
Zeitungs-LINKs  T. 147  September  2. H. 2021    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

 wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/  

„C o r o n a p r o t o k o l l e“       ( und zur „MIGRATIONSSEITE an PH noe“  https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >> 

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 
 +  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>  

Meldungen über Migration  wurden von März bis Juni  2020 durch das  
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt – 

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

Im Juli/August 2021 setzte eine 4. Corona-Welle (Deltavariante) an 
 + dazu kollabierte  Afghanistan  durch die Taliban mitte  August 

 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE ! 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich 
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html   

bzw auch www.euro.who.int/de/home  
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/  

www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-

et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme 
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K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           45  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html   zur  Suche  von Zeitungsartikeln >>  
 

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

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien 
 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-

4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf 
+  siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 

https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/ 
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

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

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

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

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

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

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

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_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html


 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation 
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https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ? 
 

30. September 2021 
 

a) https://snanews.de/20210930/keine-beweise-fluechtlinge-eu-grenze-3783014.html drängt ... Belarus 
b) https://de.euronews.com/2021/09/30/amnesty-international-hat-beweise-fur-polens-grenzgewalt  
c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-belarus-amnesty-101.html  
d) https://snanews.de/20210930/polen-illegale-abschiebung-von-afghanischen-asylsuchenden-amnesty-international-

digitale-recherche-3778708.html   Am 18. August habe sich die Gruppe teilweise auf der polnischen und teilweise auf der 
weißrussischen Seite befunden und sei am nächsten Tag vollständig auf die weißrussische Seite verschoben worden. 
Seit den im AI-Bericht geschilderten Ereignissen setze die Gruppe zwischen polnischen und belarussischen 
Grenzbeamten fest 
 

e) https://taz.de/Afghanische-Gefluechtete-in-Griechenland/!5800829/  In Griechenland liegt die Zahl der neu 
ankommenden Geflüchteten und Migrant:innen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres so niedrig wie 
lange nicht. Gerade 5.406 Neuankömmlinge schafften es zwischen dem 1. Januar und dem 31. August 2021, über die 
Festlandsgrenze zur Türkei sowie die Seegrenze im östlichen Mittelmeer den EU-Außenposten Hellas zu erreichen… 
Ende August 2021 weilten in den fünf sogenannten Hotspots auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos ( < 

Daten) sowie auf kleineren Inseln nur noch 5.264 Asylbewerber, insgesamt wohlgemerkt. Im August 2020 zählte man 
auf den griechischen Inseln in der Ostägäis noch 27.576 Asylbewerber…Die Gründe für den deutlichen Rückgang der 
Geflüchteten- und Migrant:innenzahlen in Griechenland liegen vor allem in der restriktiven Politik der konservativen 
Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis. Seit ihrem Amtsantritt am 8. Juli 2019 verfolgt sie das Ziel, die Zahl 
neuer Asylbewerber so weit es geht zu drücken. Die Grundpfeiler dafür waren schon zuvor gelegt: nämlich die 
Schließung der Balkanroute Anfang 2016 und der EU-Türkei-Flüchtlingsdeal im März 2016  >> GRAPHIK )…. An der 
Festlandsgrenze zur Türkei wurden der seit Sommer 2012 bestehende Grenzzaun am Fluss Evros (+ vgl. bei T 110 März 

2020) verstärkt und um 27 Kilometer verlängert, die Patrouillen verstärkt   >> vgl. Daten bei 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
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f) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-migrantenfreundlicher-ex-buergermeister-verurteilt  
g) https://www.diepresse.com/6041201/italien-13-jahre-haft-fur-pro-migrations-burgermeister  Ihm wurden unter 

anderem Begünstigung der illegalen Einwanderung, Korruption, Amtsmissbrauch, Veruntreuung und Betrug auf 
Kosten des Staates vorgeworfen.  >> UNHCR-factsheet Italien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88883 >> 

h) https://www.nd-aktuell.de/artikel/1157148.eu-aussengrenze-hunderte-migranten-versuchen-spanische-exklave-
ceuta-zu-erreichen.html  Hunderte meist jugendliche Migranten haben versucht, in die spanische Exklave Ceuta zu 
gelangen…. Menschen sollen Gerüchten in Onlinemedien über mögliche Lockerungen der Grenzkontrollen gefolgt 
sein  >> + UNHCR-factsheet Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88943 >> 
 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2123183-Grossbritannien-EU-Buerger-brauchen-
Reisepass.html   Bis auf wenige Ausnahmen reicht von diesem Freitag (1. Oktober) an ein Personalausweis nicht 
mehr aus, 

j) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/britische-benzinkrise-ohne-kraftfahrer-aus-osteuropa-17561727.html  
 

k) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/krise-in-afghanistan-vorerst-nimmt-schweiz-keine-
zusaetzlichen-fluechtlinge-auf-ld.2195266 

l) https://news.feed-reader.net/ots/5034080/bpoli-ebb-7-iraker-und-3-syrer/  Beamte der Bundeszollverwaltung 
wurden gegen 14:15 Uhr durch einen Kraftfahrer informiert, dass sich Nahe der Autobahnanschlussstelle 
Niederseifersdorf mehrere arabisch aussehende Personen befinden sollen. 

m) https://news.feed-reader.net/ots/5034261/bundespolizeidirektion-muenchen-schreie/  handelt es sich bei den 
Insassen des Aufliegers um afghanische Staatsangehörige im Alter von 16, 18, 24 und 39 Jahren. Keiner von ihnen 
konnte sich ausweisen. In der Bundespolizei-Dienststelle in Rosenheim berichteten sie, dass sie in der Nacht zuvor in 
Slowenien mithilfe von Schleusern in den Anhänger gelangt waren. Diese hätten für die Organisation der illegalen 
Mitfahrt mehrere tausend Euro von ihnen beziehungsweise ihren Verwandten verlangt. 

n) https://www.hessenschau.de/politik/landtag/keine-einigung-ueber-aufnahmeprogramm-fuer-afghanen,debatte-
landesaufnahmeprogramm-landtag-100.html  Ein eigenes hessisches Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge, einen 
Abschiebstopp und weitreichende Perspektiven für bereits Angekommene: Das fordert die Linksfraktion im Landtag 
für Geflüchtete aus Afghanistan 

o) https://www.heute.at/s/wiener-polizei-fasst-in-favoriten-wieder-16-asylanten-100165881  
 

p) https://www.24matins.de/topnews/eins/eugh-generalanwalt-bei-schutzantrag-in-zweitem-eu-land-kindeswohl-
beruecksichtigen-270385?  

q) https://www.derstandard.at/story/2000130080447/eugh-gutachten-kindeswohl-kann-asylantrag-in-anderem-eu-
land-rechtfertigen?  

r) https://www.dw.com/de/auch-mexiko-schiebt-haitianer-ab/a-59359571?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
 

s) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/trafikantin-angezuendet-ex-partner-vor-gericht;art58,3467540 
t) https://www.heute.at/s/trafikantin-angezuendet-sie-war-doch-selber-schuld-100166003  
u) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/siebenjaehrige-nachbarin-missbraucht-16-jaehriger-

verurteilt;art4,3467520  
v) https://www.krone.at/2519910  Ein 16-jähriger Afghane, der sich im Juni an einer siebenjährigen Nachbarin im 

oberösterreichischen Schärding vergangen hatte, ist am Mittwoch im Landesgericht Ried im Innkreis rechtskräftig zu 
30 Monaten Haft, zehn davon unbedingt, verurteilt worden. 

w) https://www.krone.at/2520401  Mit Stichtag 1. September befanden sich insgesamt 8486 Insassen in den 
Justizanstalten vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Exakt die Hälfte der Inhaftierten kommt nicht aus Österreich! 
Bei den U-Häftlingen dürfte deren Anteil in manchem Gefängnis sogar bei knapp zwei Drittel liegen. Und das, 
obwohl nur etwa 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Die am 
stärksten vertretenen Gruppen stammen aus Rumänien, den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, 
Ungarn, Nigeria und der Türkei. 
 

GEOPOLITIK 
x) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/us-militaers-trumps-deal-fuehrte-ins-verderben-17563114.html  
y) https://www.derstandard.at/story/2000130046646/hohe-wellen-im-indopazifik-wo-sich-der-naechste-kalte-

krieg  wieso sich die USA nach Afghanistan dorthin orientiert 
 

C O R O N A K R I S E   Do 30. September  2021        :  
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluglinie-kuendigt-600-ungeimpften-mitarbeitern/401751759 Tagesübersicht 
mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2049-neuinfektionen-in-oesterreich/401753499  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.heute.at/s/25-g-und-ffp2-pflicht-was-ab-morgen-in-wien-gilt-100165966  
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-trend-weiter-positiv-sorgenkind-oberoesterreich/401753328  Gleich 
die sechs Bezirke mit den höchsten Inzidenzen sind im Land ob der Enns. Besonders betroffen ist das impf-träge 
Innviertel .. …Dass Oberösterreich Problemgebiet ist, zeigt die Liste der Bezirke. Die ersten sechs Plätze von der 
"falschen" Seite nehmen Ried im Innkreis, Braunau, Kirchdorf an der Krems, Steyr-Land, Steyr-Stadt und Schärding 
ein. Erst dann folgt mit Lilienfeld ein Bezirk aus Niederösterreich. Unter den 20 Bezirken mit den meisten 
Neuinfektionen finden sich gleich elf oberösterreichische. Oberpullendorf (Burgenland), Völkermarkt (Kärnten) und 
Oberwart (Burgenland) haben dagegen die niedrigsten Inzidenzen. >>> mit verschiedenen Diagrammen >> 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sorgenkind-oberoesterreich-sechs-bezirke-mit-hoechsten-
inzidenzen;art58,3467466  >> dazu aktuelle Daten u OÖ Karten  >>>   und Impfungen mit interaktiver OÖ-Gemeinden_Karte >> 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/debatte-um-grenzwerte-bei-schul-pcr-tests/401754312  
7. https://www.heute.at/s/so-viele-kinder-landen-mit-corona-auf-intensivstation-100166057  Von 1.000 voll geimpften 

Menschen erkranken nur durchschnittlich zwei an Corona, bei nicht vollständig Geimpften dagegen 22….. "Wir haben 
auf der positiven Seite, dass  Antikörper sind nach der dritten Impfung noch weit größer sind." Und: Mit dem noch 
besseren Schutz würden auch die Impfdurchbrüche weiter abnehmen…. Stark baute der Experte auf eine Kinder-
Coronaimpfung bereits in der zweiten Oktoberhälfte: In Österreich würden laut Zeitlinger immer wieder Kinder auf 
den Intensivstationen landen, auch Wochen nach einer durchgemachten Infektion würden einige sehr schwer krank 
werden: "1 von 1.000 Kindern, das ist gar nicht so selten." >> mit Diagrammen und KARTE >> 

8. https://www.heute.at/s/steigende-intensivzahlen-kommen-nun-verschaerfungen-100165876  Mit 68% 
Wahrscheinlichkeit liegt der ICU-Belag am 13.10. zwischen 214 und 314." 
 

9. https://kurier.at/wirtschaft/zuversicht-bei-oesterreichische-unternehmen-deutlich-gestiegen/401753640 Mehrheit der 
Führungskräfte für Impfpflicht um neuerlichen Lockdown zu verhindern 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrheit-der-fuehrungskraefte-im-zweifel-fuer-covid-
impfpflicht;art58,3467616  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123285-Schutz-der-Mitarbeiter-als-
Herausforderung.html 
 

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/immunologisches-gedaechtnis-aktivieren-was-bringt-der-dritte-stich/401752995 
13. https://www.diepresse.com/6041148/nebenwirkungen-deutlich-ofter-bei-astrazeneca-aber-fast-immer-moderat  

Berichten über vermutete Nebenwirkungen. Die meisten betrafen den Impfstoff von AstraZeneca, nämlich 19.322. An 
zweiter Stelle lag BioNTech/Pfizer mit 17.867 Meldungen. Allerdings wurden von diesem Vakzin mit 7.881.163 auch 
die mit Abstand meisten Dosen verimpft, während es bei AstraZeneca lediglich 1.571.101 verimpfte Dosen waren. 
Damit gab es bei BioNTech/Pfizer pro 1.000 Impfungen statistisch gesehen 2,27 Meldungen über Nebenwirkungen, 
bei AstraZeneca hingegen 12,30. Auch bei Moderna und Janssen (Johnson & Johnson) waren es mit 3,49 bzw. 5,55 
deutlich weniger … Allerdings treten schwere Nebenwirkungen nach wie vor sehr selten auf. "Die bisher gemeldeten 
vermuteten Nebenwirkungen entsprechen sowohl in ihrer Art als auch in ihrer Häufigkeit den aus den 

Zulassungsstudien zu erwartenden Reaktionen", heißt es im Bericht…. Bisher wurden dem BASG 177 Todesfälle in 

zeitlicher Nähe zu einer Corona-Impfung gemeldet, 132 bei BioNTech/Pfizer, 16 bei Morderna, 26 bei AstraZeneca 
und drei bei Janssen…. Bei 34 weiteren waren vermutlich schwerwiegende Vorerkrankungen todesursächlich. Bei 
2Fällen wurde bisher ein Zusammenhang mit der Impfung gesehen.  
 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bis-mitte-august-677-corona-tote-in-pflegeheimen/401753340  
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-pandemie-forderte-in-oesterreich-ueber-11000-

menschenleben;art58,3467553  zur Zeit über 20.200 aktive Infizierte Fälle – steigend) und…. Am Mittwoch wurden 12.808 
Impfungen durchgeführt. Damit haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.728.613 Menschen zumindest eine 
Teilimpfung erhalten, 64,1 Prozent der Bevölkerung. 5.410.849 Menschen und somit 60,6 Prozent der Österreicher 
sind voll immunisiert. Nach Altersgruppen: Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen sind 48,1 Prozent vollimmunisiert, in der 
Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 58,4 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 64,2 Prozent. In der 
Gruppe der 45- bis 54-Jährigen sind 68,9 Prozent komplett gegen Covid-19 geschützt, 77,7 Prozent in der Gruppe 55 
bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 83,1 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88 
Prozent und die Gruppe 85 plus ebenfalls 88 Prozent. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im 
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Burgenland mit 68,4 Prozent. Das Schlusslicht bildet nach wie vor Oberösterreich mit einer Durchimpfungsrate von 
55,8 Prozent. 

16. https://burgenland.orf.at/stories/3123817/ Burgenlands Impflotterie brachte bislang 5.300 Erststiche bei Impfungen 
 

17. https://www.heute.at/s/youtube-entfernt-videos-die-impfstoffe-verteufeln-100166048 
 

18. https://www.diepresse.com/6041031/ischgl-prozess-deutscher-fordert-90000-euro-von-republik-osterreich >> s.u. 
bei 17.9.21 >> 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2123295-Vertrauen-in-Politik-stark-gesunken.html  
Hatten noch 2020 insgesamt 52 Prozent der Befragten "sehr" oder "eher" Vertrauen in die Politik, so waren es heuer 
nur mehr 37 Prozent….. Werden in den Vergleich die Jahre 2015, 2017 und 2019 einbezogen, ergibt sich ein anderes 
Bild. 2015, als die Befragung während des polarisierenden Flüchtlings- und Migrationskrise stattfand, hatten nur 22 
Prozent "sehr" oder "eher" Vertrauen in die Politik (2017: 12 Prozent; 2019: 36 Prozent, 2021; 37 Prozent). Vor dem 
Hintergrund der "überwiegend kritischen Ergebnisse" in 2015 und 2017 und den "hype-ähnlich" hohen Werten 2020 
habe sich die Situation heuer normalisiert, 
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-eu-fixierte-einfachere-erstattung-fuer-gestrichene-
fluege;art58,3467784  
 

21. (https://www.diepresse.com/6041259/ein-rezept-gegen-arbeitslosigkeit ) Für den Umbau der 
Arbeitslosenversicherung holt sich Arbeitsminister Martin Kocher Inspiration aus dem Ausland. Einige Länder punkten 
mit Reformen, in anderen ist die Arbeitsmarktkrise ein Dauerzustand……. Zu Wochenbeginn waren in Österreich knapp 
337.000 Menschen ohne Arbeit oder in einer AMS-Schulung, dazu waren 63.000 Menschen zur Kurzarbeit angemeldet. Wer 
seinen Job verliert, erhält zumindest 55 Prozent seines letzten Einkommens als Arbeitslosengeld, inklusive Extras wie 
Familienzuschläge aber bis zu 80 Prozent. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld läuft nach maximal einem Jahr aus. Das 
Besondere am österreichischen Modell ist die Notstandshilfe: Sie ist nur geringfügig niedriger als das Arbeitslosengeld, 
kann aber praktisch unbegrenzt verlängert werden. 

    

 
 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2123128-Keine-Angst-vor-der-Lohn-Preis-

Spirale.html bei herbstlichen Kollektivvertragsverhandlungen 
 

23. https://www.diepresse.com/6041117/41-prozent-deutsche-inflation-erreicht-hochsten-wert-seit-1993  Größter 
Preistreiber war einmal mehr Energie: Sie kostete im September 14,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel 
verteuerten sich um 4,9 Prozent, Dienstleistungen um 2,5 Prozent… Die starke Teuerung ist dem Bankenverband 
zufolge auf temporäre Sondereffekte zurückzuführen. Dazu gehören das extrem niedrige Ausgangsniveau bei den 
Rohstoffpreisen, Pandemie- und Lockdown-bedingte Nachholeffekte oder die vorübergehende 
Mehrwertsteuersenkung im Kampf gegen die Corona-Krise in der zweiten Jahreshälfte 2020 

24. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/die-inflation-in-deutschland-steigt-auf-4-1-prozent-17562611.html 
 

25. https://www.diepresse.com/6041106/neues-gesetz-kostinger-will-bauern-vor-dem-handel-schutzen  
 

26. https://www.welt.de/wissenschaft/article234119930/Influenza-Pandemie-Massnahmen-setzen-Grippeviren-zu.html 
Den Kampf gegen das Coronavirus hat die Menschheit noch nicht gewonnen. Aber einem anderen Virus haben die 
Pandemie-Maßnahmen schwer zugesetzt: der Grippe. Eine Variante könnte laut einer aktuellen Studie sogar ganz 
ausgestorben sein. 
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a) https://www.deutschlandfunk.de/migrations-streit-litauen-beginnt-mit-bau-eines-
grenzzauns.1939.de.html?drn:news_id=1306584  

b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/litauen-lettland-grenze-belarus-zaun-illegale-migration  
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polen-fordert-tausende-migranten-per-sms-zur-umkehr-

auf;art17,3467319  Wie das Innenministerium mitteilte, versandte es allein am Dienstag fast 31.000 Kurznachrichten an 
ausländische Telefonnummern im Grenzgebiet.  Die Nachrichten enthielten zudem einen Link zu einer Website, die 
Migranten in fünf Sprachen davor warnte, dass illegale Grenzübertritte im Gefängnis enden könnten…. Seit Anfang 
August sind Regierungsangaben zufolge 8.200 Migranten an der Einreise nach Polen gehindert worden und 1200 
nach der Grenzüberquerung in Gewahrsam genommen worden. 

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/polnischer-grenzschutz-sms-warnung-eu-aussengrenze-migration-
belarus  

e) https://www.derstandard.at/story/2000130034723/polen-warnt-migranten-per-sms-vor-belarussischen-tabletten?  
"Die polnische Grenze ist abgeriegelt. Belarussische Stellen haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk! 

f) https://orf.at/stories/3230481/   EU : Polen versus Belarus…. 
g) https://snanews.de/20210929/migrantenkrise-grenze-warschau--provokation--uniformen-3768906.html  „Wir haben in 

den letzten Tagen beobachtet, wie belarusische Militärangehörige Uniformen an Ausländer vergaben, die auf der 
belarusischen Seite, im Raum des Ortes Usnarz umherziehen“… Nachts, wenn ein Mensch, der eine belarusische 
Uniform oder nur deren Teile anhat, die Grenzlinie überquert, wissen wir nicht, wie wir darauf reagieren sollen …“, 

h) https://www.dw.com/de/amnesty-polen-dr%C3%A4ngt-afghanen-rechtswidrig-zur%C3%BCck/a-59357838?maca=de-rss-de-

top-1016-rdf    Laut eigenen Angaben waren die Menschen nach der Machtübernahme der radikalislamistischen Taliban 
in Afghanistan geflohen und hatten im August von Belarus aus die Grenze nach Polen überschritten. Polnische 
Grenzschützer hätten sie dann zurück auf belarussisches Territorium gebracht 
 

i) https://www.24matins.de/topnews/eins/eu-kommission-will-sanktionen-gegen-belarus-verschaerfen-270241?  
j) https://www.tagesschau.de/ausland/eu-aktionsplan-schleuser-101.html Die illegale Einwanderung in die EU nimmt 

zu. Die EU-Kommission hat deshalb einen neuen Aktionsplan ausgearbeitet. Im Fokus dabei: Die Schleuser und die 
Beschäftigung von Migranten in der Schattenwirtschaft…Neue Migrationsrouten sind entstanden 

k) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/eu-kommission-schleuser-migration-kriminalitaet-europa-belarurs-
massnahmen  90 Prozent der irregulär einreisenden Migrantinnen und Migranten erreichten die EU mithilfe von 
Schleusern, heißt es in dem Aktionsplan der EU. Zwei Drittel von ihnen besäßen keinen Asylanspruch. In der 
ersten Jahreshälfte 2021 sei die Zahl illegaler Einreisen um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Menschenschmuggler hätten sich nach einem pandemiebedingten Rückgang im März und April 2020 schnell den 

neuen Umständen angepasst. 
 

l) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-09/geo-barents-rettungsschiff-sizilien-fluechtlinge-
seenotrettung-aerzte-ohne-grenzen  Sie waren eine Woche zuvor im Mittelmeer vor Libyen aus Seenot gerettet 
worden. Das Schiff hatte bereits am Dienstagabend in Augusta angelegt. …. Sie seien erst dann erleichtert, wenn sie 
frei seien, sagte Kamal Mezali aus Tunesien, der jahrelang in Libyen gearbeitet hatte. Er plane, seine zwei Kinder und seine 
Frau nachzuholen, um ein friedliches Leben in Italien zu beginnen. 

m) https://www.diepresse.com/6040316/frankreich-halbiert-zahl-der-visa-fur-nordafrikaner Weil es praktisch 
unmöglich ist, irregulär in Frankreich aufhältige Algerier, Marokkaner und Tunesier in ihre Heimatländer 
abzuschieben, setzt die französische Regierung nun auf ein Mittel, das seit der Reform des Visakodex offizielle EU-
Politik ist: Algerien und Marokko bekommen für das laufende zweite Halbjahr 2021 nur halb so viele Visa ausgestellt 
wie im ersten Halbjahr 2020, Tunesien um 30 Prozent weniger. 

n) https://taz.de/Algerien-Marokko-und-Tunesien/!5800489/  Einschränkungen bei Visaerteilung 
 

o) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-schickt-polizisten-und-drohnen-nach-
montenegro;art391,3467192 

p) https://www.diepresse.com/6040489/wiener-polizei-griff-49-geschleppte-personen-in-favoriten-auf  
q) https://www.diepresse.com/6040783/terror-in-wien-offenbar-komplize-des-taters-identifiziert  …vom 2.11.2020 
r) https://kurier.at/chronik/wien/spuren-verdichten-sich-dass-wien-attentaeter-unterstuetzung-hatte/401753154  
s) https://orf.at/stories/3230537/  Komplize indentifiziert 
t) https://www.derstandard.at/story/2000130047759/ermittler-wollen-engen-komplizen-des-wiener-terroristen-

identifiziert-haben  
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a. https://www.diepresse.com/6040285/die-fehleinschatzungen-des-us-militars-in-afghanistan 
b. https://parstoday.com/de/news/middle_east-i62154-

ai_5_millionen_afghanische_fl%C3%BCchtlinge_brauchen_dringend_hilfe  
c. https://www.derstandard.at/story/2000130041085/deutschland-will-hunderte-weitere-afghanische-ortskraefte-

aufnehmen  
 

d. https://www.rtl.de/cms/mexiko-fliegt-migranten-zurueck-nach-haiti-4840157.html  
 

e. https://www.welt.de/politik/ausland/article234107988/Michel-Barnier-Das-haben-die-Briten-nie-so-richtig-
verstanden.html ... Ich habe und werde niemals die EU-Freizügigkeit infrage stellen. Niemals. Ich rede nicht wie 
Nigel Farage, der seinerzeit absichtlich die Niederlassungsfreiheit in der EU mit dem Flüchtlingsstrom aus Syrien 
vermischte. Was ich sage ist, dass Frankreich bei gewissen Migrationsfragen, die im Zusammenhang mit 
nationaler Sicherheit stehen, die freie Entscheidung haben sollte. Als Deutschland 2016 ein Moratorium für den 
Familiennachzug verhängte, habe ich in Brüssel keine Kritik gehört….Weder die französischen noch die 
europäischen Asylverfahren funktionieren gut. Was diese Leute in Brüssel angeht, die mich nun kritisieren – der 
Unterschied zwischen uns ist, dass ich den Brexit gemanagt habe, und ich möchte keinen weiteren Brexit haben 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluglinie-kuendigt-600-ungeimpften-mitarbeitern/401751759  tagesübersicht 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2283-neuinfektionen-in-oesterreich/401751960 >>>mit DIAGRAMMEN u.a. 

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

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2283-neue-infektionen-in-oesterreich;art58,3466958 + Daten 
4. https://www.diepresse.com/6040480/neuinfektionen-in-osterreich-wieder-uber-2000  

 
5. https://orf.at/stories/3230491/   Experten erwarten Anstieg bei den Fall- und Spitalszahlen 
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfdurchbrueche-liegen-aktuell-bei-687-prozent/401753013   mehr 

geimpfte heißt statistisch auch mehr Impfdurchbrüche…6,87 %... Aktuell sind etwas mehr als 5,4 Millionen 
Österreicherinnen und Österreicher vollständig gegen Covid-19 immunisiert, was rund 60,5 Prozent der Bevölkerung 
entspricht….  

7. https://futurezone.at/apps/gruener-pass-gesundheitsministerium-3-g-green-check-app/401752773 kaum mit der APP 
kontrolliert… Um den Grünen Pass ohne Scan kontrollieren zu können, müssten Nutzer*innen aber auf den QR-Code 
draufklicken und vor den Augen von Beamten nach unten scrollen, um das Impf- oder Testdatum herzuzeigen. Dieser 
Vorgang würde wesentlich länger dauern, als wenn man den Nachweis einscannt. Mit freiem Auge kann man außerdem 
keinen QR-Code lesen und somit auch nicht feststellen, ob der Grüne Pass echt und gültig ist. 

 
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2-g-regel-wie-in-wien-steiermark-hat-rechtliche-bedenken/401752458  Steirer 

möchten bundesweite Regelung… 
9. https://ooe.orf.at/stories/3123632/ Test verweigert – OHG bestätigt Kündigung 
10. https://kurier.at/wirtschaft/erstes-ogh-urteil-kuendigung-eines-testverweigerers-zulaessig/401752188  
11. https://kurier.at/chronik/welt/united-airlines-kuendigt-etwa-600-impf-verweigerern/401751753  
12. https://www.diepresse.com/6040474/nationales-impfgremium-empfiehlt-mrna-zweitimpfung-nach-johnson-

johnson "Dies gilt ausdrücklich auch für Frauen und Männer mit Kinderwunsch sowie für stillende und schwangere 
Frauen", wurde der Minister in einer Aussendung am Mittwoch zitiert. 
 

13. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/115-millionen-euro-staatsfoerderung-fuer-mfg;art383,3466838 die 
Partei der Impfverweigerer die in OÖ über 6 % bekam >>> 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/oberoesterreich/die-ooe-wahl-in-zahlen/   >> + s.u. >> 

14. https://www.diepresse.com/6040351/sondieren-in-oberosterreich-ovp-und-fpo-fuhrten-sehr-gutes-gesprach  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/oberoesterreich/2122912-Warum-Stelzer-zu-

Schwarz-Blau-steht.html  
16. https://www.diepresse.com/6040451/doskozil-spo-muss-in-sozialpolitik-wieder-schmied-werden  
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wahlsieg-der-kommunisten-in-graz-loest-internationales-echo-

aus;art385,3466055  
18. https://www.derstandard.at/story/2000130047336/die-tristen-gruende-fuer-den-kpoe-erfolg in Graz 

 
19. https://www.derstandard.at/story/2000129857457/schulabmelder-organisieren-sich-verstaerkt-in-lerngruppen 

 
20. https://www.diepresse.com/6040994/gib-gasteliste-frisch-geimpfte-durfen-gratis-in-wiener-clubs  
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21. https://www.diepresse.com/6040430/warnung-vor-starker-grippewelle-in-diesem-winter  
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2123119-Lungen-Virus-ueberholt-Corona.html  
23. https://kurier.at/chronik/welt/drosten-ungeimpfte-ueberzeugen-oder-sonst-dazu-bringen-sich-impfen-zu-

lassen/401751891 da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im Oktober wohl wieder sehen werden", 
sagte Drosten 

24. https://www.welt.de/wirtschaft/article234106990/Drosten-zu-Coronaimpfung-Faktencheck-Haengt-Impfquote-
vom-Bildungsstatus-ab.html  

25. https://www.diepresse.com/6040420/kosten-fur-betriebliches-testen-werden-bis-ende-oktober-ersetzt 
 

26. https://www.diepresse.com/6040356/haushaltsenergie-um-152-prozent-teurer-als-vor-einem-jahr 
27. https://www.diepresse.com/6040234/warum-kostet-ol-plotzlich-so-viel-wie-zuletzt-2018   >> + s.u. > 

 
28. https://www.diepresse.com/6040625/rolls-royce-wird-bis-2030-zur-reinen-elektromarke 
29. https://www.diepresse.com/6040354/materialmangel-in-industrie-gross-wie-nie  
30. https://www.welt.de/wirtschaft/article234108064/Knappheit-Deutschland-importiert-Inflation-wie-in-der-Oelkrise-

von-1982.html  Fast alles, was die Handelsnation Deutschland importieren muss, wird knapp und teuer. Die 
Einfuhrgüter verteuerten sich um knapp 17 Prozent – so stark wie zuletzt in zur Zeit der zweiten Ölkrise 1981. Einige 
Güter trifft es ganz besonders stark. … Grund für die Knappheiten ist der fast schon synchrone Konjunkturaufschwung 
nach der Coronakrise. Und die Nachfrage nach zahlreichen Ressourcen wird zusätzlich durch die grüne 
Transformation der Wirtschaft befeuert. > importierte Inflation u DIAGRAMME >> 
 

31. https://www.diepresse.com/6040755/chemiefabrik-zahlt-mitarbeitern-500-euro-fur-impfung in Bayern 
32. https://www.diepresse.com/6040730/nachfrage-nach-arbeitskraften-in-deutschland-weiter-hoch  

 
33. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-hebt-die-meisten-corona-beschraenkungen-auf/401752296   In 

Schweden wurden laut jüngsten Zahlen von Ourworldindata rund 135 Dosen pro 100 Einwohner verimpft, in 
Österreich liegt dieser Wert bei rund 120. In Schweden sind damit inzwischen 64,3 Prozent der Gesamtbevölkerung 
vollständig immunisiert, also zweifach geimpft. In Österreich liegt diese Impfquote bei rund 60,5 Prozent. . Zuvor 
haben auch schon Dänemark und Norwegen die allermeisten Beschränkungen innerhalb ihrer Länder beendet. 

