mehr als  drei Stunden. „Der Grund 
für diese Entwicklung liegt vor allem in der Industrialisierung. Durch den technischen Fortschritt in der 
Massenproduktion, steigenden Wettbewerb und zum Teil auch durch die Verlagerung der Produktion in 
Billiglohnländer sind solche Industriegüter heute um einiges günstiger“… Teurer geworden sind hingegen 
Dienstleistungen, beispielsweise von Installateuren oder Mechanikern, was vor allem mit den gestiegenen Abgaben 
wie Lohnsteuern und Sozialbeiträgen und Kosten wie etwa Mieten zu tun hat, meint Baumgartner. So hat 1990 der 
durchschnittliche Arbeitnehmer noch 60,5 Prozent seines Gehalts selbst eingesteckt, heute sind es  nur noch 53 
Prozent….Laut einer Deloitte-Studie müssen Österreicher heute rund sechs durchschnittliche Brutto-Jahresgehälter 
für eine neue Eigentumswohnung auf den Tisch legen…Die meisten Produkte sind für sie heute leistbarer als für die 
Generation vor 30 Jahren. Wirklich schwer haben es Junge, leistbaren Wohnraum zu finden,  auch, weil die 
Immobilienpreise seit der Finanzkrise enorm angezogen haben.  >> Wifo-Studie 
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=67442&mime_type=a
pplication/pdf  
 

25. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-inzidenz-101.html  Deutschland … Inzidenz steigt auf über 80 
 

26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-impfung-spanien-101.html  Während in Deutschland die 
Impfquote nur langsam steigt, geht es in Spanien deutlich schneller voran. Gut 70 Prozent der Menschen sind 
vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das liegt auch an der Impfkultur im Land. …Ende der 1970er-Jahre hat das Land 
eine Polio-Epidemie dank Impfungen besiegt, sagt Lobera. Es war die Zeit, als in anderen europäischen Ländern 

https://www.diepresse.com/6029552/salzburg-beginnt-mit-dem-dritten-stich
https://www.heute.at/s/polizei-warnt-vor-gefaelschten-impfpaessen-100161349
https://kurier.at/politik/inland/rot-kreuz-chef-foitik-kritisiert-versaeumnisse-bei-impfkampagne/401725206
https://kurier.at/wissen/gesundheit/christian-drosten-man-koennte-diese-pandemie-wegimpfen/401725083
https://kurier.at/chronik/oesterreich/vierter-lockdown-ops-verschieben-warnungen-eines-mediziners/401724963
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/intensivmediziner-hasibeder-sieht-gefahr-fuer-vierten-lockdown;art58,3453842
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/intensivmediziner-hasibeder-sieht-gefahr-fuer-vierten-lockdown;art58,3453842
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/650-euro-fuer-einen-corona-test-weitere-stimmen-fuer-kostenpflicht;art385,3452381
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/650-euro-fuer-einen-corona-test-weitere-stimmen-fuer-kostenpflicht;art385,3452381
https://www.diepresse.com/6029418/intensivmediziner-hasibeder-sieht-gefahr-fur-vierten-lockdown
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tauziehen-um-schaerfere-massnahmen-gegen-corona-wahl-als-handicap;art385,3453490
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tauziehen-um-schaerfere-massnahmen-gegen-corona-wahl-als-handicap;art385,3453490
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://www.heute.at/s/verdammt-nochmal-virologin-mit-hammer-ansage-in-zib-100161295
https://www.heute.at/s/hochresistente-keime-machen-forschern-zunehmend-sorge-100161346
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/kosten-benzin-um-die-haelfte-billiger/401723580
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=67442&mime_type=application/pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=67442&mime_type=application/pdf
https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-inzidenz-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-impfung-spanien-101.html


impfskeptische Bewegungen aufkamen. In Spanien konnten sie nicht Fuß fassen. Stattdessen erlangte das staatliche 
Gesundheitssystem ein hohes Ansehen in der Bevölkerung 
 

27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/italien-green-pass-corona-101.html ohne grünen Pass geht 
nicht mehr viel 
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfgegner-stuermten-slowenisches-staatsfernsehen;art17,3453926  
 

29. https://www.diepresse.com/6029431/kuba-impft-kinder-zwischen-zwei-und-18-jahren-gegen-coronavirus  
 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119142-Asien-rueckt-von-Null-Covid-ab.html         
 
 
 

3. September 2021 
 

a) https://www.blick.ch/ausland/mit-geretteten-fluechtlingen-rettungsschiff-sea-eye-nimmt-kurs-auf-sizilien-
id16802503.html  

b) https://snanews.de/20210903/migranten-sizilien-3466909.html     
 

c) https://www.diepresse.com/6028872/rund-17000-afghanen-warten-in-deutschland-auf-weiterreise-in-usa  
d) https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-union-asyl-fuer-afghanistan-fluechtlinge.1939.de.html?drn:news_id=1297440  

 
e) https://orf.at/stories/3227101/ Zwar soll es Afghaninnen weiterhin erlaubt sein, in bestimmten Berufen zu arbeiten, 

doch die Angst vor einer Rückkehr in alte Zeiten ist groß…. Eine der Organisatorinnen der Proteste, Basira T., sagte 
AFP, sie fordere eine Einbindung von Frauen in die neue Regierung. „Wir sehen überhaupt keine Frauen bei ihren 
Treffen und Versammlungen“, 

f) https://snanews.de/20210903/interview-afghanistan-fluechtling-3461366.html  jederzeit kann uns etwas 
passieren… 

g) https://www.welt.de/politik/ausland/article233566168/Evakuierungsfluege-20-polizeibekannte-Afghanen-kamen-
nach-Deutschland.html  Eingereist sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neben Straftätern auch 
mehrere Menschen, deren Namen schon im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern 
aufgetaucht waren. 

h) https://orf.at/stories/3227293/  Über die Luftbrücke sind auch 20 Menschen nach Deutschland gekommen, die den 
Sicherheitsbehörden bekannt sind. Bis zur Stunde seien 20 Fälle bekannt, „die sicherheitsrelevant sind, die dadurch, 
dass sie nicht schon in Kabul geprüft wurden, jetzt in Deutschland sind“, sagte Deutschlands Innenminister 
 

i) (https://www.diepresse.com/6028784/eine-grasslich-
misslungene-migrationsstrategie )  und  größtdenkbare 
Kommunikationsdesaster (GKD) …:   Ein Land, das über-
durchschnittlich vielen Asylwerbern Schutz geboten hat 
(es beherbergt beispielsweise die größte tschetsche-
nische und eine der größten Afghanen-Communitys in 
Europa) und immer noch Woche für Woche Hunderte 
Migranten (davon Dutzende Afghanen) aufnimmt, gerät 
international  als extrem  migrationsfeindlich  in Verruf, 
weil seine Regierung aus innenpolitischen Motiven und 
im völligen Gegensatz  zur gelebten Praxis in der Außen-
kommunikation verbal auf „harter Hund“ macht.  …   
Denn Österreich, von dem hier die Rede ist, ist seit vielen 
Jahren ein klassisches Einwanderungsland:      Viele Bran-
chen,  von der Bauwirtschaft über die Pflege  bis hin zum 
Tourismus, hätten ohne ausländische Arbeitskräfte 
ärgste Probleme, am Laufen zu bleiben. Und die bereits 
laufende große Pensionierungswelle der Babyboomer-
Generation wird das noch verschärfen. Experten gehen 
davon aus, dass das Land auf absehbare Zeit Jahr für Jahr 
bis zu 40.000 Arbeitskräfte im Ausland wird rekrutieren 
müssen. Einen beträchtlichen Teil davon außerhalb 
Europas, denn die EU-Staaten kämpfen weitgehend mit 
denselben demografischen Problemen.    Das Schlüssel-

wort lautet freilich „Arbeitskräfte“,    also Menschen mit 
für den hiesigen Arbeitsmarkt  brauchbaren Qualifikatio-
nen. Ein klassisches Einwanderungsland, das sich auch als 
solches sieht, wird also die Hürden für die Zuwanderung 
von benötigten Fachkräften auf allen Qualifikationsebe-
nen möglichst niedrig legen.     Und sich dafür möglichst 
effizient gegen irreguläre, also illegale Zuwanderung ab-
schotten. So wie das etwa Kanada vorbildlich macht. …. 
In Europa, und hier ganz besonders in Österreich und 
Deutschland, läuft es allerdings genau umgekehrt: Man 
sieht tatenlos zu, wie Hunderttausende unkontrolliert 
über die Grenze kommen, von denen man mangels 
Dokumenten vielfach nicht einmal weiß, wo sie her-
kommen und wer sie sind. Und behindert im Gegenzug 
reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt aus Dritt-
ländern mit größtmöglichen bürokratischen Schikanen. 
…. Das Ergebnis ist entsprechend desaströs: Knapp 
120.000 Menschen sind seit 2015 über diese Schiene 
nach Österreich gekommen. Nur etwas mehr als 40 % 
von ihnen haben Asylstatus erhalten. Über sie braucht 
man nicht zu diskutieren, … Der große Rest freilich „ist 
jetzt eben da“, wie das die deutsche Noch-Kanzlerin 
Angela Merkel einmal so salopp gesagt hat. Aber leider 
nicht unbedingt auf dem Arbeitsmarkt: Von denen, die 
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2015 gekommen, also rund sechs Jahre im Land sind, 
haben bisher nur 45 Prozent einen Job gefunden. Sehr 
häufig im prekären Bereich….   : Mehr als die Hälfte der 
schon 6 Jahre im Land Befindlichen belasten nämlich das 
Sozialsystem, statt es mit Beiträgen zu alimentieren. 
Ganze 29.000 seit 2015 Zugezogene aus den klassischen 
Fluchtländern (Afghanistan, Irak, Syrien, Iran) arbeiten 
derzeit in Österreich. 34.000 waren zuletzt arbeitslos. 
Vor allem aber: Die Frauen-Beschäftigungsquote liegt bei 
jämmerlichen 22 Prozent. Und eine Zahl aus Deutsch-
land, die in Österreich sicher nicht viel anders aussieht: 
22 %  der geflüchteten Männer, also jeder fünfte,  gehen 
gar nicht mehr auf Jobsuche. Wozu gibt es schließlich ein 
Sozialsystem?  ...   (Das ist)  eine fürchterlich misslungene 
Migrationsstrategie. Die, wenn sie nicht umgehend 
gestoppt wird, den Arbeitsmarkt keineswegs entlasten, 
dafür aber das Sozialsystem relativ flott überdehnen 
wird.  …. Das Erschreckende an dieser Situation ist nicht, 
dass sie den EU-Ländern 2015 vollständig entglitten ist. 
Sondern dass es jetzt, sechs Jahre nach dem Zusammen-
bruch der Grenzkontrollen, noch immer keine vernünfti-
ge Strategie gibt, das wieder in geordnete Bahnen zu len-
ken. Indem man etwa endlich Asyl und Migration wieder 
sauber trennt und jegliche unkontrollierte Arbeitsmigra-
tion über die Asylschiene wirkungsvoll abdreht. … Dazu 
gehört die Selbstverständlichkeit, dass Menschen, die 
keine Asylgründe glaubhaft machen können, das Land 
wieder verlassen müssen. Und nicht für alle Zeiten 
„einfach da“ sind. Wenn es ein Staat nicht schafft, diese 
Form unerwünschter Zuwanderung in den Griff zu be-