34. https://www.diepresse.com/6040517/impfquote-hoch-schweden-hebt-corona-beschrankungen-auf  
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-hebt-die-meisten-beschraenkungen-auf;art17,3466979 

 

36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kein-gehalt-fuer-vatikan-beschaeftigte-ohne-gruenen-
pass;art17,3466569  
 

37. https://orf.at/stories/3230527/  Maskengegner wollen in Slowenien zur wahl antreten 
38. https://orf.at/stories/3230539/ Litauen verhängt Maskenpflicht in Innenräumen 
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a) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-09/lampedusa-migration-gefluechtete-mittelmeer-italien-ankunft-insel-
boote Mehr als 700 Flüchtlinge erreichen in mehreren Booten Lampedusa… Auf Lampedusa kommen regelmäßig 
kleinere Boote mit Flüchtlingen an. Ein Schiff mit so vielen Menschen hatte es lange nicht mehr zur Insel geschafft. 
Nach Angaben der Behörden wurde das erste Boot wenige Kilometer vor Lampedusa von der Zollpolizei abgefangen 
und zum Hafen eskortiert. Die Flüchtlinge kommen den Berichten zufolge aus Marokko, Syrien, Bangladesch und 
Ägypten….. In diesem Jahr ist auch die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtlinge deutlich gestiegen. Bis Montag 
waren es den Angaben zufolge 44.778 Menschen, die meisten davon kamen aus Tunesien, Bangladesch und 
Ägypten. Die Gesamtzahl ist damit fast doppelt so hoch wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 und 
fünfmal so hoch wie im Jahr 2019, 

b) https://snanews.de/20210928/migranten-insel-lampedusa-3750732.html 
c) https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/lampedusa-mehr-als-500-migranten-landen-auf-der-insel-a-74db828b-

cdd2-497c-9be3-7bc7f6848805  
d) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/09/28/migranten-mallorca-fluechtlingsboote-57764975.html 13 Boote 

mit 176 Migranten gelangen bis auf die Balearen…Ein zunächst geplantes Zwischenlager an der Playa de Palma 
wurde von den Anwohnern abgelehnt. Aufgrund fehlender Unterbringungsmöglichkeiten wurden aufgegriffene 
Migranten nach Aufnahme der Personalien zuletzt schon auf Mallorca wieder freigelassen… Das Protokoll sieht vor, 
dass die Migranten innerhalb von 72 Stunden aufs spanische Festland überstellt werden, von wo sie theoretisch 
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wieder in ihr Heimatland - zumeist ist das Algerien - abgeschoben werden. Da Algier die Grenzen geschlossen hat, 
können die Migranten jedoch zumeist weiterziehen - die meisten von ihnen wollen nach Frankreich oder Belgien 
 

e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/belarus-migration-litauen-eu-grenze-sanktionen Tausende 
Flüchtlinge wollen in Osteuropa illegal in die EU einreisen. Litauen will an der Grenze zu Belarus Migranten weiter 
abweisen…"Wir werden die Strategie nicht ändern, weil die Entscheidung zum Schutz unserer Grenzen getroffen 
wurde und wir sie schützen werden. Das muss ich klar festhalten", sagte die litauische Innenministerin … Aus 
Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen kam es wiederholt zu Protesten unter Migranten. Am Wochenende 
entkamen gut 20 Flüchtlinge aus einem Lager in Rukla. Nicht alle von ihnen konnten bislang von der Polizei wieder 
aufgegriffen werden. 

f) https://www.rtl.de/cms/wie-polen-mit-migranten-an-der-eu-aussengrenze-umgeht-4839200.html    
g) https://www.rf-news.de/2021/kw39/rueckfuehrungsabkommen-teil-barbarischer-fluechtlingspolitik  Schon seit den 

1990er-Jahren ist ein weiteres Instrument der BRD und der EU eingerichtet worden bzw. teils noch in 
Verhandlungen, das bisher kaum Gegenstand der Öffentlichkeit ist. Das sind die sogenannten 
„Rückführungsabkommen“, derzeit mit 47 Ländern der Welt, besonders auch mit 13 afrikanischen Staaten 
(Bundestag Drucksache 19/6372 12/2018) 
 

h) https://news.feed-reader.net/ots/5031611/bundespolizeidirektion-muenchen-viel-zu/   Am vergangenen 
Wochenende (25./26. September) hat die Lindauer Bundespolizei insgesamt 11 Migranten angezeigt, die 
überwiegend mittels Fernreisebussen versucht hatten, unerlaubt nach Deutschland zu gelangen. Die Beamten 
wiesen fünf von ihnen nach Österreich zurück. Bei einem weiteren Busfahrgast handelte es sich um einen "alten 
Bekannten", der per Haftbefehl gesucht wurde… Am Samstagmorgen stellten die Bundespolizisten bei der Kontrolle 
der Insassen eines Fernbusses aus Italien fünf Reisende ohne beziehungsweise mit ungültigen Dokumenten fest. Die 
Beamten wiesen die Frau und drei Männer irakischer, nigerianischer, peruanischer bzw. syrischer 

Staatsangehörigkeit anschließend nach Österreich zurück. 
i) https://www.diepresse.com/6039835/osterreichische-polizisten-in-ungarn-gegen-schlepper-im-einsatz  
j) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichische-polizisten-patrouillieren-in-ungarn-gegen-

schlepperei;art58,3466342 
k) https://www.heute.at/s/heute-im-kosovo-nehammer-macht-rueckkehr-ansage-100165499  Das Meeting ist ein Teil 

einer einer zweitägigen Westbalkan-Reise durch den Kosovo, Albanien und Montenegro. Hintergrund ist der Kampf 
gegen illegale Migration. Während der Reise will der Minister den Austausch mit den Behörden vor Ort forcieren. In 
den Balkanländern und Griechenland halten sich derzeit laut Informationen des Innenministeriums rund 60.000 
illegale Migranten auf…. Er will "endlich die richtigen Signale setzen". Seine Botschaft? "Macht euch nicht auf den 
gefährlichen Weg, es gibt hier keine Bleibeberechtigung, es macht keinen Sinn." 

l) https://news.feed-reader.net/otsat/367089/polizei-burgenland-schlepper/  Durch einen Zeugen in Parndorf konnte 
ein Fahrzeug wahrgenommen werden, welches acht Flüchtlinge aufnahm. Als der Lenker bemerkte, dass er 
beobachtet wird, ließ er die Flüchtlinge wieder aussteigen und fuhr davon. Er konnte durch die Polizei 
festgenommen werden… Einen Tag zuvor wurde ebenfalls ein Schlepper in Siegendorf festgenommen 

m) https://news.feed-reader.net/otsat/367115/polizei-salzburg-koerperverletzung/  
 

n) https://www.diepresse.com/6039913/schwere-explosion-in-goteborg-krimineller-hintergrund-moglich 
 

https://orf.at/stories/3228352/  Comeback der Bettwanzen … Doch hat das nichts mit der Jahreszeit zu tun, Grund 
ist die wiederkehrende Reisetätigkeit von Menschen, insbesondere in Großstädten wie Wien…Bettwanzen verstecken 
sich gerne in Fugen und Spalten, etwa beim Bettgestell, Lattenrost und abgesteppten Rändern von Polstern. Verdächtig 
seien auch kleine Blut- und Kotspuren auf dem Laken. „Eine Bettwanze sauft viel mehr Blut, als sie verdauen kann. Das 
heißt, gleich am Heimweg scheidet sie wieder Blut aus. Das macht auf dem Leintuch einen kleinen Fahrer, so als ob man 
eine Kruste aufreißen würde“, so Jäger…. Speziell ausgebildete Hunde machen es möglich, nahezu hundertprozentig und 
schon ab einem sehr frühen Stadium einen Befall festzustellen. 

 

C O R O N A K R I S E   Di 28. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kinderaerzte-ueber-impflicht-nachdenken-ema-prueft-dritten-moderna-
stich/401750496 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1561-neuinfektionen-in-oesterreich/401750631  >>>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.diepresse.com/6039936/zahlen-weiter-stabil-1561-neuinfektionen-in-osterreich  Spitalsbelegung stieg 
4. https://www.diepresse.com/6039705/neue-wiener-corona-verordnung-liegt-vor  
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5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-enden-um-mitternacht/401751426  
Nachdem die Impfquote am Wochenende die 50 % erreicht hatte, ist nun die Inzidenz unter 300 gesunken 
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/kinderaerzte-ueber-impfpflicht-fuer-lehr-und-pflegekraefte-nachdenken/401750493 
7. https://www.diepresse.com/6039945/bisher-1660-impfungen-an-wiener-schulen  
8. https://vorarlberg.orf.at/stories/3122676/  In den vergangenen Tagen hat ein Wohnungsinserat in einem 

Vorarlberger Gemeindeblatt für Aufregung gesorgt. Der Vermieter möchte von potenziellen Mietern einen 
Impfnachweis sehen. 

9. https://www.heute.at/s/2-ungeimpfte-frauen-aus-noe-starben-an-corona-im-spital-100165542  
10. https://www.diepresse.com/6039794/volksbegehren-impfpflicht-nein-und-kauf-regional-im-parlament  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/volksbegehren-impfpflicht-nein-und-kauf-regional-ueber-

100000;art58,3466175 
12. https://www.diepresse.com/6039585/mfg-partei-will-auch-bei-weiteren-wahlen-antreten  
13. https://www.diepresse.com/6039817/mfg-die-staats-skeptiker  

 
14. https://www.diepresse.com/6039849/pfizer-startete-klinische-studie-mit-mrna-impfstoff-gegen-grippe  
15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-reichten-impfstoffdaten-fuer-kinder-bei-fda-

ein;art17,3466486  
 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-fuehrte-2020-zu-historischem-bip-einbruch-in-
oesterreich;art15,3466365       >>> dazu https://www.nachrichten.at/wirtschaft/volkswirtschaftliches-gewicht-der-landwirtschaft-

nimmt-ab;art15,3466380 BIP  schrumpfte mit 6,7 Prozent in einem noch nie da gewesenen Ausmaß 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122905-Corona-hatte-historischen-
Konjunktureinbruch-zur-Folge.html mit GRAPHIK : BIP 1996 bis 2020 

18. https://www.diepresse.com/6039943/coronakrise-fuhrte-2020-zu-historischem-bip-einbruch  Österreich wurde von 
der Pandemie stärker getroffen als etwa der wichtigste Handelspartner Deutschland (-4,6 Prozent) oder die 
Europäische Union (-5,9 Prozent) insgesamt, verweist die Statistik Austria auf Eurostat-Daten. Fast alle 
Wirtschaftsbereiche waren hierzulande im Minus. Besonders drastisch bekamen Hotellerie und Gastronomie die 
Coronapandemie zu spüren. In diesem Sektor brach die Wirtschaftsleistung real um rund 40 Prozent ein. Bei den 
Kultur-, Unterhaltungs- und persönlichen Dienstleistungen betrugen die Einbußen fast 20 Prozent, bei den 
Verkehrsdienstleistungen waren es 13 Prozent. Im produzierenden Bereich fiel der Rückgang der Wirtschaftsleistung 
mit real 5,6 Prozent geringer aus als im Dienstleistungsbereich (-7,3 Prozent). Im Bauwesen lagen die Einbußen bei 
real 3 Prozent. Der Handel schrumpfte 2020 real um 4,2 Prozent, während die Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen als eine von wenigen Branchen ein Wachstum (+5,1 Prozent) verzeichneten…. 
Monatelange Lockdowns ließen die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 8,7 Prozent einbrechen. "Die 
weitaus stärksten Einbrüche waren beim Konsum von Dienstleistungen (Beherbergung und Gastronomie, Verkehr, 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur) sowie im Bereich Bekleidung und Schuhe zu beobachten", so die Statistik Austria 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122952-Wifo-und-IHS-revidieren-
Konjunkturprognose-wohl-nach-oben.html ... Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erwartet, dass der Ausstieg aus 
den Corona-Hilfen genauso schwierig wird wie der Einstieg, mit der Zeit würden sich auch Gewöhnungseffekte 
einstellen. "Aber das ist nicht der eigentlich Sinn dahinter. Der Sinn dahinter war immer, die Wirtschaft 
durchzubringen, dass sie nach der Pandemie möglichst schnell wieder hochfahren kann. Und das ist eine 
Gratwanderung", denn man dürfe weder zu früh noch zu spät aussteigen. Unternehmen, die noch über 50 Prozent 
Umsatzeinbruch haben, sollten weiterhin die Möglichkeit haben, die Corona-Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. 
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-felbermayr-wirtschaftlich-betrachtet-ist-die-krise-vorbei/401751492  
 

21. https://kurier.at/wirtschaft/fiskalrat-rechnet-mit-langfristiger-budgetluecke/401750904 >> +   siehe auch bei 
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >> 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122946-Pensionsplus-verringert-
Investitionsspielraum.html  

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122918-Fed-Chef-bereitet-Finanzmaerkte-auf-
strafferen-Kurs-vor.html  
 

24. https://www.diepresse.com/6039997/tourismus-zog-im-august-kraftig-an 
25. https://kurier.at/wirtschaft/rekordwert-von-ueber-20-millionen-naechtigungen-im-august/401750781  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122902-Tourismus-mit-kraeftigem-

Naechtigungsplus-im-August.html   mit GRAPHIK !!! 
 

27. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-leicht-auf-336182-betroffene-gestiegen/401750679  
28. https://www.diepresse.com/6039878/arbeitslosigkeit-zuletzt-leicht-gestiegen  

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-enden-um-mitternacht/401751426
https://kurier.at/wissen/gesundheit/kinderaerzte-ueber-impfpflicht-fuer-lehr-und-pflegekraefte-nachdenken/401750493
https://www.diepresse.com/6039945/bisher-1660-impfungen-an-wiener-schulen
https://vorarlberg.orf.at/stories/3122676/
https://www.heute.at/s/2-ungeimpfte-frauen-aus-noe-starben-an-corona-im-spital-100165542
https://www.diepresse.com/6039794/volksbegehren-impfpflicht-nein-und-kauf-regional-im-parlament
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/volksbegehren-impfpflicht-nein-und-kauf-regional-ueber-100000;art58,3466175
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/volksbegehren-impfpflicht-nein-und-kauf-regional-ueber-100000;art58,3466175
https://www.diepresse.com/6039585/mfg-partei-will-auch-bei-weiteren-wahlen-antreten
https://www.diepresse.com/6039817/mfg-die-staats-skeptiker
https://www.diepresse.com/6039849/pfizer-startete-klinische-studie-mit-mrna-impfstoff-gegen-grippe
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-reichten-impfstoffdaten-fuer-kinder-bei-fda-ein;art17,3466486
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontech-reichten-impfstoffdaten-fuer-kinder-bei-fda-ein;art17,3466486
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-fuehrte-2020-zu-historischem-bip-einbruch-in-oesterreich;art15,3466365
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-fuehrte-2020-zu-historischem-bip-einbruch-in-oesterreich;art15,3466365
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/volkswirtschaftliches-gewicht-der-landwirtschaft-nimmt-ab;art15,3466380
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/volkswirtschaftliches-gewicht-der-landwirtschaft-nimmt-ab;art15,3466380
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122905-Corona-hatte-historischen-Konjunktureinbruch-zur-Folge.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122905-Corona-hatte-historischen-Konjunktureinbruch-zur-Folge.html
https://www.diepresse.com/6039943/coronakrise-fuhrte-2020-zu-historischem-bip-einbruch
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122952-Wifo-und-IHS-revidieren-Konjunkturprognose-wohl-nach-oben.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122952-Wifo-und-IHS-revidieren-Konjunkturprognose-wohl-nach-oben.html
https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-felbermayr-wirtschaftlich-betrachtet-ist-die-krise-vorbei/401751492
https://kurier.at/wirtschaft/fiskalrat-rechnet-mit-langfristiger-budgetluecke/401750904
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122946-Pensionsplus-verringert-Investitionsspielraum.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122946-Pensionsplus-verringert-Investitionsspielraum.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122918-Fed-Chef-bereitet-Finanzmaerkte-auf-strafferen-Kurs-vor.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122918-Fed-Chef-bereitet-Finanzmaerkte-auf-strafferen-Kurs-vor.html
https://www.diepresse.com/6039997/tourismus-zog-im-august-kraftig-an
https://kurier.at/wirtschaft/rekordwert-von-ueber-20-millionen-naechtigungen-im-august/401750781
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122902-Tourismus-mit-kraeftigem-Naechtigungsplus-im-August.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122902-Tourismus-mit-kraeftigem-Naechtigungsplus-im-August.html
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-leicht-auf-336182-betroffene-gestiegen/401750679
https://www.diepresse.com/6039878/arbeitslosigkeit-zuletzt-leicht-gestiegen


29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122935-Qualifizierte-Arbeiter.html BM Kocher  
räumt ein, dass das heimische Arbeitslosengeld zu gering sei, um längere Qualifizierungskurse zu besuchen. Es gebe 
daher auch Zuschüsse aus dem sogenannten Bildungsbonus. Auch eine Umweltstiftung wurde ins Leben gerufen. 
10.000 Menschen könnten damit ab kommenden Jahr im Klimabereich ausgebildet werden… Viele Menschen haben 
schlichtweg keine Ahnung, welche Job- und Fortbildungsmöglichkeiten es gibt. Kocher verweist auf das Verzeichnis 
für Lehrberufe bei Wirtschafts- und Arbeiterkammer. Flächendeckende Kompetenzorientierung bereits im Schulalter 
wären wohl auch sinnvoll,… Jedenfalls wäre es wichtig den Fokus auf die Lehre zu legen, zulasten der 
Akademisierung, sagt er. Es gebe genügend Uni-Abschlüsse in Österreich. Die Lehre könnte dafür mit der Aussicht auf 
Matura aufgewertet werden. 
 

30. https://www.diepresse.com/6038529/ist-das-osterreichische-arbeitslosengeld-zu-grosszugig? Wie lassen sich 
arbeitslose Personen am schnellsten auf die freien Stellen vermitteln? Überlegungen zu einer Reformen des 
Arbeitslosenversicherungssystems. >>> mit DIAGRAMMEN…. + siehe bei T 146  bei 2. und 1. September GRAPHIKEN >>  
und dazu auch  + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>  bzw Diagramm bei 18.4.20  aus WIFO_Bericht >>   bzw 
Langzeitdiagramm AL 1946-2020 bei Wr.Z. v. 4.1.21 &   dazu  WIFO   bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort bei T 131  ) >  bzw AL  
ab 1946 Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-

Arbeitslose-zum-Jahresende.html >> 

31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/betriebe-schaerfen-corona-regeln-nach-maskenpflicht-und-3-g-
kontrolle;art15,3466031  
 

32. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-erhaelt-450-millionen-euro-aus-eu-hilfsfonds/401751000  
 

33. https://kurier.at/wirtschaft/oelpreis-klettert-auf-hoechsten-stand-seit-drei-jahren/401750808  
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122849-Oelpreise-im-Hoehenflug.html mit 

GRAPHIK - Verdoppelung von 40 $ im Nov 2020 auf 80 $ jetzt ! 
35. https://kurier.at/wirtschaft/oel-und-gasverbrauch-nimmt-bis-2045-stark-zu/401751474  
36. https://kurier.at/wirtschaft/tarifvergleichsportal-durchblicker-rechnet-mit-wechselwelle/401752245 bei Gaspreis 
37. https://www.derstandard.at/story/2000130048672/wie-man-sich-bei-der-energie-bis-zu-500-euro spart 

 
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122871-Deutscher-Wirtschaftsmotor-bremst-

sich-ein.html  
39. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-deutschland-weltweit-swiss-ungeimpfte-1.5422648 kündigen 

 
40. https://www.diepresse.com/6040144/russland-meldete-so-viele-corona-tote-an-einem-tag-wie-noch-nie    >> mit 

DIAGRAMM Ländervergleiche >> 
 
 
 

27. September 2021 
 

a) https://www.rtl.de/cms/grenze-zu-belarus-polen-will-ausnahmezustand-verlaengern-4838688.html 
b) https://www.spiegel.de/ausland/polen-belarussischer-diktator-alexander-lukaschenko-weist-verantwortung-fuer-

tod-von-migranten-zurueck-a-ed8501e5-c628-480e-9657-ca6382060146  
 

c) https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-rund-hundert-migranten-in-seenot-gerettet-a-534cdde5-15b0-4e33-9a66-

57a09624226f Alle Menschen wurden an die französische Küste zurückgebracht und von der Grenzpolizei in Empfang 
genommen 
 

d) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-reist-wieder-auf-den-westbalkan/401749638  Am Dienstag und Mittwoch 
stehen Termine mit Amtskollegen im Kosovo, in Albanien und Montenegro auf dem Programm. Thema ist einmal 
mehr der Kampf gegen illegale Migration. So soll es Gespräche über die aktuelle Situation, den Grenzschutz und die 
weitere Zusammenarbeit mit den Balkanländern geben 

e) https://www.balaton-zeitung.info/32525/750-illegale-migranten-an-einem-tag-in-ungarn-aufgegriffen/ … Bakondi  
zitierte Äußerungen von EU-Beamten, dass Einwanderer aus Afghanistan aufgenommen und legalisiert werden 
sollten und dass Europa einen großen Bedarf an eingewanderten Arbeitskräften habe. Dies klinge wie ein 
„Einladungsschreiben“ an diejenigen, die jetzt ihre Optionen in Afghanistan abwägen, sagte Bakondi und fügte hinzu, 
dass es immer mehr Menschen gebe, die sich als Afghanen ausgäben, wenn sie verhaftet würden 

f) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/staedte-wollen-gefaehrdete-afghanen-aufnehmen-kritik-an-bund-
2139684  
 

g) https://www.diepresse.com/6039374/afd-erstmals-bei-bundestagswahl-starkste-partei-in-thuringen  
h) https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/umfrage-afd.shtml  wer wählte afd? KARTE > 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2122935-Qualifizierte-Arbeiter.html
https://www.diepresse.com/6038529/ist-das-osterreichische-arbeitslosengeld-zu-grosszugig
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_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66814&mime_type=application/pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/betriebe-schaerfen-corona-regeln-nach-maskenpflicht-und-3-g-kontrolle;art15,3466031
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/betriebe-schaerfen-corona-regeln-nach-maskenpflicht-und-3-g-kontrolle;art15,3466031
https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-erhaelt-450-millionen-euro-aus-eu-hilfsfonds/401751000
https://kurier.at/wirtschaft/oelpreis-klettert-auf-hoechsten-stand-seit-drei-jahren/401750808
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122849-Oelpreise-im-Hoehenflug.html
https://kurier.at/wirtschaft/oel-und-gasverbrauch-nimmt-bis-2045-stark-zu/401751474
https://kurier.at/wirtschaft/tarifvergleichsportal-durchblicker-rechnet-mit-wechselwelle/401752245
https://www.derstandard.at/story/2000130048672/wie-man-sich-bei-der-energie-bis-zu-500-euro
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122871-Deutscher-Wirtschaftsmotor-bremst-sich-ein.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122871-Deutscher-Wirtschaftsmotor-bremst-sich-ein.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-deutschland-weltweit-swiss-ungeimpfte-1.5422648
https://www.diepresse.com/6040144/russland-meldete-so-viele-corona-tote-an-einem-tag-wie-noch-nie
https://www.rtl.de/cms/grenze-zu-belarus-polen-will-ausnahmezustand-verlaengern-4838688.html
https://www.spiegel.de/ausland/polen-belarussischer-diktator-alexander-lukaschenko-weist-verantwortung-fuer-tod-von-migranten-zurueck-a-ed8501e5-c628-480e-9657-ca6382060146
https://www.spiegel.de/ausland/polen-belarussischer-diktator-alexander-lukaschenko-weist-verantwortung-fuer-tod-von-migranten-zurueck-a-ed8501e5-c628-480e-9657-ca6382060146
https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-rund-hundert-migranten-in-seenot-gerettet-a-534cdde5-15b0-4e33-9a66-57a09624226f
https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-rund-hundert-migranten-in-seenot-gerettet-a-534cdde5-15b0-4e33-9a66-57a09624226f
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-reist-wieder-auf-den-westbalkan/401749638
https://www.balaton-zeitung.info/32525/750-illegale-migranten-an-einem-tag-in-ungarn-aufgegriffen/
https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/staedte-wollen-gefaehrdete-afghanen-aufnehmen-kritik-an-bund-2139684
https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/staedte-wollen-gefaehrdete-afghanen-aufnehmen-kritik-an-bund-2139684
https://www.diepresse.com/6039374/afd-erstmals-bei-bundestagswahl-starkste-partei-in-thuringen
https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/umfrage-afd.shtml
blob:null/62902345-5ee6-48ae-9b58-fdc843c96796


i) https://www.diepresse.com/6039366/das-debakel-der-linkspartei-mit-letzter-chance   > + Karte > 
j) https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/umfrage-linke.shtml wer wählte die Linkspartei? +s.u.> 
k) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-09/wahlergebnisse-bundestagswahl-2021-wahlkreise-karte-

deutschland-live  u.a. Karten “Hochburgen”  der Parteien >> 

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2122006-Starkes-Deutschland-schwaches-Deutschland.html 
Auf der EU-Ebene ist Deutschland der dominierende Faktor, jenseits der europäischen Grenzen bleibt es ohne 
Gestaltungsmacht  > mit DIAGRAMM  der 10 wichtigsten Handelspartner ( Ö ist 9. )>>.. Die beschränkte Handlungsfähigkeit 
Deutschlands hat sich aber nicht nur in Afghanistan gezeigt. Seit Jahren schon ringt Berlin etwa um das richtige Maß aus 
Druck und Kooperation, wenn es um den Umgang mit Autokraten wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und 
dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan geht und beim vor kurzem eskalierten U-Boot-Streit zwischen den USA 
und Frankreich nahm sich Deutschland gleich ganz aus dem Spiel, um nur ja keinen der beiden Partner vor den Kopf zu 
stoßen. Dass Deutschland zwischen den Stühlen sitzt und gleichzeitig versucht, widerstrebende Interessen unter einen Hut 
zu bringen, wird aber wohl nirgends so deutlich wie im Fall von China. 
 

m) https://de.rt.com/asien/124862-taliban-rufen-zur-wiederaufnahme-internationaler-fluege-auf/  Der Flughafen von 
Kabul, der während der chaotischen Evakuierung Zehntausender Ausländer und Afghanen nach der Eroberung der 
afghanischen Hauptstadt durch die Taliban beschädigt worden war, wurde inzwischen mit Hilfe technischer Teams 
aus Katar und der Türkei wiedereröffnet. 

n) https://www.heute.at/s/afghanistan-maenner-duerfen-sich-nicht-den-bart-rasieren-100165215 
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2122745-Weltstrafgericht-will-gegen-Taliban-und-IS-

ermitteln.html  
 

C O R O N A K R I S E   Mo 27. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-laut-studie-drueckt-corona-lebenserwartung-aehnlich-wie-
zweiter-weltkrieg/401749080 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1312-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401749239  >>>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schwaechster-impftag-seit-jaenner-und-1312-
neuinfektionen;art58,3465804 mit Daten > 
 

4. https://kurier.at/chronik/wien/neue-corona-verordnung-fuer-wien-liegt-vor-was-ab-110-gilt/401750124 
5. https://wien.orf.at/stories/3123371/ neue Maßnahmen in Wien treffen vorwiegend Ungeimpfte 
6. https://www.diepresse.com/6039705/neue-wiener-corona-verordnung-liegt-vor  
7. https://www.heute.at/s/diese-neuen-corona-regeln-gelten-fuer-ungeimpfte-in-wien-100165364 

 
8. https://www.diepresse.com/6039325/wien-beginnt-impfung-gegen-coronavirus-im-gemeindebau  
9. https://kurier.at/chronik/wien/ab-sofort-wird-auch-im-wiener-gemeindebau-geimpft/401749617 
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-hausaerzte-fordern-gratis-antikoerpertests-fuer-nicht-geimpfte-und-

nicht-genesene/401749122  Bislang sei noch völlig unbekannt, wie viele Personen in diesen Gruppen bereits ausreichend 
Antikörper durch zumeist unbemerkte Ansteckungen gegen das Coronavirus ausgebildet hätten, und  für eine 
einmalige Aktion bei Ungeimpften 

11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-antikoerper-verbleiben-nach-corona-infektion-10-monate-in-
muttermilch/401749362  können die Antikörper in der Muttermilch nicht Säuglinge vor einer Ansteckung bewahren, sie 
könnten auch zur Behandlung von Menschen mit schwerem Covid-19-Verlauf eingesetzt werden…. Alle mit dem 
Moderna-Impfstoff geimpften Frauen und 87 Prozent der mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff geimpften Frauen hatten 
Coronavirus-spezifische IgG-Antikörper in ihrer Milch. 71 Prozent (Moderna) bzw. 51 Prozent (Biontech/Pfizer) wiesen 
zudem auch virusspezifische IgA-Antikörper auf. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson hatten nur 38 Prozent der 
Frauen IgG-Antikörper und 23 Prozent IgA-Antikörper gegen das Coronavirus in ihrer Milch 

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-corona-drueckt-lebenserwartung-aehnlich-wie-zweiter-weltkrieg/401749077 
13. https://www.diepresse.com/6039352/druckt-pandemie-die-lebenserwartung-wie-der-zweite-weltkrieg ? 

 
14. https://www.heute.at/s/sieben-lehrer-haben-corona-ganze-schule-gesperrt-100165345 in Oberösterreich / KI 
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/braunau-erreicht-50-prozent-impfquote-bleibt-bei-der-inzidenz-aber-

knapp-ueber-300;art4,3464973  
 

16. https://orf.at/stories/3230164/ Wählerstromanalyse zur Oberösterreichwahl…  Bei jenen Wählerinnen und Wählern, 
die MFG anderen Parteien abspenstig machen konnte, sei vor allem die Intention „Protestpartei" im Vordergrund 
gestanden – die Möglichkeit“ „Anti-Establishment“ zu wählen, „mit weniger schrillen Tönen, nicht so radikal wie (FPÖ-Chef 
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Herbert, Anm.) Kickl“, so Steiner-Hämmerle. Gerade weil MFG abseits der CoV-Themen sehr vage geblieben sei, sei die 
Partei auch für viele Menschen wählbar gewesen 

17. https://www.wienerzeitung.at/wahlstatistik21/   Oö Wahlen in GRAPHIKEN >>>> 
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-wahlergebnis-in-oberoesterreich-nach-durchimpfung/401749482  

 
19. https://www.diepresse.com/6039413/je-geringer-die-durchimpfung-desto-starker-fpo-und-mfg  
20. https://orf.at/stories/3230068/  ebenfalls mit KARTEN…wo die  MFG punkten konnte….   Dabei hat die MFG nicht nur 

Stimmen von der FPÖ gewinnen können, sondern ebenso von den anderen Parteien, wie die Wählerstromanalyse zeigt. 
21. https://kurier.at/politik/inland/ooe-wahl-corona-fuer-fpoe-und-mfg-waehler-wichtigstes-wahlmotiv/401748789  
22. https://www.nachrichten.at/politik/wahlooe/mfg-chef-gegen-masken-gegen-testen-gegen-impfen;art218238,3465824  
23. (https://www.diepresse.com/6039753/wie-mfg-im-netz-auf-wahlerfang-ging ) dies zeigt die Macht der neuen 

Medien… Ohne Corona hätte es MFG nicht gegeben und Spitzenkandidat Joachim Aigner, einen Steuerberater, nie in die 
Politik gezogen. Erst im Februar wurde die Partei gegründet. Sie ist eine impfskeptische und Corona-Maßnahmen-kritische 
Bewegung. Einen so raschen Aufstieg wie den der MFG hätten sie, sagten Meinungsforscher, noch nie gesehen…Eine Partei 
wie MFG lebe von Facebook. Hier könne die Masse angesprochen werden. In den Wochen vor der Wahl habe man einen 
starken Anstieg bei den Likes, Shares und Videoaufrufen gesehen. Zugleich hat die Partei auf Telegram gesetzt, einen 
Messaging-Dienst mit offen einsehbaren Chatgruppen. Hier werde die kleinere Gruppe der bereits Überzeugten 
mobilisiert… Parteisympathisanten haben sich in Chatgruppen zum Flyerverteilen verabredet und Plakatsujets verschickt. 
Die Bögen wurden dann selbst geklebt. Entlang der Straßen in Oberösterreich hat man enorm viele, wenn auch kleine MFG-
Plakate gesehen. Einen großen Geldgeber hat es laut Partei nicht gegeben. Kosten ca 100.000 Euro …für über 6 % der 
Wählerstimmen ….Die Tonalität verändert sich aber abhängig von der Plattform. Auf der eigenen Homepage tritt man auf 
den ersten Blick seriöser als in den sozialen Medien auf. Von Mitgliedern der Telegramgruppe werden Artikel mit Titeln wie 
„US-Corona-Forscher vor FDA: ,Pfizer-Impfstoff tötet mehr Menschen, als er rettet'“ geteilt und Videos über ominöse 
Netzwerke verbreitet….So habe MFG eine Falschmeldung zu Corona-Todeszahlen verbreitet. Man hat hier nicht auf die 
Todeszahlen, sondern auf Verdachtszahlen zurückgegriffen 

24. https://www.diepresse.com/6039699/ein-viertel-der-grun-wahler-war-2015-noch-turkis  
25. https://www.heute.at/s/fast-jeder-zweite-ungeimpfte-in-ooe-waehlte-die-fpoe-100165279 

 
26. https://kurier.at/politik/inland/persoenliche-freiheit-seit-corona-deutlich-weniger-wichtig/401749551 ... dass Werte wie 

persönliche Freiheit und Selbstbestimmung durch Pandemie weniger wichtig geworden sind. Während persönliche 
Freiheit 2019 noch für 63 % der Österreicher „äußerst wichtig“ war, sind es jetzt nur mehr 53 %...Die Österreicher 
wollen zwar mehr Eigenverantwortung, sind aber gleichzeitig mit einer Einschränkung der Freiheitsrechte zum Schutz 
der Gesundheit einverstanden. Wenn es darum geht, stimmt fast jeder Zweite der Aussage (sehr) zu, dass es in 
Ordnung sei, die Freiheitsrechte des Einzelnen einzuschränken… „Geht es darum, eine Partei zu wählen, aktiv in 
einem Verein mitzuarbeiten oder Geld zu spenden, liegen jene mit höherem Einkommen und höherem Bildungsgrad 
voran. Anders verhält es sich mit der Bereitschaft, Inhalte in den sozialen Medien zu teilen oder Petitionen zu 
unterschreiben. Hier gleichen sich die Unterschiede wieder etwas aus“, sagt Eva Zeglovits, IFES-Geschäftsführerin. ... 
Generell hat sich die Solidarität mit Zuwanderern und Arbeitslosen verringert. 

27. https://kurier.at/wirtschaft/was-die-oesterreicher-am-liebsten-besitzen/401749974  
 

28. https://www.diepresse.com/6039786/kpo-auch-mit-briefwahlstimmen-klar-starkste-partei-in-graz nach der Wahl 
29. https://www.diepresse.com/6039652/nach-oo-graz-wahl-ein-wenig-roter-katzenjammer  
30. (https://www.diepresse.com/6039785/wahlsieg-der-kpo-funf-grunde-warum-wien-nicht-graz-ist )  

 
31. https://www.diepresse.com/6039577/osterreich-verstarkt-blackout-vorsorge  

 
32. https://kurier.at/wirtschaft/aua-chef-zunehmend-werden-nur-geimpfte-oder-genesene-fliegen-duerfen/401750409 
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33. https://www.diepresse.com/6039506/deutschland-muss-sich-an-diese-
unubersichtlichkeit-erst-gewohnen nach der Wahl gestern..... 

34. https://www.wienerzeitung.at/btw21/    GRAPHIKEN u interaktive KARTE  
Bundestagswahl 2021 in Deutschland 

35. https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/index.shtml   
Ergebnisse in Graphiken 

36. https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/index-
content.shtml  

37. https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/umfrage-
aktuellethemen.shtml  Hauptgründe für die Wahlentscheidung 

38. https://www.diepresse.com/6039598/der-xl-bundestag-wird-noch-ein-wenig-
grosser  

39. https://www.diepresse.com/6039435/afd-und-freie-wahler-der-mfg-effekt-
blieb-aus  

 
 

40. https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/bundestagswahl-die-sz-wahlzentrale-e887016/  Daten zur Wahl 
41. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-09/wahlergebnisse-bundestagswahl-2021-wahlkreise-karte-

deutschland-live  
42. https://www.derstandard.at/story/2000130012390/wie-der-alte-deutsche-fleckenteppich-bis-heute-wahlen-

beeinflusst  Dass jenes Land, das heute Deutschland heißt, erst seit 150 Jahren als Nationalstaat besteht und vorher 
ein höchstens loser Bund aus Klein- und Kleinststaaten verschiedenster Couleur war, tritt angesichts der überaus 
bewegten neueren Geschichte unseres Nachbarlands mitunter in den Hintergrund…. Klaudia Seibel, 
Literaturwissenschafterin aus dem hessischen Wetzlar, die alten Verhältnisse aber auf Twitter in einen höchst 
aktuellen Kontext gerückt: "Identifizieren Sie auf dieser Karte die Grenzen der Königreiche Preußen, Bayern und 
Sachsen von 1870 sowie die wichtigsten katholischen Bistümer", schrieb sie und kopierte eine Karte mit den 

Ergebnissen der Bundestagswahl dazu. – s.o. > ….. Und siehe da: Tatsächlich decken sich die Hochburgen der 

Parteien mitunter erstaunlich genau mit den oben genannten, heute zu Deutschland vereinigten Gebieten. 
"Interessant ist ja, dass es keine Ost-West-Teilung ist, sondern sich Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg 
deutlich abheben" 

43. https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448   Daten u Karte zu Corona  in Deutschland 
 

44. https://kurier.at/wissen/gesundheit/prozess-in-den-niederlanden-12-jaehriger-darf-sich-gegen-willen-des-vaters-
impfen-lassen/401749275  
 

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/maskenpflicht-auf-tanzflaechen-in-mallorcas-clubs;art17,3465909  
 

46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-thailand-lockert-lockdown-regeln;art17,3465841  
 
 
 

26. September 2021 
 

a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/wunschziel-deutschland-die-sekundaere-asylmigration-
aus-osten-und-sueden-zieht-an/ 

b) https://www.diepresse.com/6039074/london-will-weihnachten-retten-visa-fur-tausende-lkw-fahrer 
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2122128-Grossbritannien-vergibt-Visa-fuer-

tausende-Lkw-Fahrer.html  Nachdem mit dem Brexit auch die Freizügigkeit abgeschafft wurde, fehlen die 
Fachkräfte. London will nun Weihnachten retten … Ein Versprechen des Brexits war, die Freizügigkeit zu beenden. 
Nun sollen die Ausländer doch helfen. Der RHA zweifelt aber daran, ob die erhofften Fachkräfte überhaupt kommen. 
Die Zeit sei knapp, und es sei fraglich, ob Fahrer, die auch in der EU händeringend benötigt werden, sich auf ein 
zeitlich begrenztes Abenteuer einließen, sagte RHA-Manager R 
 

d) https://www.heute.at/s/blutige-messerattacke-in-simmeringer-asylheim-100165045  in Wien 
e) ( https://www.diepresse.com/6038702/wie-schweden-die-arbeitslosigkeit-bekampft ) In den Statistiken glänzt 

Schweden mit seiner niedrigen Langzeitarbeitslosigkeit. 2020 waren lediglich 16 Prozent der Arbeitslosen ein Jahr oder 
länger ohne Job, das ist der geringste Wert in der EU. In Österreich waren es – laut der internationalen 
Berechnungsmethode – 25 Prozent. 90 Prozent der Arbeitslosen finden in Schweden innerhalb eines Jahres einen Job. 
Gleichzeitig hat Schweden mit 9,4 Prozent aktuell die vierthöchste Arbeitslosenquote in der EU, nach Griechenland, 
Spanien und Italien. Die Jugendarbeitslosigkeit ist mit 25 Prozent sogar mehr als doppelt so hoch wie in Österreich. Es läuft 

also längst nicht mehr alles rund. … Die Pandemie ist nur ein Teil der Erklärung für diesen Anstieg. Schon davor 
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begannen die Zahlen zu steigen. Das sind vor allem Migranten. Schweden war lang für seine offene 
Zuwanderungspolitik bekannt, 2015 stellten noch einmal über 160.000 Menschen dort einen Asylantrag. Heute sind 
70 Prozent der Langzeitarbeitslosen Migranten, größtenteils von außerhalb der EU – vor allem Syrer, Iraker, 
Somalier. „Bis zur Pandemie war Arbeitsmarktpolitik deshalb vor allem ein Integrationsthema“, sagt Annika Sundén, 
Ökonomin und Leiterin der Analyseabteilung im Arbetsförmedlingen. Seit 2010 haben sich 190.000 Zuwanderer bei 
der Arbeitsagentur gemeldet, rechnet Sundén vor. „Davon sind 100.000 immer noch bei uns.“… Ziel ist die rasche 
Vermittlung in Arbeit, was erst einmal logisch klingt, aber: Oft würden Migrantinnen lang auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitet, und wenn ein Jobangebot kommt, lehnten sie ab, erzählt die Projektverantwortliche Johanna Waern. 
Ein häufiger Grund sei Angst, etwa vor der Interaktion mit den Kollegen in den Pausen. Man versuche vorab 
herauszufinden, was die Frauen können, auch wenn sie keine Ausbildung haben… „In Schweden wird von jedem, der 
dazu in der Lage ist, erwartet, dass er arbeitet. Das sagen wir auch neu zugezogenen Migranten klar.“ Wobei die 
wenigsten Migranten Anspruch auf ein echtes Arbeitslosengeld haben, sondern lediglich auf eine Grundsicherung…. 
Denn die Arbeitslosenversicherung in Schweden ist freiwillig, organisiert wird sie von den Gewerkschaften. Wer 
Anspruch hat, erhält in den ersten 200 Tagen 80 Prozent seines durchschnittlichen Bruttoverdienstes der 
zurückliegenden zwölf Monate und für weitere 100 Tage 70 Prozent Nach drei Monaten sinkt der Deckel auf 
umgerechnet 2713 Euro. Wer keine freiwillige Arbeitslosenversicherung hat, erhält eine Arbeitslosen-
Grundsicherung in Höhe von gut 1100 Euro monatlich. Das letzte Netz ist eine Sozialhilfe in Höhe von etwa 660 Euro 

 
f) https://www.stol.it/artikel/politik/nach-abschiebung-von-migranten-aus-haiti-oeffnen-usa-grenze  
g) https://www.derstandard.at/story/2000129940428/nach-massenabschiebungen-oeffnen-usa-grenzuebergang-in-

del-rio-wieder  
h) https://www.stern.de/politik/ausland/usa--grenzuebergang-nach-abschiebung-der-migranten-aus-haiti-geoeffnet-

30775428.html?  
i) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-migrantenkrise-verwandelt-die-usa-in-eine-kloake-der-

menschheit-a3611281.html  
 

j) https://www.diepresse.com/6039146/taliban-stellen-leichen-von-angeblichen-entfuhrern-offentlich-aus    
k) https://www.welt.de/sport/plus234011750/Taliban-Regime-Die-Afghanen-werden-in-ihrem-eigenen-Land-

zugrunde-gehen.html  Afridun Amu kam mit fünf nach Deutschland. Der Jurist und Kulturwissenschaftler startete als 
bislang einziger Surfer für Afghanistan bei der WM. Jetzt sind dort die Taliban wieder an der Macht. Vieles deute auf 
eine „Elendszeit“ hin. >> gesicher via wayback-machine > 

l) https://www.20min.ch/story/mit-erlaubnis-der-taliban-bekaempft-er-den-hunger-993729401619 
m) https://www.heute.at/s/mit-erlaubnis-der-taliban-bekaempft-er-den-hunger-100165026  
n) https://www.diepresse.com/6039003/uno-warnt-vor-verscharfung-der-humanitaren-krise-in-afghanistan  

 

C O R O N A K R I S E   So 26. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tausende-demonstrierten-gegen-3g-regel-in-italien-frankreich-spendet-60-
millionen-impfdosen-an/401748453  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1588-neuinfektionen-in-oesterreich/401748483   Seit Beginn der Corona-Pandemie 
wurden 735.890 positive Testergebnisse in Österreich registriert. 703.682 sind inzwischen genesen… Mit heute sind 
damit österreichweit 10.969 Personen an den Folgen des Virus verstorben. Derzeit befinden sich 860 Personen 
aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 229 auf Intensivstationen betreut >>>mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.heute.at/s/797000-tests-pro-woche-wien-ist-pcr-kaiser-100165065 
4. https://www.heute.at/s/ungeimpft-was-fpoe-chef-kickl-bald-nicht-mehr-darf-100165033  

 
5. https://orf.at/stories/3229984/  unerlaubte Privatschule in Villach… 
6. https://www.heute.at/s/schulabmeldungen-verdreifacht-scharfe-regeln-erlassen-100164921  
7. https://www.heute.at/s/gegen-corona-regeln-verstossen-polizei-fuehrt-pocher-ab-100165056  

 
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-hat-graz-gewaehlt-die-ergebnisse-der-gemeinderatswahl-im-detail/401748753 

In österreichs zweitgrößter Stadt werden die Kommunisten mit Abstand stärkste Partei…. Spannend werden dann 
Kolaitionen ( mit SPÖ ????? – siehe Eisenstädter Erklärung ) 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122372-Grazer-KPOe-Institution-als-tiefrote-SPOe-
Alternative.html  
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https://www.heute.at/s/797000-tests-pro-woche-wien-ist-pcr-kaiser-100165065
https://www.heute.at/s/ungeimpft-was-fpoe-chef-kickl-bald-nicht-mehr-darf-100165033
https://orf.at/stories/3229984/
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https://www.heute.at/s/gegen-corona-regeln-verstossen-polizei-fuehrt-pocher-ab-100165056
https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-hat-graz-gewaehlt-die-ergebnisse-der-gemeinderatswahl-im-detail/401748753
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/130408_Lexikon.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122372-Grazer-KPOe-Institution-als-tiefrote-SPOe-Alternative.html
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10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/waehlerstromanalyse-graz-kpoe-mit-neuen-stimmen-von-
nichtwaehlern/401749401  

11. https://orf.at/stories/3230165/  auch Ausland staunt über KP in Graz…. 
12. https://www.heute.at/s/wie-die-kommunisten-graz-umkrempeln-wollen-100165128  
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-haben-oberoesterreichs-gemeinden-gewaehlt/401748762  
14. https://orf.at/wahl/ooe21/choropleth  Ergbenisse im Datail >> ebenso  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/oberoesterreich/die-ooe-wahl-in-zahlen/  
15. https://www.nachrichten.at/politik/wahlooe/hochburgen-und-negative-ausreisser-die-tops-und-flops-der-

parteien;art218238,3465793   mit Oö-KARTE nach Gemeinden 
16. https://kurier.at/politik/inland/die-fuenf-wichtigsten-ergebnisse-der-gemeinderatswahlen-in-

oberoesterreich/401749029  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122120-Corona-Protestpartei-schafft-den-Einzug-

OeVP-klar-auf-Platz-eins.html  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2122129-Sensationserfolg-fuer-Impfgegner-

Partei.html in Oberösterreich bei Wahl 
 

19. https://salzburg.orf.at/stories/3123150/  Debatte um Zweitwohnsitze… die im Zeiten den Homeoffice attraktiv 
werden 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/richtungsentscheidung-in-deutschland-die-ergebnisse-der-bundestagswahl-im-
detail/401748774      mit KARTE >> 
 

21. https://orf.at/stories/3229973/  Der Start des CoV-Passes in den Niederlanden zum Nachweis einer Impfung, 
Genesung oder eines negativen Tests ist durch Hackerangriffe behindert worden.  
 

22. https://orf.at/stories/3229967/  Ende der Covid-Regeln in Norwegen: Viele Partys und Schlägereien 
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ende-der-corona-regeln-in-norwegen-viele-partys-und-

schlaegereien;art17,3464867  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-beschliesst-dritte-impfdosis-fuer-menschen-ueber-

80;art17,3464700  
 

 

 
25. September 2021 

a) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6361766/seenotrettungsschiff-bringt-mehr-als-
120-migranten-nach-sizilien  

b) https://www.deutschlandfunk.de/ocean-viking-122-fluechtlinge-gehen-in-sizilien-an-land.1939.de.html?drn:news_id=1305162  
c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ocean-viking-171.html  wieder 122 Flüchtlinge nach Sizilien gebracht… 

 
d) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6361793/niederlandische-polizei-stoppt-segeljacht-

mit-fluchtlingen .... vor der Nordseeküste eine Segeljacht mit elf Migranten aus Albanien gestoppt 
 

e) https://kurier.at/wirtschaft/london-droht-mit-rauswurf-von-eu-buergern-ohne-aufenthaltsgenehmigung/401748150  
EU-Bürger, die vor dem britischen Austritt aus EU-Zollunion und Binnenmarkt am 1. Jänner 2021 im Land lebten, 
konnten sich bis Ende Juni 2021 auf einen neuen Aufenthaltsstatus bewerben, der ihnen auch nach dem Brexit 
Zugang zu Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt und sozialen Leistungen sichern soll. 
 

f) https://de.euronews.com/2021/09/25/wildes-camp-in-texas-geraumt-joe-biden-ist-besturzt 
g) https://snanews.de/20210925/usa-grenzschutzeinsatz-gegen-migranten-biden-empoert-3713588.html  
h) https://www.dw.com/de/lager-in-us-grenzort-del-rio-komplett-ger%C3%A4umt/a-59304447?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Unter 

einer Brücke im texanischen Del Rio an der Grenze zu Mexiko hatten Tausende Migranten campiert. Den meisten 
der vor allem aus Haiti stammenden Menschen droht nach der Auflösung des Lagers die Abschiebung… Die 
Vereinigten Staaten schoben in dieser Woche Tausende Haitianer per Flugzeug nach Port-au-Prince ab. Rund 2000 
Menschen seien mit 17 Abschiebeflügen zurück nach Haiti gebracht worden…. Angesichts der Abschiebung 
zahlreicher Haitianer aus den USA bemühen sich nun Tausende Migranten um Papiere in Mexiko. 

i) https://www.kubakunde.de/neues/16-weitere-migranten-aus-kuba-vor-den-florida-keys-abgefangen-und-
zuruckgeschickt  

j) https://www.welt.de/podcasts/inside-usa/article233992108/Praesident-Joe-Biden-verliert-an-Zustimmung-
Podcast.html  Zwischen erneut hohen Covid-19-Zahlen, der sich verschärfenden Situation mit illegaler Einwanderung 
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an der mexikanischen Grenze, stockenden Gesetzesvorhaben und dem Afghanistan-Debakel agiert die Biden-
Administration momentan wenig überzeugend. Der US-Präsident gerät unter Druck. 
 

k) https://snanews.de/20210925/afghanische-fluechtlinge-stuetzpunkt-militaerangehoerige-angegriffen-3714283.html  
dass eine Militärangehörige, die die Operation ‚Allies Welcome‘ unterstützt, mitgeteilt habe, am 19. September von 
einer kleinen Gruppe männlicher Evakuierter auf dem Gelände des Komplexes Doña Ana in New Mexico überfallen 
worden zu sein“, zitierte das Blatt einen Auszug aus der Mitteilung. 

l) https://de.rt.com/nordamerika/124645-fbi-untersucht-angriff-auf-us-soldatin-durch-afghanische-fluechtlinge/  
 

m) https://www.diepresse.com/6038956/bombenexplosion-trifft-taliban-konvoi  
n) https://www.tagesspiegel.de/politik/warnung-an-afghanische-bevoelkerung-taliban-stellen-als-abschreckung-tote-

zur-schau/27647484.html  >> + s.u - >> 
 

C O R O N A K R I S E   Sa 25. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockerungen-bei-quarantaene-fuer-k1-personen-strengere-regeln-fuer-
schulabmeldungen/401747928  Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2145-neuinfektionen-in-oesterreich/401747988    >>>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/abwaertstrend-vorerst-beendet-2145-neuinfektionen-acht-
todesfaelle;art58,3464600  
 

4. https://www.heute.at/s/braunau-kontrollen-zeigen-wirkung-impfquote-erreicht-100164987  
5. https://orf.at/#/stories/3229908/  In Braunau ist nach den Sperren wegen der hohen Inzidenzwerte die Impfquote 

auf 50 % gestiegen 
6. https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-sind-die-meisten-schon-geimpft-100164901  
7. https://www.heute.at/s/virologe-verraet-so-sinnvoll-ist-1g-ohne-testen-wirklich-100164730  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/abwasserdaten-deuten-auf-weiterhin-entspannte-corona-lage-hin/401747934 

 
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-starkem-anstieg-neue-regeln-fuer-

schulabmeldungen;art58,3464264  
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/29-flugpassagiere-waren-mit-gefaelschten-pcr-tests-unterwegs/401748087  Die 
Personen wurden an der Grenze zurückgewiesen, bei Staatsanwaltschaft und Gesundheitsheitsbehörde angezeigt. 
Nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung mussten sie die Heimreise antreten 
 

11. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trotz-preissteigerungen-volkswirte-glauben-nicht-an-galoppierende-
inflation-17554853.html  

12. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/deutsche-und-ihr-geld-langer-abschied-vom-sparkonto-17552878.html Das 
Geldvermögen der Deutschen ist groß wie nie. Die Sparer haben ihr Geld aber über die Jahre umgeschichtet. Vor 
allem bei Jüngeren gibt es einen bemerkenswerten Effekt… Das Volumen aller monetären Besitztümer der 
deutschen Privathaushalte hat schließlich gerade die Marke von 7 Billionen Euro überstiegen – auf stolze 7,143 
Billionen Euro. Das ist ein neuer Rekord. Das Geld der Deutschen aber ist heute ganz anders angelegt als noch vor 
ein paar Jahren. Heute machen die Sparkonten nur noch 10 Prozent des Geldvermögens aus. Auf Bargeld und 
Sichteinlagen dagegen entfallen etwa 30 Prozent. Der Anteil der Sparkonten macht also nur noch rund ein Viertel 
des früheren Wertes aus, der Anteil von Girokonten und Bargeld dagegen hat sich ungefähr verdreifacht. Es gab 
einen Aufstieg des Girokontos – und einen weitgehenden Abschied vom Sparkonto >> mit GRAPHIK 
 

13. https://www.welt.de/wirtschaft/article233996744/Gruendungen-Unternehmergeist-schwindet-das-ist-fatal-fuer-
Deutschland.html 
 

14. https://www.tagesschau.de/inland/corona-schutzmasken-105.html Deutschland  …müssen Fahrzeugführer auch 
nach der Corona-Pandemie stets zwei Mund-Nase-Bedeckungen im Auto dabei haben. Geplant sei, dass die Masken 
künftig dem vorgeschriebenen Inhalt des Verbandkastens in Pkw, Lkw und Bussen hinzugefügt werden. 

15. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/morddrohung-gegen-landrat-aus-der-querdenker-ecke-17554027.html  
16. https://www.tagesschau.de/inland/angriffe-impfzentren-101.html 
17. https://taz.de/Die-These/!5801066/  Impfpflicht muß her !... angesichts der immer noch viel zu schlechten Impfquote 

geht ihm so langsam die Geduld aus. 

https://snanews.de/20210925/afghanische-fluechtlinge-stuetzpunkt-militaerangehoerige-angegriffen-3714283.html
https://www.foxnews.com/politics/fbi-investigating-assault-on-female-us-servicemember-by-male-afghan-refugees-at-fort-bliss
https://de.rt.com/nordamerika/124645-fbi-untersucht-angriff-auf-us-soldatin-durch-afghanische-fluechtlinge/
https://www.diepresse.com/6038956/bombenexplosion-trifft-taliban-konvoi
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https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
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https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/abwaertstrend-vorerst-beendet-2145-neuinfektionen-acht-todesfaelle;art58,3464600
https://www.heute.at/s/braunau-kontrollen-zeigen-wirkung-impfquote-erreicht-100164987
https://orf.at/#/stories/3229908/
https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-sind-die-meisten-schon-geimpft-100164901
https://www.heute.at/s/virologe-verraet-so-sinnvoll-ist-1g-ohne-testen-wirklich-100164730
https://kurier.at/chronik/oesterreich/abwasserdaten-deuten-auf-weiterhin-entspannte-corona-lage-hin/401747934
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-starkem-anstieg-neue-regeln-fuer-schulabmeldungen;art58,3464264
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-starkem-anstieg-neue-regeln-fuer-schulabmeldungen;art58,3464264
https://kurier.at/chronik/oesterreich/29-flugpassagiere-waren-mit-gefaelschten-pcr-tests-unterwegs/401748087
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trotz-preissteigerungen-volkswirte-glauben-nicht-an-galoppierende-inflation-17554853.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trotz-preissteigerungen-volkswirte-glauben-nicht-an-galoppierende-inflation-17554853.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/deutsche-und-ihr-geld-langer-abschied-vom-sparkonto-17552878.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article233996744/Gruendungen-Unternehmergeist-schwindet-das-ist-fatal-fuer-Deutschland.html
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https://www.tagesschau.de/inland/angriffe-impfzentren-101.html
https://taz.de/Die-These/!5801066/


18. https://www.derstandard.at/story/2000129859747/eine-aera-in-diagrammen-so-hat-sich-deutschland-unter-merkel 
verändert 

19. https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/wie-sich-die-soziale-herkunft-von-lehrern-auf-den-unterricht-
auswirkt-17530482.html  
 

20. https://www.diepresse.com/6038863/tausende-menschen-bei-protest-gegen-3g-regel-in-triest  ...Italien 
21. https://www.heute.at/s/erster-oesterreich-nachbar-macht-ernst-bei-corona-tests-100164941  Ab dem 11. Oktober 

sollen Ungeimpfte in der Schweiz für Covid-Tests in die Tasche greifen müssen. Unter Impfverweigerern gibt es einen 
Aufschrei… "Wir sind überzeugt, dass die Impfung der Weg aus der Krise ist – das wird immer klarer", sagte 
Gesundheitsminister Alain Berset (SP) in einer Medienkonferenz. Das Testen hingegen mache nicht immun gegen das 
Virus. Zudem nehme die Zahl der Impfungen seit einigen Wochen zu. 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/britischer-experte-mehrheit-der-kinder-wird-sich-mit-dem-coronavirus-
anstecken/401747937  
 

23. https://www.heute.at/s/neue-corona-leaks-bringen-wissenschaftler-in-bedraengnis-100164881 Geleakten 
Dokumenten zufolge sollen Forschende aus Wuhan und den USA 18 Monate vor dem Auftreten der ersten Covid-19-
Fälle riskante Experimente mit Coronaviren und Fledermäusen geplant haben. Man habe vorgehabt "Spike-
Glykoproteine zu synthetisieren, die an menschliche Zellrezeptoren binden, und sie in Sars-CoV-Rückgrate einzufügen, 
um zu prüfen, ob sie eine Sars-ähnliche Krankheit verursachen können", wie Telegraph.co.uk schreibt. Für ihr 
Vorhaben sollen die chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 14 Millionen Dollar bei der "Defense 
Advanced Research Projects Agency (Darpa)" beantragt haben. 
 

 
 
 

24. September 2021 
 

a) https://de.rt.com/europa/124592-neues-fluechtlingslager-auf-samos-eroeffnet/  
 

b) https://www.dw.com/de/t%C3%BCrkei-kurswechsel-in-der-fl%C3%BCchtlingspolitik/a-59283485?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 
Die Türkei praktizierte lange eine "Politik der offenen Tür" und ließ Millionen von Syrern ins Land. Durch die 
Wirtschaftskrise wuchs die Ablehnung dieser Politik. Schickt Präsident Erdogan die Flüchtlinge nun zurück? … Trotz 
zahlreicher Einwände von Seiten des Flüchtlingskommissars der Vereinigten Nationen, des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und verschiedener NGOs beschlossen Brüssel und Ankara im März 2016 
das EU-Türkei-Abkommen (mit GRAPHIK!). Der sogenannte Flüchtlingsdealsollte die Anzahl der Geflohenen, die über 
die östliche Mittelmeerroute in die EU kamen, reduzieren. …. Migranten, die in Griechenland ankommen, werden 
seither, wenn sie kein Asylrecht besitzen, von griechischen Behörden in die Türkei zurückgeschoben. Im Gegenzug 
siedelt die EU die gleiche Anzahl asylberechtigter Syrer aus den Lagern in die EU-Mitgliedsländer um. Hinzu kommt, 
dass die EU im Rahmen des Deals insgesamt sechs Milliarden Euro zur Versorgung syrischer Flüchtlinge an Ankara 
auszahlte. Dem türkischen Präsident reicht das nicht: Erdogan hat mehrfach betont, dass die Türkei in den 
vergangenen achteinhalb Jahren bereits 40 Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge ausgegeben habe. …. jedoch in 
letzter Zeit seine großzügige Flüchtlingspolitik zurückzufahren. Der Hauptgrund ist, dass die Akzeptanz der Millionen 
von Flüchtlingen in der türkischen Bevölkerung zurückgeht….Die zunehmende Ablehnung gegenüber Migranten ist 
hauptsächlich auf die in der Türkei seit Herbst 2018 anhaltende Währungs- und Wirtschaftskrise zurückzuführen. 
Existenzängste und Verteilungskämpfe haben in der türkischen Gesellschaft zugenommen. 
 

c) https://www.gmx.net/magazine/regio/schleswig-holstein/belarus-300-migranten-mv-grenze-august-36202474 An der 
Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Polen wurden seit Anfang August 297 Personen bei der unerlaubten 
Einreise über Belarus und weiter durch Litauen und Polen festgestellt,… Nahezu ausschließlich habe es sich dabei um 
Iraker gehandelt 

d) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ausnahmezustand-in-brandenburg-so-schleust-lukaschenko-fluechtlinge-
nach-deutschland  Ausnahmezustand in Ost-Brandenburg! Jeden Tag kommen mehr Flüchtlinge über die polnische 
Grenze ins Land, das Erstaufnahmelager ist überfüllt. Die neue Flüchtlingswelle, die Rache von Weißrusslands 
Diktators Lukaschenko. Er will Europa erpressen 

e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/polen-belarus-migration-todesfall-fluechtling-irak-grenzschutz  Die 
Personen sollen versucht haben, illegal nach Polen einzureisen. Seit Anfang September registrierte Polens 
Grenzschutz mehr als 5.000 Versuche eines illegalen Grenzübertritts. Im August waren es demnach rund 3.500 
Versuche …. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Belarus Migrantinnen und Migranten nicht mehr an der 
Weiterreise in die EU hindern werde – als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. 
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https://de.rt.com/europa/124592-neues-fluechtlingslager-auf-samos-eroeffnet/
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/fluechtlinge-litauen-belarus-eu-grenze-fluechtlingslager-alexander-lukaschenko


 
f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/migration-eu-asyl-antraege-gefluechtete-anstieg-verdoppelung  

…103.895 Asyl-Erstanträge sind zwischen April und Juni bei den EU-Staaten eingegangen. Deutlich gestiegen ist die 
Zahl der Anträge von Afghaninnen und Afghanen. 
 

g) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/332938  Aufgegriffen…. 
h) https://news.feed-reader.net/ots/5028809/pol-mfr-1310-vier-mutmassliche/ … die vermutlich bereits in Rumänien 

auf den Lkw gebracht wurden. 
i) https://www.krone.at/2514219  Auf frischer Tat ertappt wurde ein Schlepper im Burgenland: Mitten in der Nacht 

sollte er vier Migranten abholen, die kurz zuvor über die grüne Grenze marschiert waren. Aufmerksame Soldaten 
beobachteten den Chauffeur dabei, wie er seine neuen Fahrgäste ins Auto steigen ließ. Kurz darauf war für den 
Schlepper bereits Endstation. Der Asylwerber aus Wien ist in Haft 

j) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/erstaufnahmezentrum-traiskirchen-17-neue-
faelle/492898975  

k) https://kurier.at/wissen/gesundheit/schweiz-auf-der-intensivstation-liegen-ueberwiegend-migranten/401747244  Vor 
allem Patientinnen und Patienten aus dem Kosovo und Nordmazedonien müssen behandelt werden. Jetzt darf nur 
noch einreisen, wer geimpft ist. 

l) https://www.diepresse.com/6038654/terrorprozess-jihadist-muss-in-haft Am 2. November 2020 wurden bei dem 
islamistischen Terroranschlag in Wien vier Menschen getötet und 23 verletzt. Der Attentäter K. F. (20) wurde von 
der Polizei erschossen. Nach dem Anschlag liefen Ermittlungen gegen mehrere junge Islamisten im Umfeld des 
Terroristen an. So auch gegen G. S 
 

m) https://www.oe24.at/welt/taliban-hinrichtungen-und-amputationen-fuer-diebe/492905759  
n) https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-der-machtuebernahme-in-afghanistan-taliban-wollen-brutale-strafen-

und-hinrichtungen-wieder-einfuehren/27644570.html  
o) https://www.derstandard.at/story/2000129929413/taliban-wollen-wieder-haende-abhacken-usa-warnen  

 

GEOPOLITIK 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/weltmaechte-einig-gegenueber-taliban;art391,3463758 

 

C O R O N A K R I S E   Fr 24. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-empfiehlt-vorbeugende-corona-therapie-sieben-tage-inzidenz-
sinkt/401746317  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1754-neuinfektionen-in-oesterreich/401746344  Die 7-Tage-Inzidenz sinkt daher 
auf 131,47 – nur mehr Osttirol über 150… über 50 in W…KI…GR…MU…S…SJ…ZE…KB  >>>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fallzahlen-stabil-1754-neuinfektionen-und-zehn-
todesfaelle;art58,3464069  

4. https://www.heute.at/s/so-alt-sind-die-corona-kranken-in-oesterreich-wirklich-100164740  Lag das durchschnittliche 
Alter zu Beginn des Jahres (in Kalenderwoche 2) noch bei 46,7 Jahren, so zeichnete sich einige Wochen später ein 
gänzlich anderes Bild. In Kalenderwoche 28 sank das Durchschnittsalter nämlich auf 29,2 Jahre. >>> mit GRAPHIK 
„Stufenplan“(Maßnahmen) 

 
5. https://www.heute.at/s/aus-diesen-laendern-kommen-die-meisten-corona-faelle-100164916  Bereiteten die 

Reiserückkehrer aus dem Westbalkan den Gesundheitsbehörden noch vor Wochen Sorgen, so können die 
Krisenmanager aktuell durchschnaufen…jetzt liegt der Westbalkan zwar noch immer an der Spitze in diesem Ranking, 
jedoch dicht gefolgt von der restlichen EU  >>> mit DIAGRAMM >> 
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-ampel-der-trend-wird-uneinheitlich/401745801  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-sieben-tages-inzidenz-in-oesterreich-geht-weiter-zurueck/401746041  

 
8. https://www.heute.at/s/resultate-da-so-viele-wiener-klassen-in-quarantaene-100164909 
9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/erstaufnahmezentrum-traiskirchen-17-neue-

faelle/492898975   stabil zeigten sich auch die weiteren Cluster im Bundesland….ME…LF…P…WN 
10. https://noe.orf.at/stories/3122782/ Cluster in Traiskirchen wächst…. 

 
11. https://ooe.orf.at/stories/3122759/ Vor allem in den Reihen der Pflegerinnen und Pfleger leiden viele unter „Long 

Covid“. Nahezu in allen oberösterreichischen Spitälern gibt es Betroffene, zeigt eine ORF-Recherche. 
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12. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfung-durchbruch-krankenhaus-101.html krank trotz 
Impfung...Hintergründe 
 

13. https://kurier.at/politik/inland/kickl-gibt-persoenliche-erklaerung-ab/401746428  
14. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kickl-gibt-heute-impf-erklaerung-ab/492849956 und präsentiert negativen 

Antikörpertest.... 
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-praesentierte-negativen-antikoerpertest;art385,3464033  
16. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/marco-pogo-kommentiert-kickl-pressekonferenz/492901671  

 
17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/nur-eine-corona-infektion-nach-festival-nova-rock-encore/401747094 

 
18. https://kurier.at/politik/inland/1131-positive-pcr-tests-an-den-schulen-in-dieser-woche/401747241  
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/25-lehrkraefte-wegen-corona-massnahmenverweigerung-

gekuendigt;art58,3464053  
20. https://www.heute.at/s/dutzende-lehrer-gefeuert-sie-waren-gegen-corona-regeln-100164874  
21. https://www.diepresse.com/6038609/neue-regeln-fur-schulabmeldung-erlassen  

 
22. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenversicherung-kocher-holte-sich-tipps-in-schweden/401746329  
23. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-experte-ortet-2020-lohnverlust-durch-inflation-ueber-kv/401746875  
24. https://www.diepresse.com/6038656/wifo-experte-2020-gab-es-reallohnverlust  >>> 

https://www.wifo.ac.at/news/news_detail?j-cc-id=1621537951374&j-cc-node=news  

25. https://kurier.at/politik/inland/oegb-chef-fordert-minimum-drei-milliarden-fuer-arbeitnehmer/401746611 
 

26. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article233991882/Pro-und-Contra-Sollten-wir-fuer-immer-im-
Homeoffice-bleiben.html ??? 