kommen, dann erodiert seine Existenzgrundlage ganz 
gewaltig. 
Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass man ganz 
klare Kriterien für die Arbeitszuwanderung festlegt und 
diese auch anwendet und kontrolliert. Aber denen, die 
sie erfüllen, den roten Teppich auslegt, statt sie bürokra-
tisch bis aufs Blut zu schikanieren.  Man kann diese Form 
der Zuwanderung natürlich auch aktiv durch Anwerbung 
betreiben. Durchaus auch in den derzeitigen Flucht-Her-
kunftsländern. Aber man muss eben strikt darauf achten, 
dass die Kriterien erfüllt werden. Wozu auch ein gewisser 
Anpassungswille an die aufnehmende Gesellschaft 
gehört. Wie in Kanada eben.  .. Traurig, dass es dafür in 
Europa auf politischer Ebene bisher sehr wenig Verständ-
nis gibt. Aber es wird keine andere Wahl bleiben, wenn 
man die Demografielücke bekämpfen will, ohne als 
Nebenwirkung gleich ganze Gesellschaften zu sprengen 
…. Bis dahin könnte sich die österreichische Regierung 
wenigstens eine bessere Kommunikationsstrategie über-
legen. …       Man kann da durchaus bei Herrn Asselborn 
stibitzen: Die Steueroase Luxemburg hält irreguläre 
Migration ganz geschickt vergleichsweise niedrig – und 
kann sich trotzdem als große moralische Autorität 
aufpudeln.  >> vgl. dazu 
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_
Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html    bzw. die Folgerungen 
bei  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/21060
78-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html    

 

j) https://kurier.at/politik/inland/migrationsexperte-parteien-brauchen-angstszenarien/401723388 ? Er sieht aktuell keine 
Flüchtlingsströme wie 2015 auf Europa zukommen….. Als Folge der Machtübernahme der Taliban würden viele 
Intellektuelle versuchen, aus Afghanistan rauszukommen. Da werde es zu einer Bewegung Richtung Europa 
kommen, und das seien Leute "die wir aufnehmen sollen und auch müssen"…. Es ist vollkommen illusorisch, zu 
denken, dass man alle Grenzen dicht machen kann 

k) https://www.tt.com/artikel/30800123/anzahl-aufgegriffener-fluechtlinge-in-tirol-seit-dem-vorjahr-verdreifacht  
l) https://burgenland.orf.at/stories/3119742/  Die Überwachung der österreichisch-ungarischen Grenze ist erneut 

verstärkt worden…Der Schwerpunkt der Aufgriffe von Migranten habe sich vom Landesnorden in den Bezirk 
Oberpullendorf verlagert, wo Wälder und der Fruchtstand der Felder den Grenzschutz erschweren… Aufgrund der 
zahlreichen Aufgriffe bestehe dabei eine mögliche Corona-Gefahr für die Soldaten. 

m) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/cluster-in-erstaufnahmestellen-polizei-fahndet-nach-
asylwerbern;art58,3453601  Im Asylbetreuungszentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden 53 Infektionen (minus 
sieben) registriert. Die Polizei fahndete indes nach zwei Asylwerbern, die gegen die Quarantäne verstoßen haben 
sollen. Für die Erstaufnahmestelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden laut dem Büro von Landesrätin Ulrike 
Königsberger-Ludwig (SPÖ) unverändert 24 Fälle gemeldet. 
 

n) https://www.heute.at/s/is-terror-in-auckland-6-menschen-niedergestochen-100161148 ... nur 60 Sekunden nach 
Beginn des Angriffs erschossen 

o) https://www.diepresse.com/6028885/neuseeland-attacke-in-supermarkt-war-terrorangriff  
 

p) https://www.heute.at/s/nach-heroin-toten-polizei-sprengte-suchtgift-ring-100161171  
q) https://www.heute.at/s/mann-sticht-auf-ehefrau-ein-sohn-9-schlaegt-alarm-100161159  bzw 

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mann-stach-auf-ehefrau-ein-beide-schwer-verletzt;art58,3453437   
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-taliban-103.html Aus Sorge um die Stabilität in der Region und 
vor einer humanitären Katastrophe sucht die EU Kontakt zu den Taliban. Doch Hilfen gibt es nicht 
bedingungslos, stellen die Außenminister bei ihrem Treffen klar. 
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2. https://www.welt.de/politik/ausland/article233552292/Afghanistan-Maas-will-Taliban-unter-bestimmten-
Bedingungen-Geld-zahlen.html  

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119082-EU-Minister-suchen-Kontakt-zu-Taliban.html  
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-regierung-1.5400756  Die Regierung der Taliban nimmt 

Konturen an. Mullah Abdul Ghani Baradar wird Chef der neuen Regierung 
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kabul-mullah-baradar-wird-regierungschef-der-

taliban;art391,3453524  
6. www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/geben-niemals-auf-heftige-gefechte-im-panjshir-tal;art391,3453905  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2119125-Die-letzte-Bastion.html  Im afghanischen 

Pandschirtal, 170 Kilometer nördlich von Kabul, haben sich die letzten Taliban-Gegner von der "Nationalen 
Widerstandsfront" (NRFA) verschanzt 

8. https://www.tagesspiegel.de/politik/drehkreuz-am-hindukusch-tuerkei-will-den-flughafen-von-kabul-
uebernehmen/27570594.html?  

9. https://www.diepresse.com/6028721/eu-eingreiftruppe-gegen-eine-ohnmacht-wie-in-kabul  
 

C O R O N A K R I S E   Fr  3. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kinderarzt-fuer-ungeimpfte-fehlt-mir-jedes-verstaendnis/401723358 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1753-neuinfektionen-in-oesterreich/401723505  Der Wert liegt über dem Schnitt 

der vergangenen sieben Tage (1.457)  >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 

orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

3. https://www.diepresse.com/6029032/uber-wochenschnitt-1753-neuinfektionen-und-ruckgang-bei-impfungen um 
ein Drittel in einer Woche 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1753-neue-corona-faelle-gemeldet;art58,3453334  Während die 
reiseassoziierten Fälle im Vergleich mit der Vorwoche auf 30,2 Prozent (minus 9,6) gesunken sind, fand mit 48,1 
Prozent Anteil fast die Hälfte der Neuinfektionen wieder in Haushalten statt. 

5. https://www.heute.at/s/eingeschleppte-faelle-aus-kosovo-und-tuerkei-explodieren-100161233  In der vorangegangenen 
Kalenderwoche 33 erreichte der Anteil der Reise-Fälle ein Rekord-Hoch: fast 43 Prozent aller Neuinfektionen gingen 
darauf zurück… 62 Prozent aller Reise-Fälle gehen auf Länder des Westbalkanszurück.  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/fuer-ungeimpfte-fehlt-mir-jedes-verstaendnis/401723115 Bei der vorherrschenden Delta-
Variante müssen wir davon ausgehen, dass die Infektionen bei nicht geimpften Kindern ansteigen werden. Es gibt aus 
meiner Sicht als Kinderarzt und Vater keinen Grund, ab 12 Jahren ein Kind nicht zu impfen. Mir fehlt für jene, die sich 
und ihre Kinder nicht impfen lassen, aber Angst vor der Infektion haben, das Verständnis. Wer sagt, man hat Angst 
um sein Kind oder sich selbst, dem kann man nur antworten, dass es millionenfache positive Erfahrungen mit der 
Impfung bei Kindern gibt. Wenn sich die ganze Familie nicht impft, wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe 
der nächsten Monate infiziert werden. 

7. https://www.diepresse.com/6028929/arztekammer-nur-durch-anhebung-der-impfquote-kommen-wir-aus-dieser-
situation-heraus   Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres fordert Verschärfungen, „wenn das mit dem Impfen nicht 
klappt“. Sogar einen neuerlichen Lockdown hielte er für möglich, „wenn es uns nicht gelingt, die Zahlen zu senken." 
„Die einzige Möglichkeit, aus der Pandemie herauskommen, ist eine hohe Impfquote“ 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/klimek-tests-auf-infektionen-in-schulen-wohl-laenger-noetig/401723646 
9. https://orf.at/stories/3227234/  Fachleute sind sich einig, dass es in den kommenden Wochen zu einer Verschärfung 

der Coronavirus-Lage kommen werde. Neben dem Schulstart würden der saisonale Umschwung und die Rückkehr der 
Menschen aus dem Urlaub an ihre Arbeitsplätze eine Rolle spielen, sagte Komplexitätsforscher Peter Klimek 

10. https://www.heute.at/s/wiener-schueler-muessen-gueltigen-test-selbst-mitbringen-100161127  
 

11. https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-schnellen-corona-zahlen-in-die-hoehe-100161231  Österreich-KARTE 
interaktiv! 

12. https://www.heute.at/s/graetzelreport-4-wiener-bezirken-blutrot-auf-corona-geheim-karte-100161253 (mit KARTE) 
Gleich vier Bezirke – Favoriten (10.), Simmering (11.), Meidling (12.) und Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) – leuchten 
mittlerweile in bedrohlichem Blutrot. Hier liegt der Wert der 7-Tages-Inzidenz mit 200 bis 300 Infizierten pro 100.000 
Bewohnern um das Doppelte bis beinahe Dreifache über dem Österreich-Schnitt.  In der nächsten Kategorie (Inzidenz 150-
200) landen die Bezirke Leopoldstadt (2.), Landstraße (3.), Neubau (7.), Alsergrund (9.), Ottakring (16.), Brigittenau (20.) 
und Liesing (23.)…..   Gut stehen derweil die sechs übrigen Bezirke da. In der Inneren Stadt (1.), Mariahilf (6.), Josefstadt 
(8.), Hietzing (13.), Währing (18.), Döbling (19) gibt es bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 die wenigsten Coronafälle. 
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/reisen-prostituierte-haushalt-das-sind-die-cluster-in-oesterreich/401722461  
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14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-hochinfektioese-person-bei-event-mit-1200-besuchern/401723751  
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/cluster-in-erstaufnahmestellen-polizei-fahndet-nach-