27. https://kurier.at/wirtschaft/mutrede/die-digitalen-moeglichkeiten-zu-unserem-vorteil-nutzen/401745870  
28. https://taz.de/Russische-Hacker/!5803475/  EU warnt vor Cyberangriffen 

 

29. (https://www.diepresse.com/6038153/so-diktieren-
pharmakonzerne-der-eu-die-preise )  Fünf bis höchstens 
15 Euro: Mehr werde die Europäische Union pro Dosis 
Covid-Impfstoff nicht ausgeben. Das versprach Sandra 
Gallina, die Leiterin der von der Europäischen 
Kommission geführten Verhandlergruppe, im September 
2020…. wie eine am Donnerstag veröffentlichte 
umfassende Recherche des Reporter-Netzwerks 
Investigate Europe ergab, konnten die Impfstoffhersteller 
den EU-Verhandlern für die Nachbestellung von 
Impfstoffen deutlich höhere Preise diktieren. Und das lag 
in erster Linie am vormaligen US-Präsidenten Donald 
Trump. „Trump hat einen Markt geschaffen, der auf 
Geheimnistuerei und hohen Preisen basiert“, sagte ein 
ehemaliger Verhandler…. „Big Pharma war sehr gut 
darin, uns unter Druck zu setzen“, sagte ein zweiter 
früherer EU-Verhandler. Der wesentliche Faktor für die 
Verhandlungen sei Geschwindigkeit gewesen, nicht der 
Preis. Manche Hersteller hätten viermal so hohe Preise 
verlangt, wie in den Rahmenabkommen ursprünglich 
vereinbart worden war, nach dem Motto: „Wenn ihr 
diese Verträge nicht unterzeichnet, werden das andere 
tun.“… wie die „Financial Times“ auf Basis 

durchgesteckter interner Dokumente berichtete, zahlte 
die EU pro Dosis von Biontech-Pfizer nun 19,50 Euro (in 
der ersten Bestellung waren es 15,50 Euro). Jede Dosis 
von Moderna kostet die Europäer nun 21,60 Euro (nach 
18,30 Euro in der ersten Lieferung). Doch laut einer Studie 
des Imperial College in London kostet die Herstellung von 
Impfstoffen mit der Boten-RNS-Technologie, die Moderna 
und Biontech-Pfizer einsetzen, einen bis 2,4 Euro pro 
Dosis. Auf dieser Grundlage hätte Moderna also kraft 
seiner Verträge mit der EU eine Rendite von 794 Prozent 
gemacht, und Biontech-Pfizer mehr als 1838 Prozent … 
dass die EU um 31 Milliarden Euro zu viel für die 
Impfstoffe bezahlt habe. Allerdings unterstellt diese 
Rechnung, dass die beiden Pharmakonzerne zu 
Selbstkosten produzieren. Der Wert eines Arzneimittels 
würde typischerweise seinen Preis bestimmen, nicht die 
Herstellungskosten. „Der Moderna- und Pfizer-Impfstoff 
sollte insofern mehr als 100 Dollar pro Dosis kosten, das 
sahen der Markt und die Analysten so. Und wir zahlen 
diese Preise nicht.“…. Die hier zitierten Preise betreffen 
die Nachbestellungen für die Jahre 2022 und 2023, in 
Summe 2,1 Milliarden Dosen. 

 
30. https://kurier.at/wirtschaft/china-bringt-kryptowaehrungen-unter-druck/401746992 
31. https://www.diepresse.com/6038443/bitcoin-und-co-unter-druck-china-erklart-kryptohandel-weiter-fur-illegal  

 
32. https://kurier.at/wissen/gesundheit/who-empfiehlt-erstmals-vorbeugende-corona-therapie/401746314 

 
33. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-139.html  Deutschland sinkende Inzidenz 
34. https://www.tagesschau.de/inland/corona-auffrischungsimpfung-stiko-101.html  
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/deutschland-strompreise-aufschlag-101.html  
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36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/atypische-beschaeftigungsverhaeltnisse-101.html   jeder Fünfte in D 
37. https://www.diepresse.com/6038672/lieferengpasse-setzen-deutsche-industrie-unter-druck  
38. https://www.diepresse.com/6038501/deutscher-industrie-droht-flaschenhals-rezession  
39. https://www.welt.de/wirtschaft/article233881538/Welthandel-Deutschlands-Export-Abhaengigkeit-wird-zum-

Fluch.html  
 

40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/norwegen-hebt-die-meisten-corona-beschraenkungen-
auf;art391,3464107  

41. https://kurier.at/politik/ausland/norwegen-verabschiedet-sich-von-den-meisten-corona-beschraenkungen/401747139  
 

42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedtirol-ist-schlusslicht-bei-impfungen-in-italien;art17,3463594  
 

43. https://kurier.at/chronik/welt/mitarbeiterin-im-impfzentrum-faelschte-corona-gesundheitspaesse/401745045 
Frankreich 
 

44. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schweiz-auf-der-intensivstation-liegen-ueberwiegend-migranten/401747244  
Anfang Juli, also noch vor Beginn der Zürcher Schulsommerferien, waren rund ein Viertel der positiv Getesteten 
Reiserückkehrer. Von einer Balkan-Welle unter den Einreisenden war damals noch nichts zu sehen. Laut den 
Gesundheitsbehörden handelte es sich vor allem um Rückkehrer, die es an Partydestinationen gezogen hatte: 
Mallorca und Ibiza, Barcelona und Madrid in Spanien, die griechischen Inseln und dort speziell Mykonos sowie Zypern 
mit dem Ferienort Ayia Napa….. 1.200 positive Fälle gab es in der ersten Augustwoche. Der Anteil der 
Reiserückkehrer war inzwischen auf gut ein Drittel gestiegen, an einzelnen Tagen sogar auf rund die Hälfte…. In der 
Woche ab dem 30. August waren es dann 3.350 neue Fälle. Der Anteil der Ferienrückkehrer verringerte sich auf 30 
Prozent, wobei es sich mehrheitlich um Personen aus Kosovo und Nordmazedonien handelte. Das Durchschnittsalter 
der positiv Getesteten sank auf 28 Jahre, weil viele Familien mit Kindern betroffen waren… Per Ende August hatten 
laut Kanton etwa 70 bis 80 Prozent der Intensivpatienten einen Migrationshintergrund 

45. https://orf.at/stories/3229812/  Höchstwerte in Russland 
46. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/nike-produktion-vietnam-adidas-corona-umsatz-ausfaelle-

101.html wegen Corona 
47. https://taz.de/Corona-Impfungen-in-Indien/!5798320/  

 
 
 

23. September 2021 
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Mehr-illegale-Ubertritte-an-deutsch-polnischer-Grenze-article22822614.html  
b) https://www.morgenpost.de/berlin/article233402579/Deutsch-polnische-Grenze-Illegale-Grenzuebertritte-nehmen-

zu.html  Erstaufnahmezentrum kommt an Kapazitätsgrenze… 
c) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/fluechtlingswelle-aus-weissrussland-schleuser-bringen-tausende-iraker-

nach-brandenburg  
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/jugendherbergen-stehen-fluechtlinge-bereit-36199206 
e) https://www.sat1regional.de/niedersaechsischer-fluechtlingsrat-fordert-bleibeperspektive-fuer-menschen-aus-

afghanistan/ 
f) https://news.feed-reader.net/ots/5028174/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die Rosenheimer Bundespolizei 

beschuldigt mehrere Männer, unabhängig voneinander Migranten zu illegalen Einreiseversuchen verholfen zu haben. 
Entsprechende Strafverfahren wurden bereits eingeleitet. Die Ermittlungen richten sich gegen einen Türken, einen 

Ghanaer und einen Tunesier … Der Tunesier wurde wegen Beihilfe zur versuchten illegalen Einreise seines 40-jährigen 
Begleiters angezeigt. Daraufhin durfte er seine Reise fortsetzen - allerdings ohne seinen Mitfahrer. Dieser wurde 
zurückgewiesen und der österreichischen Polizei überstellt 
 

g) https://www.heute.at/s/bundesheer-stoppt-schlepper-mit-17-migranten-im-auto-100164706  In den 
Vormittagsstunden am Mittwoch führten Angehörige des Bundesheeres in Schattendorf, Bezirk Mattersburg, im 
Nahbereich der österreichisch-ungarischen Grenze Kontrollen durch…. Die Migranten, die der Lenker illegal nach 
Österreich geschleust hatte, stellten sofort einen Asylantrag. >>> https://www.krone.at/2513884  Schlepper 
festgenommen… auch: https://burgenland.orf.at/stories/3122639/  

h) https://www.derstandard.at/story/2000129888524/schlepper-im-burgenland-festgenommen-17-fluechtlinge-im-
laderaum  …Txt gleich…aber interessant sind die Leserkommentare u ihre Bewertungen ! 

i) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6037346/15Jaehriger-verstorben_Drogentod-im-Jugendheim-bleibt-
ungesuehnt?   
 
GEOPOLITIK 
 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/atypische-beschaeftigungsverhaeltnisse-101.html
https://www.diepresse.com/6038672/lieferengpasse-setzen-deutsche-industrie-unter-druck
https://www.diepresse.com/6038501/deutscher-industrie-droht-flaschenhals-rezession
https://www.welt.de/wirtschaft/article233881538/Welthandel-Deutschlands-Export-Abhaengigkeit-wird-zum-Fluch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article233881538/Welthandel-Deutschlands-Export-Abhaengigkeit-wird-zum-Fluch.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/norwegen-hebt-die-meisten-corona-beschraenkungen-auf;art391,3464107
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/norwegen-hebt-die-meisten-corona-beschraenkungen-auf;art391,3464107
https://kurier.at/politik/ausland/norwegen-verabschiedet-sich-von-den-meisten-corona-beschraenkungen/401747139
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedtirol-ist-schlusslicht-bei-impfungen-in-italien;art17,3463594
https://kurier.at/chronik/welt/mitarbeiterin-im-impfzentrum-faelschte-corona-gesundheitspaesse/401745045
https://kurier.at/wissen/gesundheit/schweiz-auf-der-intensivstation-liegen-ueberwiegend-migranten/401747244
https://orf.at/stories/3229812/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/nike-produktion-vietnam-adidas-corona-umsatz-ausfaelle-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/nike-produktion-vietnam-adidas-corona-umsatz-ausfaelle-101.html
https://taz.de/Corona-Impfungen-in-Indien/!5798320/
https://www.n-tv.de/politik/Mehr-illegale-Ubertritte-an-deutsch-polnischer-Grenze-article22822614.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233402579/Deutsch-polnische-Grenze-Illegale-Grenzuebertritte-nehmen-zu.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233402579/Deutsch-polnische-Grenze-Illegale-Grenzuebertritte-nehmen-zu.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/fluechtlingswelle-aus-weissrussland-schleuser-bringen-tausende-iraker-nach-brandenburg
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/fluechtlingswelle-aus-weissrussland-schleuser-bringen-tausende-iraker-nach-brandenburg
https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/jugendherbergen-stehen-fluechtlinge-bereit-36199206
https://www.sat1regional.de/niedersaechsischer-fluechtlingsrat-fordert-bleibeperspektive-fuer-menschen-aus-afghanistan/
https://www.sat1regional.de/niedersaechsischer-fluechtlingsrat-fordert-bleibeperspektive-fuer-menschen-aus-afghanistan/
https://news.feed-reader.net/ots/5028174/bundespolizeidirektion-muenchen/
https://www.heute.at/s/bundesheer-stoppt-schlepper-mit-17-migranten-im-auto-100164706
https://www.krone.at/2513884
https://burgenland.orf.at/stories/3122639/
https://www.derstandard.at/story/2000129888524/schlepper-im-burgenland-festgenommen-17-fluechtlinge-im-laderaum
https://www.derstandard.at/story/2000129888524/schlepper-im-burgenland-festgenommen-17-fluechtlinge-im-laderaum
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6037346/15Jaehriger-verstorben_Drogentod-im-Jugendheim-bleibt-ungesuehnt
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6037346/15Jaehriger-verstorben_Drogentod-im-Jugendheim-bleibt-ungesuehnt


j) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-indien-101.html  Die geistige Wiege der Taliban 
befindet sich nicht in Afghanistan, sondern in Nordindien. In der Kleinstadt Deoband wird eine wörtliche 
Auslegung des Koran gelehrt, die auch die Radikalislamisten geprägt hat. 

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2121728-Weltmaechte-auf-gemeinsamer-Linie-
gegenueber-Taliban.html  

l) https://www.deutschlandfunk.de/neues-medienangebot-fuer-afghanistan-kurzwelle-nach-
kabul.2907.de.html?dram:article_id=503141  

m) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2121632-Die-Spaltung-der-Nato.html  
 

n) https://www.derstandard.at/story/2000129870711/dutzende-kinder-in-syrischen-lagern-fuer-angehoerige-von-
is-kaempfern  >> +  vgl. dazu die Leserkommentare und deren Bewertungen ! 

 

C O R O N A K R I S E   Do 23. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-lassen-ersten-corona-impfstoff-fuer-auffrischungen-zu-verstaerkte-3g-
kontrollen-in-gastronomie/401744958  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1707-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401745195 ... >>>mit DIAGRAMMEN 
u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rueckgang-bei-wochen-inzidenz-aber-73-tote-in-sieben-
tagen;art58,3463473  …Seit Pandemiebeginn gab es damit österreichweit 730.403 bestätigte Fälle. Eine Infektion 
überstanden haben 698.042 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 2.273 als wieder gesund. Damit 
sank die Zahl der derzeit aktiv Infizierten auf 21.418 Betroffene….. 60,1 Prozent der Bevölkerung sind bisher voll 
immunisiert. 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-hohes-risiko-in-weiten-teilen-oesterreichs;art58,3463673 
>>> mit Daten u. OÖ Karte >> 

5. https://kurier.at/chronik/wien/strengere-corona-regeln-fuer-ballungsraum-wien/401745432 In Wien werden mit 
Oktober die Coronaregeln verschärft. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begründete die Maßnahmen, die über die 
Verordnung des Bundes hinausgehen, mit steigenden Patientenzahlen in den Spitälern … Der Belag auf den 
Intensivstationen ist jetzt schon deutlich höher als in den anderen Bundesländern und wird weiter steigen…. Der 
große Unterschied zwischen Wien und anderen Bundesländern sei, dass in Wien die gesamte Bevölkerung im 
Ballungsraum lebt …ab 1. Oktober beim Besuch in Lokalen der Nachtgastronomie sowie von Veranstaltungen mit 
mehr als 500 Menschen ein 2G-Nachweis erbracht werden. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Personen 
Zutritt haben. Zudem müssen Kunden künftig im gesamten Handel wieder eine FFP2-Maske tragen. Außerdem muss 
in sämtlichen Bereichen, wo noch ein Coronatest als Nachweis gilt, eine PCR-Untersuchung gemacht werden. 
Antigentests sind dort - also etwa in der Gastronomie - nicht mehr gültig. 

6. https://www.heute.at/s/ueber-8200-wiener-derzeit-an-corona-erkrankt-100164514  >> mit GRAPHIKEN >> 
7. https://www.krone.at/2513334  Die Stadtpolitik Salzburgs ist angesichts der beim Contact Tracing erfassten Daten 

weiter in Erklärungsnot. Wie von der „Krone“ berichtet, hatte es zunächst geheißen, dass der Migrationshintergrund 
bei der Kontaktnachverfolgung aufgrund des Nachnamens festgestellt werde 

8. https://www.deutschlandfunk.de/long-covid-was-wir-ueber-langzeitfolgen-von-covid-19-
wissen.2897.de.html?dram:article_id=492315  ein Überblick 

9. https://www.oe24.at/coronavirus/die-impfrate-nimmt-jetzt-langsam-wieder-fahrt-auf/492831089 mit Daten und KARTE 
7-Tage-Inzidenz nach Bezirken  
 

10. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-corona-toter-war-erst-18-jahre-alt/401745063  Der 
Jugendliche dürfte laut oö. Medienberichten übergewichtig und nicht geimpft gewesen sein. 

11. https://www.heute.at/s/18-jaehriger-corona-toter-in-linz-war-nicht-geimpft-100164619  
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aerzte-verloren-kampf-nach-einem-monat-18-jaehriger-verstarb-an-

coronavirus;art4,3463188  
13. https://www.heute.at/s/drei-kinder-unter-14-jahre-mit-corona-im-spital-100164636  

 
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-verstaerkte-3g-kontrollen-in-gastronomie-ab-donnerstag/401744955  

15. https://www.heute.at/s/bei-falschem-3g-nachweis-droht-sogar-haftstrafe-100164565  "Wir haben allein in den letzten 

sechs Monaten an die 400 solcher gefälschter Dokumente festgestellt" + s.u. bei 22.9.21 > 
16. https://kaernten.orf.at/stories/3122645/  Das Land Kärnten hat im gesamten Landesdienst die „3-G-Regel“ verfügt. 

Ab 1. Oktober müssen alle Mitarbeiter einen entsprechenden Nachweis bringen, verantwortlich sind die direkten 
Vorgesetzten…also entweder Impfpass, Genesungsnachweis oder Testnachweis nicht älter als 24 Stunden, bzw. bei 
PCR maximal 72 Stunden 

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-indien-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2121728-Weltmaechte-auf-gemeinsamer-Linie-gegenueber-Taliban.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2121728-Weltmaechte-auf-gemeinsamer-Linie-gegenueber-Taliban.html
https://www.deutschlandfunk.de/neues-medienangebot-fuer-afghanistan-kurzwelle-nach-kabul.2907.de.html?dram:article_id=503141
https://www.deutschlandfunk.de/neues-medienangebot-fuer-afghanistan-kurzwelle-nach-kabul.2907.de.html?dram:article_id=503141
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2121632-Die-Spaltung-der-Nato.html
https://www.derstandard.at/story/2000129870711/dutzende-kinder-in-syrischen-lagern-fuer-angehoerige-von-is-kaempfern
https://www.derstandard.at/story/2000129870711/dutzende-kinder-in-syrischen-lagern-fuer-angehoerige-von-is-kaempfern
https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-lassen-ersten-corona-impfstoff-fuer-auffrischungen-zu-verstaerkte-3g-kontrollen-in-gastronomie/401744958
https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-lassen-ersten-corona-impfstoff-fuer-auffrischungen-zu-verstaerkte-3g-kontrollen-in-gastronomie/401744958
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1707-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401745195
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/rueckgang-bei-wochen-inzidenz-aber-73-tote-in-sieben-tagen;art58,3463473
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rueckgang-bei-wochen-inzidenz-aber-73-tote-in-sieben-tagen;art58,3463473
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-hohes-risiko-in-weiten-teilen-oesterreichs;art58,3463673
https://kurier.at/chronik/wien/strengere-corona-regeln-fuer-ballungsraum-wien/401745432
https://www.heute.at/s/ueber-8200-wiener-derzeit-an-corona-erkrankt-100164514
https://www.krone.at/2513334
https://www.krone.at/2512624
https://www.deutschlandfunk.de/long-covid-was-wir-ueber-langzeitfolgen-von-covid-19-wissen.2897.de.html?dram:article_id=492315
https://www.deutschlandfunk.de/long-covid-was-wir-ueber-langzeitfolgen-von-covid-19-wissen.2897.de.html?dram:article_id=492315
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https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-corona-toter-war-erst-18-jahre-alt/401745063
https://www.heute.at/s/18-jaehriger-corona-toter-in-linz-war-nicht-geimpft-100164619
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17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2121796-Gespraeche-am-Montag-ueber-3-G-am-
Arbeitsplatz.html  
 

18. https://www.heute.at/s/1g-regel-im-wiener-akh-sorgt-fuer-verwirrung-100164702  Wer behandelt werden will, muss 
einen negativen Coronatest vorweisen können. Das gilt auch für Geimpfte. 

19. https://orf.at/stories/3227572/ Um die Pandemie dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen, müssten sich nach 
Ansicht der Virologin Dorothee von Laer noch etwa eine Million Menschen impfen lassen. Es gibt kein Wundermittel, 
aber mehrere Stellschrauben, um die Impfquote stückweise anzuheben.. Impfbusse…persönl. Gespräche… Die 
Kommunikationsexpertin Heidi Glück wiederum plädiert dafür, mit der „Macht der Bilder“ zu arbeiten. Es brauche 
„drastische Bildvergleiche für Unbelehrbare“ 

20. https://www.diepresse.com/6037946/wien-impft-ab-montag-im-gemeindebau  
21. https://kaernten.orf.at/stories/3122641/ Kärnten hat sich gegen Covid-Impfungen in Schulen entschieden, man will 

keine Konflikte in die Schulen tragen, wenn Eltern dagegen seien…. FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl forderte 
am Donnerstag, auch die anderen Bundesländer sollten dem Beispiel Kärntens folgen: „Das ist eine sehr vernünftige 
Entscheidung von der Bildungsdirektion und dem Land Kärnten – die Schulen sind nämlich zum Lernen da und nicht 
zum Herumdoktern.“ 

22. https://www.heute.at/s/aerztin-behandelt-nur-noch-geimpfte-patienten-100164628   Die Medizinerin aus dem Bezirk 
Neunkirchen behandelt laut einem Aushang in ihrer Praxis nur noch geimpfte oder genesene Personen. "Freier 
Zugang in die Ordination nur für Covid-19-Geimpfte oder Genesene. Für Ungeschützte nur Zugang mit von mir 
durchgeführtem Test", 
 

23. https://kurier.at/wissen/gesundheit/moderna-chef-rechnet-mit-ende-der-corona-pandemie-in-einem-jahr/401745057  
24. https://www.diepresse.com/6037721/astrazeneca-schliesst-millionendeal-fur-rna-technologie-ab 
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/astrazeneca-rna-biontech-impfstoff-mrna-vaxequity-moderna-

101.html  
26. https://www.diepresse.com/6037093/eu-kommission-unterschreibt-vertrag-fur-weiteres-covid-19-medikament  

 
27. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/expertin-wer-impfung-verweigert-kann-gefeuert-werden/492767083 

Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak erklärt in der ZiB2, dass eine Impfung defacto verpflichtend werden 
kann….„Der Arbeitgeber kann es verlangen, aber niemanden zur Impfung zwingen. Er kann aber entscheiden, sich 
von jenen Personen zu trennen, die sich nicht impfen lassen“,… Der Arbeitgeber hat dabei auch das Recht, seine 
Mitarbeiter über ihren Impfstatus zu fragen. „Es gibt auch kein Recht auf Lüge in diesem Zusammenhang“… Für 
bestimmte Berugsgruppen hält die Expertin auch eine generelle Impfpflicht für verfassungskonfrom, eine generelle 
Impfpflicht in Österreich hingegen nicht 

 

28. https://www.diepresse.com/6037839/osterreicher-urlaubten-weniger-und-hauptsachlich-im-inland  
29. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-urlaubten-heuer-hauptsaechlich-im-inland;art58,3463482      
30. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/lehrlinge-gesucht-personalmangel-bringt-hotels-und-

gaststaetten-in-neue-noete-17549664.html  
31. https://www.diepresse.com/6037894/studie-chipmangel-kostet-autoindustrie-210-milliarden-dollar-umsatz  
32. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/chipmangel-autoindustrie-halbleiter-absatzrueckgang-1.5419456  
33. https://www.heute.at/s/handelskrise-laesst-bei-regierung-alarmglocke-laeuten-100164685 "Die anhaltenden 

Lieferengpässe bei Halbleitern werden für die europäische Wirtschaft immer mehr zum Problem. Der Chipmangel 
wird zunehmend zum größten Aufschwungshemmnis", 

34. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/halbleiter-mangel-harter-kampf-um-die-mikrochips-

17549907.html  
 

35. https://www.diepresse.com/6037800/metaller-lohnrunde-gewerkschaft-fordert-45-prozent  
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/metaller-starten-heute-die-herbstlohnrunde;art15,3463358  die Herbstlohnrunde 

nach Coronawirtschaftsknick hat begonnen 
37. https://www.diepresse.com/6037428/deutschland-streicht-entschadigung-fur-corona-ungeimpfte-in-quarantane?  

Menschen, die sich hätten impfen lassen können, fallen ab spätestens November im Quarantänefall um ihren 
Lohnfortzahlunganspruch um. Es gehe um Fairness gegenüber Geimpften, meint der Gesundheitsminister… ging es 
um eine bundesweit einheitliche Linie. Erste Bundesländer hatten zuvor bereits für sich entschieden, dass Nicht-
Geimpfte keinen Entschädigungsanspruch mehr haben sollen. Das deutsche Bundesinfektionsschutzgesetz sieht das 
auch schon vor, wenn eine Absonderung hätte durch eine empfohlene Impfung vermieden werden können. Da 
inzwischen auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, soll das nun umgesetzt werden…. Warum sollen andere 
dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?" sagte der Gesundheitsminister 

38. https://www.tagesschau.de/inland/lohnersatz-ungeimpfte-103.html  Kritiker und Befürworter …. 
39. https://www.tagesschau.de/kommentar/lohnersatz-quarantaene-101.html  zumutbar für Ungeimpfte 
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40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article233966314/Idar-Oberstein-Politiker-geben-AfD-Mitschuld-an-
Radikalisierung.html 

41. https://www.welt.de/podcasts/kick-off/article233963492/Ist-der-Hoehenflug-der-AfD-bei-dieser-Wahl-vorbei-
Podcast.html ? 

42. https://www.welt.de/politik/bundestagswahl/article233968092/In-50-Jahren-wird-Merkel-wohl-kaum-auf-der-Liste-
grosser-deutscher-Persoenlichkeiten-stehen.html   Internat. Pressestimmen zur Wahl in Deutschland 
 

43. https://www.diepresse.com/6037735/einreise-nach-england-nicht-nur-impfstoff-sondern-auch-impf-land-relevant  
 

44. https://www.diepresse.com/6037865/studie-impfung-verhinderte-tausende-todesfalle-in-israel 
 

45. https://kurier.at/politik/ausland/usa-lassen-ersten-corona-impfstoff-fuer-auffrischungen-zu/401744952  
 

 
 

22. September 2021 
 

a) https://snanews.de/20210922/deutschland-brandenburg-frankfurt-oder-illegale-migranten-3666416.html  
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233943236/Anstieg-illegaler-Migration-ueber-Weissrussland-und-

Polen-nach-Deutschland.html   Die illegalen Grenzübertritte an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg 
nehmen stark zu, wie das Bundesinnenministerium dem Berliner Rundfunk RBB bestätigte. Demnach wurden in den 
ersten beiden September-Wochen „400 Personen bei der unerlaubten Einreise festgestellt“. Im gesamten August 
waren es ebenfalls 400…. Die meisten illegalen Migranten kämen in Frankfurt/Oder über die Grenze. …. Polen 
beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, Migranten aus Krisenregionen organisiert an die EU-
Außengrenze zu bringen. Von dort aus versuchen viele nach Deutschland zu gelangen. Warschau wirft dem Regime in 
Minsk vor, die EU und Polen als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen durch das gezielte Durchschleusen von 
Migranten destabilisieren zu wollen. 

c) https://de.rt.com/europa/124470-zahl-fluchtlinge-an-deutsch-polnischer-grenze/ … 125 weitere unerlaubte 
Grenzübertritte allein am vergangenen Wochenende rund um Frankfurt (Oder). 

d) https://www.derstandard.at/story/2000129862408/das-fluechtlingsdrama-im-norden-der-eu >> +  vgl. dazu die 
Leserkommentare und deren Bewertungen ! 

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2121682-Werdet-ihr-euch-um-unsere-Leichen-
kuemmern.html ?   Migranten an der Polnisch – Weißrussischen Grenze 
 

f) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/eurodac-migration-eu-ueberwachung-fingerabdruck-100.html  In einer 
Datenbank werden bereits die Fingerabdrücke von illegal einreisenden Migranten gespeichert. Nun will die EU noch 
einen Schritt weitergehen…. In der Datenbank werden Fingerbadrücke von Migranten gespeichert, die illegal nach 
Europa einreisen. Die EU will so verhindern, dass Asylbewerber:innen in mehreren Staaten gleichzeitig Asyl 
beantragt….Die EU-Kommission plant darüber hinaus, Gesichtserkennungssoftware einzusetzen. Dafür sollen die 
Behörden neben Fingerabdrücken künftig auch Fotos der Migranten in der Datenbank speichern… Die EU-
Kommission und der Berichterstatter im EU-Parlament weisen die Vorwürfe zurück: Grundrechte der Migranten 
würden beachtet, die Reform müsse jetzt schnell umgesetzt werden. Wer Eurodac verbessert, verbessert damit das 
gesamte Asylsystem 
 

g) https://www.diepresse.com/6037242/asyldebatte-zwischen-schwammerl-und-doppelmoral  im Ö Nationalrat  >> + 
vgl. dazu am 3.9.21 bei T 146 (https://www.diepresse.com/6028784/eine-grasslich-misslungene-migrationsstrategie ) 

h) https://orf.at/#/stories/3229478/  Asyldebatte im Nationalrat in gewohnten Bahnen 
 

i) https://www.rtl.de/cms/eifersuchtsdrama-mann-aus-lemgo-steckt-ehefrau-an-4835516.html  
j) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wie-die-taliban-regierung-frauen-ausgrenzt;art17,3462842  In ihrer 

Übergangsregierung haben die Taliban bisher 47 Kabinetts- und andere Posten vergeben, keinen davon hat eine 
Frau bekommen. Auf Anordnung der Islamisten müssen die allermeisten Frauen vor allem im öffentlichen Dienst bis 
auf weiteres ihren Jobs fernbleiben, es gibt nur wenige Ausnahmen etwa im medizinischen Bereich oder im 
Bildungswesen. In den Schulen können Buben und Mädchen die Klassen eins bis sechs besuchen, in denen auch 
Lehrerinnen unterrichten dürfen. Für Buben in den Klassen sieben bis zwölf hat am vergangenen Samstag die Schule 
wieder begonnen. Schülerinnen und Lehrerinnen dieser Klassen müssen dagegen auf unbestimmte Zeit zu Hause 
bleiben.  >>  dazu vgl. dass das schon einmal war u wie es früher war…in den Bildern bei 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2121565-Wie-die-Taliban-Regierung-Frauen-ausgrenzt.html  
 

l) https://www.24matins.de/topnews/eins/uno-besorgt-ueber-abschiebungen-von-haitianischen-migranten-aus-den-
usa-269344?  
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https://www.rtl.de/cms/eifersuchtsdrama-mann-aus-lemgo-steckt-ehefrau-an-4835516.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wie-die-taliban-regierung-frauen-ausgrenzt;art17,3462842
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2121565-Wie-die-Taliban-Regierung-Frauen-ausgrenzt.html
https://www.24matins.de/topnews/eins/uno-besorgt-ueber-abschiebungen-von-haitianischen-migranten-aus-den-usa-269344
https://www.24matins.de/topnews/eins/uno-besorgt-ueber-abschiebungen-von-haitianischen-migranten-aus-den-usa-269344


m) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/chaos-an-der-us-grenze-bidens-unentschiedene-
migrationspolitik/  

n) https://www.spiegel.de/ausland/texas-gouverneur-greg-abbott-lobt-barriere-aus-stahl-zur-abschreckung-von-
migranten-a-ce8f8e99-6eec-4124-9c8d-ec3815557cba  

o) https://www.welt.de/politik/ausland/article233947220/Texas-schafft-Barriere-aus-Stahl-an-der-Grenze-zu-
Mexiko.html  

p) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kolumbien-panama-darien-dschungel-101.html 
 
GEOPOLITIK 
q) https://www.diepresse.com/6037568/taliban-fordern-rederecht-vor-vereinten-nationen  
r) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/un-generalversammlung-taliban-101.html  

 

C O R O N A K R I S E   Mi 22. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektionen-und-intensivbelegung-besser-als-prognosen-neue-regeln-in-
wien/401743566  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2022-neuinfektionen-in-oesterreich/401743662 >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung bzw Impfungen  & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.heute.at/s/ueber-2000-neuinfektionen-und-15-tote-in-24-stunden-100164421 
4. https://www.diepresse.com/6037361/auslastung-der-intensivstationen-geringer-als-befurchtet  Die Experten 

warnen aber vor der Überinterpretation des aktuellen Rückgangs der Infektionen. "Eine ähnliche Fallentwicklung 
wurde ebenfalls im September 2020 beobachtet, als Mitte bis Ende September vorübergehend ein Plateau der 
Fallzahlen beobachtet wurde, bevor die zweite Welle im Oktober an Dynamik gewann." Für die nächste Woche 
erwarten die Prognoserechner weiterhin etwa 2000 Neuinfektionen pro Tag. Auch die Auslastung der 
Intensivstationen würde damit weiter steigen. Im schlimmsten Fall könnte damit in Wien die kritische 
Auslastungsgrenze von einem Drittel der verfügbaren Intensivbetten überschritten werden 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-morgen-kontrolliert-polizei-3g-nachweise/401744241  Innerhalb der 
vergangenen sechs Monate wurden 400 Fälschungen entdeckt. Gefälschte Impfnachweise sind mittlerweile zum 
echten Problem geworden (der KURIER berichtete bereits 17.9.21). Jetzt will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) 

hart gegen derartige Fälschungen vorgehen >> + vgl. https://vorarlberg.orf.at/stories/3115145/ … droht eine Strafe von 
bis zu einem Jahr Haft. Dabei ist es egal, ob man Papiere fälscht oder versucht, am Handy zu 
tricksen….„Urkundenfälschung“ (§123 StGB) u.am Handy  „Datenfälschung“ (§125a StGB)…. Mit bis zu drei Jahren Haft 
kann man wegen „vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“ (§178 StGB) bestraft werden. 
Das kann der Fall sein, wenn man infiziert ist und obendrein auch noch vorsätzlich handelt, 

6. https://www.diepresse.com/5971282/das-geschaft-mit-den-impfpassen Bei Amazon gibt es sie en gros relativ 
günstig zu kaufen. Mit dem gelben Heft ist aber noch nicht viel anzufangen. Erst wenn Betrüger auf Facebook, 
Twitter und Instagram Bilder mit Impfzentrum, Unterschrift und Chargennummer zu Gesicht bekommen, kann das 
Fälschen beginnen. Daher sollte davon abgesehen werden, seinen Impfpass mit der Öffentlichkeit zu teilen und wenn 
doch, dann so, dass die Details zum Impfstoff nicht zu erkennen sind… Abnehmer finden sich unter den Corona-
Gegnern und jenen, die Schutzimpfungen generell ablehnen…. Erst wenn die QR-Codes beim Einlass kontrolliert und 
auf ihre Echtheit geprüft werden, ließe sich die Manipulation erkennen. >> + dazu schon früher 
https://www.swr.de/report/gefaelschte-deutsche-impfpaesse-corona-impfung-nur-auf-dem-papier/-
/id=233454/did=25409074/nid=233454/1jgah4m/index.html  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2121635-Schaerfere-Kontrollen-wegen-gefaelschter-
3G-Nachweise.html   Die Polizisten verwenden die App "GreenCheck" mit ihren Diensthandys zur Überprüfung der 
3G-Nachweise, sagte Ruf. Nicht nur QR-Codes für den Grünen Pass werden kontrolliert, auch klassische Impfpässe 
sowie amtliche Lichtbildausweise. 
 

8. https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-verschaerft-die-corona-regeln-fuer-wien-noch-einmal/401743365  
9. https://www.heute.at/s/streit-mit-maskenverweigerer-eskaliert-bus-evakuiert-100164287  
10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/bisher-15-000-maskenverweigerer-aus-wiener-oeffis-

geworfen/492702046  
11. https://www.heute.at/s/welche-masken-in-wien-jetzt-wo-wirklich-gelten-100164399  

 

12. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-zivilprozess-um-lehrerin/492678757  die Maske verweigerte u.entlassen 
wurde 

13. 13. https://www.diepresse.com/6037448/so-kann-es-nicht-weitergehen-neos-rufen-muckstein-in-dringlicher-
anfrage-zum-handeln-auf   Österreich torkle und taumle deshalb von einer chaotischen Phase des 
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Pandemiemanagements zur nächsten. Die Regeln seien viel zu unklar,… Allerdings vermute Meinl-Reisinger, dass die 
Regierung wegen der Oberösterreich-Wahl zaudere und zögere. Die Neos-Chefin hat dabei auch das Gefühl, dass sich die 
Koalition nur an der FPÖ abputze. Dabei sei es auch dank der Politik von ÖVP und Grünen so, dass jetzt z.B. Kinder und 
Jugendliche den Preis dafür zahlen müssten, dass viel zu wenige Erwachsene geimpft seien >>>  
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erst-ein-drittel-der-zwoelf-bis-15-jaehrigen-zumindest-einmal-
geimpft;art385,3462441      

14.  https://www.heute.at/s/ooe-corona-leugner-gruendet-geheime-lerngruppe-fuer-kinder-100164195  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2121683-Testen-an-Schulen-geht-vorerst-

weiter.html  
 

16. https://kurier.at/sport/das-ziel-erreicht-keine-corona-infektionen-oder-cluster-beim-wien-marathon/401744100%20  
17. https://www.derstandard.at/story/2000129854640/kein-frauenlauf-fuer-ungeimpfte-im-prater-wegen-wiener-2g-

regel 
 

18. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-schnedlitz-glaubt-nur-an-immunsystem-nicht-an-pharma-und-
impflobby/401742801 ... Wöginger contert „Die Impf-Heuchelei der FPÖ gefährdet nicht nur die Gesundheit und das 
Leben vieler Menschen in Österreich, sondern ist auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort“, betont ÖVP-
Klubobmann August Wöginger dazu am Dienstag. Während der "blaue Chef-Krawallmacher" einen „Quasi-Kreuzzug 
gegen die Impfung“ führe, ließen sich immer mehr seiner FPÖ-Spitzenfunktionäre immunisieren. „Doch während 
etwa die Herren Nepp, Vilimsky oder Graf sich und andere vernünftigerweise schützen, stärken sie ihrem Parteichef 
bei seiner verantwortungslosen Propaganda trotzdem den Rücken. Diese Heuchelei von Volksvertretern, die alles 
dafür tun sollten, die Bevölkerung vor Schaden zu bewahren, ist unfassbar“, so Wöginger in einer Aussendung >> dazu 
Primar Univ.Prof W. Pirker  https://www.medinlive.at/gesundheitspolitik/mit-volldampf-zurueck-ins-mittelalter  

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2121641-Zweitimpfung-nun-laenger-gueltig-aber-

der-Schutz-sinkt.html  Mitte Oktober wäre der Impfnachweis für früh Geimpfte nicht mehr gültig gewesen, die 
Drittimpfung sollte großflächig starten. Deren Zulassung fehlt aber noch - der 3G-Nachweis wurde angepasst…  Denn 
bereits Ende Jänner waren laut dem elektronischen Impfpass mehr als 3.000 Menschen in Österreich zum zweiten 
Mal geimpft und damit zu einem Zeitpunkt, der laut der ersten Version des Grünen Passes vom Juni dieses Jahres 
nur 270 Tage (neun Monate) zurückliegen durfte… Konkret werden nun Zweitimpfungen und auch die Erstimpfung 
für bereits genesene Personen für 360 Tage anerkannt. Allein bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung 
vorgesehen ist (zum Beispiel von Johnson & Johnson), ist die Gültigkeitsdauer von 270 Tagen geblieben. Diese 
Verlängerung der Frist ist offenbar einer essenziellen Tatsache geschuldet: Keiner der derzeit verwendeten 
Impfstoffe ist noch für eine dritte Impfung zugelassen…"Aufgrund der Immunogenitätsdaten, die nun bald ein Jahr 
lang gesammelt wurden, wissen wir, dass die Anzahl der Antikörper und damit die Schutzwirkung stetig abnimmt", 
sagt Zeitlinger…aber… Bei den einen könnte der Schutz also schon nach sechs Monaten empfindlich gesunken sein, 
während die anderen noch nach einem Jahr genügend Immunität hätten 
 

20. https://www.diepresse.com/6037482/impfung-fur-5-jahrige-kinder-noch-im-oktober ???    Biontech/Pfizer reichen in 
diesen Tagen Zulassungsstudien bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ein        

21. https://www.heute.at/s/johnson-johnson-wirksamer-durch-zweitimpfung-100164432  
22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-impfstoffe-bereits-sechs-milliarden-dosen-wurden-verimpft/401743842 
23. https://www.oesterreich-impft.at/  

 
24. https://kurier.at/wirtschaft/wo-sie-die-guenstigsten-einfamilienhaeuser-finden/401743752  Corona und Homeoffice 

… trieben die Nachfrage … Über ganz Österreich betrachtet, hat das meistgesuchte Einfamilienhaus 4,5 Zimmer mit 126 
Quadratmetern Wohnfläche und kostet rund 284.000 Euro. Die größte Nachfrage gibt es mit Abstand in Niederösterreich, 
gefolgt von der Steiermark. Die beliebtesten Bezirke sind Korneuburg, Gänserndorf, St. Pölten Land sowie der 22. Wiener 
Gemeindebezirk Donaustadt“ … Mit der Entfernung von engen Speckgürtel rund um die Metropolen sinkt auch der Preis. 
Wobei wir ganz klar beobachten konnten, dass sich der Speckgürtel in den letzten Jahren verbreitert hat 

25. https://www.diepresse.com/6037314/wohnimmobilien-in-drei-monaten-um-12-prozent-teurer-geworden 
 

26. https://www.diepresse.com/6037252/regierung-und-sozialpartner-fur-3g-am-arbeitsplatz  ...wie sehen die 
derzeitigen Usancen in Unternehmen aus…ein kurzer Überblick …. 

27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3g-in-der-arbeit-koestinger-und-maurer-dafuer;art385,3462851        
28. https://www.diepresse.com/6037252/kostinger-und-maurer-pladieren-fur-3g-am-arbeitsplatz  
29. https://www.derstandard.at/story/2000129847315/3g-regeln-fuer-die-ganze-arbeitswelt-dringend-gesucht ...... 
30. https://www.diepresse.com/6037265/modell-mit-verkurzter-lehre-startet-im-burgenland 

 

31. https://kurier.at/wirtschaft/international-hohe-preise-fuer-strom-und-gas/401743611 
32. https://www.diepresse.com/6037332/steigende-gaspreise-gewessler-will-okostrom-forcieren  Österreich verbraucht 

jährlich laut E-Control 8 Millionen Kubikmeter Gas, rund zwei Drittel davon kommen aus Russland. 
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33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121693-Hohe-Gaspreise-sorgen-fuer-
Verunsicherung.html  Dass die Gaspreise steigen, hat mit Nachfrage und ein wenig mit Geopolitik zu tun….Seit 
Jahresbeginn ist der Gas-Großhandelspreis auf über 167 Euro pro Kubikmeter gestiegen. Im vergangenen Jahr lag er 
zeitweise bei 28 Euro. Strom hat sich im Großhandel mit 100 Euro pro Megawattstunde seit Jahresbeginn verdoppelt. 
Gleichzeitig sind die heimischen Gasspeicher wegen des langen Winters nur zu 50 Prozent gefüllt. + DIAGRAMME !! 
 

34. https://www.diepresse.com/6037234/banken-erwarten-konsumboom-in-deutschland 
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/konjunktur-deutschland-ifo-prognosen-101.html Nach der OECD 

hat auch das ifo-Institut seine Wachstumsprognosen für Deutschland nach unten revidiert. Grund sind die 
Lieferengpässe. Dabei spielt die Industrie hierzulande eine herausragende Rolle 
 

36. https://www.diepresse.com/6037166/afrikanische-lander-erreichen-vorkrisenniveau-zum-teil-erst-2025  
 

37. https://www.tagesschau.de/kommentar/lohnersatz-quarantaene-101.html  Impfen bleibt eine persönliche 
Entscheidung. Doch wer sich nicht impfen lassen möchte und in Quarantäne muss, kann nicht erwarten, dass die 
Gemeinschaft das fördert und finanziert….Debatte in Deutschland 

38. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-149.html Spahn rechnet mit Pnademieende im Frühjahr 
39. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundestagswahl-oekonomen-zu-moeglichen-koalitionen-befragt-17546619.html  

 

40. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-irland-hat-hoechste-impfquote-in-der-eu-17549224.html 
 

41. https://taz.de/Corona-Regeln-in-Frankreich/!5798186/  In Frankreich ist das Anti-Covid-Zertifikat zum Passierschein 
des Alltags geworden. Die Impfquote ist damit auf über 70 Prozent geklettert.    
 

 
 

21. September 2021 
 

a) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/29932-griechenland-forciert-politik-der-geschlossenen-
fl%C3%BCchtlingslager 
 

b) https://www.diepresse.com/6036777/mehr-als-hundert-migranten-aus-dem-armelkanal-gerettet?  
c) https://www.derstandard.at/story/2000129814120/mehr-als-hundert-migranten-aus-dem-aermelkanal-gerettet 

 
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233932152/Afghanen-Von-USA-in-EU-evakuiert-jetzt-in-

Deutschland-aufgegriffen.html  von den USA aus Kabul nach Polen, Italien und in andere EU-Länder evakuierten 
Afghanen wollen dort nicht bleiben – und ziehen nach Deutschland weiter. Die Bundespolizei stellte in den 
vergangenen Wochen „70 afghanische Staatsangehörige fest, die mögliche Bezüge zu einer vorangegangenen 
Evakuierung durch die US-Streitkräfte aus Afghanistan in einen anderen EU-Mitgliedstaat aufweisen“, wie die 
Behörde WELT mitteilte….. Darüber hinaus wurden auch schon Afghanen aufgegriffen, die nicht von den US-
Streitkräften, sondern von Armeen der EU-Partnerländer evakuiert worden waren. So wurde beispielsweise in einem 
Zug hinter der deutsch-österreichischen Grenze eine fünfköpfige Familie festgestellt, die vom italienischen Militär 
aus Afghanistan ausgeflogen worden war. Sie hatten laut eigener Aussage gegenüber der Bundespolizei dort Asyl 
beantragt, sich aber nicht wohlgefühlt. Die Familie wurde anschließend in eine Flüchtlingseinrichtung gebracht….. 
Grundsätzlich strebt die Bundesrepublik an, aus anderen EU-Ländern einreisende Asylsuchende – egal ob evakuierte 
Afghanen oder andere – wieder in den betreffenden Staat zurückzubringen. Das gelingt seit der Corona-Krise noch 
seltener als zuvor….. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 100.000 Asylerstanträge in Deutschland gestellt, 
überwiegend Menschen, die aus anderen EU-Staat einreisten. Rund 30.000 Übernahme-Ersuche wurden an die 
zuständigen Staaten gestellt. Tatsächlich überstellt wurden nur 2.953 Personen…..kaum solche nach Griechenland …. 
in den zweitwichtigsten Durchreisestaat, Italien, gab es nur 34 Überstellungen im ersten Quartal, bei 1.457 
Übernahmeersuchen an den Staat 
 

e) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/immer-noch-bargeld-fuer-asylbewerber-die-kein-asyl-bekommen  
f) https://news.feed-reader.net/ots/5025892/bundespolizeidirektion-muenchen/ …Gegen 09:50 Uhr meldete eine 

aufmerksame Bürgerin der Polizeiinspektion (PI) Furth im Wald, dass am ehemaligen Grenzübergang Rittsteig 
mehrere Personen auf der Fahrbahn laufen würden. … Die Route führte über die Slowakei und Tschechien nach 
Deutschland. Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr ließ der Fahrer die Personen nähe Rittsteig austeigen. Das 
Fahrzeug entfernte sich in unbekannte Richtung. 

g) https://news.feed-reader.net/ots/5026189/bundespolizeidirektion-muenchen/ …Rosenheim… Die nigerianischen 
Staatsangehörigen wurden wegen ihrer illegalen Einreiseversuche angezeigt. Einen der Beförderten leiteten die 
Bundespolizisten der zuständigen Ausländerbehörde zu, da dieser in der Vergangenheit bereits in Deutschland 
registriert worden war. Die Nigerianerin hingegen wurde nach Österreich zurückgewiesen. 
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h) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/aus-taktischen-gruenden-gambias-praesident-verweigert-ruecknahme-

ausreisepflichtiger-migranten-a3607132.html  Päsident Adama Barrow verweigert die Rücknahme ausreisepflichtiger 
Gambier aus Deutschland. Angeblich würden sich diese in ihrer alten Heimat nicht mehr zurechtfinden, argumentiert 
Barrow seinen Entscheid gegenüber EU-Behörden 

i) https://www.heute.at/s/straffaellige-asylanten-nach-nigeria-abgeschoben-100164366  Die Abschiebung erfolgt bei 
verurteilten Straftätern immer erst nach Verbüßung der Strafhaft in Österreich. Dabei wird seitens des BFA darauf 
geachtet, dass die Schubhaft vor der eigentlichen Abschiebung immer unmittelbar an die Strafhaft verhängt wird. 

j) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/frontex-flug-13-nigerianer-aus-oesterreich-abgeschoben/492610128  …Zudem 
wurden 5 dieser aus Österreich rückgeführten Personen während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet straffällig und 
aufgrund unterschiedlicher Delikte strafrechtlich verurteilt. Die Delikte umfassen schwere Körperverletzung, 
Widerstand gegen die Staatsgewalt, Urkundenunterdrückung sowie Suchtmitteldelikte 

k) https://www.diepresse.com/6036862/asylstraftater-abschieben-fpo-niederosterreich-startet-kampagne  Die FPÖ 
Niederösterreich hat eine Kampagne zum von Landesrat Gottfried Waldhäusl initiierten Volksbegehren 
"Asylstraftäter sofort abschieben" gestartet, das sich im sogenannten Einleitungsverfahren befindet. 

l) https://www.diepresse.com/6036898/bande-geschnappt-uber-350-fahrrader-gestohlen  
m) https://www.derstandard.at/story/2000129804533/wie-kriminalitaet-bei-jungen-fluechtlingen-verhindert-werden-

koennte?  >> +  vgl. dazu die Kommentare u Leserbewertungen >> 
 

n) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/muerztal/6036755/Fluechtlingsheim-reaktiviert_30-Asylwerber-sind-jetzt-
am-Semmering?  Man rechnet mit weiterem Zuzug, denn über die ungarische Grenze sind allein am letzten 
Wochenende 400 Flüchtlinge nach Österreich gekommen. 
 

o) https://kurier.at/politik/inland/integrationsministerin-raab-gegen-das-patriachat-im-migrationsbereich/401742093 ...  
will Frauen und Mädchen im Kampf gegen patriarchale Strukturen und Ehrkulturen stärken - und zwar jene mit 
Migrationshintergrund. Thematisch wird dies im Mittelpunkt der "1. Österreichischen Integrationskonferenz" 
stehen. … Geplant ist zudem die Eröffnung einer Anlaufstelle für von Zwangsehe betroffene oder bedrohte Mädchen 
und Frauen in Innsbruck. Weiters soll eine Koordinierungsstelle zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) etabliert 
werden. 
 

p) https://www.blick.ch/schweiz/bern/zahlen-aus-den-spitaelern-vierte-welle-trifft-in-bern-vor-allem-ungeimpfte-
migranten-id16848165.html ... Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) waren vor allem Reiserückkehrende aus dem 
Balkan betroffen….Mitte September hatte mehr als die Hälfte aller Corona-Patienten in den Spitälern des Kantons 
einen ausländischen Pass 

q) https://kurier.at/politik/ausland/britische-datenpanne-bringt-250-afghanische-uebersetzer-in-gefahr/401742681 Es ist 
nicht die erste Panne im Zuge der Evakuierungen. 

r) https://taz.de/Afghanistan-nach-dem-Machtwechsel/!5797916/ Ein Bericht wirft den afghanischen Taliban gezielte 
Tötungen von Ex-Soldaten, die Blockade von Hilfslieferungen und die Unterdrückung von Frauen vor. 
 

s) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/migrantencamp-del-rio-texas-usa-einwanderungspolitik  
t) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-kritik-berittene-polizei-fluechtlinge-101.html  
u) https://www.24matins.de/topnews/eins/einsatz-berittener-us-grenzschuetzer-gegen-fluechtlinge-sorgt-fuer-

empoerung-269225?  
v) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/vorgehen-von-us-grenzbeamte-auf-pferden-gegen-migranten-

sorgt-fuer-empoerung;art391,3462650  
w) https://www.derstandard.at/story/2000129805081/usa-schieben-menschen-aus-riesigem-migrantencamp-in-del-

rio-ab  
x) https://www.welt.de/politik/ausland/article233921138/USA-wollen-Aufnahme-von-Fluechtlingen-kuenftig-

verdoppeln.html  Statt 62.500 sollen 125.000 die Einreise ermöglicht werden. Dabei will die US-Regierung 
bestimmte Gruppen von Menschen bevorzugen…. Laut CNN erwarten die USA bis Ende September insgesamt 65.000 
Menschen aus Afghanistan. Manche besäßen bereits die US-Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltsgenehmigung 

 

C O R O N A K R I S E   Di 21. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-entscheidet-ueber-corona-verschaerfungen-erneut-werden-ops-
verschoben/401742360  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1240-neuinfektionen-in-oesterreich/401742660  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/22-covid-tote-innerhalb-von-24-stunden-in-oesterreich;art58,3462261 
4. https://www.diepresse.com/6036815/cluster-in-traiskirchen-kleiner-aber-immer-noch-der-grosste-in-

niederosterreich  
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/popper-900000-zusaetzliche-geimpfte-und-wir-sind-sozusagen-durch/401742552  
Bleiben die Impfraten aber wie zuletzt niedrig, könnte es mit täglich identifizierten Neuinfektionszahlen um die 2.000 
oder mehr noch länger weiter gehen. Die aktuelle Prognose geht von 300 bis 350 Covid-19-Intensivpatienten aus. Da 
nun auch vermehrt jüngere Menschen dort versorgt werden müssen, haben sich auch die Belegungszeiten verändert, 
zeitweise hatte sich die durchschnittliche Verbleibedauer im Krankenhaus im Sommer bereits auf bis zu drei bis vier 
Wochen verdoppelt. Jüngere Menschen haben zwar eine bessere Chance, eine schwere Infektion zu überstehen, 
benötigen dazu aber oft lange Intensivbetreuung. >>  mit DIAGRAMM „Neue Fälle unter 25jähriger“ 

6. https://www.diepresse.com/6036946/ein-schulterschluss-fur-eine-hohere-impfquote-ohne-fpo  
7. https://www.diepresse.com/6036080/neos-fordern-ende-der-gratistests-und-impfen-in-der-apotheke  
8. https://www.heute.at/s/neos-gegen-impfzwang-und-fuer-antikoerper-strategie-100164340 

 
9. https://steiermark.orf.at/stories/3122364/  …sind seit Dienstag zwei Impfbusse in der Steiermark unterwegs, wo man sich 

ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Am ersten Impftag gab es großes Interesse 
10. https://tirol.orf.at/stories/3122394/  Am Donnerstag und Freitag wird es in Landeck „Offene Impftage“ geben. Dort können 

sich alle Impfwilligen ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis jetzt sind knapp 66 Prozent der impfbaren 
Bevölkerung ab zwölf Jahren immunisiert 

 
11. https://kurier.at/chronik/wien/wien-verschiebt-ab-heute-wieder-planbare-operationen/401741754  weitere 

Verschärfungen ? 
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-ops-verschoben-dieses-mal-wegen-mangelnder-

impfquote;art58,3462183  
13. https://kurier.at/chronik/wien/corona-planbare-operationen-werden-in-mehreren-bundeslaendern-wieder-

verschoben/401742375  "Je höher der Belegungsgrad durch Covid-Intensivpatienten im Bereich von 10 bis 50 %  der 
maximalen Belagskapazitäten, desto mehr und desto längerfristig müssen geplante Operationen verschoben, 
Personal aus anderen Bereichen, vor allem aus der Anästhesie, auf die Intensivstationen verlegt, OPs für den 

Routinebetrieb gesperrt und zusätzliche Dienste geleistet werden" … W 17 %, Oö 12 %. NÖ 11 %, V 9% auf 

Intensivbetten mit Covid >>> mit DIAGRAMMEN Hospitalisierung & Intensivbettenauslastung > 

14. https://www.heute.at/s/kollateralschaeden-an-spitaelern-durch-impf-verweigerer-100164187 88 Corona-Patienten 
müssen derzeit alleine in Wien auf Intensivstationen behandelt werden – und die Zahl steigt beinahe täglich weiter. 
Deshalb werden die Spitäler der Stadt seit Montag wieder planbare Operationen verschieben. Auch in einzelnen 
Regionen anderer Bundesländer wird bereits ebenso verfahren. …Zahlen der Stadt Wien wonach 92,3 Prozent der 
hier in Behandlung befindlichen Covid-Intensivpatienten nicht geimpft sind. Nur etwas mehr als 7 % der Betreuten 
sind vollständig geimpft. >> mit VerlaufsDIAGRAMM Spiatalsbettenbelegung ab 26.3.2020 >> 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2121351-Neue-Kollateralschaeden-durch-Covid-
Intensivbelegung.html  mit DIAGRAMM CovidTote seit März 2020 >> 

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/szekeres-schliesst-impfpflicht-fuer-gesundheitsberufe-nicht-aus/401742309 
17. https://kurier.at/chronik/welt/corona-italien-will-impfpflicht-fuer-gesundheitspersonal-verlaengern/401743479  Die 

Zahl der nicht geimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen liegt bei weniger als 2 %  …. "Ich glaube, dass durch den 
Grünen Pass (für alle Arbeitnehmer) ein deutlicher Anstieg der Impfbuchungen zu verzeichnen sein wird, wie wir diese 
Woche bereits gesehen haben", so Sileri. 
 

18. https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-verschaerft-die-corona-regeln-fuer-wien-noch-einmal/401743365  Ab 1. Oktober 
2-G-Regel für Nachtgastro und größere Events. Regeln sollen übersichtlicher, das Impfen forciert und die Antigentests 
zurückgedrängt werden… Denn sie seien ungenauer, mit ihnen ließen sich – im Gegensatz zu den PCR-Tests – keine 
neuen Virusvarianten aufspüren…..Vereinheitlichung: Überall dort, wo bisher die 3-G-Regel gültig war, wird auf 2-G 
verschärft. Das heißt, dass beispielsweise für die Gastronomie keine Antigentests, sondern nur noch PCR-Tests als 
Eintrittstests gültig sind. Handel: Hier muss man als Kunde generell und ohne jegliche Unterscheidung eine FFP2-
Maske tragen…. Zusätzlich will Ludwig beim Impfen verstärkt spezielle Zielgruppen ansprechen, allen voran 
Jugendliche. In diesem Zusammenhang kritisiert Ludwig die FPÖ, die glaube, Corona mit Vitaminen bekämpfen zu 
können 

19. https://www.heute.at/s/das-sind-die-4-neuen-harten-corona-regeln-fuer-wien-100164301  
20. https://www.diepresse.com/6036829/corona-wien-geht-wieder-sonderweg  
21. https://www.oe24.at/sport/fussball/fussball-national/bundesliga/2g-regel-im-stadion-fans-planen-streik/492587868  

 
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/pandemie-verursachte-grosse-impfluecke-bei-

kinderkrankheiten;art58,3462307  
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23. https://www.heute.at/s/experten-packen-aus-nur-so-geht-es-ohne-impfpflicht-100164202  Zahlreiche Impfungen etwa 
gegen FSME oder Pneumokokken seien im Vorjahr rückläufig gewesen, die Erkrankungen angestiegen, so das 
Experten-Trio. Die Situation bei ansteckenden Krankheiten werden sich zudem höchstwahrscheinlich im Winter 2021 
verschärfen, sollte das Maskentragen zurückgefahren werden, so Zwiauer. Es sei "eine Problematik, die hoffentlich 
nicht zum Tragen kommt, wenn wir Impfschutz nachholen….. "In den Monaten Februar bis November 2020 wurden 
nur 70 % der Impfstoffe für die Vierfachimpfung (Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten-Polio), 39 % der Meningokokken-
ACWY-Impfstoffe, 45 % der HPV-Impfstoffe und 40 %  der Hepatitis-Impfstoffe aus dem Gratis-Kinderimpfkonzept 
abgerufen" 

24. https://kurier.at/politik/inland/corona-sp-chefin-rendi-wagner-will-ab-sofort-fuer-kinderimpfung-werben/401742645 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2121464-Gutes-Immunsystem-bei-Covid-eher-

Nachteil.html  
 

26. https://www.heute.at/s/virologe-erwartet-verschaerfung-der-corona-winterregeln-100164206  Er befürchtet aber, 
dass es in den kommenden Wochen wieder zu einem größeren Anstieg der Zahl der Corona-Fälle kommen könnte, 
wie er in einem "Puls24"-Interview schilderte. Der Grund ist die saisonal bedingte Verlagerung der Aktivitäten in die 
Innenräume, "das schätzt das Virus sehr". Das Infektionsrisiko sei dort wesentlich höher, schildert der Experte. Hier 
komme es dann auch gehäuft zu Ansteckungen. >>  mit GRAPHIK „Stufenplan > 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wintersaison-sport-2000-hofft-auf-offene-grenzen;art15,3461890 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2121485-Skisaisonkarten-Rueckforderungen-

meist-erfolgreich.html  
 

29. https://kurier.at/politik/inland/sozialpartner-erwaegen-3g-regel-am-arbeitsplatz/401743029         
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2121466-Gespraeche-ueber-3G-Regel-in-der-

Arbeit-auf-Sozialpartnerebene.html  … könnte es in Österreich - ähnlich der ab Mitte Oktober geltenden Regelung in 
Italien - zu einer 3G-Regel kommen. Es gebe dazu aktuell Gespräche zwischen den Sozialpartnern, hieß es aus 
Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer am Dienstag zur APA. Im Gesundheitsministerium gab man sich 
durchaus offen für derartige Schritte: Ziel sei eine Erhöhung der Impfquote, "es ist daher gut, dass sich die 
Sozialpartner auf eine Lösung verständigen wollen"…. "Die Intensivstationen bestmöglich zu entlasten, ist die 
wichtigste Aufgabe des Pandemie-Managements. Deshalb muss die Impfquote erhöht werden und deshalb müssen 
Ungeimpfte geschützt werden, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig anstecken",…. Seitens der 
Gewerkschaft bestätigte man einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich", wonach es Gespräche auf 
Sozialpartnerebene gebe. "Wir stehen diesem Vorhaben positiv gegenüber", so eine ÖGB-Sprecherin. Es gehe dabei 
um einen 3G-Nachweis auf der Arbeit generell, nicht nur in Büros, präzisierte sie… In der Wirtschaftskammer verwies 
man auf ähnliche, schon bestehende Maßnahmen außerhalb Österreichs: "Es gibt international Modelle, wo 3G bzw. 
ähnliche Regelungen am Arbeitsplatz zur Anwendung kommen…. In Italien habe alleine die Ankündigung der 3G-
Regel am Arbeitsplatz die Impfzahlen in die Höhe schnellen lassen. In Österreich sollte die 3G-Regel sowohl für Arbeit 
im öffentlichen als auch im privaten Sektor gelten, forderte IV-Wien-Präsident 

31. https://www.krone.at/2512362  Konsens der Sozialpartner…3g-Regel am Arbeitsplatz…wie in Italien schon 
32. https://kurier.at/politik/inland/sozialpartner-erwaegen-3g-regel-am-arbeitsplatz/401743029 aber was mit den 

Verweigeren? 
 

33. https://www.diepresse.com/6036678/arbeitslosigkeit-erstmals-unter-vorkrisenniveau  
34. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslose-erstmals-unter-vorkrisenniveau;art15,3462236  Die Arbeitslosigkeit 

in Österreich geht weiter zurück: Die Zahl der beim AMS gemeldeten Arbeitslosen liegt aktuell bei 268.028 und ist 
damit um 1129 Personen niedriger als im Vergleichszeitraum 2019. Zählt man die Schulungsteilnehmer dazu, ist die 
Gesamtzahl mit 335.058 aber immer noch höher als 2019 (329.083)…. Österreichweit sind 120.000 Arbeitsplätze frei.  
…Debatte um Arbeitslosengeld 

 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2121377-Ueberdurchschnittlich-viele-

Langzeitarbeitslose.html  ebenfalls diese Graphik dort… 
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2121383-Arbeitslosigkeit-erstmals-unter-

Vorkrisenniveau.html  In Wien sei der absolute Rückgang sehr groß, der relative Rückgang sei in Oberösterreich am 
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größten. Er rechne mit einer Fortsetzung des Trends: Natürlich werde die Arbeitslosigkeit im Herbst wegen saisonaler 
Effekte leicht steigen, aber im Vergleich zu 2019 werde sie immer geringer werden…. Das gelte genauso für den 
Lehrstellenmarkt mit einem großen Ost-West-Gefälle: Österreichweit übersteigt die Zahl der offene Lehrstellen die 
Zahl der Lehrstellensuchenden per Ende August um 605. In Wien hingegen gibt es wesentlich mehr 
Lehrstellensuchende (3.500) als offene Lehrstellen (560) 

37. https://www.derstandard.at/story/2000129805430/oesterreich-hat-ueberdurchschnittlich-viele-langzeitarbeitslose  In 
Summe verliere man in Skandinavien leichter den Job als in Österreich, komme aber auch rascher wieder in die Arbeit 
zurück…. das Bild ändere sich, wenn man andere Sozialleistungen dazurechne – die in der Arbeitslosigkeit oft nicht gekürzt 
werden, …Nimmt man etwa eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, dann kommt diese nach OECD-Zahlen auf eine 
Nettoersatzrate von 76 Prozent und damit auf kaum weniger als in Dänemark (88 Prozent), Finnland (82 Prozent) oder 
Schweden (77 Prozent). 

38. https://oesterreich.orf.at/stories/3122300/ Jetzt konzentriere man sich weiter auf Qualifizierungsmaßnahmen und 
die Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit. >>> + dazu Diagramm https://www.bma.gv.at/Services/News/Aktuelle-
Arbeitsmarktzahlen.html  ..ab Feb 2020 + vom April 2020 WIFO: Corona-Schock auf dem Arbeitsmarkt (mit 
Langzeitdiagrammen) > bzw vgl. Abb bei T 146 2. September 2021 >> 

 
39. https://www.heute.at/s/110000-menschen-sollen-von-maskenpflicht-befreit-werden-100164140  im 

Lebensmitteleinzelhandel… Zeitnah müsse man fast 10.000 Stellen besetzen, doch neue Mitarbeiter würde man 
kaum finden….."Mitarbeiter:innen, die einen 2-G-Nachweis vorweisen können, sollen von der derzeit bestehenden 
FFP2-Maskenpflicht befreit werden", so die Forderung der Supermärkte. Es ist für die Angestellten des 
Lebensmitteleinzelhandels nicht nachvollziehbar, warum sie gegenüber dem allgemeinen Handel benachteiligt 
werden. Durch diese Differenzierung verschärft sich der Personalmangel derzeit eklatant… Zudem würden laut AGES 
nur 0,6 Prozent der Ansteckungen im Handel stattfinden, obwohl dort 600.000 Beschäftigte tätig sind. 
 