asylwerbern;art58,3453601  
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-variante-mu-auf-dem-vormarsch;art17,3453402 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2119072-EU-und-AstraZeneca-beenden-Rechtsstreit.html 
Damit werde die Lieferung von 200 Millionen ausstehenden Dosen bis März 2022 garantiert….Gleichzeitig schickt die 
EU angesichts zunehmender Kritik an der ungerechten Verteilung von Corona-Impfstoffen Millionen in Südafrika 
produzierte Impfdosen des US-Herstellers Johnson & Johnson auf den Kontinent zurück. Zudem werde die Firma 
Aspen Pharmacare, die das Corona-Vakzin als Lizenznehmer von J&J in Südafrika herstellt, keine weiteren Dosen nach 
Europa schicken, teilte der zuständige Gesandte der Afrikanischen Union (AU), Strive Masiyiwa, am Donnerstag mit 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona;art17,3453359  Die EU-Kommission und die britische 
Pharmafirma Astrazeneca haben ihren laufenden Rechtsstreit zur Lieferung von Corona-Impfdosen beigelegt  
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118950-Kein-Zurueck-zu-den-guten-alten-
Zeiten.html  Kongress- und Städtetourismus steht vor schwieriger Zukunft, neue Konzepte sollen Schrumpfprozess 
auffangen…. Bis 2019 fanden jährlich über 25.000 Seminare, Firmentagungen und Kongresse mit rund 1,8 Millionen 
Teilnehmern in Österreich statt, die 3,4 Millionen Nächtigungen nach sich zogen. Das klingt gemessen an den rund 
150 Millionen Nächtigungen, die insgesamt in Österreich vor der Krise verzeichnet wurden, nicht nach besonders viel. 
Wenn man aber in Betracht zieht, dass jeder Kongressbesucher im Durchschnitt doppelt so viel pro Tag wie ein 
"normaler" Gast ausgibt, werden die Dimensionen deutlicher, zumal sich das Problem besonders in den Städten und 
hier alle voran in Wien, niederschlägt. Allein in der Bundeshauptstadt wurde auf diese Weise fast eine Milliarde Euro 
an Wertschöpfung geschaffen. Um der Branche in der aktuellen Situation Hilfestellung zu geben, hat die 
Bundesregierung einen Schutzschirm in der Höhe von 300 Millionen Euro für Veranstaltungen erarbeitet, die bis Ende 
2022 durchgeführt werden ….  Die Langfristfolgen eines beruflich wie privat veränderten Reiseverhaltens werden 
unweigerlich auch die Städte zu spüren bekommen. Generell sieht ITB-Chef Ruetz eine Neudefinition von Luxus: statt 
immer größer, ausgefallener und internationaler gehe es in den oberen Preissegmenten von Hotelerie und 
Gastronomie in Richtung "kleiner, einfacher, persönlicher und regionaler". Auch Tourismusministerin Köstinger macht 
sich in die 5-Sterne-Liga keine großen Sorgen um deren wirtschaftliches Überleben; diese hätte sich mit teils 
innovativen Konzepten über die Pandemie gerettet. Dagegen kämpfe insbesondere das mittlere Leistungs- und 
Preissegment um die Existenz 

 
20. https://www.diepresse.com/6029318/einigung-uber-auskunftspflicht-zu-impfstatus Deutschland . Arbeitgeber in 

besonders sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen sollen in Deutschland künftig nach dem 
Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Auf eine entsprechende Gesetzesänderung einigte sich die 
Große Koalition in Berlin…Eine generelle Auskunftspflicht gegenüber dem Arbeitgeber wird es demnach nicht geben. 
 

21. https://www.tagesschau.de/inland/niederlande-corona-japan-hochrisikogebiete-101.html Schärfere 
Einreisebestimmungen für Deutsche in den Niederlanden 
 

22. https://www.diepresse.com/6028798/draghi-spricht-sich-fur-impfpflicht-in-italien-aus  
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/draghi-fuer-einfuehrung-von-impfpflicht-in-italien;art391,3453133  

 

24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/bulgarien-corona-impfquote-101.html  Das europ. Impfschlußlicht 
 

25. https://kurier.at/chronik/welt/wie-sao-paulo-auf-eine-corona-impfquote-von-104-prozent-kam/401724228  
 

26. https://www.diepresse.com/6028863/grossraum-sydney-trotz-lockdowns-weiter-mit-corona-rekordzahlen    
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a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-grenze-notstand-belarus-fluechtlinge-101.html  Seit Wochen 
schleust Belarus Flüchtlinge Richtung Westen. Polen hat deshalb den Notstand an der Grenze zum Nachbarstaat 
erklärt. Für 30 Tage ist das Recht der Bürger deutlich eingeschränkt, sich in dem Gebiet aufzuhalten. 

b) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-grenze-belarus-ausnahmezustand-100.html  
c) https://www.n-tv.de/politik/Polen-verhaengt-Ausnahmezustand-fuer-Grenze-article22781340.html Im Streit um illegal 

eingeschleuste Migranten aus Belarus verhängt Polen für seine Grenzregion den Ausnahmezustand. 
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/schon-hunderte-asylbewerber-ueber-die-belarus-route-in-

deutschland/  In Litauen sind seit Anfang des Jahres über 4.000 illegale Migranten meist irakischer Herkunft 
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angekommen. Ihr Ziel war immer ein anderes. Nun haben die ersten Deutschland erreicht. Doch die Regierenden 
ignorieren die Vorgänge – ebenso wie die illegale Zuwanderung in die EU überhaupt…. 250 Einwanderer, fast 
ausschließlich Iraker, seien inzwischen »unerlaubt gereist« oder eingeschleust worden, so das offizielle deutsche Papier…. 
Die Polizei Sachsen griff am 17. August »nach mehreren Bürgerhinweisen insgesamt 15 irakische Staatsangehörige ohne 
aufenthaltslegitimierende Dokumente an der deutsch-polnischen Grenze« auf: »Alle Geschleusten äußerten ein 
Asylgesuch.« Eine Rücküberstellung in das Land, das eigentlich für ihre Aufnahme und einen Asylantrag zuständig ist (in 
diesem Fall die östlichen EU-Nachbarn), ist in Deutschland unüblich. Die meisten der nach Deutschland eingeschleusten 
Migranten sollen im Besitz ihrer Reisepässe sein. Andere behaupten, die Dokumente seien ihnen von Schleusern oder 
litauischen Behörden abgenommen worden. Aber man fand auch in die Kleidung eingenähte irakische Reisepässe… 
Migranten berichten davon, dass sie, nach überschrittener Grenze, für einen kurzen Film posieren und die Worte »I am in 
Germany« sagen sollten. Andere sollten ein Selfie von sich im Zielland ihrer Wünsche verschicken, vermutlich um die 
Schleusungskosten bei den Verwandten einzutreiben….. Über 220.000 Iraker gibt es heute laut Welt im Land, also etwa 

jene Mittelstadt von Asylbewerbern, die die aktuelle Regierung laut Koalitionsvertrag jedes Jahr aufnehmen will…. auch 
wenn die Flugverbindung nach Bagdad abgebrochen ist, kommen Flüge aus Istanbul täglich in Minsk an. Daneben 
wird Lukaschenka nachgesagt, mit mehreren islamischen Ländern zu verhandeln, um weitere 
»Flüchtlingskontingente« in sein Land zu locken. Litauen und Polen erleben gerade einen Vorgeschmack jenes 
Dramas, das Italien, Spanien und Griechenland seit Jahren durchleben 

e) https://www.nzz.ch/international/litauen-hat-muehe-mit-migranten-die-via-weissrussland-kommen-ld.1642880? 
 

f) https://www.derstandard.at/story/2000129348568/umfrage-zeigt-wie-situation-in-afghanistan-die-heimische-
bevoelkerung-polarisiert  39 Prozent wollen Hilfe vor Ort und besonders gefährdete Menschen aufnehmen – 38 
Prozent nur die Hilfe vor Ort. Nur 5 Prozent sind für eine uneingeschränkte Aufnahme von Flüchtlingen ….   Der 
Vorschlag der Bundesregierung zur Rückführung von Asylwerbern in die Nachbarländer Afghanistans findet hingegen 
mit 68 Prozent eine klare Mehrheit. Auch hier gehen die Meinungen der Anhänger der beiden Regierungsparteien 
weit auseinander: 83 Prozent der ÖVP- und 43 Prozent der Grün-Sympathisanten können dieser Idee etwas 
abgewinnen ….. Nicht einmal die Hälfte – 48 Prozent – ist der Meinung, dass die EU bezüglich Afghanistan und einer 
möglichen Fluchtbewegung federführend agieren sollte, 43 Prozent sprechen sich hingegen für die 
Selbstverantwortung der Nationalstaaten aus…. die Erinnerung an die Flüchtlingspolitik von 2015 und die 
Wahrnehmung der Migrationspolitik in den Jahren danach würde eine große Rolle bei der Einschätzung der jetzigen 
Situation spielen. "Die Mehrheit der Bevölkerung ist rückblickend der Ansicht, dass die Aufnahme von Flüchtlingen 
eine falsche Entscheidung der damaligen Regierung war"….  hohe Zustimmung zur Stärkung des EU-
Außengrenzschutzes gegen illegale Einwanderung." 72 Prozent befürworten diese Maßnahme vollkommen bzw. 
eher 
 

g) https://www.rtl.de/cms/trotz-kritik-an-fluechtlingspolitik-ankara-fuer-neuen-eu-deal-4824601.html  Neben 3,7 Millionen 
Syrern leben nach offiziellen Angaben bereits 300.000 Afghanen im Land. Die türkische Regierung hat sich bereits 
mehrmals vehement dagegen ausgesprochen, neue Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Einer kürzlich 
erschienen Umfrage des Instituts Metropoll zufolge stimmten knapp 66 Prozent der Befragten in der Türkei der 
Aussage zu, die gestiegene Zahl von Flüchtlingen im Land sei ein Resultat falscher Außenpolitik. >> vgl. dazu (mit 

GRAPHIK) https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-

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

h) https://www.derstandard.at/story/2000129347291/eu-beraet-ueber-ereignisse-in-afghanistan?  
 

i) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/menschenmengen-an-den-grenzen-tausende-afghanen-
fluechten-ueber-landweg;art17,3452456 

j) https://www.n-tv.de/politik/Fuer-afghanische-Fluechtlinge-gibt-es-keinen-sicheren-Ort-article22781046.html Auch 
nachdem die Evakuierung aus Kabul beendet ist, bleiben zahlreiche Menschen in dem von den Taliban 
eingenommenen Land zurück, die fliehen wollen. Der einzige Weg führt nun über die Landesgrenzen und weiter in 
die Türkei…. Allein im Iran befinden sich aktuell etwa drei Millionen afghanische Geflüchtete, von denen zwei 
Millionen ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land sind. 

k) https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-ortskraefte-evakuierung-landweg-taliban-1.5399645  ...Rettung für 
die Zurückgebliebenen.... Die kursierende Zahl von etwa 40 000 für Deutschland beruht auf einer Schätzung. Sie 
umfasst sowohl Ortskräfte als auch Menschen, die aus anderen Gründen als besonders gefährdet gelten und eine 
Aufnahmezusage haben. Hinzu kommt teilweise der engste Kreis der Familienangehörigen…. Über den Diplomaten 
Markus Potzel in Doha steht die Bundesregierung in Kontakt mit den Taliban und versucht, ihnen klarzumachen, dass 
Anerkennung und Fortsetzung der Entwicklungshilfe nicht zuletzt von freiem Geleit für die Ortskräfte abhängen. Die 
USA, die EU-Staaten und viele andere haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Erwartung festgehalten, dass 
ihnen eine sichere und geregelte Ausreise erlaubt wird. Details der Verhandlungen sind vertraulich. 