40. https://www.diepresse.com/6037093/eu-kommission-unterschreibt-vertrag-fur-weiteres-covid-19-medikament  
41. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kommission-unterschreibt-vertrag-fuer-weiteres-covid-19-

medikament;art391,3462598  
42. https://kurier.at/wirtschaft/vw-stammwerk-verlaengert-kurzarbeit-wegen-fehlender-halbleiter/401743467  
43. https://www.diepresse.com/6037153/man-mutter-traton-bekommt-chipmangel-zu-spuren  
44. https://www.diepresse.com/6036692/chipmangel-treibt-osterreichs-gebrauchtwagenmarkt-an  

 
45. https://www.diepresse.com/6036643/ifw-chef-sagt-hohe-lohnzuwachse-in-deutschland-voraus Grund für das 

starke Lohnplus in den nächsten Jahren sei dass spätestens ab 2023 die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte wegen 
des demografischen Wandels sukzessive sinken werde 

46. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/faq-verdienst-ausfall-arbeitnehmer-quarantaene-101.html  
47. https://www.tagesschau.de/inland/corona-lohnersatz-101.html kein Lohnersatz für Ungeimpfte in Deutschland 

wenn sie in Quarantäne sind 
48. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article233927872/Coronavirus-Hamburg-laesst-unter-2G-Bedingungen-

die-Masken-fallen.html  
49. https://www.welt.de/podcasts/kick-off/article233916690/Corona-Warum-die-aktuellen-Inzidenzen-truegerisch-sind-

Kick-off-Podcast.html  
50. https://taz.de/Verschaerfung-bei-der-2G-Regel/!5798004/ Der Nachweis einer Corona-Impfung müsse „digital 

verifizierbar“ sein, informierte Christian Gaebler (SPD), der Chef der Senatskanzlei, am Dienstag in der 
Pressekonferenz nach der Senatssitzung. Es brauche in jedem Fall einen QR-Code, um unter die 2G-Regel zu fallen. 
Einfacher gesagt heißt das: Der gelbe Impfausweis mit den beiden Einträgen über zwei Impfungen – oder nur einer 
beim Impfstoff von Johnson & Johnson – reicht nicht mehr aus. Das hat die rot-rot-grüne Landesregierung mit einer 
Aktualisierung der Coronaverordnung beschlossen, zu der auch eine Verkürzung der Quarantänezeit gehört…. mit 
Vorlage des Impfausweises ist es möglich, sich in der Apotheke einen Zettel mit einem solchen QR-Code ausdrucken 
zu lassen. Wer ein Smartphone hat, überträgt den darauf, bei wem das nicht der Fall ist, der oder die trägt eben den 
Ausdruck stets mit sich  >> dazu Daten Deutschland bei https://taz.de/Wie-viele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  

51. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-impfung-kinder-biontech-1.5415817  
52. https://www.tagesschau.de/investigativ/impfgegner-corona-101.html  eine Analyse der Radikalisierung 
53. https://taz.de/Radikalisierter-Coronaprotest/!5797948/   

 
54. https://www.derstandard.at/story/2000129802139/in-italien-brechen-harte-zeiten-fuer-ungeimpfte-an  

 
55. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/usa-reisen-ab-november-touristen-haben-fragen-zu-corona-

regeln-17548245.html  
56. https://www.diepresse.com/6036938/austrian-airlines-fliegen-wieder-eu-passagiere-in-die-usa  
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57. https://kurier.at/wissen/gesundheit/usa-schon-mehr-tote-durch-covid-als-durch-die-spanische-grippe/401742402 vor 
100 Jahren.... 

 
 
 
 

20. September 2021 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-ocean-viking-rettet-weitere-71-fluechtlinge-
aus.1939.de.html?drn:news_id=1303401  >> vgl. Dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!  
 

b) https://kurier.at/chronik/welt/feuer-in-fluechtlingslager-auf-griechischer-insel-samos/401741019  
c) https://de.rt.com/europa/124381-brand-verwustet-griechisches-fluchtlingslager/ auf Samos … Vor ziemlich genau 

einem Jahr brach ein Brand im Moria- Flüchtlingslager auf Lesbos aus, welches Zelte von 13.000 Einwohnern 
zerstörte. Griechischen Ermittlern zufolge wurde das Feuer damals von Flüchtlingen als Protest gegen die Covid-19- 
Maßnahmen absichtlich selbst gelegt. >> vgl. der erste Brand dort  bei T  123  etwa … 18.9.20 … 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/zeltlager-kara-tepe-lesbos-moria-fluechtlinge-radikale-migranten oder 
https://kurier.at/politik/ausland/moria-brand-wenn-sie-das-feuer-selber-legten-taten-sie-das-einzig-richtige/401035280...erst auf 
Lesbos, dann auf Samos https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizei-nahm-fuenf-mutmassliche-brandstifter-von-
moria-fest;art17,3295657  und 12.9.20 https://linkezeitung.de/2020/09/12/griechenland-erachtet-brand-in-moria-als-
provokation/    
 

d) https://www.tag24.de/nachrichten/polen/unterkuehlt-und-erschoepft-tote-migranten-gefunden-2128482 Belarus 
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/tote-migranten-polen-wirft-minsk-organisierte-aktion-vor  
f) https://www.derstandard.at/story/2000129773478/vier-tote-migranten-am-polnisch-belarussischen-grenze-

gefunden?  
 

g) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/bundespolizei-greift-in-sachsen-mehr-als-30-fluechtlinge-
auf-schleuser-auf-frischer-tat-ertappt-2128525  

h) https://news.feed-reader.net/ots/5024819/bpoli-ebb-schleuser-und-23-fluechtlinge/  auf der Autobahn 4 im 
Großraum Bautzen zahlreiche illegale Einreisen. Ein Schleuser wurde festgenommen 

i) https://news.feed-reader.net/ots/5024941/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die Beamten hatten die vier 
Migranten kurz vor Rosenheim in einem Fernreisezug angetroffen. 

j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mutmasslicher-schlepper-in-st-martin-festgenommen;art4,3461684  
k) https://www.krone.at/2511033  Oö… Sie hatten keine Reisedokumente und wollten nach Deutschland.  

 
l) https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/afghanischer-ex-minister-pizzabote-integration-100.html 
m) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/wie-die-fluechtlinge-der-deutschen-rente-geholfen-haben-

17545191.html  Insgesamt wanderten im Jahr 2015 mehr Menschen nach Deutschland ein, als in Hamburg zu Hause 
sind. Diese mehr als 2 Millionen Menschen waren die weitaus meisten in einem Jahr seit der Wiedervereinigung. 
Auch in den Folgejahren hielt der Trend an: In den fünf Jahren nach 2015 kamen durch Zuwanderung rund 3 
Millionen Personen Menschen nach Deutschland, während es in den zehn Jahren zuvor weniger als 2 Millionen 
gewesen waren….. Die Beschäftigungsquote von Ausländern liegt niedriger als die der Gesamtbevölkerung, die 
Quote der Hartz-IV-Empfänger hingegen höher. Laut Daten des zur Bundesagentur für Arbeit gehörenden Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben Menschen, die aus Hauptherkunftsländern von Asylbewerbern 
zugewandert sind, besonders niedrige Beschäftigungs- und besonders hohe Hartz-IV-Quoten. Dazu zählt das IAB 
Afghanistan, Pakistan, Syrien, Irak, Iran, Eritrea, Nigeria und Somalia. Doch auch unter den Menschen von dort 
arbeitet inzwischen deutlich mehr als jeder dritte, unter allen Ausländern sogar mehr als jeder zweite … mit 
Altersaufbudiagramm !  >> + dazu https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/wie-merkel-16-jahre-lang-die-

viertgroesste-volkswirtschaft-regierte-17515628.html  mit Diagrammen > 
 

n) https://www.diepresse.com/6036467/mein-kind-konnte-noch-leben Hinterbliebene der getöteten Mädchen 
Manuela und Leonie wenden sich an die Öffentlichkeit. Da die Täter bzw. die Verdächtigen Asylverfahren hatten, 
werden nun in diesem Bereich Verschärfungen gefordert…. wenn ein Asylwerber straffällig wird (auch wenn es sich 
„nur“ um ein Vergehen handle), ein beschleunigtes Asylverfahren abgewickelt werden. Öhlböck: „Wenn es schneller geht, 
ist es auch sicherer für die Bevölkerung.“ Mit Blick auf den Tod der 16-Jährigen – deren späterer Mörder hatte zwei 
Vorstrafen wegen Körperverletzung – ergänzte Öhlböck: „Er soll nicht zwei Jahre Zeit haben, hier Morde zu begehen.“ 
Sollten bei Vorliegen der Voraussetzungen rasche Abschiebungen nicht möglich sein, müsse über Sicherungshaft 
nachgedacht werden, ergänzte der Advokat…Im Jahr 2019 ist übrigens in 235 Fällen der Asylstatus wegen Straffälligkeit 
aberkannt worden. 2020 waren es wegen dieses Grundes 153 Fälle. 
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
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o) https://www.derstandard.at/story/2000129796495/opferanwaelte-fordern-nach-tod-zweier-maedchen-
umfassende-asylrechtsreform 
 

p) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-taliban-schraenken-vor-allem-fuer-frauen-grundrechte-ein-
17544796.html Misst man die Taliban nicht an ihren Ankündigungen, es besser zu machen als in ihren ersten 
Herrschaftsjahren von 1996 bis 2001, sondern an ihren Taten, dann fällt das Urteil ernüchternd aus: Davon, dass sie 
sich gewandelt haben könnten, kann keine Rede sein. 

q) https://www.diepresse.com/6036595/drei-tonnen-heroin-aus-afghanistan-in-indien-sichergestellt  Die Drogen mit 
einem Verkaufswert von rund 2,7 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) seien in zwei Containern versteckt gewesen, 
teilten die indischen Behörden mit. Die Drogenlieferung gelangte demnach über einen iranischen Hafen nach Indien 
und wurde im westlichen Bundesstaat Gujarat abgefangen 

r) https://www.tagesspiegel.de/politik/vertrackter-fall-in-moehringen-stuttgart-sortiert-das-mohren-wappen-
aus/27626570.html  
 

s) https://www.diepresse.com/6036077/usa-schieben-migranten-nach-haiti-ab  
t) https://www.dw.com/de/us-abschiebeaktion-am-rio-grande-in-vollem-gange/a-59235187?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
u) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/texas-migration-rio-grande-haiti  Beginn der Räumung 
v) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2121222-Rueckschlag-fuer-Bidens-Migrationspolitik.html  

 
 

C O R O N A K R I S E   Mo 20. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rechnungshof-kritisiert-chaotische-corona-politik-ffp2-in-den-oeffis-fahrgaeste-
fordern-mehr/401741007  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1399-neuinfektionen-in-oesterreich/401741055  Als wichtiger Gradmesser für 
weitere Corona-Maßnahmen sind seit vergangener Woche die Intensivpatienten. Aktuell gibt es 219 
Intensivpatienten. In den vergangenen 24 Stunden sind sieben neue Patienten hinzugekommen … >> mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1399-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3461762  + Daten 
 

4. https://www.diepresse.com/6036354/leichter-anstieg-bei-erstimpfungen  
5. https://www.diepresse.com/6036013/diabetes-risikofaktor-fur-schweren-verlauf  

 
6. https://www.diepresse.com/6036371/65-intensivbetten-in-wien-belegt  (Kapazität 150 Betten) >> 95 % sind Ungeipfte   
7. https://www.derstandard.at/story/2000129779815/89-prozent-auf-covid-intensivstationen-nicht-vollstaendig-

geimpft  
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wien-verschiebt-ab-sofort-operationen/492481277  
9. https://kurier.at/chronik/wien/wien-verschiebt-ab-heute-wieder-planbare-operationen/401741754 >> mit DIAGRAMM 

Bettenbelag 
10. https://www.heute.at/s/wien-verschiebt-seit-heute-wieder-planbare-operationen-100164065  
11. https://www.heute.at/s/derzeit-411-schulenklassen-in-wien-in-quarantaene-100164091  
12. https://www.diepresse.com/6036476/corona-infektion-bei-oldtimer-rallye-in-der-obersteiermark  Cluster 

 
13. https://www.heute.at/s/hier-liegt-die-impfquote-bei-nur-rund-30-prozent-100164099 Seit vergangenen Samstag ist der 

Bezirk im oberösterreichischen Innviertel abgeriegelt… Braunau ist nämlich der einzige Bezirk in Oberösterreich, der 
eine Impfquote von unter 50 Prozent hat. Aktuell sind es 49,6 Prozent. dass es in seinem Bezirk einige Gemeinden 
gibt, in denen die Impfquote "nur bei rund 30 Prozent" liegt. "Auerbach z.B.,  Feldkirchen (bei Mattighofen; Anm.), 
Pischelsdorf am Engelbach oder Hochburg-Ach", zählt Kronberger auf. Und genau dort, so der Bezirkshauptmann, 
habe man aktuell auch die höchsten Neuinfektions-Zahlen.  >> vgl. KARTE hier >> 

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/braunau-bangt-wir-naehern-uns-der-400er-marke;art4,3461420 bi der 7-
Tage-Inzidenz …s.u. wegen Sperre… 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/25000-besucher-welser-volksfest-verkuendet-rekord;art4,3461418  
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/laufhaus-cluster-in-niederoesterreich-neun-corona-faelle-

registriert;art58,3462059  
 

17. https://www.heute.at/s/eintragungswoche-fuer-impfpflicht-volksbegehren-startet-100164010 
18. https://www.diepresse.com/6036079/rechnungshof-kritisiert-chaotische-corona-politik 
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19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-klagt-gegen-behauptung-er-habe-sich-heimlich-impfen-
lassen;art385,3461864  >> dazu https://www.oe24.at/video/politik/wolfgang-rosam-zu-klage-von-fpoe/492398953  bzw 
https://www.oe24.at/video/politik/thomas-szekeres-zu-klage-von-fpoe-gegen-wolfgang-rosam/492398729  

20. https://www.heute.at/s/kickl-wettert-gegen-stich-doch-fpoe-spitze-rennt-impfen-100164000 
21. https://kurier.at/politik/inland/rosam-kickl-soll-test-vorlegen-ob-er-geimpft-ist-oder-nicht/401741268  
22. https://www.diepresse.com/6036155/impfen-oder-nicht-die-freiheitliche-gretchenfrage  
23. https://www.derstandard.at/story/2000129799735/kickls-laecherliche-impfstrategie 

  

24. (https://www.diepresse.com/6036368/die-partei-ist-alles-
die-simple-philosophie-des-herbert-kickl ) Kleines Gedan-
kenexperiment, da der mutmaßliche Kleinkriminelle Julian 
H., alias „Ibiza-Detektiv“, gerade in manchen Kreisen zum 
großen Kämpfer für Demokratie und Rechtsstaat hochstili-
siert wird: Was, wenn es Ibiza nicht gegeben hätte? Und die 
FPÖ noch in der Regierung wäre? Hätten wir dann schon 
Herdenimmunität? Weil: Die FPÖ als Vizekanzlerpartei hätte 
staatstragender agieren müssen. Auch den Rest der Gesell-
schaft im Blick. Die normative Kraft des Faktischen im Re-
gierungsgeschäft sozusagen. Gesundheitsministerin Beate 
Hartinger-Klein wäre möglicherweise das oberste freiheit-
liche Impf-Testimonial gewesen, unermüdlich unterwegs, 
auch noch den hinterwäldlerischsten Blauen zum ersten und 
zweiten Stich zu bewegen. So aber haben wir es nun mit 
einem FPÖ-Obmann in Opposition zu tun, der mehr oder 
weniger damit prahlt, nicht geimpft zu sein, absurde Theo-
rien in die Welt setzt – und damit all jene legitimiert, im 
Umkreis seiner Partei und darüber hinaus, die das ebenfalls 
nicht tun wollen. Sich impfen zu lassen. Es hätte allerdings 
auch sein können – und damit beenden wir jetzt das 
Gedankenexperiment wieder –, dass es eine freiheitliche 
Regierungspartei genau in dieser Frage zerrissen hätte. Da 
Herbert Kickl, der mit dem Instinkt des Rechtspopulisten 
reinsten Wassers die Gefahr einer neuen systemkritischen 
Bewegung jenseits der FPÖ gewittert hätte. Dort Norbert 
Hofer. Und Heinz-Christian Strache irgendwo mitten 

drinnen. Ein Knittelfeld in Zeiten der Pandemie….            
wenn es um Stimmenmaximierung geht, ist einer wie Kickl 
kompromiss- und skrupellos. Um das Lager der Corona-
Maßnahmenkritiker und Impfverweigerer an die FPÖ zu 
binden, werden keine Gefangenen gemacht. Da wird die 
Vernunft, da wird der Rest an Verantwortungsbewusstsein, 
ausgesetzt. Es geht nur noch um die Partei…Und weil das 
alles auch funktioniert, die FPÖ sich nach Ibiza bei knapp 
unter 20 Prozent wieder stabilisiert hat, wird der radikale 
Kurs Herbert Kickls nicht in Frage gestellt. Auch wenn viele 
Freiheitliche selbst nicht so recht daran glauben, an die 
Überlegenheit des eigenen Immunsystems, und sich impfen 
haben lassen. Weil so dämlich ist man für den eigenen 
Lebensbereich dann doch wieder nicht….                           
Denn in Oberösterreich – und da hat Herbert Kickls Instinkt 
durchaus nicht getrügt – tritt bereits eine neue Anti-Vax-
Partei an, die der FPÖ das Wasser abzugraben droht. Sie 
nennt sich MFG und darf laut Umfragen mit 5 %  und damit 
mit dem Einzug in den Landtag rechnen. Mit Freundlichen 
Grüßen vom Narrensaum…. 
…  wenn die Freiheit in den vergangenen Monaten durch 
irgendetwas eingeschränkt war, dann waren es die Lock-
downs. FPÖ-Obmann Herbert Kickl war im Spätwinter 2020 
einer der ersten, der einen solchen gefordert hatte…das 
geeignete Mittel, um weitere Lockdowns zu verhindern, ist 
eben die Impfung.

 
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-biontechpfizer-impfstoff-sicher-und-wirksam-bei-kindern/401741634 
26. ( https://www.diepresse.com/6036539/sind-us-kinder-ab-5-jahren-bald-mit-impfung-dran ... Testreihe von Biontech-

Pfizer zeigt starke Immunabwehr bei unter Zwölfjährigen. Rasche Zulassung des Impfstoffs könnte Coronawelle an 
Schulen brechen….Top-Immunologe und Corona-Chefberater Anthony Fauci, angefeindet von Impfgegnern – „Don't 
Fauci my Florida“ –, sprach sich für eine Pflicht zur Impfung von Schulkindern gegen das Coronavirus aus, wie das in 
den USA jahrzehntelange Praxis bei Polio, Masern, Mumps oder Hepatitis ist…. Das Ergebnis unter 2.268 Kindern im 
Alter von 5–11  Jahren zeigt eine starke Immunabwehr – und eine vergleichbare Anzahl von Antikörpern wie bei der 
Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen. Die Jüngeren erhielten im Zeitraum von drei Wochen zwei Dosen des Impfstoffs, 
indes mit zehn Mikrogramm nur ein Drittel der Dosis der älteren Schüler und Erwachsenen. Eine Testreihe bei unter 
Fünfjährigen – und einer Dosis von nur drei Mikrogramm – produziere ebenfalls ausreichende Immunität. Die 
Zulassung könnte noch im Herbst erfolgen….. Seit dem Sommer, als das Impftempo zu stagnieren begann, wütet in 
den USA eine „Pandemie der Ungeimpften“. Mehr als ein Fünftel der Infizierten sind minderjährig…. Seit September 
schwappt die neue Coronawelle durch die Schulen, insbesondere in Bundesstaaten ohne Maskenpflicht wie 
Mississippi 

27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/spahn-impfstoff-kinder-inzidenz-103.html  
28. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-impfung-kinder-biontech-1.5415817  

 

29. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Forschungskonzert-mit-Fury-Corona-
Spuerhunde-schlagen-an,spuerhunde142.html 
 

30. https://www.diepresse.com/6036493/supermarkte-wehren-sich-gegen-ffp2-pflicht-fur-mitarbeiter  
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/akuter-personalmangel-supermaerkte-gegen-ffp2-pflicht-fuer-

mitarbeiter;art15,3461952       
32. https://www.heute.at/s/4-tage-woche-2600-euro-jetzt-bewerben-sich-italiener-100164063 ... Im Interview mit 

"Heute"erzählte Chef Johannes Forstner, dass er trotz 4-Tage-Woche und einem Gehalt von 2.600 Euro keine 

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-klagt-gegen-behauptung-er-habe-sich-heimlich-impfen-lassen;art385,3461864
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-klagt-gegen-behauptung-er-habe-sich-heimlich-impfen-lassen;art385,3461864
https://www.oe24.at/video/politik/wolfgang-rosam-zu-klage-von-fpoe/492398953
https://www.oe24.at/video/politik/thomas-szekeres-zu-klage-von-fpoe-gegen-wolfgang-rosam/492398729
https://www.heute.at/s/kickl-wettert-gegen-stich-doch-fpoe-spitze-rennt-impfen-100164000
https://kurier.at/politik/inland/rosam-kickl-soll-test-vorlegen-ob-er-geimpft-ist-oder-nicht/401741268
https://www.diepresse.com/6036155/impfen-oder-nicht-die-freiheitliche-gretchenfrage
https://www.derstandard.at/story/2000129799735/kickls-laecherliche-impfstrategie
https://www.diepresse.com/6036368/die-partei-ist-alles-die-simple-philosophie-des-herbert-kickl
https://www.diepresse.com/6036368/die-partei-ist-alles-die-simple-philosophie-des-herbert-kickl
https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-biontechpfizer-impfstoff-sicher-und-wirksam-bei-kindern/401741634
https://www.diepresse.com/6036539/sind-us-kinder-ab-5-jahren-bald-mit-impfung-dran
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/spahn-impfstoff-kinder-inzidenz-103.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-impfung-kinder-biontech-1.5415817
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Forschungskonzert-mit-Fury-Corona-Spuerhunde-schlagen-an,spuerhunde142.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Forschungskonzert-mit-Fury-Corona-Spuerhunde-schlagen-an,spuerhunde142.html
https://www.diepresse.com/6036493/supermarkte-wehren-sich-gegen-ffp2-pflicht-fur-mitarbeiter
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/akuter-personalmangel-supermaerkte-gegen-ffp2-pflicht-fuer-mitarbeiter;art15,3461952
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/akuter-personalmangel-supermaerkte-gegen-ffp2-pflicht-fuer-mitarbeiter;art15,3461952
https://www.heute.at/s/4-tage-woche-2600-euro-jetzt-bewerben-sich-italiener-100164063
https://www.heute.at/s/4-tage-woche-und-2600-euro-lohn-aber-keine-bewerber-100163535
https://www.heute.at/s/4-tage-woche-und-2600-euro-lohn-aber-keine-bewerber-100163535


Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen findet. "Wir würden gerne fünf neue Mitarbeiter einstellen, aber es kommen kaum 
Bewerbungen rein. Und wenn sich dann Leute bewerben, sind sie meistens nicht qualifiziert." 
 

33. https://www.diepresse.com/6036207/fur-geimpfte-wird-es-eine-ganz-normale-wintersaison  
34. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-regierung-stellt-corona-regeln-fuer-wintertourismus-

vor;art385,3461745  Für Geimpfte und Genesene wird die Saison deutlich unkomplizierter verlaufen als für Ungeimpfte. 
In Seilbahnen soll die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie eine FFP2-Maskenpflicht für alle in allen Stufen 
gelten. Für Gastronomie und Hotellerie wird ebenfalls ein 3G-Nachweis erforderlich sein, ab Stufe 3 zählt beim Testen 
nur noch ein PCR-Test, gab Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag bekannt. Die Regeln für Après 
Ski sollen sich an den Regeln für die Nachtgastronomie anlehnen 

35. https://kurier.at/politik/inland/1-g-fuer-apres-ski-regierung-praesentiert-regelungen-fuer-wintertourismus/401741082 
36. https://www.heute.at/s/freiheit-fuer-geimpfte-kurz-schaut-sich-modell-in-ny-an-100163904  
37. https://www.derstandard.at/story/2000129797094/ungeimpfte-auch-beim-skifahren-im-visier-der-kontrollore  

 
38. https://www.diepresse.com/6036419/windturbinenbauer-vestas-schliesst-drei-fabriken-in-europa 

 
39. https://www.welt.de/vermischtes/article233918850/Idar-Oberstein-Tankstellen-Kassierer-wegen-Streit-um-Corona-

Maske-erschossen.html  Deutschland … Zum Motiv habe er angegeben, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie 
stark belaste. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und „keinen anderen Ausweg gesehen“, als ein Zeichen zu 
setzen. Das Opfer schien ihm dabei „verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe“, 
sagte Fuhrmann. Der mutmaßliche Täter sagte aus, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne. 

40. https://www.tagesspiegel.de/politik/getoetet-weil-er-auf-maskenpflicht-hinwies-die-politische-dimension-eines-
verbrechens/27631024.html  
 

41. https://www.heute.at/s/wieso-daenemark-corona-hinter-sich-lassen-kann-100163968 Seit dem 10. September gilt im 
skandinavischen Land keine Zertifikatspflicht mehr. Seit dem 1. August wurde für gewisse Branchen die 
Zertifikatspflicht aufgehoben, für die anderen fiel sie am 1. September - "Heute" hat berichtet….75 Prozent der 
Bevölkerung seien geimpft, bei den über 50-Jährigen seien es sogar 96 Prozent,… Es werde weiterhin Ansteckungen 
geben, doch durch den Impfschutz seien keine schweren Fälle oder eine hohe Anzahl an Hospitalisierungen zu 
erwarten…. Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser. Ansonsten endet es böse", sagt die Epidemiologin 
 

42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-startet-mit-drittem-stich-fuer-risikogruppen;art17,3461743  
43. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-startet-mit-der-dritten-impfung/401742291  

 

44. https://www.diepresse.com/6036439/johnson-auffrischungsimpfungen-gehen-vor-vakzinexporten Großbritannien 
 

45. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/einreise-in-die-usa-bald-fuer-geimpfte-moeglich;art391,3461962 
46. https://www.diepresse.com/6036488/usa-heben-corona-reisestopp-fur-geimpfte-auf  

 
 
 
 

19. September 2021 
 

a) https://www.24matins.de/topnews/eins/vier-tote-migranten-im-polnisch-belarussischen-grenzgebiet-269088?  
 

b) https://steiermark.orf.at/stories/3122065/ In Steinhaus am Semmering dürfte das Asylwerberheim des Bundes 
wieder geöffnet werden. In der Ortschaft reagiert man darauf mit einer gewissen Verunsicherung. Vor allem, weil 
weder klar ist, wie viele Asylwerber kommen sollen, noch, woher sie sind. Der Ortsteil selbst hat nur 350 Einwohner. 
 

c) https://www.balaton-zeitung.info/32406/ungarn-tuerkischer-menschenschmuggler-zu-5-jahren-haft-verurteilt/  
d) https://www.morgenpost.de/berlin/article233361605/Ausgesetzte-Fluechtlinge-in-Fuerstenwalde-aufgegriffen.html 
e) https://news.feed-reader.net/20902-afghanen.html#28383610  Die Bundespolizei hat in der Nähe der französischen 

Grenze vier junge Afghanen aufgegriffen, die auf der Ladefläche eines Lastwagens unerkannt nach Deutschland 
eingereist waren. 
 

f) https://www.derstandard.at/story/2000129769385/zehntausende-haitianer-draengen-in-die-usa?  
g) https://www.diepresse.com/6035977/14500-migranten-unter-brucke-situation-in-us-grenzstadt-del-rio-spitzt-sich-

zu?  
h) https://www.24matins.de/topnews/eins/usa-setzen-angesichts-von-drama-an-mexikanischer-grenze-auf-mehr-

abschiebefluege-269044?  
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i) https://taz.de/Migranten-an-der-US-Suedgrenze/!5802338/  
 

j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kundus-taliban-bitten-deutschland-um-humanitaere-hilfe-17545179.html  
k) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan/taliban-deutschland-unterstuetzung-101.html  
l) https://www.welt.de/podcasts/kick-off/article233837878/Das-bringt-der-Tag-Geld-fuer-Afghanistan-Wie-

erpressbar-ist-der-Westen.html  
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121001-In-Afghanistans-Boeden-

schlummern-immense-Schaetze.html  mit KARTE 
 

C O R O N A K R I S E   So 19. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/indoor-events-im-winter-mit-1g-doskozils-meinung-ueber-
impfgegner/401740437 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-1678-neuinfektionen-in-oesterreich/401740497  .>>> mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1678-neue-infektionen-in-oesterreich-sechs-todesfaelle;art58,3461220  
 

4. https://kurier.at/chronik/wien/ffp2-maskenpflicht-in-den-oeffis-fahrgaeste-fordern-mehr-kontrolle/401740635 Einige 
Passagiere in den Wiener Verkehrsmittel halten sich jedoch nicht daran. 

5. https://www.heute.at/s/mehrheit-fuer-strengere-corona-regeln-fuer-ungeimpfte-100163791  
 

6. https://www.heute.at/s/experte-rechnet-mit-homeoffice-pflicht-fuer-ungeimpfte-100163837 

7. https://www.heute.at/s/orf-gast-lehnt-ab-im-zib-studio-zu-sitzen-100163989  "Es ist absolut nicht zu akzeptieren, 

dass Eltern ertragen müssen, dass ihre Kinder ungeimpftem Personal ausgesetzt sind. Es ist auch nicht zu 
akzeptieren, dass man zum Arzt oder ins Spital geht und dort auf ungeimpfte Personen trifft. Machen wir unsere 
Aufgaben, verordnen wir eine Impfpflicht für diese Berufe!", nimmt die Wiener Patientenanwältin die Regierung in 
die Pflicht. 