l) https://www.rtl.de/cms/zeltstadt-afghanen-warten-in-ramstein-auf-weiterreise-4824186.html  

https://www.nzz.ch/international/litauen-hat-muehe-mit-migranten-die-via-weissrussland-kommen-ld.1642880
https://www.derstandard.at/story/2000129348568/umfrage-zeigt-wie-situation-in-afghanistan-die-heimische-bevoelkerung-polarisiert
https://www.derstandard.at/story/2000129348568/umfrage-zeigt-wie-situation-in-afghanistan-die-heimische-bevoelkerung-polarisiert
https://www.rtl.de/cms/trotz-kritik-an-fluechtlingspolitik-ankara-fuer-neuen-eu-deal-4824601.html
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.derstandard.at/story/2000129347291/eu-beraet-ueber-ereignisse-in-afghanistan
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/menschenmengen-an-den-grenzen-tausende-afghanen-fluechten-ueber-landweg;art17,3452456
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/menschenmengen-an-den-grenzen-tausende-afghanen-fluechten-ueber-landweg;art17,3452456
https://www.n-tv.de/politik/Fuer-afghanische-Fluechtlinge-gibt-es-keinen-sicheren-Ort-article22781046.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-ortskraefte-evakuierung-landweg-taliban-1.5399645
https://www.state.gov/joint-statement-on-afghanistan-evacuation-travel-assurances/
https://www.rtl.de/cms/zeltstadt-afghanen-warten-in-ramstein-auf-weiterreise-4824186.html


m) https://www.saarbruecker-zeitung.de/app/consent/?ref=https://www.saarbruecker-
zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/rund-13500-evakuierte-afghanen-ueber-ramstein-weitergereist_aid-62516609  
 

n) https://www.heute.at/s/zivilermittler-fassten-wiener-drogendealer-100160969 in Wien 
o) https://www.krone.at/2498237  Ein von der österreichischen Justiz gesuchter Afghane ist nahe der mittelitalienischen 

Stadt Rieti festgenommen worden. Die österreichischen Behörden hatten gegen ihn einen europäischen Haftbefehl wegen 
Schlepperei und Drogenhandels erlassen. 
 

p) https://publikum.net/seehofer-sieben-evakuierte-afghanen-nach-landung-aufgefallen/  "Drei hatten gefälschte 
Dokumente dabei, und vier waren schon einmal als Straftäter von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben 
worden. Dabei handelte es sich um schwere Straftaten", so der Innenminister. 

q) https://www.heute.at/s/gab-ortskraefte-die-sich-als-attentaeter-entpuppten-100160938  Dass die Bundeswehr es nur 
mit Afghanen zu tun gehabt habe, die westliche Werte teilen, hält Sarholz für blauäugig. Er warnt davor, sich unter 
Ortskräften ausschließlich gutmütige Helfer der Bundeswehr vorzustellen. "Menschen, die wir besser dort gelassen 
hätten, haben sich aufgrund rein ihrer physischen Stärke dort in die Flugzeuge hineingedrängt", meint der 
Afghanistan-Veteran. 

 

GEOPOLITIK 
a. https://www.n-tv.de/politik/Katar-und-Taliban-arbeiten-an-Flughafen-Wiedereroeffnung-article22780249.html  
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118854-Taliban-wollen-neue-Regierung-vorstellen.html 
c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118961-Koennen-die-Taliban-Afghanistan-regieren.html ? 
d. https://orf.at/stories/3227085/ Taliban setzen auf China 
e. https://www.derstandard.at/story/2000129354319/taliban-wollen-neue-regierung-vorstellen  Angesichts eines 

drohenden Zusammenbruchs der Wirtschaft sind die Taliban darauf angewiesen, dass internationale Geldgeber 
der Führung Legitimität zusprechen. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" teilte 
Zabiullah Mujahid, der Sprecher der Islamisten, mit, man setze künftig vor allem auf Gelder aus China. 

f. …. Tadschikistan. Nach eigenen Angaben hat das Land nur beschränkte Möglichkeiten zur Aufnahme afghanischer 
Flüchtlinge. Innenminister Ramazon Hamro Rahimzoda beklagte dahingehend eine mangelnde internationale 
Unterstützung bei der Unterbringung afghanischer Flüchtlinge. Sein Land habe Gelände für die 
Flüchtlingsaufnahme ausgewiesen, internationale Organisationen hätten aber keine "praktische Unterstützung" 
geleistet. "Deshalb gibt es in Tadschikistan keine Möglichkeit, eine große Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern 
aufzunehmen", 

g. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-humanitaere-hilfe-hunger-hilfsorganisationen-1.5398378 
Angesichts der großen Not im Land ist humanitäre Hilfe dringend erforderlich, doch niemand weiß, ob sich die 
Taliban an getroffene Abmachungen auch halten werden ….. Dürren plagen das Land schon seit Längerem, dazu 
kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und der Staatshaushalt hing vor allem am Tropf der 
internationalen Gemeinschaft. Eine auf eigenen Füßen stehende Wirtschaft ist in den vergangenen 20 Jahren 
nicht entstanden…."Fast die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans - 18 Millionen Menschen - sind auf humanitäre 
Hilfe angewiesen…Der Westen steht nun vor einem Dilemma: Einerseits soll die afghanische Zivilbevölkerung 
weiterhin unterstützt werden, auch um Menschen davon abzuhalten, in Richtung Europa zu fliehen. Andererseits 
geht dies nur in Kooperation mit den Taliban, die sich zwar ein gemäßigteres Antlitz geben, aber erst noch 
beweisen müssen, dass sie der Rhetorik auch entsprechende Taten folgen lassen….Auch wenn sich die politische 
Führung der Taliban gemäßigter gibt, bestehen Zweifel, dass die niedrigen Ränge der Islamisten sich an die 
Vorgaben halten werden. 

 

h. http://www.russland.news/moskau-und-peking-unterstuetzen-resolution-des-un-sicherheitsrates-zu-afghanistan-
nicht/ …der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wasili Nebensja, machte deutlich, dass die 
Bewegungsfreiheit für Afghanen keine gute Sache sei. Der russische Diplomat äußerte die Befürchtung, dass 
Afghanistan durch die Abwanderung von Fachkräften seine „nachhaltigen Entwicklungsziele“ nicht erreichen 
könnte 

 

i. https://taz.de/Militaereinsatz-im-Sahel/!5792937/   das zweite Afghanistan für den Westen ?  …. Wie rasend schnell die 
Kontrolle entgleiten kann, zeigt ein kurzer Blick zurück: Noch vor sechs Jahren war es kein Problem, Burkina Faso mit dem 
Bus zu bereisen. Heute birgt jede Überlandfahrt ein enormes Risiko. Nach dem Putsch in Mali 2012 war man in Mopti, im 
Zentrum des Landes, sicher. Heute leben besonders dort die Menschen in Angst und beschreiben, wie Dschihadisten in 

den umliegenden Dörfern auf sie lauern>> +  vgl. dazu schon 2017 
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
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https://www.heute.at/s/bundeswehr-soldaten-bei-erneutem-kabul-schusswechsel-100159138
https://www.heute.at/s/video-aus-kabul-fallen-hier-menschen-aus-flugzeug-100158035
https://www.n-tv.de/politik/Katar-und-Taliban-arbeiten-an-Flughafen-Wiedereroeffnung-article22780249.html
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ecdc-dritte-impfung-nicht-allgemein-notwendig-ruf-nach-ende-von-gratis-
tests/401722071  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1510-neuinfektionen-in-oesterreich/401722221  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 

Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-
zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1510-neuinfektionen-538-menschen-im-spital;art58,3452829  mit Daten > 
 

4. https://www.krone.at/2498369    Derzeit steigen die Neuinfektionszahlen und die Zahlen auf den Intensivstationen 
in Österreich stark an - am Donnerstag wurden 1510 neue Fälle registriert. In den wissenschaftlichen Modellen gehe 
man aber bereits davon aus, dass die Dunkelziffer mittlerweile schon bei bis zu 5 000 Fällen pro Tag liegt, so 
Popper… Es ist eine Epidemie der Ungeimpften und Ungenesenen“, so Popper, der aber auch gleich einen 
Lösungsweg parat: Um die Pandemie wieder etwas auszubremsen, sei es unabdinglich, in den nächsten Wochen eine 
Million Menschen zu impfen, meint der Forscher. 

5. https://www.krone.at/2498350  Von den 60 Personen im Alter zwischen 20 und 29, die zwischen 1. Jänner und 31. 
Juli 2021 intensivmedizinisch gepflegt wurden, sind sechs und damit immerhin 10 %  an Covid-19 verstorben. 
 

6. https://www.heute.at/s/wien-steuert-auf-rote-corona-ampel-zu-100160995 Donnerstag ist Corona-Ampel-Tag: Und seit 
Wochen wird die Österreich-Karte dunkler und dunkler. Ein weiteres Mal gibt es jetzt Hochstufungen… nun neben 

Wien auch in Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg auf orange steht. …. Auch in den nächsten Wochen wird sich 

die Lage weiter verschärfen, wie die Corona-Kommission in ihrer jüngsten Prognose festhält.>> mit KARTE > 
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-vier-bundeslaender-orange-oesterreich-noch-gelb/401723151  

 

8. https://kurier.at/politik/inland/impftempo-fuer-experten-deutlich-unter-worst-case-szenario/401722629  Bereits wenige 
Prozentpunkte mehr in der Durchimpfungsrate könnten "zu einem deutlich früheren Abflachen der vierten Welle 
führen". Der Höhepunkt des Medians der täglichen Neuinfektionen lasse sich bei einem Impf-Plafond von 70 Prozent 
auf ein Drittel der Inzidenzwerte reduzieren, die bei einem Impf-Plafond von 62 Prozent zu erwarten wären 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impftempo-fuer-experten-deutlich-unter-worst-case-
szenario;art58,3452918 Impfwirksamkeit 96 Prozent nach dem Zweitstich  >>+ Stand der Impfungen bei http://bit.ly/corona-
impfung-widget-aktuell  >> 

10. https://www.diepresse.com/6028514/unmoralisch-und-erpresserisch-fpo-kritisiert-druck-auf-lehrer ... >> vgl. dazu 
früher die Argumente hier https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet  
 

11. https://www.diepresse.com/6028527/corona-regierung-berat-kommenden-mittwoch-mit-landeschefs  
12. https://www.heute.at/s/verschaerfung-regierung-will-zutritt-nur-fuer-geimpfte-100161001  
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verschaerfung-der-coronamassnahmen-regierung-beraet-mittwoch-

mit-landeschefs;art385,3452874  
14. https://www.heute.at/s/lockdown-angst-diese-scharfen-corona-massnahmen-drohen-100160940 > +  auch bei : 

https://www.krone.at/2498107  Notbremse im Herbst ? + Diagramme >> 
 

15. https://www.diepresse.com/6028386/deutsche-kindermediziner-rechnen-ab-2022-mit-impfstoff-fur-sauglinge 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-startet-reformdialog-fuer-arbeitslosengeld-neu/401604714 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118844-Arbeitslose-trotz-hohen-Engagements-

armutsgefaehrdet.html   Aus Sicht Schönherrs ist Arbeitslosigkeit keineswegs "in der Mitte der Gesellschaft" 
angekommen, denn der Großteil betreffe wenige Gruppen. 27 Prozent sind Arbeiterinnen oder Arbeiter ohne 
Matura in der Produktion, 44 Prozent waren Teil der "neuen Serviceklasse", also im Dienstleistungssektor von 
Gastronomie und Tourismus über Reinigung bis zu Zustellern tätig. Gerade dass sich die Arbeitslosigkeit unter jenen 
Menschen verfestige, die weniger verdienen, verschärfe die Lage in der Arbeitslosigkeit. Denn dadurch ist auch das 

Arbeitslosengeld - 55 Prozent des letzten Nettoverdiensts - entsprechend niedrig.                                        >> 

Graphiken s.u. >> 
18. https://oesterreich.orf.at/stories/3119573/  Studie zur Arbeitslosigkeit ….. 
19. (https://www.diepresse.com/6028261/sanfter-anpfiff-fur-die-arbeitsmarktreform? ) 

 
20. https://www.heute.at/s/es-muss-konsequenzen-geben-wenn-jemand-jobs-ablehnt-100160912 sagt BM Kocher 
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21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118833-OeGB-Chef-Katzian-warnt-vor-
Billiglohn-Sektor.html  

22. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/digitalisierung-durch-corona-zoom-und-co-spalten-
mitarbeiter-17512385.html  Digitalisierung in der Arbeitswelt hat mit Corona einen Extraschub bekommen. Das 
Arbeiten mit Zoom, Teams und Co hat die Belegschaften aber nicht unbedingt zusammengeschweißt: Gräben 
zwischen Mitarbeitern haben sich zuletzt tendenziell vergrößert. Darauf weisen neue und repräsentative 

Umfragedaten des Meinungsforschungsunternehmens YouGov hin,…. empfinden zwar mehr als die Hälfte der 
Befragten den digitalen Wandel als hilfreich, und jeder Vierte berichtet über eine starke oder sehr starke Zunahme digitaler 
Arbeiten in der Corona-Zeit. Durch den digitalen Wandel ist auch für einige eine Verbesserung im Spagat zwischen Privat- 
und Berufsleben entstanden; das sagt etwa ein Drittel der Umfrageteilnehmer….. Eine negativere Berufseinstellung findet 
sich recht häufig im Tourismus und in der Medizin…. Der Befragung zufolge werden übrigens Homeoffice und mobiles 
Arbeiten nicht per se als besser empfunden als der Büroarbeitsplatz im Betrieb. Die Beschäftigten differenzieren an dieser 
Stelle stark. So punktet das Homeoffice zwar mit Blick aufs selbständige Arbeiten und die Konzentration, an der 
Präsenzarbeit hingegen schätzen die Beschäftigten vor allem den Austausch und die gegenseitige Unterstützung und 

Wertschätzung.  mit Diagrammen > 

23. https://kurier.at/politik/ausland/cyber-angriff-dann-ist-wien-fuer-ein-jahr-lang-tot/401481109  
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/corona-friseure-haben-rund-ein-drittel-weniger-geschaeft/401722452  
25. https://www.derstandard.at/story/2000129362996/viele-wirtschaftsbereiche-haben-die-krise-schon-hinter-sich  
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/viele-wirtschaftsbereiche-haben-die-krise-schon-hinter-sich;art15,3452960  
27. https://www.diepresse.com/6028736/osterreichs-wirtschaftsleistung-nahert-sich-vorkrisenniveau  >> vgl. Dazu 

WIFO Studie https://www.wifo.ac.at/news/aufschwung_der_heimischen_wirtschaft_haelt_an  
 

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wolf-automobil-konzerne-haben-halbleiter-problem-unterschaetzt;art15,3453030  
29. https://www.derstandard.at/story/2000129350131/lage-der-autobauer-kuehlt-sich-wegen-chipmangel-empfindlich-

ab  
 

30. https://www.tagesspiegel.de/wissen/koennen-mit-dieser-impfquote-nicht-in-den-herbst-gehen-drosten-rechnet-mit-
gesamtgesellschaftlichen-kontaktbeschraenkungen/27573764.html  Deutschland 

31. https://taz.de/Aktuelle-Nachrichten-in-der-Coronakrise/!5798553/  Drosten fordert Tempo bei den Impfungen 
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/christian-drosten-zu-wenige-corona-impfungen-

fuer-den-herbst-17513088.html  
33. https://www.welt.de/wissenschaft/article233536212/Corona-Drosten-rechnet-fest-mit-erneuten-

Kontaktbeschraenkungen-fuer-alle.html  
 

34. https://www.diepresse.com/6028390/trotz-lockdowns-australisches-victoria-mit-hochster-fallzahl-seit-einem-jahr  
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a) https://taz.de/Fluechtlinge-im-Mittelmeer/!5798498/  Sea-Eye haben knapp 30 Menschen im zentralen Mittelmeer 
aus Seenot gerettet. Die Crew der „Sea-Eye 4“ habe die Menschen am frühen Morgen in einem überfüllten Holzboot 
entdeckt,…. Die Menschen machen sich meistens von den Küsten Libyens oder Tunesiens auf den Weg über das 
Mittelmeer in Richtung Europa mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ihr Ziel ist in der Regel Italien.   >> Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

b) https://www.mallorcazeitung.es/aktuelles/2021/09/01/polizei-schlepper-migranten-mallorca-56815024.html  
…Normalerweise dauert die Überfahrt 20 und 28 Stunden, das Boot war 72 Stunden unterwegs und erreichte mit 
leerem Tank gerade so noch die Insel. 
 

c) https://www.fr.de/politik/im-niemandsland-von-polen-und-belarus-90955172.html?  
d) https://de.euronews.com/2021/09/01/streit-um-migranten-an-grenze-zu-belarus-polen-will-ausnahmezustand-

verhangen  
e) https://www.krone.at/2497198 Ungarn lehnt Aufnahme von Afghanen ab 

 

f) https://www.24matins.de/traf/eins/eu-will-fluechtlingskrise-wie-2015-in-afghanistan-abwenden-267006?  
Verbindliche Aufnahmekontingente, wie sie die Brüsseler Kommission fordert, lehnen eine Reihe von EU-Ländern 
jedoch ab. > siehe bei T 145  mehr >> 

g) https://www.derstandard.at/story/2000129332238/absage-an-wir-schaffen-das-im-slowenischen-bled  
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https://www.derstandard.at/story/2000129332238/absage-an-wir-schaffen-das-im-slowenischen-bled


h) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/afghanistan-eu-innenminister-aussengrenze-bruessel-fluechtlinge-
migration  EU einigt sich auf verstärkten Grenzschutz 

i) https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-eu-101.html  Europas Türen bleiben zu 
j) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-fluechtlinge-eu-innenminister-setzen-auf.1939.de.html?drn:news_id=1296792  

Nachbarstaaten Afghanistans 
k) https://taz.de/Sondersitzung-der-EU-Innenminister/!5798359/  und der Schutz in den Nachbarländern Afghanistans 
l) https://www.welt.de/politik/video233496124/Afghanistan-Welche-Nachbarlaender-keine-Fluechtlinge-

aufnehmen.html VIDEO 
m) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundesregierung-liess-seit-2017-rund-12-000-migranten-nach-

deutschland-einfliegen/  …Nachdem dieses sogenannte „Resettlement“ in Kooperationm mit dem UN-
Flüchtlingshilfswerk im Jahr 2020 offenbar aufgrund der Corona-Pandemie ins Stocken geraten war, legt die Zahl von 
2.453 Eingeflogenen allein im laufenden Jahrnahe, dass die Flüge wieder deutlich zunehmen 
 

n) https://www.tichyseinblick.de/interviews/interview-marcel-luthe-afghanen/  Marcel Luthe, Vizepräsident der 
deutsch-afghanischen Gesellschaft, sieht die bisherige Aufnahme und Integration afghanischer Migranten nicht als 
Erfolgsgeschichte. Von Österreich und seinem Bundeskanzler gäbe es da einiges zu lernen. 
 

o) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-taliban-175.html Taliban wollen für Sicherheit sorgen 
p) https://www.n-tv.de/politik/Taliban-verpruegeln-Frauen-auf-offener-Strasse-article22778641.html  

 
q) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/menschenmengen-an-den-grenzen-tausende-afghanen-

fluechten-ueber-landweg;art17,3452456  Pakistan, wo bereits Hunderttausende Flüchtlinge aus Afghanistan 
untergekommen sind, hat nach Informationen aus Diplomatenkreisen zuletzt 2.000 Afghanen einmonatige Transit-
Visa ausgestellt 

r) https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/uk-little-option-but-talk-with-taliban  
s) https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan-only-handful-of-female-journalists-still-working  
t) https://taz.de/Rettung-aus-Afghanistan/!5792997/  Private Luftbrücke….. 
u) https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-aktionsbuendnis-luftbruecke-evakuierungsfluege-

bundesregierung-1.5398514  Skepsis 
v) https://taz.de/Flucht-aus-Afghanistan/!5792975/  Rettet Menschen nicht Tiere! 
w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118710-Operation-Arche-Stellte-London-Tiere-ueber-

Menschen.html  Kritik an der Evakuierung von Tieren in Kabul ist entbrannt, denn afghanische Mitarbeiter blieben 
zurück.  
 

x) https://taz.de/Afghanische-Gefluechtete-in-Russland/!5792873/ 
 

y) https://wien.orf.at/stories/3119445/ Jugendbande 15. Bezirk Wien 
z) https://www.krone.at/2496995  Sie hat ihn unterstützt und sein Dasein als Flüchtling erleichtert….jedoch … 

 
GEOPOLITIK 

 

a. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-diese-strategie-verfolgen-die-taliban.2897.de.html?dram:article_id=501723  
Wie organisieren sich die Taliban jetzt und was heißt das für die afghanischen Bevölkerung? >> + weiteren Links > 

b. https://www.derstandard.at/story/2000129330036/taliban-arbeiten-an-regierungsbildung-waehrend-eine-
provinz-widerstand-leistet 

 
c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118786-Sinnfrage-streng-verboten.html  

Fassungslosigkeit und Wut: Westliche Soldaten leiden an der totalen Niederlage in Afghanistan. … Dass nun 
afghanische Helfer zurückgelassen wurden, sei definitiv "psychisch belastend" 

d. https://www.theguardian.com/politics/2021/sep/01/dominic-raab-uk-intelligence-said-kabul-unlikely-to-fall-
this-year die Fehleinschätzung der Geheimdienst 
 

e. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/us-aussenpolitik-westmaechte-ostmaechte-europa-afghanistan-
5v8/komplettansicht  Nach dem Debakel in Afghanistan verlagert sich das Zentrum der amerikanischen 