8. https://www.heute.at/s/neue-cluster-ungeimpftes-personal-steckt-senioren-an-100163946 
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/linzer-fp-vizebuergermeister-ist-corona-positiv;art383,3461345  
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-bringt-verfassungsbeschwerde-gegen-covid-19-

schulverordnung-ein;art385,3461166  
11. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-chef-kickl-klagt-gegen-die-behauptung-er-sei-geimpft/401740701  
12. https://kurier.at/politik/inland/norbert-hofer-bin-ueberzeugt-dass-impfung-schuetzt/401739606  

 
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/apres-ski-nur-noch-fuer-geimpfte-kurz-stellt-1g-ins-

aussicht;art385,3460890  
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-vorschriften-liess-in-italien-impfquote-steigen;art17,3461192 
Wer kein Zertifikat vorweisen kann, darf vom 15. Oktober an nicht mehr zur Arbeit in Büros, Behörden, Geschäften 
oder der Gastronomie gehen. Mit der Maßnahme will Draghi Druck auf Impfgegner und -zweifler machen. 
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mann-in-frankreich-schoss-auf-security-im-streit-um-
gesundheitspass;art17,3461205   

 
 
 

18. September 2021 
a) https://www.sueddeutsche.de/meinung/kolumne-karl-markus-gauss-litauen-fluechtlinge-belarus-1.5410082 Litauen 

hat viel eigene Erfahrung mit Krieg und Flucht. Doch jetzt tut sich das Land schwer mit den Flüchtlingen, die über 
Belarus kommen. 
 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-migration-103.html  wie Großbritannienen Migranten 
abschrecken will 
 

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/migranten-usa-grenze-sueden-amerika-joe-biden-grenzschutz  Die 
Zahl der aus dem Süden in die USA ziehenden Menschen ist auf einem 20-Jahreshoch. Präsident Joe Biden gerät mit 
seiner Migrationspolitik unter Druck…. Seit Bidens Amtsantritt registrierten die Behörden die Ankünfte von mehr als 
1,3 Millionen Migranten an der Grenze zu Mexiko, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Allein im Juli und August 
wurden insgesamt 421.000 Menschen aufgegriffen. Im Frühjahr war bereits von Tausenden unbegleiteten 
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https://www.sueddeutsche.de/meinung/kolumne-karl-markus-gauss-litauen-fluechtlinge-belarus-1.5410082
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-migration-103.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/migranten-usa-grenze-sueden-amerika-joe-biden-grenzschutz
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/migration-usa-minderjaehrige-fluechtlinge-obhut


Minderjährigen die Rede.  Bzw auch https://www.washingtonpost.com/national/biden-administration-will-ramp-up-
deportation-flights-to-haiti-aiming-to-deter-mass-migration-into-south-texas/2021/09/17/d899981a-1825-11ec-ae9a-
9c36751cf799_story.html  

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article233876094/Migrationskrise-in-Texas-US-Regierung-will-Haitianer-
abschieben.html  

e) https://snanews.de/20210918/haiti-migranten-usa-3627477.html  US-Behörden planen nach Informationen 
internationaler Nachrichtenagenturen viele Flüge, um meist aus Haiti stammende Asylsuchende zurück in den 
Karibik-Staat zu bringen. 
 

f) https://www.diepresse.com/6035506/un-sicherheitsrat-verlangt-von-taliban-frauen-in-der-regierung  
g) https://www.tagesspiegel.de/politik/taliban-verkuenden-schulstart-maedchen-von-weiterfuehrenden-schulen-in-

afghanistan-ausgeschlossen/27625148.html  
 

C O R O N A K R I S E   Sa 18. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-moderna-impfung-wirkt-laenger-als-biontech/401739906  Tagesübersicht 
mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1902-neuinfektionen-in-oesterreich/401739939   Aktuell gibt es 211 
Intensivpatienten. Das sind um acht mehr als am Vortag. Auf Normalstation werden derzeit 860 Patienten 
behandelt.>>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1902-corona-neuinfektionen-und-211-intensivpatienten-in-
oesterreich;art58,3460948 
 

4. https://kurier.at/wissen/studie-moderna-impfung-wirkt-laenger-als-biontech/401739612  
5. https://www.diepresse.com/6035526/studie-moderna-schutzt-besser-vor-schwerer-erkrankung-als-biontech  
6. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-infektiologe-warnt-vor-dramatischen-

langzeitfolgen;art114,3460965  
7. https://www.diepresse.com/6035607/wenisch-zu-corona-folgen-das-gehirn-funktioniert-nicht-mehr-so  Die Impfung 

schützt vor Langzeitfolgen, sagt Christoph Wenisch. 12 %  der Intensivpatienten, die zuvor arbeiten konnten, können 
das nachher wegen kognitiver Defizienzen nicht mehr… Bei einer mRNA-Impfung sei bisher keine Langzeitfolge 
gesehen worden - "und ist auch nicht zu erwarten", so Wenisch….. In den nächsten drei bis fünf Wochen werde man 
laut Prognose auch vermehrt jüngere Patienten auf der Intensivstation sehen, weil die Delta-Variante um 60 Prozent 
leichter übertragbar ist als das Alpha-Virus vor einem Jahr. Und Delta mache auch ein anderes Krankheitsbild: Die 
Patienten kämen früher ins Spital, ein höherer Anteil auf die Intensivstationen. Wenisch legte daher auch der Gruppe 
der Zwölf- bis 18-Jährigen die Impfung nahe….Die Covid-Impfung bei Kindern und Jugendlichen zwischen dem 11. und 
17. Lebensjahr sei bereits millionenfach verabreicht worden und man könne davon ausgehen, "dass die Impfung 
wirklich eine der ganz sicheren" ist,  

8. https://www.deutschlandfunk.de/long-covid-was-wir-ueber-langzeitfolgen-von-covid-19-
wissen.2897.de.html?dram:article_id=492315   ein Überblick 

9. https://www.krone.at/2510235 Der Wiener Infektiologe Christoph Wenisch von der Klinik Favoriten hat zum 
Argument von Impfverweigerern (u FPÖ Kickls), sie hätten ein gutes Immunsystem, Stellung genommen. Ein gutes 
Immunsystem generell sei natürlich gut, reiche aber nicht aus, um eine Corona-Erkrankung zu verhindern, betonte 
der Mediziner. Bei einer Erkrankung sei es sogar „anscheinend schlecht für den Verlauf“, da es „oft zu viel reagiere“  
>>> mit KARTE :  7-Tage-Inzidenz nach Bezirken > 

 
10. https://kurier.at/politik/inland/aerztekammerpraesident-ungeimpfte-lehrer-nicht-in-die-klasse/401739546 
11. https://www.heute.at/s/wiener-muss-trotz-impfung-und-genesung-pcr-test-machen-100163432  

 

12. https://www.derstandard.at/story/2000129744709/wo-ist-die-lobby-der-geimpften ? Die meisten Impfverweigerer 
folgen pseudowissenschaftlichen Falschmeldungen, populistischen Politikern oder dem inneren Schweinehund 
namens "Mir wird schon nix passieren". Es sind die fünf Millionen Geimpften, die Druck auf die Politik ausüben 
müssen, damit ihre Rechte gewahrt werden. Das Versprechen, es werde keinen neuen Lockdown geben, ist dafür zu 
wenig…. Völlig inakzeptabel ist, dass Hüftoperationen und andere planbare Eingriffe in diesem Herbst verschoben 
werden, weil man die Spitalsbetten für den Ansturm ungeimpfter Covid-19-Patienten freihalten will. Die Geimpften 
brauchen eine Garantie, dass bei ihrer medizinischen Versorgung keine Abstriche gemacht werden… In den 
kommenden Wochen wird es wohl zu einer Ausweitung von 2G-Regeln kommen, mit denen Ungeimpfte von 
öffentlichen Orten ausgeschlossen werden. Das ist legitim, wenn damit die Rechte der immunisierten Mehrheit 
abgesichert werden, für deren Einschränkung es keine Begründung gibt….Ungeimpftes Personal in Schulen, 
Pflegeheimen und Spitälern darf es nicht mehr geben. 
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13. https://www.heute.at/s/mehrheit-fuer-strengere-corona-regeln-fuer-ungeimpfte-100163791  
 

14. https://www.heute.at/s/fahrt-uns-durch-die-deckn-kogler-platzt-der-kragen-100163574  wegen Infektionszahlen 
15. https://www.diepresse.com/6035568/kurz-und-kogler-stellen-weitere-beschrankungen-fur-ungeimpfte-in-aussicht  
16. https://www.diepresse.com/6035466/peter-klimek-bdquodas-einzige-womit-ich-es-erklaren-kann-ist-die-

oberosterreich-wahlldquo   er rechnet danach mit Verschärfungen 
17. https://kurier.at/politik/inland/corona-kurz-stellt-1g-fuer-apres-ski-ins-aussicht/401739900  
18. https://kurier.at/politik/inland/politik-von-innen/3-g-zutritt-waere-fuer-skigebiete-supergau/401739459  
19. https://www.diepresse.com/6035620/erste-ruckweisungen-bei-ausreisekontrollen-aus-braunau 
20. https://ooe.orf.at/stories/3121881/  Braunau ersten wird Ausreise untersagt…   Diese wurden notwendig, da gemäß 

Hochinzidenzerlass des Bundes einerseits die Impfquote noch knapp unter 50 Prozent liegt und andererseits der 
Inzidenzwert 300 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen (Mittelwert) und die Intensivbetten-Auslastung von zehn 
Prozent aber überschritten wurde. Am Samstag lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 355,9 und ist damit seit Montag 
kontinuierlich gestiegen. Die Impfquote ging nur geringfügig von 49,2 auf 49,3 Prozent nach oben.  >> DIAGRAMM 
Altersstruktur der Geimpften > 

21. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/zu-feig-strafaktion-kritik-an-ausreisekontrollen-im-bezirk-
braunau;art383,3459888  
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000129741407/im-tal-der-ungeimpften Mölltal in Kärnten 
23. https://www.derstandard.at/story/2000129746099/impfskepsis-in-feldkirchen-ueber-den-stich-spricht-man-nicht  

 
24. https://kurier.at/podcasts/daily/wie-leicht-man-an-gefaelschte-impfpaesse-kommt/401739315  PODCAST 

 
25. https://www.diepresse.com/6035298/ezb-vize-inflation-konnte-2021-starker-steigen-als-erwartet >> +  dazu: 
26.  https://www.diepresse.com/6033025/its-baaack-die-inflation-ist-zuruck  …Die Inflationsrate steigt. Dass uns das 

überrascht, liegt vor allem am lang anhaltenden Dauerkrisenzustand, in dem wir uns seit 2008 befinden – eine 
Analyse  >>>  bzw auch https://www.diepresse.com/6027929/kraftiger-inflationsschub-im-august?  

27. https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise.2897.de.html?dram:article_id=498359  
28. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2121688-Die-Inflation-betrifft-nicht-alle-gleich.html Es 

gibt einen Preistreiber, der vor allem Haushalten mit niedrigen Einkommen zu schaffen macht: die Wohnkosten… Die 
Preise haben sich in diesen Bereichen sehr unterschiedlich entwickelt. Während etwa die Mietpreise seit 2005 um fast 66 
Prozent stiegen, verteuerten sich Kraftstoffe lediglich um ein Viertel. Auch die Nahrungsmittelpreise erhöhten sich im 
Schnitt um 40 Prozent. In der Folge bekamen ärmere Haushalte die Teuerung in den vergangenen 15 Jahren deutlich 
stärker zu spüren. Ihre persönliche Inflationsrate lag im Durchschnitt um 3 Prozentpunkte über jener des reichsten Fünftels 
der Haushalte. 
 

29. https://www.diepresse.com/6035102/lieferengpasse-kosten-osterreichs-wirtschaft-750-millionen-euro  
 

30. https://www.heute.at/s/2g-party-in-club-wird-zu-superspreader-event-100163804 in Münster/Deutschland 
31. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-corona-pandemie-impfkampagne-in-der-

sackgasse.720.de.html?dram:article_id=503232  
 

32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-fuehrt-3-g-fuer-alle-arbeitnehmer-ein;art391,3460486 …den 
sogenannten Grünen Pass. Wer den Impf- oder Testnachweis verweigert, wird nach fünf Tagen suspendiert und 
bekommt auch kein Gehalt mehr…Regierungschef Mario Draghi hatte auf diese in Europa einzigartige harte Linie in 
der Corona-Bekämpfung gedrängt – und am Ende haben alle seine Koalitionsparteien von links bis rechts 
mitgezogen: In Italien gilt damit ab 15. Oktober für alle Beschäftigten, egal ob im privaten oder öffentlichen Bereich, 

die zwingende Vorlage des Passes…Arbeitgebern, die keine Kontrollen durchführen, drohen Bußgelder bis zu 1500 

Euro…Die Gewerkschaften unterstützen die Einführung des Grünen Passes, hatten aber auf kostenlose Tests für die 
Beschäftigten gedrängt. Ministerpräsident Draghi hat dies abgelehnt, weil kostenlose Tests seiner Ansicht nach den 
Anreiz, sich impfen zu lassen, verwässern würden. Die Regierung will aber dafür sorgen, dass die Kosten für Covid-
Tests auf maximal 15 Euro begrenzt werden….Ziel des Kabinetts ist es, innerhalb eines Monats die Schwelle von 80 

Prozent Impfquote zu erreichen. 
 

33. https://www.diepresse.com/6035764/trotz-verbots-25000-bei-open-air-party-in-madrid  
34. https://www.tagesschau.de/ausland/ozeanien/corona-demonstration-australien-101.html  
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a) https://www.heute.at/s/griechenland-baut-neue-fluechtlingslager-100163774  
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/samos-fluechtlingslager-107.html eröffnet 
c) https://www.krone.at/2509726  In Zyperns geteilter Hauptstadt Nikosia liegt zwischen dem griechischen Süden und 

dem türkischen Norden die UN-Pufferzone. Seit 1974 darf dort niemand hinein. Für Migranten, die derzeit verstärkt 
in die Europäische Union drängen, ist sie ein Einfallstor. 

d) https://publikum.net/polizei-verstarkt-schleierfahndung-an-deutsch-polnischer-grenze/ 
 

e) (https://www.diepresse.com/6035469/manfred-weber-sebastians-weg-europaweit-gehen )   Wer sich die Anzahl 
jener Menschen anschaut, die einzelne EU-Länder aufgenommen haben, der kommt zum Schluss, dass Österreich im 
Vergleich zu anderen sogar überproportional Hilfe geleistet hat. Man muss auch über Belastungsgrenzen und die 
Probleme, die mit der Aufnahme vieler Menschen verbunden sind, reden….Im afghanischen Fall sind in erster Linie 
die Länder gefordert, die dort mit Truppen waren. Da zählt Österreich nicht dazu. …Das Bild, das Europa abgeben 
muss, ist von zwei Grundbotschaften geprägt: Einerseits Entschiedenheit an der Außengrenze. Jemand, der in der EU 
ankommt, kann nicht automatisch bleiben. Das ist das Prinzip von Grenzen, und das Schengen-Recht sieht das genau 
so vor. Ich gebe zu, dass das mitunter ein hartes Bild ist. Aber Schlepperbanden müssen wissen, dass sie nicht mit 
falschen Hoffnungen Geld verdienen können. Die zweite wichtige Botschaft lautet, dass Europa begrenzt und nach 
bestimmten Kriterien Hilfe anbietet. 

f) (https://www.diepresse.com/6035301/eu-erleichtert-einwanderung-von-fachkraften ) weil in vielen EU-
Mitgliedstaaten, darunter Österreich und Deutschland, immer mehr Fachkräfte fehlen, wurden die Kriterien für 
Arbeitsmigranten dem Bedarf angepasst. Um eine Arbeitserlaubnis in der EU über die vor zwölf Jahren eingeführte 
Blue Card zu erhalten, reicht künftig statt einem Jahresvertrag ein Arbeitsvertrag für sechs Monate aus. Das Gehalt 
muss nicht mehr 150 Prozent des durchschnittlichen Bruttogehalts im Gastland betragen, sondern lediglich 100 
Prozent. Flüchtlinge mit Asylstatus können nun auch in einem anderen als jenem EU-Land, in dem sie anerkannt 
wurden, eine Blue Card beantragen….EU-Parlament und Rat der EU haben sich auf die neuen Kriterien geeinigt, nun 
fehlt noch ein formaler Beschluss der EU-Regierungsvertreter…In Österreich waren es gar nur 336. Hierzulande gilt 
als zusätzliche Voraussetzung, dass das Arbeitsmarktservice dem jeweiligen Unternehmen keine gleich qualifizierten 
Arbeitskräfte vermitteln kann >> +  vgl. zur Arbeitskräftezuwaderungsnotwendigkeit hier 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html    

 
g) https://news.feed-reader.net/ots/5023027/bundespolizeidirektion-muenchen/  Die Rosenheimer Bundespolizei hat 

am Donnerstag (16. September) die Ermittlungen gegen einen Somalier aufgenommen. Dem Mann wird 
vorgeworfen, mit einem Auto fünf syrische Migranten eingeschleust zu haben 

h) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-09/ramstein-air-base-us-stuetzpunkt-impfaktion-afghanistan-fluechtlinge 
i) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ortskraefte-in-afghanistan-tausende-warten-auf-hilfe-in-kabul-

17542657.html  
j) https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-wie-die-bundesregierung-die-afghanen-ein-drittes-mal-verraet-a-

f66f096b-0980-4c12-b4e1-807daa5a11c5  Einstige Helfer sollten auch nach dem Ende der Luftbrücke aus Afghanistan gerettet 
werden. Das hat Dt. Außenminister Maas versprochen. Aber trotz der tödlichen Gefahr werden viele Menschen 

ihrem Schicksal überlassen. 
k) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus233832358/Afghanistan-Schlimmste-Vorstellung-der-Entwicklungshelfer-

wird-Realitaet.html ) Kaum sind die Taliban an der Macht, fließen Millionen an Hilfen in das Land. Hat der Westen 
nichts gelernt? Ein langjähriger Entwicklungshelfer hat eine düstere Vision: Islamisten und Hilfsorganisationen 
gewinnen, Europa ist gefangen in einem neuen „Krieg gegen Flüchtlinge“ 

l) https://www.diepresse.com/6035364/taliban-ersetzen-frauenministerium-durch-tugendministerium  
m) https://www.diepresse.com/6035276/taliban-lassen-hohere-schulen-wieder-offnen-nur-fur-buben  

 
n) https://de.rt.com/nordamerika/124223-texas-schliesst-grenzubergange-wir-mussen/  verhindern, dass Migranten 

"unseren Staat überrennen" … Der republikanische Gouverneur von Texas Greg Abbott hat die texanische 
Nationalgarde angewiesen, die US-Grenzschutzbehörden bei der Schließung der texanischen Grenzübergänge zu 
unterstützen, nachdem der Grenzschutz mit Tausenden von Migranten überfordert war. Abbott richtete scharfe 
Kritik gegen den US-Präsidenten Joe Biden 

 
 

C O R O N A K R I S E   Fr 17. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/popper-wenn-wir-impftempo-so-beibehalten-gehts-bald-rund-salzburg-zu-
hoechstrisiko-zone-erklaert/401738349 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2364-neuinfektionen-in-oesterreich/401738481  >>> mit DIAGRAMMEN u.a. 

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

https://www.heute.at/s/griechenland-baut-neue-fluechtlingslager-100163774
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/samos-fluechtlingslager-107.html
https://www.krone.at/2509726
https://publikum.net/polizei-verstarkt-schleierfahndung-an-deutsch-polnischer-grenze/
https://www.diepresse.com/6035469/manfred-weber-sebastians-weg-europaweit-gehen
https://www.diepresse.com/6035301/eu-erleichtert-einwanderung-von-fachkraften
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
https://news.feed-reader.net/ots/5023027/bundespolizeidirektion-muenchen/
https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-09/ramstein-air-base-us-stuetzpunkt-impfaktion-afghanistan-fluechtlinge
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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/corona-zwoelf-weitere-tote-und-2364-neuinfektionen;art58,3460393  
4. https://www.diepresse.com/6035324/rund-1100-positive-pcr-tests-an-schulen-in-dieser-woche  

 
5. https://kurier.at/politik/inland/popper-wenn-wir-das-impftempo-so-beibehalten-gehts-bald-rund/401738286 "Wir 

bräuchten eine Million Impfungen mehr, dann würden die Zahlen auf der Intensivstation jetzt annähernd gleich 
bleiben. Das ist ein Appell, impfen zu gehen." Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle kommentierte die aktuelle 
politische Lage: Es habe Fehler in der Kommunikation und widersprüchliche Signale vonseiten der Bundesregierung 
gegeben: "Am selben Tag, als die FFP2-Maske wieder verpflichtend eingeführt wurde, wurde die Quarantänezeit für 
Schüler verkürzt. Das haben viele nicht verstanden. Es wundert nicht, dass das für Empörung sorgt in der 
Bevölkerung." … Was die Gruppe der Ungeimpften angeht, meint Stainer-Hämmerle: "Es handelt sich um eine 
heterogene Gruppe, die noch nicht geimpft ist: Der harte Kern, etwa 15 Prozent, ist schwer zu erreichen." Annähernd 
gleich groß sei aber die Gruppe jener, die noch zögerlich ist. Sie könne man mit guten Argumenten gewinnen – 

"allerdings nicht über Politik, sondern Personen, denen vertraut wird."… "In den skandinavischen Ländern ist das 

Vertrauen in die Politik viel höher als in Österreich. Und in den südlichen Ländern wie Spanien und Portugal haben die 
Menschen Angst vor härteren Maßnahmen, die sie aus den vergangenen Monaten gut kennen. In Österreich muss 
den Menschen viel stärker vermittelt werden, welche Auswirkungen ihre Impfverweigerung auf die Gesellschaft 
hat.">>  mit DIAGRAMMEN >> 

6. https://kurier.at/podcasts/daily/wie-leicht-man-an-gefaelschte-impfpaesse-kommt/401739315 Der Handel mit 
gefälschten Impfpässen boomt. Online kann man sie ganz einfach bestellen. Aber Achtung, der Kauf ist eine 
Straftat….Wie kann man als Unternehmer einen Fake-Impfpass von einem richtigen unterscheiden? Und wie kann 
man in Zukunft diese Fälschungen verhindern? >> + dazu schon früher https://www.swr.de/report/gefaelschte-deutsche-
impfpaesse-corona-impfung-nur-auf-dem-papier/-/id=233454/did=25409074/nid=233454/1jgah4m/index.html  

7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120809-Impfen-oder-blechen.html  Der Gedanke, 
Impfverweigerer an den Kosten allfälliger Behandlungen zu beteiligen, ist nicht ganz abwegig…. Dass sich ein nicht 
unerheblicher Teil der Bevölkerung nicht gegen Covid impfen lassen will, obwohl es für diese Ignoranz keine 
medizinische Begründung gibt, wird uns allen, ob geimpft oder nicht, in den nächsten Wochen ordentlich auf den 
Schädel fallen: in Form von Beeinträchtigen des Spitalsbetriebs (etwa OP-Verschiebungen), Restriktionen im Alltag 
und nicht zuletzt hohen Kosten….. Die Idee, Ungeimpfte wenigstens an allfälligen Kosten ihres törichten Verhaltens zu 
beteiligen, ist bisher am etwa vom Gesundheitsminister formulierten Einwand gescheitert, dann müsse man ja auch 
Raucher, Alkoholiker, Extremsportler und viele andere an den Kosten ihres Handelns beteiligen, was nicht gut denkbar 
sei….Doch so einfach ist das nicht: Nikotinsucht gilt heute wie Alkoholismus oder andere Abhängigkeiten als Krankheit und 
damit nicht als selbst verschuldet; das Verschuldensprinzip greift daher hier, anders als bei freiwillig Ungeimpften, nicht 
zwangsläufig. Auf der anderen Seite erscheint es nicht abwegig, für alle freiwillig eingegangene hohe Gesundheitsrisiken - 
Extremsport, mit Tempo 200 über die Autobahn brettern, ohne Not in ein ausgewiesenes Kriegsgebiet reisen und vieles 
mehr - im bei Erkrankung oder Verletzung tatsächlich einen Selbstbehalt einzufordern, das lässt sich legistisch und 
administrativ durchaus machen. Wer die Covid-Impfung verweigert, gehört dann eben auch in diese Gruppe und muss die 
Kosten einer allfälligen Intensivbehandlung über mehrere tausend Euro pro Tag teils selbst tragen. Was die Impfneigung 
dann doch etwas erhöhen dürfte. 

8. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120779-Impfen-ist-Pflicht.html Eine Impfpflicht gegen 
einzelne Krankheiten gibt es in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Polen, Tschechien 
und die Slowakei. Auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird, wäre eine Impfpflicht grundrechtskonform. Ein 
rezentes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte über eine Impfpflicht gegen neun (Kinder-
)Krankheiten in Tschechien stellte fest, dass eine solche zulässig ist, zumal sie das legitime Ziel des 
Gesundheitsschutzes verfolgt und ihre konkrete Ausgestaltung für verhältnismäßig angesehen wurde. Diese 
Entscheidung ist auch für Österreich, wo die EMRK in Verfassungsrang steht, relevant….. Jedenfalls wäre eine 
Beschränkung der Grundrechte für wenige durch eine allgemeine Impfpflicht ein geringerer Eingriff als 

Grundrechtseingriffe für alle, die durch weitere (wenn auch nur partielle) Lockdowns notwendig würden. 
 

9. https://www.diepresse.com/6035345/fall-ischgl-streit-um-ubersturzte-abreise-aus-den-corona-gebieten  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erster-prozesstag-in-der-causa-ischgl-witwe-und-sohn-fordern-

100000-euro;art58,3460376 >> vgl. T  110 >  14.3.20 https://kurier.at/chronik/oesterreich/quarantaene-in-st-anton-es-
herrschte-panik-pur/400781417 und https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/oesterreich-skiurlaub-bescherte-
skandinavien-viele-kranke;art17,3240266   

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2120939-Erster-Ischgl-Zivilprozess-zur-Pandemie-
startet.html  Die zentralen Vorwürfe: Die Behörden hätten nicht schnell und nicht entschlossen genug agiert, um die 
Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Obwohl seit 4. März 2020 bereits bekannt gewesen sei, dass es SARS-
CoV-2-Infektionen im Paznauntal gegeben habe, sei die Region nicht geschlossen worden und tausende Urlauber 
am Wochenende darauf in das Skigebiet gereist.  >> vgl. KARTE der Diffusion bei T 111 am 29.3.20  +  Abb. dort auch  
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https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Welt-getragen.html   bzw 
am 25.3.20 Chronologie bei https://www.krone.at/2123734 : ein Arzt über Ischgl/Tirol   bereits am 30. Jänner über eine 

am Coronavirus erkrankte Frau informiert.  >>>  und  T 114  am 4. Mai 20 
12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ischgl-verfahren-101.html  Ökonomie über Gesundheit gestellt >> vgl. 

bzw https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305    
 

13. https://www.diepresse.com/6035496/norbert-hofer-ich-bin-uberzeugt-dass-eine-impfung-schutzt !!! 
14. https://www.diepresse.com/6035047/corona-impfung-und-regionale-ware-auftakt-fur-vier-volksbegehren  
15. https://www.heute.at/s/impfgegner-stuermen-waehrend-geburt-in-kreisssaal-100163708 

 
16. https://www.diepresse.com/6034731/antibiotika-wenn-der-schutz-des-menschen-zweitrangig-wird  Das EU-

Parlament hat sich gegen Reserveantibiotika ausgesprochen, die der Humanmedizin vorbehalten bleiben sollten. Die 
Argumentation der Gegner war entlarvend… Antibiotika werden in der Massentierhaltung eingesetzt, um die 
Ausbreitung von Krankheiten in engen Ställen zu verhindern. 44 Tonnen Antibiotika werden laut Ages jährlich allein in 
Österreich in der Veterinärmedizin eingesetzt – oft präventiv.  +  s.u. >>> 
 

17. https://www.heute.at/s/corona-alarm-ueber-600-wiener-klassen-dicht-100163549  
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-woche-rund-1100-positive-pcr-tests-an-schulen/401739366  
19. https://www.diepresse.com/6035324/rund-1100-positive-pcr-tests-an-schulen-in-dieser-woche  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2121034-Warum-das-Wohnzimmer-zur-Schule-

wird.html  
 

21. https://www.heute.at/s/corona-aufruf-infizierter-besuchte-aqualux-therme-fohnsdorf-100163666 
 

22. https://www.diepresse.com/6035413/die-halfte-der-unis-plant-ruckkehr-in-horsale  
23. https://kurier.at/politik/inland/corona-haelfte-der-unis-plant-rueckkehr-zum-vollen-praesenzbetrieb/401739048 
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-wie-die-unis-die-rueckkehr-zum-praesenzbetrieb-

planen;art58,3460500  
 

25. https://kurier.at/politik/inland/bei-impfverweigerung-auch-mindestsicherung-bedroht/401739573  
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000129714583/warum-haendler-keine-mitarbeiter-finden  
27. https://www.derstandard.at/story/2000129658668/eiskalt-bis-vor-die-haustuer Lieferdienste 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120992-Infineon-schraubt-Ziel-fuer-neue-

Chipfabrik-in-Villach-hinauf.html 
29. https://kurier.at/wirtschaft/infineon-eroeffnet-riesige-chipfabrik-in-villach/401739144  Villach wird zum Silicon Valley 

Österreichs 
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120872-Mit-neuen-Fabriken-aus-der-

Chipkrise.html  Die in der Corona-Pandemie explodierende Nachfrage nach den aufwendig herzustellenden kleinen 
Teilchen hat einen Mangel erzeugt, der die verarbeitende Industrie und in der Folge auch die Verbraucher noch lange 
begleiten wird. Zudem legen immer wieder Naturkatastrophen die Produktion lahm. Wie anfällig die weltweiten 
Lieferketten sind, hat nicht zuletzt auch die Blockade des Suezkanals durch das Containerschiff "Ever Given" im März dieses 

Jahres gezeigt, das andere Schiffe mit Rohstoffen für die Halbleiterindustrie an Bord an der Weiterfahrt hinderte…. Der US-
Halbleitergigant Intel ließ in diesem Zusammenhang unlängst mit der Ankündigung aufhorchen, bis 2030 acht riesige 
Chipfabriken an einem Standort in Europa bauen zu wollen…. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will 
ein europäisches Wirtschaftssystem für Mikrochips aufbauen. Damit solle der Halbleitermangel angegangen und die 
Unabhängigkeit Europas gestärkt werden. Nachdem europäische Firmen die Produktion der Chips aus Kostengründen 
nach Asien ausgelagert haben, sollen diese wieder verstärkt in Europa produziert werden. 

31. https://kurier.at/wirtschaft/lieferengpaesse-kosteten-oesterreichs-wirtschaft-750-millionen-euro/401738871  
32. https://www.welt.de/wirtschaft/article233843366/Maschinenbau-und-Co-Ende-des-Aufschwungs-Jetzt-droht-die-

Negativwende.html  
 

33. https://www.diepresse.com/6034971/inflation-klettert-im-august-auf-zehn-jahres-hoch    
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120917-Inflation-auf-hoechstem-Wert-seit-

2011.html  mit GRAPHIK 
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121054-Was-an-der-hohen-Inflation-dran-

ist.html Der österreichische Warenkorb, auf dessen Grundlage die durchschnittliche monatliche Teuerung berechnet 
wird, bildet derzeit 756 Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ab. Zuletzt wurde dieser Anfang des Jahres 
angepasst. Wie auch im Vormonat, waren im August vor allem die Energie- und Treibstoffpreise, aber auch Mieten 
Treiber der Inflation. Heizöl wurde um 30 Prozent teurer, Diesel und Benzin um 20 und 25 Prozent. Für gut ein Fünftel 
der Inflation sind die Wohnkosten verantwortlich. Lebensmittelpreise sind kaum oder gar nicht gestiegen. >>> Mit 
Diagramm 1999 bis 2021 und KARTE Werte in Europa 
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https://www.diepresse.com/6034971/inflation-klettert-im-august-auf-zehn-jahres-hoch
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36. https://www.diepresse.com/6035157/aida-fuhrt-ausnahmslose-impfpflicht-auf-einigen-kreuzfahrtrouten-ein  
 

37. https://orf.at/stories/3228903/  Deutschland meldet vermehrt Impfdurchbrüche bei J&J 
38. https://kurier.at/politik/ausland/italien-streitet-ueber-3g-regeln-fuer-arbeitnehmer/401738502  

 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neuseeland-setzt-reisekorridor-mit-australien-weitere-zwei-
monate-aus;art17,3460299  

40. https://www.derstandard.at/story/2000129737442/sinkende-fallzahlen-machen-hoffnung-auf-ausrottung-von-
polio-in-pakistan  

41. https://kurier.at/politik/ausland/kein-lohn-mehr-fuer-impfverweigerer-in-simbabwe/401738217  
 
 
 

16. September 2021 
 

a) https://www.dw.com/de/griechenland-fl%C3%BCchtlinge-abwehren-um-jeden-preis/a-59198493?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
b) https://www.diepresse.com/6034728/wir-werden-unschuldig-in-ein-gefangnis-gebracht ... Die Eröffnung des ersten 

neuen Flüchtlingslagers auf der Insel Samos fernab der Zivilisation… Der Bau der Flüchtlingscamps leitet eine neue 
Asylpolitik in Europa ein, die vor allem einen Zweck hat: Abschreckung. Besonders die konservativ geführte 
griechische Regierung hat den Grenzschutz zuletzt stark ausgebaut und schreckt Berichten zufolge auch vor 
Pushbacks – also illegalen Zurückweisungen auf hoher See – nicht zurück. Athen bestreitet das: Die Beamten 
handelten im Einklang mit den europäischen Vorschriften, heißt es….. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde ein 
Großteil der über 40.000 auf den Ägäis-Inseln befindlichen Asylwerber nach Athen geholt. Viele von ihnen, darunter 
hauptsächlich Syrer und Afghanen, haben einen positiven Bescheid erhalten und sind nun bei der Suche nach Arbeit 
und Wohnort auf sich allein gestellt….Sekundärmigration …Im EU-Vergleich zähle Österreich bereits zum Spitzenfeld 
bei Asylanträgen 
 

c) https://www.spiegel.de/ausland/litauen-praesident-gitanas-nauseda-ueber-die-krise-in-belarus-und-diktator-
alexander-lukaschenko-a-35b58d1b-f9dd-4d9d-a0ce-8f236f8a9a09  
 

d) https://www.balaton-zeitung.info/32378/zahl-der-festnahmen-von-illegalen-migranten-an-der-grenze-stark-
angestiegen/  

e) https://www.krone.at/2507866  Das Schlepperfahrzeug konnte vorerst entkommen. Der litauische Chauffeur war 
zum Grenzübergang in St. Margarethen gerast, drehte um und fuhr zurück Richtung Puszta. In einem Waldstück ließ 
er die Flüchtlinge aussteigen und davonlaufen 

f) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/mega-wirbel-um-dieses-fpoe-plakat-in-graz/491979643 ... es zeigt in Schwarz-
weiß eine Gruppe von Menschen, offenbar Flüchtlinge sowie den Schriftzug "Graz ist nicht eure Heimat" … Kunasek 
erinnerte an "heuer schon 21 Frauenmorde, die Hälfte davon begangen von Nichtösterreichern. Wir haben schon oft 
darauf hingewiesen, dass wir 2015/2016 offenbar die Falschen aufgenommen haben." Es gebe kaum 
Sanktionsmöglichkeiten, wenn Asylwerber straffällig würden,… Man könne beim Thema Asylwerber nicht immer nur 
die Menschenrechte bemühen, "Menschenrechte haben auch hier Geborene." 

g) https://www.oe24.at/video/fellnerlive/fellner-live-gottfried-waldhaeusl-im-interview/492006555  
 

h) https://www.dw.com/de/nach-flucht-aus-afghanistan-kabul-ramstein-und-dann/a-59202944?maca=de-rss-de-top-1016-rdf ? 
Tausende afghanische Flüchtlinge sind auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland gelandet. Bis 
Ende September soll die riesige Zeltstadt evakuiert werden. Wo sie dann hinkommen, ist auch eine Frage des Glücks. 

i) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/immer-noch-bargeld-fuer-asylbewerber-die-kein-asyl-bekommen  
 

j) https://www.diepresse.com/6034855/eu-parlament-will-spezielles-visa-programm-fur-afghanische-frauen  
k) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-parlament-will-spezielles-visa-programm-fuer-bedrohte-

afghanische-frauen;art391,3460096 
l) https://www.rtl.de/cms/nach-machtuebernahme-in-afghanistan-taliban-bedrohen-offenbar-studenten-in-

frankreich-4832409.html  
 

m) https://www.tagesschau.de/inland/hagen-109.html  Deutschland Terroranschlag verhindert   
n) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233847948/Synagoge-in-Hagen-Man-kann-von-Glueck-reden-dass-

nichts-passiert-ist.html  
o) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-is-sahara-chef-tot-101.html IS Anführer im Sahel getötet 
p) https://www.diepresse.com/6034423/franzosische-soldaten-toteten-anfuhrer-von-sahara-ableger-des-is  
q) https://www.derstandard.at/story/2000129712043/was-der-tod-von-jihadistenchef-al-sahrawi-fuer-den-kampf 

gegen den Terror bedeutet 
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r) https://www.diepresse.com/6034192/geruchte-uber-geplante-russische-militarprasenz-in-mali  
 

s) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-beschlagnahmen-bargeld-und-goldbarren-in-
millionenhoehe;art391,3459780  Mehr als zwölf Millionen US-Dollar wurden angeblich in Häusern von Ex-
Regierungsmitgliedern gefunden.  

t) https://www.diepresse.com/6034463/taliban-vizechef-im-tv-interview-taliban-wie-eine-familie  
u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120868-Machtkampf-an-der-Taliban-Spitze.html  

 

C O R O N A K R I S E   Do 16. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-und-schueler-beklagen-holprigen-schulstart-braunau-wird-
abgeriegelt/401737119   Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen…. 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2198-neuinfektionen-in-oesterreich/401737227  >>> mit DIAGRAMMEN u.a. 