Außenpolitik noch stärker zum Indopazifik. Europa rückt weltpolitisch an die Peripherie…..  In Afghanistan sind 
nicht nur die USA gescheitert, nicht nur die Nato und Deutschland. Der Westen insgesamt hat versagt. So schnell wird 
es keine militärische Intervention mehr geben, es sei denn, eine direkte – terroristische – Bedrohung ließe keine 
andere Wahl. Die stand allerdings auch am Beginn des Eingreifens in Afghanistan. Dann kamen weitere 
Begründungen für die andauernde Militärpräsenz hinzu und schließlich führte der Westen 20 Jahre lang Krieg, ohne 
über Ziele, Partner und Erfolgsaussichten ehrlich Rechenschaft abzulegen… Eins steht fest: Der Westen des 21. 
Jahrhunderts ist nicht mehr der Westen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – der Westen des Kalten Krieges, 
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der Konfrontation mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt. Dies war der Westen des nordatlantischen 
Raumes, mehr oder weniger identisch mit der Nato. Der Westen des 21. Jahrhunderts ist geografisch und 
geopolitisch ein anderer. Für Amerika ist die Rivalität mit China an die Stelle des alten Ost-West-Konflikts getreten. 
Das Ringen der beiden heute dominierenden Mächte konzentriert sich nicht mehr auf den Nordatlantik, sondern auf 
den Indopazifik. Und nicht nur militärisch konkurrieren sie miteinander, sondern mindestens ebenso sehr 
wirtschaftlich und technologisch. China, ökonomisch höchst erfolgreich, stellt eine andere Herausforderung dar als 
die bürokratisch erstarrte, am Ende bankrotte Sowjetunion…die USA setzt neue Prioritäten … >> davor 
https://www.derstandard.at/story/2000129205078/warum-die-usa-und-ihre-verbuendeten-in-afghanistan-gescheitert-sind  
 

f. (https://www.diepresse.com/6028156/erdogan-stosst-in-das-afghanische-machtvakuum ) 
 

C O R O N A K R I S E   Mi  1. September  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/500-covid-patienten-in-oesterreichs-spitaeler-kaernten-verschiebt-bereits-
operationen/401604474 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1848-neuinfektionen-in-oesterreich/401604603 Laut der aktuellesten Analyse 
der AGES war in der Kalenderwoche 33 fast jede dritte Neuinfektion auf Urlaubende zurückzuführen - 
mehr dazu lesen Sie hier. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1848-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3452193 die 4. Welle nimmt 
Fahrt auf …>> mit Daten >> 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/inzidenz-bei-ungeimpften-unter-18-jaehrigen-16-mal-
hoeher;art58,3452252  

5. https://www.heute.at/s/zahl-der-aktiven-corona-kranken-in-wien-explodiert-100160774  fast sind alle ungeimpft 
6. https://orf.at/stories/3227011/  Covid – Cluster 
7. https://www.heute.at/s/direktor-darf-lehrer-nach-der-impfung-fragen-100160682  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2118741-Gerngross-impft-ab-Donnerstag.html  

 
9. https://www.derstandard.at/story/2000129341079/regierung-plant-massnahmen-zur-steigerung-der-

impfbereitschaft-neue-zahlen-zeigen  Neue Zahlen zeigen wie die Durchimpfung die Ausbreitung von Corona 
verhindern könnte   …Die Stadt Wien gab Ähnliches bekannt: Von den 5.135 am vergangenen Montag gemeldeten 
aktiven Fällen waren 81 %  ungeimpfte Wienerinnen und Wiener. Rechnet man noch die nach nur einem von zwei 
Stichen Infizierten dazu, war bei 87 % aller aktiven Fälle keine vollständige Immunisierung gegeben. Daraus ergibt 
sich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,1 je 100.000 Einwohner bei den Vollimmunisierten und von 281,7 bei den nicht 
voll Immunisierten. Fast die Hälfte der aktuellen aktiven Fälle in Wien betrifft unter 30-Jährige.  >>  mit GRAPHIK > 
 

10. https://kurier.at/politik/inland/ueber-200-intensivpatienten-bis-mitte-september-prognostiziert/401677248  
11. https://www.diepresse.com/6028189/intensivmediziner-anstieg-bei-corona-patienten-beunruhigend  
12. https://kurier.at/politik/inland/corona-entwicklung-fuer-oegari-praesidenten-hasibeder-beunruhigend/401604933 Sieht 

"angespannte Versorgungslage" und "Möglichkeit, dass geplante Operationen wieder verschoben werden müssen"…. 
"Da die schweren Krankheitsverläufe zum überwiegenden Teil ungeimpfte Personen betreffen, ist die Antwort klar: 
Wir brauchen unbedingt eine noch höhere Durchimpfungsrate als bisher" 
 

13. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/60-prozent-der-impfverweigerer-sind-frauen;art383,3452336 Laut der 
Umfrage sind 29 Prozent der Oberösterreicher über 16 Jahre noch nicht gegen Corona geimpft. Davon haben 22 
Prozent kein Interesse an einer Impfung, >> +  vgl. am  7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-
wo-die-eigenverantwortung-endet  ...ein juristischer Kommentar..  

14. https://www.derstandard.at/story/2000129307404/forscherin-zur-impfbereitschaft-niederschwellige-angebote-
reichen-nicht   …Die Impfraten unterscheiden sich stark über die Regionen hinweg. Der Großteil dieser Variation kann 
mit dem Lebensalter der Einwohner erklärt werden. Es wurde also im Wesentlichen da am meisten geimpft, wo viele 
ältere Menschen leben, und am wenigsten dort, wo jüngere Menschen leben. Auch das Wahlverhalten spielt laut 
unseren Untersuchungen eine Rolle: Ein hoher Anteil an FPÖ-Wählerinnen und -Wählern in einer Gemeinde steht mit 
einer niedrigeren Impfrate in Zusammenhang…. Stattdessen dominieren Nachrichten über Impfdurchbrüche und 
Zweifel, ob die Impfung wirkt 

15. https://www.heute.at/s/geheim-lotterie-so-will-doskozil-lockdown-verhindern-100160862  
16. https://www.heute.at/s/aerzte-fordern-oesterreichweit-erste-corona-impfpflicht-100160828  
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-begrenzte-mithilfe-macht-salzburger-contact-tracern-sorgen/401604501  
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18. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/dritter-stich-land-startet-kommende-woche-mit-
auffrischungsimpfungen;art383,3452363  

19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-bundeslaender-starten-mit-dem-dritten-stich/401677227       
 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ruf-nach-ende-von-gratis-tests-wird-immer-lauter/401657733  
21. https://www.diepresse.com/6027995/legitime-debatte-forderungen-nach-ende-von-gratis-tests  
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/650-euro-fuer-einen-corona-test-weitere-stimmen-fuer-

kostenpflicht;art385,3452381 
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/offenbar-tausende-pcr-testergebnisse-in-tirol-geleakt/401604615  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2118746-Grosses-Datenleck-bei-PCR-Tests-in-

Tirol.html  
25. https://kurier.at/wirtschaft/verschaerfte-wiener-corona-test-regeln-treten-in-kraft/401604462 kürzere Dauer 

 
26. https://kurier.at/chronik/welt/corona-oesterreicher-in-der-gastro-maskenmueder-als-deutsche/401604483  Österreicher 

insistieren in Gastronomiebereichen demnach nur zu 36 Prozent auf den Mund-Nasen-Schutz bei Gästen, wenn diese nicht 
gerade Speisen beziehungsweise Getränke konsumieren, unter den Deutschen sind es 56 Prozent. Gewichtiger erscheint die 
Maske allerdings mit Blick auf die Beschäftigten, 41 Prozent urteilen in Österreich: Mitarbeiter im Gastgewerbe sollen eine 
Maske tragen; demgegenüber drängen in Deutschland 64 Prozent darauf, 

 
27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tiefe-graeben-durch-pandemie-viele-oesterreicher-fuehlen-sich-

eingeschraenkt;art58,3452325 
28. https://orf.at/stories/3225988/  Umfrageergebnisse Daten aus zwölf europäischen Ländern gibt Hinweise auf große 

gesellschaftliche Spaltungen, die mit der Pandemie einhergehen. Deutliche Bruchlinien zwischen den Regionen und 
den Generationen. … Überraschend mutet an, dass sich laut dem Bericht mit 54 Prozent eine Mehrheit der insgesamt 

über 16.000 Befragten von der Pandemie „überhaupt nicht“ betroffen sehen. …mit Diagramm 

 
29. https://kurier.at/politik/inland/ferien-endspurt-erneut-hohe-infektionszahlen-bei-urlaubern/401604555  ...jede dritte 

Neuinfektion aus dem Urlaub mitgebracht .... In Wien ist die Zahl sogar noch höher: Hier fallen 47,5 Prozent der 

Neuinfektionen auf Reiserückkehrer. >> mit Diagramm Inzidenzverlauf nach Bundesländern >> 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2118704-Impfresistente-Corona-Mutation.html ?? 
Inzwischen sei sie außer in Kolumbien in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa aufgetreten 
 

31. https://kurier.at/politik/inland/ak-studie-zu-schulkosten-was-distance-learning-waehrend-corona-die-eltern-
kostet/401608296  

32. https://kurier.at/politik/inland/corona-vereinbarkeit-im-homeoffice-etwas-besser/401604852  
 

33. https://www.diepresse.com/6028007/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-347312-im-august-ohne-job  
34.  https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sank-im-august-um-18-prozent;art15,3452181  

 
 

35. https://www.derstandard.at/story/2000129338908/arbeitskraeftemangel-am-land-wir-bekommen-gar-niemanden  
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2118713-Arbeitslosengeld-Kocher-gegen-

Justamentstandpunkte.html 
37. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-startet-reformdialog-fuer-arbeitslosengeld-neu/401604714  "Degressives Modell" 

könnte kommen: Höheres Arbeitslosengeld zu Beginn, dann über Zeitdauer sinkend.  >> s.o. >> 
38. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10624909/3-31032020-BP-DE.pdf/570441ed-c00c-e497-b259-

8ebff7fa65d5   DIAGRAMM  ARBEITSKOSTEN (u. Lohnnebenkosten) EU 2019  
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40. https://www.diepresse.com/6027545/inflation-im-august-auf-31-prozent-gestiegen  mit Euroraum… 
41. https://www.diepresse.com/6027929/kraftiger-inflationsschub-im-august ... erwartet man, dass der Höhepunkt der 

Inflation im November erreicht sein dürfte 
 

42. https://www.diepresse.com/6027700/lieferzeiten-fur-bestimmte-neuwagen-schon-uber-zwolf-monate  
 

43. https://www.diepresse.com/6027963/umwelt-schifffahrt-fast-gleich-belastend-wie-flugverkehr  
 

44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2118726-Corona-Pandemie-zeigt-Bruchlinien-in-Europa-
auf.html ... fühlen sich Menschen in Ost- und Südeuropa stärker betroffen als in Nord- und Westeuropa. >> mit 
DIAGRAMM 

 
45. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/heil-arbeitsschutzverordnung-kabinett-101.html  Betriebe 

sollen sich demnach künftig stärker um die Impfung ihrer Mitarbeiter bemühen. Zudem prüft die Regierung einen 
Anspruch der Arbeitgeber auf Impfauskunft. Deutschland 

46. https://www.deutschlandfunk.de/impfabfrage-am-arbeitsplatz-eigentlich-ein-ueberfaelliger.720.de.html?dram:article_id=502463  
47. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/abfrage-impfungen-101.html Wann darf der Impfstatus 

abgefragt werden ? 
 

48. https://kurier.at/politik/ausland/in-daenemark-wird-die-pandemie-jetzt-wie-eine-grippe-betrachtet/401604195  weil 75 
% schon geimpft sind 

49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-verzichtet-kuenftig-auf-den-covid-pass;art17,3452570  
 

50. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-aussenminister-wuetend-ueber-klima-des-hasses-gegen-impfung/401604549 
 

51. https://www.derstandard.at/story/2000129342598/griechenland-will-ungeimpftes-krankenhauspersonal-kuendigen 
Die Drohungen von Gesundheitsminister Thanos Plevris zeigten Wirkung: In letzter Minute gaben viele 
Impfverweigerer nach 

52. https://www.mallorcazeitung.es/wirtschaft-tourismus/2021/09/01/urlauber-tourismus-juli-statisitk-56806360.html  Im 
Juli sind 1,3 Millionen ausländischer Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln registriert worden. Das 
sind 124 Prozent mehr als Vorjahresmonat, als die Zahlen wegen der Corona-Krise besonders stark eingebrochen 
waren  >>> https://www.mallorcazeitung.es/wirtschaft-tourismus/2021/07/02/mallorca-saison-inzidenz-
54597403.html  
 

53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/delta-variante-macht-null-covid-strategie-
unmoeglich;art17,3452135 Australien 

54. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/01/victoria-lockdown-restrictions-covid-19-melbourne-
coronavirus-new-rules-latest-update-covid19-explained-5km-radius-travel-face-masks-compulsory-exercising-home-gatherings-intimate-partner-what-you-need-to-know  
 

55. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-corona-krankenhaeuser-kinder-101.html  Die nachlassende 
Impfbereitschaft in den USA zeigt sich in den Krankenhäusern. Vor allem im Süden sind kaum noch Intensivbetten frei 

56. https://www.theguardian.com/education/2021/sep/01/us-covid-cases-children-teens-school-masks  
57. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state  
 

https://blogs.faz.net/fazit/2021/08/30/die-macht-der-gene-12346/?  Das Erbgut beeinflusst Bildung und 
Vermögen. Was heißt das für die soziale Gerechtigkeit? 
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+   August  2021   >>>  Afghanistan bei GEOPOLITIK auf >>    145 Aug. 2.H. <   
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118537-20-Jahre-US-Einsatz-in-Afghanistan.html   Chronologie 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abzug-aus-afghanistan-was-nach-20-jahren-einsatz-bleibt;art391,3451827  

 

EINE kürzlich ergänzte Buchseite zu Afghanistan mit einigen Ideen 
https://www.hpt.at/sites/default/files/schulbuch_plus_downloads/History%20Snack_Afghanistan.pdf   >> 
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hinweis die Aufgabe Quelle M 15 auf der letzten seite stellt nur einen standpunkt in den Mittelpunkt. Hier fehlen 
andere (auch begründbare Positionen…siehe unser Material hier – etwa am 114.9. oben u.a.m.    

 

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/31/people-are-broken-afghans-describe-first-day-under-full-taliban-
control  
https://www.kleinezeitung.at/international/6027440/Vor-Gericht-stellen_TalibanSprecher-versichert-Ruecknahme?  
Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid hat die Rücknahme nicht asylberechtigter und möglicherweise straffälliger Afghanen 
aus Österreich und Deutschland zugesichert.  …. "Wir wollen mit Europa gute Beziehungen pflegen, auch wenn Europäer 
den Krieg in Afghanistan unterstützt haben. 
 

https://www.deutschlandfunk.de/john-kornblum-zum-afghanistan-desaster-wir-wissen-seit.694.de.html?dram:article_id=502379  
Der ehemalige US-Bot-schafter in Deutschland, John Kornblum,   sieht    im Fehlen einer klaren Strategie den Hauptgrund    
für das Scheitern des Westens in Afghanistan.     Neben der Terrorismusbekämpfung habe Deutschland  die Idee des 
Nation Building konzipiert. Die sei aber nicht umsetzbar gewesen 
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter? (20.8.21) 

 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/huntingtons-kampf-der-kulturen-20-jahre-nach-9-11-
17515211.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  
 
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/spain-offers-itself-as-hub-for-eus-afghans mit KARTE 
 
https://www.deutschlandfunk.de/kulturgeschichte-des-krieges-warum-sich-voelker-
und.1310.de.html?dram:article_id=502596  Die Geschichte der Menschheit, ihrer Institutionen und Erfindungen wurde 
geprägt durch bewaffnete Konflikte: Das ist die These der kanadischen Historikerin Margaret MacMillan. In ihrem Buch 
beschreibt sie die Ambivalenz des Krieges: seine Zerstörungskraft und seinen Beitrag zum Fortschritt. …. „Durch die 
Nutzung seines vorübergehenden technologischen Vorsprungs, darunter Kanonen, Panzerung und Stahl, gelang es dem 
Westen, einen großen Teil der übrigen Welt unter seine Kontrolle zu bringen, bevor die unterdrückten Völker lernten, wie 
sie zurückschlagen konnten.“…. Mindestens ebenso wichtig wie der technologische ist der gesellschaftliche Fortschritt. 
Während Krieg über Jahrhunderte eine Sache der Herrschenden oder Wohlhabenden war – oder bezahlter Söldner, die 
für sie kämpften –, änderte sich dies mit der Französischen Revolution. Unter dem Banner von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit wurde der Krieg zur Angelegenheit des „kleinen Mannes“. „Der Nationalismus – die Identifikation der 
Menschen mit etwas, das Nation genannt wird – war mit Aplomb in die Geschichte eingetreten.“ …. Ein Blick nach 
Afghanistan reicht, um zu sehen, dass Krieg gepaart mit missionarischem Eifer auch heute noch fatale Folgen haben kann. 2002 
wurden NATO-Truppen nach Afghanistan geschickt, ursprünglich, um das Taliban-Regime zu stürzen, doch während sie in einem 
Klein-Klein-Krieg versanken, weiteten sich ihre Ziele auf ein breites Spektrum zweifellos lobenswerter Vorhaben aus, vom Nation 
Building über das Gesundheitswesen bis zur Frauenbildung.“….. „Bei den Amerikanern löste der Vietnamkrieg das aus, was der 
Erste Weltkrieg bei den Europäern ausgelöst hatte: Er erschütterte ihr Selbstvertrauen und ihren Glauben an die eigene Kultur. 
Vielleicht lässt sich die tiefe Wirkung beider Kriege auf Künstler durch die Notwendigkeit erklären, dem beängstigenden Rätsel 
auf den Grund zu gehen, wie wir, gute und moralische Menschen, in einen solchen Krieg hineingezogen werden und solche 

furchtbaren Dinge tun konnten.“… Wir mögen den Krieg abscheulich finden, so MacMillans Fazit an Ende ihres 
luziden Buches, aber wir dürfen nicht aufhören, über ihn nachzudenken. 
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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
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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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
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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.doc
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_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_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_2H_T147_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/nachlassende-immunitaet-warum-impfdurchbrueche-nicht-tragisch-sind/1916935


https://www.spektrum.de/news/corona-immer-mehr-juengere-menschen-erkranken-schwer-an-covid-19/1917562 + 
Diagramme u Dt.KARTE  
 
 
 
 
 
_________________________  früher : 

 
 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-

wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt, 
wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu 
produzieren. 

(https://www.diepresse.com/6021092/das-
pandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona )  
Während sich die Welt seit eineinhalb Jahren um das 
Sars-Corona-Virus dreht, sind ganze Länder weiterhin mit 
gefährlichen Viruserkrankungen konfrontiert, die sie 
teilweise lahmlegen können und für die sie nur schlecht 
gerüstet sind. Schon vor der hitzigen Debatte um einen 
europäischen Impfpass durfte beispielsweise niemand 
nach Nigeria, der sich nicht gegen Gelbfieber impfen 
lässt. Zuletzt tauchte das tödliche Marburg-Virus zum 
ersten Mal in Westafrika aus. Eine Auswahl von Viren 
abseits von Sars-CoV-2, die das Leben von Millionen 
Menschen beeinflussen…. Wenn es darum geht, wie viele 
Menschen bedroht sind, liegen von Moskitos verbreitete 
Viren auf Platz eins: Allein Dengue könnte pro Jahr rund 
eine halbe Milliarde Menschen infizieren. Genaue Zahlen 
gibt es nicht, da es in vielen Weltregionen an Tests fehlt. 
In den meisten Fällen führt es zu grippeähnlichen 
Symptomen und einem typischen Hautausschlag. 
Besonders schwere Fälle sind selten, pro Jahr sterben ein 
paar Tausend Menschen auf der Welt an Dengue-
Fieber…. Zika und Gelbfieber sind ähnliche Viren, die 
ebenfalls über Gelsen übertragen werden und 
unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen können. Für 
Gelbfieber gibt es einen Impfstoff, der aber chronisch 
knapp ist. An einem zuverlässigen Vakzin gegen Zika wird 

derzeit noch geforscht. …. Die Verbreitung von Moskito-
Viren wie Dengue hat in den vergangenen Jahrzehnten 
rasant zugenommen. Ein Grund liegt in der steigenden 
Bevölkerungsdichte und Urbanisierung mancher Länder. 
Ein anderer ist, dass sich das Vorkommen der für die 
Übertragung verantwortlichen Tigermücke durch die 
Erderwärmung erhöht hat. Somit könnten diese Viren 
auch für Europa zum Problem werden: Dengue wurde 
bereits vereinzelt in Südfrankreich oder Kroatien 
dokumentiert…. Weltweit sterben jährlich über eine halbe 
Million Kinder an Durchfall. Er ist weltweit die 
dritthäufigste Todesursache bei Kindern – nach 
Lungenerkrankungen und Frühgeburten Übertragen wird 
das Virus durch Schmierinfektionen. Infizierte scheiden 
massenhaft Erreger aus. Über kleinste Spuren werden sie 
an den Händen weitergegeben und gelangen von dort in 
den Mund. Auch eine Infektion über Gegenstände wie 
Türklinken oder Handtücher ist möglich. Und auch im 
Wasser ist das Virus ein Überlebenskünstler und kann 
mehrere Wochen lang ansteckend sein…..  Die „echte“ 
Grippe ist eine der weltweit bedeutendsten 
Infektionskrankheiten überhaupt und hat Millionen 
Menschen das Leben gekostet. In Österreich war die 
Grippesaison 2016/17 eine der schlimmsten: 4400 
Menschen starben 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Allgemein : 
 

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

juristischer Kommentar..  

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

www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir 
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind. 

Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl. 
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen   

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html       

https://orf.at/#/stories/3159437/  Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN) 
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   

VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?  

Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20  https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  Diagramme zu Ländervergleichen ! 
 

https://www.spektrum.de/news/corona-immer-mehr-juengere-menschen-erkranken-schwer-an-covid-19/1917562
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
https://www.diepresse.com/6021092/das-pandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona
https://www.diepresse.com/6021092/das-pandamonium-der-bosen-viren-abseits-von-corona
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://orf.at/stories/3222869/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html


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  >>> 
 

Impfchaos im Jänner 2021 
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen  warum in Österreich die Bürokratie 
die Impfungen verzögert                                                          7-Jänner 2021 
 

      4.1Jänner  20 21       
1. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die 

Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird  ….  
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen 
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. 
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem 
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund 
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt. 
>>> s.u. 2.1.21. >>> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-
in-Pflegeheimen.html  

3. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf  
4. https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist  Während 

andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das 
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier 
 

dazu Wirtschaft  2021: 

1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-
deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten 
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten 
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von 
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um 
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent 
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch 
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«, 
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien 
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt: 
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge. 

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

 
A N H A N G S M A T E R I A L . 

Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  
1.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
2. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  
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https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker


Einige  H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-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  >>> auch am Anfang von T 111 >> 
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-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  
 

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  + Länderdiagramme !!! 
 

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths   
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths                              

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 

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

Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus:                                                                             
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html   
 

WELTKARTE   und  Länderverläufe  Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html  

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

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
 
6,5,2021 
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die Corona-

Pandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das 
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der 
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa 
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur 
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der 
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man 
zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum 
Untergang führen. 

D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  

 

<<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2  << T  82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H  << T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1      
<<  87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < < 89  April 2019  T 2   << 90 Mai  2019 T 1 <<  91 Mai 2019 T 2  << 92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T <<   
< T 94 Juil 2019 1.T <  T 95 Juli 2.T  < 96 Aug  T 1  <  97 Aug  T2 <  98 Sept.  T 1 <  & als WORDfile 97 << 99 Sept  2.H    < 100 Okt. 2019 T 1 <<       

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
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.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
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://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://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://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
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
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https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung  Eine 
Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten 
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder 
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der 
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die 
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle 
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit 
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien 
versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 
  

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen 
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da 
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. 
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden 
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. 
Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen 
ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu 
Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an 
den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden 
muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in 
der Genfer Flüchtlingskommission 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-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/  !!!! 
 

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_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
https://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_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.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.doc
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_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_2H_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_2H_T147_Migration.pdf
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
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/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://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/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.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.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
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/


EINSTIEGE generell zu 2015  :  
 

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 
>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

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  
 

 

 
 

 

1. R E T R O S P E K T I V  betrachtet….  Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom 
4. September 2015 beeinflußt haben…   vgl. zusammenfassend bei T 26 >>  bzw. direkt T 2 aus 2015 >>               
+  m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html  
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die 
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbisch-

http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://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_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
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
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://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
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html


ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe 
Retrospektive vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt 
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende 
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters 

3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 > 
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-
trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html   Ein ungewöhnlicher Moment 
während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel 
einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland 
bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, 
ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw. 
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-
sahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.: 
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaes
tinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html  Im Juli 2015 musste die aus Palästina 
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>> 
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-
sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte 

4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-
september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich  Ein Wochenende im September 2015: 
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die 
Bedeutung dieser Tage herunterspielt…. 

5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-
germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/  

6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-
dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-
Selfies.html  3.11.16 

16.7.20    R e t r o s p e k t i v 2015   https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-

2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html  …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der 
Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich 
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier 

am Ende des files >>> 
 
 
 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

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

 

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
 + https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO 
 

http://www.woltron.com/publikationen/  >> Woltrons kommentare  in Krone-Bunt am Sonntag >> 
 

 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308 

Gesamte Rechtsvorschrift für Europ. Menschenrechtskonvention, Fassung v.03.08.2021  
 

GFK  Artikel 33: "Verbot der Ausweisung u.Zurückweisung  
Ziffer 1) Zurückweisung über d.Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter d.Flüchtlings "Leben od. 
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
https://web.archive.org/web/20170920135513/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
http://www.woltron.com/publikationen/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308


bestimmten sozialen Gruppe od.wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein 
würde" 
 
Das ist in Slowenien nicht der Fall, also ist die Darstellung, laut GFK wäre eine Zurückweisung ohne 
Prüfung illegal, falsch. 
Das behaupten nur NGOs und Aktivisten wie diese Leschanz, obwohl sie es besser wissen. Wie nennt man 
es nochmal, wenn jemand etwas behauptet, obwohl er weiß, daß es nicht stimmt? 

 
EMRK Art 15 https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf  
http://www.emrk.at/emrk.htm   

Artikel 15: Außerkraftsetzen im Notstandsfall 
Abs.1: Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht, kann  

jeder der Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in dieser Konvention vorgesehenen 
Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter der Bedingung außer Kraft setzen, 
dass diese Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.  
Abs.2: Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer bei Todesfällen, die auf 
rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 Absatz 1 und 7.  
Abs.3: Jeder Hohe Vertragschließende Teil, der dieses Recht der Außerkraftsetzung ausübt, hat den Generalsekretär 
des Europarats eingehend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe zu unterrichten. Er muss den 
Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in dem diese Maßnahmen außer Kraft 
getreten sind und die Vorschriften der Konvention wieder volle Anwendung finden.  

Dazu 
Artikel 2: Recht auf Leben  
Abs.1: Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.  
Abs.2: Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:  
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;  
b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern;  
c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken. 
Artikel 5: Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Abs.1: Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in den 
folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: 
f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern, 
unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn schwebenden Ausweisungs- 
oder Auslieferungsverfahren betroffen ist. 
 

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   6.11. 
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-

00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich doppeldeutig 

gehaltenes Dokument 
 
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.pdf EU-Migrationspakt als Mogelpackung 

Woltron  4.10.20 
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http://www.emrk.at/emrk.htm
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
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_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_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
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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 >> 
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.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 

 

14.September 2021-09-14 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimawandel-trifft-die-berge-besonders-hart/401734578  
 

13.September 2021 
https://www.diepresse.com/6033007/kohle-lost-windkraft-als-wichtigste-stromquelle-deutschlands-ab 
https://orf.at/stories/3228368/  Wunsch und Wirklichkeit beim Kohleausstieg in Deutschland 
https://kurier.at/chronik/welt/wegen-wind-armut-kohle-loest-in-deutschland-wind-als-wichtigste-strom-
quelle-ab/401733708  
 
12.September 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120054-Mutig-aber-realistisch-gegen-die-
Klimakatastrophe.html  Der Kampf zur Rettung des Klimas wird im Energiesektor gewonnen - oder verloren. 
…Ist jedes starke Wetterereignis bereits eine Klimakatastrophe? Wer die Berichterstattung in diesem Sommer 

aufmerksam verfolgte, muss zu diesem Schluss kommen: Ob es die Überschwemmungen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz, in 
Hagen und Wuppertal waren oder ein Tornado in Südmähren, selbst die Waldbrände am Mittelmeer und in Kalifornien 
oder der nächste Hurrikan in der Karibik: Das seien alles klare Hinweise auf die bevorstehende, vom Menschen 
gemachte Klimakatastrophe Die Wahrnehmung von Wetterextremen und die globale, mediale Verbreitung von 
Auswirkungen starker Wettereignisse hat zugenommen. Die empirische Evidenz dafür ist unbestreitbar. Diskutabel ist 
die Frage, ob der Klimawandel, mit einem Anstieg von derzeit etwas mehr als 1 Grad, bereits zu einer meteorologischen 
Gewissheit führt 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120065-Die-Tiefs-und-Hochs-erhoehen-ihren-
Druck.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120066-Wasser-zwischen-bedrohlich-und-
kostbar.html  
https://kurier.at/wirtschaft/stronachs-frankomobil-made-in-steiermark/401731851  E-Auto um 4.000 Euro 

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.doc
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_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.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_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.doc
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_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_2H_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_2H_T147_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
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
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
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/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
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
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
https://aqicn.org/map/newyork/de/
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
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken-17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimawandel-trifft-die-berge-besonders-hart/401734578
https://www.diepresse.com/6033007/kohle-lost-windkraft-als-wichtigste-stromquelle-deutschlands-ab
https://orf.at/stories/3228368/
https://kurier.at/chronik/welt/wegen-wind-armut-kohle-loest-in-deutschland-wind-als-wichtigste-strom-quelle-ab/401733708
https://kurier.at/chronik/welt/wegen-wind-armut-kohle-loest-in-deutschland-wind-als-wichtigste-strom-quelle-ab/401733708
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120054-Mutig-aber-realistisch-gegen-die-Klimakatastrophe.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120054-Mutig-aber-realistisch-gegen-die-Klimakatastrophe.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120065-Die-Tiefs-und-Hochs-erhoehen-ihren-Druck.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120065-Die-Tiefs-und-Hochs-erhoehen-ihren-Druck.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120066-Wasser-zwischen-bedrohlich-und-kostbar.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120066-Wasser-zwischen-bedrohlich-und-kostbar.html
https://kurier.at/wirtschaft/stronachs-frankomobil-made-in-steiermark/401731851


https://www.diepresse.com/6032044/stronach-plant-neues-werk-fur-e-autos-in-der-steiermark  

 
https://www.spiegel.de/ausland/lagos-in-nigeria-eine-woche-in-der-chaotischsten-stadt-der-welt-a-
69e5f262-a163-45d8-8cf6-15ff7349638b? Lagos könnte die größte Metropole weltweit werden. Die 
nigerianische Megacity ist ein gewaltiges Experiment – unreguliert und wild, mit endlosen Staus, 
Armenvierteln auf dem Wasser und einer beeindruckend zähen Bevölkerung. 
 
 
7.September 2021 
https://kurier.at/wirtschaft/soll-sprit-nicht-mehr-als-2-euro-pro-liter-kosten/401727774 ?  Deutschland 
https://www.diepresse.com/6030896/steyr-automotive-soll-erste-e-lkws-fur-volta-produzieren  
 
5.September 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/lithium-spanien-101.html 
 

2.September 
 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/naturkatastrophen-globaler-sueden-ist-staerker-betroffen-
17512138.html 
 
https://www.n-tv.de/politik/Umfrage-Klima-spielt-fuer-aeltere-Waehler-kaum-Rolle-article22779230.html?  
 

1. September 
 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-wetter-katastrophen-hat-sich-
verfuenffacht;art17,3452419    > zu Hochwasserereignissen im Juli/Aug siehe mehr bei T 144  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2118731-Zahl-wetterbedingter-Katastrophen-steigt-
rasant.html  mit GRAPHIK 
 
https://www.diepresse.com/6027963/umwelt-schifffahrt-fast-gleich-belastend-wie-flugverkehr  
https://www.derstandard.at/story/2000129321092/schifffahrt-hinterlaesst-grossen-oekologischen-fussabdruck  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2118656-Weniger-Emissionen-durch-smarten-
Verkehr.html  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 

https://www.diepresse.com/6032044/stronach-plant-neues-werk-fur-e-autos-in-der-steiermark
https://www.spiegel.de/ausland/lagos-in-nigeria-eine-woche-in-der-chaotischsten-stadt-der-welt-a-69e5f262-a163-45d8-8cf6-15ff7349638b
https://www.spiegel.de/ausland/lagos-in-nigeria-eine-woche-in-der-chaotischsten-stadt-der-welt-a-69e5f262-a163-45d8-8cf6-15ff7349638b
https://kurier.at/wirtschaft/soll-sprit-nicht-mehr-als-2-euro-pro-liter-kosten/401727774
https://www.diepresse.com/6030896/steyr-automotive-soll-erste-e-lkws-fur-volta-produzieren
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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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
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_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_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_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.doc
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_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.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_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.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
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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_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
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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_2H_T147_Migration.pdf
https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-koennen-sollte-kannst-du.html
https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-koennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat


 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

 
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE   
 
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
 
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernen-
ld.1602013? 6.3.21   Schule 
 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a-
4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd  KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern 
 
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit 
BILDERN 
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen. 

https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/ 

Bzw 

Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo  

schwimmen. ;-)      https://evergiven-everywhere.glitch.me 

 

https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/village-im-dritten-neues-hippes-wohnviertel-mitten-in-wien/401431078 
4.7.21 
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