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

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-14-todesfaelle-und-fast-2200-neuinfektionen;art58,3459802 
4. https://www.diepresse.com/6034443/89-prozent-der-aktuellen-intensivpatienten-ungeimpft  d.h. verabreichten 

Covid-Schutzimpfungen sind weiterhin hoch wirksam. 
 

5. https://www.diepresse.com/6033943/ffp2-antigentests-was-ab-heute-gilt  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120822-Polizei-wehrt-sich-gegen-

Maskenkontrolle.html 
 

7. https://kurier.at/wissen/epidemiologin-schernhammer-zeitpunkt-fuer-mehr-massnahmen-kommt/401737143 Die 
Expertin rechnet damit, dass bis Ende September eine Entscheidung in Sachen 1-G-Regel fallen wird….Geimpft, 
Getestet, Genesen - die 3-G-Regel begleitet Österreich nun bereits seit mehreren Monaten. Doch mit Fortdauer der 
Impfkamagne geriet genau diese ins Stocken… Das ist zu langsam und zu wenig…die Prognosen haben sich in der 
Vergangenheit als Treffsicher erwiesen. Ende August prognostizierten das Konsortium einen Intensivbelag mit Mitte 
September rund um 200 Patienten. Am gestrigen Mittwoch waren es tatsächlich 198. Die Experten des 
Konsortiums gehen von einem "signifikant" steigenden Bettenbelag auf Intensivstationen mit Corona-Infizierten in 
den kommenden zwei Wochen aus. Österreichweit wird ein Zuwachs von 9,8 auf 15,9 Prozent erwartet. Das sind 326 
statt aktuell rund 200 schwerstkranke Covid-Patienten und übersteigt somit die von der Corona-Kommission 
definierte Grenze zum mittleren Systemrisiko  > mit Kurve der Infektionen  und KARTE Impfungen pro Gemeinden >> 

8. https://www.heute.at/s/forscher-warnt-vor-vielen-mini-epidemien-in-oesterreich-100163645  
9. https://www.diepresse.com/6034591/kogler-freiheit-der-geimpften-und-gesundheitssystem-schutzen  
10. https://kurier.at/politik/inland/kogler-bei-steigenden-intensivzahlen-kommen-weitere-massnahmen/401737590 + 

GRAPHIKEN > 
 

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kein-corona-intensivpatient-aelter-als-74;art4,3459714 
12. https://www.diepresse.com/6034700/in-intensivstationen-wird-es-enger-erste-ops-aufgeschoben  
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-in-intensivstationen-wird-es-enger-erste-ops-

aufgeschoben;art58,3459953  
 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-salzburg-ist-wieder-rot-geschaltet/401738079 Die Begründung der 
Ampelkommission ist die hohe Inzidenz in Salzburg. Dazu kommt, dass die Durchimpfungsrate noch nicht ausreichend 
hoch ist und die Aufklärungsquote im Contact Tracing verbessert werden sollte" 

15. https://www.diepresse.com/6034809/corona-ampel-auf-rot-salzburg-ist-hochrisiko-zone  
16. https://orf.at/stories/3228834/  Salzburg als einziges Bundesland auf Karte rot…mit interakt. GRAPHIKEN >> 
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-salzburg-ist-jetzt-hoechstrisiko-zone;art58,3460070  

 
18. https://www.diepresse.com/6034364/ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-ab-samstag           
19. https://www.diepresse.com/6034687/strafaktion-3-g-regel-fur-ausreise-aus-braunau-sorgt-fur-kritik   s.u. > 

 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-674-kinder-unter-zwoelf-jahren-in-oesterreich-
geimpft;art58,3459891 
 

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/500-schulklassen-in-quarantaene-gibt-es-dazu-auch-eine-alternative/401736996  
22. https://kurier.at/politik/inland/schulschliessung-bisher-in-oberstufe-haeufiger-als-bei-juengeren/401737569  

 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/100-ausgabe-des-jaegerballes-auf-2023-verschoben;art58,3459914  
24. https://www.diepresse.com/6034016/donauinselfest-startet-am-freitag-in-die-zweite-corona-ausgabe  

https://www.diepresse.com/6034192/geruchte-uber-geplante-russische-militarprasenz-in-mali
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-beschlagnahmen-bargeld-und-goldbarren-in-millionenhoehe;art391,3459780
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-beschlagnahmen-bargeld-und-goldbarren-in-millionenhoehe;art391,3459780
https://www.diepresse.com/6034463/taliban-vizechef-im-tv-interview-taliban-wie-eine-familie
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120868-Machtkampf-an-der-Taliban-Spitze.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-und-schueler-beklagen-holprigen-schulstart-braunau-wird-abgeriegelt/401737119
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehrer-und-schueler-beklagen-holprigen-schulstart-braunau-wird-abgeriegelt/401737119
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2198-neuinfektionen-in-oesterreich/401737227
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/corona-14-todesfaelle-und-fast-2200-neuinfektionen;art58,3459802
https://www.diepresse.com/6034443/89-prozent-der-aktuellen-intensivpatienten-ungeimpft
https://www.diepresse.com/6033943/ffp2-antigentests-was-ab-heute-gilt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120822-Polizei-wehrt-sich-gegen-Maskenkontrolle.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120822-Polizei-wehrt-sich-gegen-Maskenkontrolle.html
https://kurier.at/wissen/epidemiologin-schernhammer-zeitpunkt-fuer-mehr-massnahmen-kommt/401737143
https://www.heute.at/s/forscher-warnt-vor-vielen-mini-epidemien-in-oesterreich-100163645
https://www.diepresse.com/6034591/kogler-freiheit-der-geimpften-und-gesundheitssystem-schutzen
https://kurier.at/politik/inland/kogler-bei-steigenden-intensivzahlen-kommen-weitere-massnahmen/401737590
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kein-corona-intensivpatient-aelter-als-74;art4,3459714
https://www.diepresse.com/6034700/in-intensivstationen-wird-es-enger-erste-ops-aufgeschoben
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-in-intensivstationen-wird-es-enger-erste-ops-aufgeschoben;art58,3459953
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-in-intensivstationen-wird-es-enger-erste-ops-aufgeschoben;art58,3459953
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-salzburg-ist-wieder-rot-geschaltet/401738079
https://www.diepresse.com/6034809/corona-ampel-auf-rot-salzburg-ist-hochrisiko-zone
https://orf.at/stories/3228834/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-salzburg-ist-jetzt-hoechstrisiko-zone;art58,3460070
https://www.diepresse.com/6034364/ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-ab-samstag
https://www.diepresse.com/6034687/strafaktion-3-g-regel-fur-ausreise-aus-braunau-sorgt-fur-kritik
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-674-kinder-unter-zwoelf-jahren-in-oesterreich-geimpft;art58,3459891
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schon-674-kinder-unter-zwoelf-jahren-in-oesterreich-geimpft;art58,3459891
https://kurier.at/wissen/gesundheit/500-schulklassen-in-quarantaene-gibt-es-dazu-auch-eine-alternative/401736996
https://kurier.at/politik/inland/schulschliessung-bisher-in-oberstufe-haeufiger-als-bei-juengeren/401737569
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/100-ausgabe-des-jaegerballes-auf-2023-verschoben;art58,3459914
https://www.diepresse.com/6034016/donauinselfest-startet-am-freitag-in-die-zweite-corona-ausgabe


25. https://www.heute.at/s/forscher-wollen-coronavirus-im-achselschweiss-nachweisen-100163519 Nach Angaben von 
Chadin liefere es zu 95 Prozent exakte Ergebnisse. 
 

26. https://www.diepresse.com/6034713/antibiotika-bei-tieren-grune-scheitern-mit-antrag-fur-strengere-regeln  
Konkret sollten fünf der für die Menschen wichtigsten Antibiotikagruppen nur noch in Ausnahmefällen für Tiere 
verwendet werden dürfen. Damit wollten die Grünen dem massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Tiermast 
einen Riegel vorschieben und die Gefahr von Resistenzbildungen verringern. Das EU-Parlament sprach sich in einem 
Votum am Mittwochabend dagegen aus…. Laut EU-Kommission sterben jedes Jahr in der EU 33.000 Menschen, weil 
Antibiotika bei ihnen nicht mehr wirken. 

27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/antibiotika-in-tierhaltung-eu-parlament-gegen-strengere-
regeln-17540836.html  Setzt Europa lebensrettende Reserven leichtfertig aufs Spiel? 
 

28. https://www.derstandard.at/story/2000129683716/welche-ungeimpften-noch-zu-mobilisieren-sind  
29. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wenn-stelle-abgelehnt-wird-impfverweigerern-soll-

arbeitslosengeld-gestrichen-werden;art385,3459975  
30. https://kurier.at/politik/inland/ams-kann-impfverweigerern-arbeitslosengeld-streichen/401737494 Eine vom 

Arbeitgeber geforderte Impfung gelte als zumutbar, wie das Arbeitsministerium dem KURIER bestätigte. Das AMS 
kann also an Stellen vermitteln, wo der Arbeitgeber eine Impfung verlangt. In weiterer Folge gilt: Lehnt ein 
Arbeitssuchender wiederholt die vom AMS angebotenen Stellen ab, kann ihm das Arbeitslosengeld gestrichen 
werden. 

31. https://orf.at/stories/3228774/  Arbeitgeber können Impfung verlangen…. 
32. https://www.diepresse.com/6034482/in-osterreich-fehlen-tausende-lkw-fahrer  Der Personalmangel wird sich aber 

noch weiter verschärfen: Von den derzeit rund 100.000 berechtigten Lenkerinnen und Lenkern werden in den 
kommenden zehn Jahren 20 Prozent in Pension gehen 
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120787-Lebenshaltungskosten-in-Oesterreich-
im-europaeischen-Mittelfeld.html   Das Leben in Österreich kostet mehr als in Deutschland >> mit DIAGRAMM 
Lebenshaltungskosten im Vergleich > 
 

34. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/oecd-studie-oesterreich-auf-platz-1-bei-der-berufsbildung/491971444  
35. https://www.diepresse.com/6034691/metaller-starten-lohnrunde-mit-vernunft-und-augenmass  
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2120871-Auftakt-fuer-einen-heissen-

Verhandlungsherbst.html mit den Lohnrunden der Sozialpartnern 
 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120872-Mit-neuen-Fabriken-aus-der-
Chipkrise.html  Der Halbleiterproduzent Infineon eröffnet am Freitag am Standort Villach ein neues Hightech-
Werk….. Wie anfällig die weltweiten Lieferketten sind, hat nicht zuletzt auch die Blockade des Suezkanals durch das 
Containerschiff "Ever Given" im März dieses Jahres gezeigt, das andere Schiffe mit Rohstoffen für die 
Halbleiterindustrie an Bord an der Weiterfahrt hinderte.  >> vgl. früher 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2116945-Empfindliche-Lieferketten.html  

38. https://kurier.at/wirtschaft/infineon-eroeffnet-mega-chipfabrik-in-villach/401738265 
 

39. https://www.tagesschau.de/inland/facebook-querdenken-101.html  Facebook sperrt Querdenkerkonten  
40. https://www.diepresse.com/6034893/facebook-loscht-kanale-gruppen-und-konten-von-querdenkern  
41. https://www.zeit.de/digital/internet/2021-09/facebook-loescht-konten-und-gruppen-der-querdenken-bewegung  

 
42. https://www.zeit.de/wissen/2021-09/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-inzidenz-sinkt-bayern 

Deutschland 
 

43. https://kurier.at/politik/ausland/italiener-muessen-green-pass-mit-3-g-am-arbeitsplatz-vorweisen/401738166  
44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-fuehrt-3g-regel-fuer-alle-arbeitnehmer-ein;art391,3460127  
45. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-corona-testpflicht-101.html  Italien verschärft die Corona-

Regeln: Jeder Arbeitnehmer muss künftig einen Impf- oder Testnachweis vorlegen, den sogenannten Greenpass. Wer 
dies verweigert, wird nach fünf Tagen suspendiert und bezieht kein Gehalt mehr.  >>> Übersicht Corona Italien mit 
Karten https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/   bzw KARTEN https://lab.gedidigital.it/gedi-
visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/?ref=RHHD-T  

46. https://www.diepresse.com/6034511/3g-pflicht-bei-der-arbeit-italien-streitet-uber-gratis-coronatests 
 

47. https://www.oe24.at/welt/3-000-ungeimpfte-pflegekraefte-in-frankreich-freigestellt/491989445 
48. https://www.diepresse.com/6034704/3000-ungeimpfte-pflegekrafte-in-frankreich-freigestellt  

 

49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/studie-elf-mal-weniger-covid-infektionen-nach-drittem-
stich;art17,3460145  In Israel hat der frühe Beginn der landesweiten Impfkampagne mit der vollen Immunisierung 

https://www.heute.at/s/forscher-wollen-coronavirus-im-achselschweiss-nachweisen-100163519
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von mehr als der Hälfte der Bevölkerung bis Ende März 2020 zu einem Rückgang der Covid-19-Erkrankungen von 900 
Fällen pro Million Einwohner und Tag Mitte Jänner 2021 auf weniger als zwei Fälle pro Million Menschen pro Tag im 
Juni 2021 geführt",…. Die neu auftauchenden Virus-Varianten machten schließlich auch in Israel Probleme. Ende 
August gab es wieder mehr als 10.000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag. Allerdings war in dem Land bereits mit 30. 
Juli die Verabreichung einer dritten Dosis des BioNTech/Pfizer-mRNA-Impfstoffes für Personen über 60 Jahre und 
zuvor erfolgter vollständiger Impfung (zweite Dosis zumindest fünf Monate vorher) als Booster zugelassen worden. 
Man begann mit der "Auffrischung"….In der Gruppe der Personen ohne Booster-Impfung (5,2 Millionen 
Personentage in der Beobachtungszeit) gab es 4.439 SARS-CoV-2-Infektionen. In der Booster-Gruppe (10,6 Millionen 
Tage unter Infektionsrisiko) wurden nur 934 Infektionen registriert. Ähnlich war es im Vergleich bei den schweren 
Covid-19-Erkrankungen: 294 Fälle in der Nicht-Booster-Gruppe (4,6 Millionen Tage unter Infektionsrisiko) und 29 
Fälle in der Gruppe der Personen mit Booster-Impfung (6,3 Millionen Personentage mit Infektionsrisiko). 

50. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-israel-drittimpfung-101.html  hoher Schutz 
51. https://www.diepresse.com/6034534/vergiftet-israelischer-corona-leugner-stirbt-an-covid  

 

52. https://www.diepresse.com/6034780/rotes-kreuz-welt-befindet-sich-in-einer-nie-dagewesenen-humanitaren-krise 
Kombination von Corona- und Klimakrise  

 
 
 

15. September 2021 
 

a) https://www.anti-spiegel.ru/2021/lawrow-die-menschen-fliehen-aus-den-laendern-die-der-westen-mit-demokratie-
begluecken-wollte/  

b) https://orf.at/#/stories/3228708/ Der um das Präsidentenamt in Frankreich kämpfende Ex-Brexit-Unterhändler 
Michel Barnier hält trotz Kritik an der Idee eines französischen Alleingangs in Migrationsfragen fest Es gehe um ein 
Moratorium von drei bis fünf Jahren, um die Migration unter Kontrolle zu bringen. Zunächst solle in Frankreich ein 
Konsens erzielt und dann mit den europäischen Partnern über eine effektive Sicherung der Außengrenzen 
gesprochen werden… Die EU-Kommission verwies darauf, dass aus den EU-Verträgen ganz klar eine Zuständigkeit 
des Europäischen Gerichtshofs im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik hervorgehe. 
 

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/eu-rechnungshof-rueckfuehrung-migranten-vorgehen-kritik  Der 
Europäische Rechnungshof hält das EU-System zur Rückführung von Migranten für ineffizient. Statt 
"abzuschrecken", leiste es illegaler Migration Vorschub. 

d) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/keine-aufenthaltsgenehmigung-36-jaehriger-drohte-sich-
anzuzuenden;art58,3459367 

e) https://www.diepresse.com/6034168/fpo-setzt-in-herbstarbeit-auf-festung-europa  
f) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-setzt-in-herbstarbeit-auf-festung-europa;art385,3459417 

Besonders empört zeigte sich Kickl, dass Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) just am Dienstag erklärt hatte, 
Österreich werde heuer bis zu 30.000 irreguläre Migranten aufnehmen müssen. "Der tut ja so als ob das eine 
schicksalhafte Sache wäre, gegen die man nichts tun kann." Der Minister habe aber insofern recht, wenn er sage, 
dass die EU versagt habe - "weil einen EU-Außengrenzschutz gibt es nicht", 

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120543-Der-Wohlstand-im-Osten-
waechst.html    mit GRAPHIK Österr. Exportstruktur … Der Wohlstand in Osteuropa wächst. Das war vor Corona so 
und die Pandemie hat diese Entwicklung auch nicht gebremst. Tschechien hat beispielsweise mit 2,8 Prozent laut 
Eurostat die geringste Arbeitslosenrate in der gesamten EU, in Polen beträgt die Arbeitslosigkeit 3,4 Prozent, in 
Rumänien 5,1 Prozent. Zum Vergleich: In Österreich sind es laut Eurostat 6,1 Prozent… "Österreich ist für mich 
einfach nicht mehr attraktiv", erzählt Gabriela S. Sie hat in den vergangenen sieben Jahren in Salzburg als Kellnerin 
und Kundenbetreuerin in einem Reiseunternehmen gearbeitet. Nun kehrt die studierte Tourismusmanagerin nach 
Bulgarien zurück. "Mittlerweile kann ich mir mit meinem dortigen Gehalt (um die Kaufkraft bereinigt, Anm.) den 
gleichen Lebensstil leisten wie in Salzburg. Und ich muss keine Miete zahlen und habe Familie und Freunde da." 
Auch Ökonom Grievenson meint: "Der Unterschied im Einkommensniveau ist geringer, als es auf dem Papier 
aussieht." Zwar ist das Durchschnittsgehalt in allen osteuropäischen Ländern um teilweise mehr als die Hälfte 
geringer als in Österreich. Aber auch die Lebenserhaltungskosten und die Preise sind niedriger. Außerdem steigt das 
Lohnniveau…Die gute wirtschaftliche und die weniger gute demografische Entwicklung in der Region wird für den 
österreichischen Arbeitsmarkt aber zunehmend zum Problem….Das bedeutet, dass immer weniger gut qualifizierte 
junge Menschen in Richtung Westeuropa auswandern, andere kehren etwa nach dem Studium wieder zurück. >> + 
vgl. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html  
31.5.2021 mit GRAPHIK !!! 

h) https://www.derstandard.at/story/2000129658447/mangel-an-lastwagenfahrern-trifft-nicht-nur-grossbritannien  
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i) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-09/afghanistan-deutschland-aufenthaltsrecht-frauenrechtlerinnen-
verfolgte-taliban  Das Bundesinnenministerium hat für gut 2.600 Menschenrechtler, Künstlerinnen, Wissenschaftler, 
Journalistinnen und andere potenziell gefährdete Menschen aus Afghanistan eine Aufenthaltszusage erteilt. Das 
bedeutet, dass diese Menschen sowie ihre Lebenspartner und Kinder bis zu drei Jahre in Deutschland bleiben oder 
nach Deutschland kommen dürfen…. Der größere Teil dieser 2.600 Menschen ist nach Angaben des Auswärtigen 
Amtes aber noch nicht in Deutschland. Das Krisenreaktionszentrum der Regierung arbeite daran, Deutschen, 
ehemaligen Ortskräften sowie den anderen Schutzbedürftigen bei der Ausreise aus Afghanistan und der Weiterreise 
nach Deutschland zu helfen – entweder auf dem Landweg über Nachbarstaaten oder mit zivilen Flügen, wie dies 
zuletzt etwa via Katar möglich gewesen war 

j) https://taz.de/Schutzsuchende-aus-Afghanistan/!5801854/  Die Deutsche Bundesregierung gewährt gefährdeten Af-
ghan*innen Schutz, ohne dass die Asyl beantragen müssen. Bei der Familienzusammenführung gibt es aber große 
Probleme. Nach der Machtübernahme der Taliban im August waren mit Evakuierungsflügen der Bundeswehr nach 
Angaben der Bundesregierung 4.587 Menschen nach Deutschland gekommen, davon 3.849 Afghanen und 403 
deutsche Staatsangehörige. Unter den Schutzbedürftigen waren auch ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr und 
anderer deutscher Institutionen. Nach dem Ende der Luftbrücke Ende August kamen noch einige Hundert Afghanen 
auf anderem Wege nach Deutschland – etwa über das Golfemirat Katar 

k) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/afghanistan-asylantraege-deutschland-100.html  Wegen der schleppenden 
Bearbeitung von Asylanträgen müssen mehr als 4.000 Afghanen unter der Herrschaft der Taliban leben, obwohl sie 
grundsätzlich einen Anspruch auf Familienzusammenführung in Deutschland haben. 

l) https://www.fr.de/politik/afghanistan-taliban-flucht-gefluechtete-ohne-visum-deutschland-familiennachzug-linke-
bundesregierung-90981998.html?  Bearbeitung dieser Anträge kann Jahre dauern… 

m) https://www.derstandard.at/story/2000129662645/afghanen-erhalten-von-deutschland-aufnahmezusagen-aber-
dann-kein-visum  >>< dazu https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-der-luftbruecke-steigt-die-zahl-der-
sicherheitsrelevanten-afghanen/  
 

n) https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/afghanistans-universitaeten-die-zukunft-liegt-hinter-
schleiern-17535467.html  >> vgl. Dazu die Bilder bei https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled 
everything    
 

o) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bluttat-in-wien-verdaechtiger-wollte-weitere-person-
toeten;art58,3459249 

p) https://www.diepresse.com/6034307/somalier-wollte-weiter-toten  
q) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mann-wollte-sich-terrormiliz-is-anschliessen-zwei-jahre-

haft;art58,3459372  
r) https://www.diepresse.com/6034176/mann-wollte-sich-terrormiliz-is-anschliessen-zwei-jahre-haft  
s) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wir-haben-frankreich-angegriffen-is-terrorist-rechtfertigte-sich-

fuer-bataclan-blutbad;art17,3459458 
t) https://www.deutschlandfunk.de/bataclan-prozess-in-frankreich-auch-eine-chance-fuer.720.de.html?dram:article_id=502817   

 

GEOPOLITIK 
 

u) https://wiiw.ac.at/escape-from-afghanistan-the-eu-needs-a-new-strategy-n-522.html 
v) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/ursula-von-der-leyen-rede-europaeische-union-afghanistan-

millionenhilfe Die EU-Kommissionschefin will mit weiteren 100 Millionen eine "humanitäre Katastrophe" in 
Afghanistan abwenden. Auch sollen mehr Impfdosen an Afrika gespendet werden. 

w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120705-Afghanischen-Banken-gehen-die-
Dollar-aus.html  

x) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-taliban-geben-fund-von-geld-und-gold-
bekannt.1939.de.html?drn:news_id=1301873  

y) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120626-Zweistromland-am-Scheideweg.html Der 
Irak versucht sich neu zu positionieren, doch ungelöste Spannungen holen ihn dabei ein. 

z) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233822208/Mali-Deutschlands-Afrika-Einsatz-steht-auf-der-
Kippe.html  

 

C O R O N A K R I S E   Mi 15. September  2021        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-regeln-gelten-ab-heute-auch-polizei-soll-neue-maskenpflicht-
kontrollieren/401735871   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekord-corona-zahlen-2626-neuinfektionen-in-oesterreich/401736006  Seit 
Wochen steigen die Corona-Zahlen. Mitte August wurden erstmals über 1.000 Fälle gemeldet. Aktuell liegt der 7-
Tages-Schnitt bei knapp über 2.000 Fällen. Und mit dem Schulstart in ganz Österreich diese Woche werden die Zahlen 
wohl bald noch stärker steigen. Seit Mittwoch gelten daher verschärfte Corona-Regeln. ( >> vgl. abb bei 9. Sept. auf T 
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https://taz.de/Schutzsuchende-aus-Afghanistan/!5801854/
https://taz.de/Ende-der-Afghanistan-Luftbruecke/!5796421/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/afghanistan-asylantraege-deutschland-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/thema/afghanistan-164.html
https://www.fr.de/politik/afghanistan-taliban-flucht-gefluechtete-ohne-visum-deutschland-familiennachzug-linke-bundesregierung-90981998.html
https://www.fr.de/politik/afghanistan-taliban-flucht-gefluechtete-ohne-visum-deutschland-familiennachzug-linke-bundesregierung-90981998.html
https://www.derstandard.at/story/2000129662645/afghanen-erhalten-von-deutschland-aufnahmezusagen-aber-dann-kein-visum
https://www.derstandard.at/story/2000129662645/afghanen-erhalten-von-deutschland-aufnahmezusagen-aber-dann-kein-visum
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-der-luftbruecke-steigt-die-zahl-der-sicherheitsrelevanten-afghanen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-der-luftbruecke-steigt-die-zahl-der-sicherheitsrelevanten-afghanen/
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/afghanistans-universitaeten-die-zukunft-liegt-hinter-schleiern-17535467.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/afghanistans-universitaeten-die-zukunft-liegt-hinter-schleiern-17535467.html
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bluttat-in-wien-verdaechtiger-wollte-weitere-person-toeten;art58,3459249
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bluttat-in-wien-verdaechtiger-wollte-weitere-person-toeten;art58,3459249
https://www.diepresse.com/6034307/somalier-wollte-weiter-toten
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mann-wollte-sich-terrormiliz-is-anschliessen-zwei-jahre-haft;art58,3459372
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mann-wollte-sich-terrormiliz-is-anschliessen-zwei-jahre-haft;art58,3459372
https://www.diepresse.com/6034176/mann-wollte-sich-terrormiliz-is-anschliessen-zwei-jahre-haft
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wir-haben-frankreich-angegriffen-is-terrorist-rechtfertigte-sich-fuer-bataclan-blutbad;art17,3459458
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wir-haben-frankreich-angegriffen-is-terrorist-rechtfertigte-sich-fuer-bataclan-blutbad;art17,3459458
https://www.deutschlandfunk.de/bataclan-prozess-in-frankreich-auch-eine-chance-fuer.720.de.html?dram:article_id=502817
https://wiiw.ac.at/escape-from-afghanistan-the-eu-needs-a-new-strategy-n-522.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/ursula-von-der-leyen-rede-europaeische-union-afghanistan-millionenhilfe
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-09/ursula-von-der-leyen-rede-europaeische-union-afghanistan-millionenhilfe
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120705-Afghanischen-Banken-gehen-die-Dollar-aus.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2120705-Afghanischen-Banken-gehen-die-Dollar-aus.html
https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-taliban-geben-fund-von-geld-und-gold-bekannt.1939.de.html?drn:news_id=1301873
https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-taliban-geben-fund-von-geld-und-gold-bekannt.1939.de.html?drn:news_id=1301873
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2120626-Zweistromland-am-Scheideweg.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233822208/Mali-Deutschlands-Afrika-Einsatz-steht-auf-der-Kippe.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233822208/Mali-Deutschlands-Afrika-Einsatz-steht-auf-der-Kippe.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-regeln-gelten-ab-heute-auch-polizei-soll-neue-maskenpflicht-kontrollieren/401735871
https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-regeln-gelten-ab-heute-auch-polizei-soll-neue-maskenpflicht-kontrollieren/401735871
https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekord-corona-zahlen-2626-neuinfektionen-in-oesterreich/401736006
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-massnahmen-was-ab-mitte-september-gilt/401735184


146 >> )  Von Dienstag auf Mittwoch wurden nun 2.624 neue Fälle registriert. Das ist der mit Abstand höchste Wert 

in der vierten Welle bislang. Zuletzt wurde am 15. April ein ähnlich hoher Wert registriert. >>> mit DIAGRAMMEN u.a. 

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

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2624-neuinfektionen-hoechster-wert-seit-fuenf-monaten;art58,3459272 
17.156 Impfungen wurden am Dienstag durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.621.133 
Menschen bisher eine Teilimpfung erhalten, das sind 62,9 Prozent der Bevölkerung. 5.314.475 Personen und somit 
59,5 Prozent der Einwohner Österreichs sind voll immunisiert 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-prognose-intensiv-belegung-steigt-
signifikant;art58,3459442  Seite heute sollen jedoch nicht mehr die aktuellen Fallzahlen als wichtigster Gradmesser 
für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie herangezogen werden. Was zählt, ist ab sofort vielmehr die 
Belegung auf den Intensivstationen. Aktuell sind rund 9 %  der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.  >> mit 
DIAGRAMM >>> 

5. https://www.diepresse.com/6034270/expertenprognose-belegung-der-intensivbetten-wird-signifikant-steigen  Im 
Burgenland, in Vorarlberg, Wien sowie in Nieder- und Oberösterreich könne im Worst-Case-Szenario innerhalb des 
Prognosezeitraums ein Überschreiten der 33-Prozent-Marke nicht ausgeschlossen werden, warnten die Modellrechner 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-grenzwert-intensivbelegung-ab-heute-entscheidend-fuer-corona-
massnahmen/401735955  

    
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120545-Welche-Corona-Regeln-ab-heute-

gelten.html  
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-verordnung-diese-regeln-gelten-ab-

mittwoch;art385,3459053  
9. https://www.diepresse.com/6033943/ffp2-antigentests-was-ab-heute-gilt   Erstmals haben es Ungeimpfte mit 

Nachteilen zu tun: Sie müssen nicht nur in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften, sondern auch im sonstigen 
Handel FFP2-Masken tragen  >>> mit GRAPHIK wie s.o. > 
 

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-gewerkschaft-erbost-schramboeck-ortet-
falschinformationen;art385,3459373 
 

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lehrer-skeptisch-zu-neuen-quarantaeneregeln;art385,3459350 in Schulen 
12. https://www.diepresse.com/6033452/neue-regeln-an-schulen-nur-noch-sitznachbarn-in-quarantane  
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sonderbetreuungszeit-soll-rueckwirkend-ab-september-

gelten;art385,3459505  
 

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ab-samstag-ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau;art4,3459514 mit OÖ-
Karten zur 7-Tage-Inzidenz (in BR am höchsten) und der Impfungen je Gemeinde! – ein klarer Zusammenhang! 

15. https://www.diepresse.com/6034364/ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-ab-samstag  "Derzeit verzeichnet der 
Bezirk Braunau hohe Infektionszahlen bei einer vergleichsweise eher niedrigen Impfquote…. Diese Maßnahme sei so 
lange beizubehalten, bis die Sieben-Tages-Inzidenz wieder unter 200 sinke, so das Land. Ein einmaliges 
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2624-neuinfektionen-hoechster-wert-seit-fuenf-monaten;art58,3459272
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-prognose-intensiv-belegung-steigt-signifikant;art58,3459442
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-prognose-intensiv-belegung-steigt-signifikant;art58,3459442
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-grenzwert-intensivbelegung-ab-heute-entscheidend-fuer-corona-massnahmen/401735955
https://www.diepresse.com/6034270/expertenprognose-belegung-der-intensivbetten-wird-signifikant-steigen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-grenzwert-intensivbelegung-ab-heute-entscheidend-fuer-corona-massnahmen/401735955
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120545-Welche-Corona-Regeln-ab-heute-gelten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120545-Welche-Corona-Regeln-ab-heute-gelten.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-verordnung-diese-regeln-gelten-ab-mittwoch;art385,3459053
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-verordnung-diese-regeln-gelten-ab-mittwoch;art385,3459053
https://www.diepresse.com/6033943/ffp2-antigentests-was-ab-heute-gilt
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-gewerkschaft-erbost-schramboeck-ortet-falschinformationen;art385,3459373
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-gewerkschaft-erbost-schramboeck-ortet-falschinformationen;art385,3459373
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lehrer-skeptisch-zu-neuen-quarantaeneregeln;art385,3459350
https://www.diepresse.com/6033452/neue-regeln-an-schulen-nur-noch-sitznachbarn-in-quarantane
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sonderbetreuungszeit-soll-rueckwirkend-ab-september-gelten;art385,3459505
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sonderbetreuungszeit-soll-rueckwirkend-ab-september-gelten;art385,3459505
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ab-samstag-ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau;art4,3459514
https://www.diepresse.com/6034364/ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-ab-samstag


Unterschreiten sei dafür ausreichend. Sollte die Impfquote im Bezirk auf 50 Prozent der Gesamtbevölkerung steigen, 
könnten die Kontrollen schon bei Unterschreiten eines Grenzwertes von 300 beendet werden, wurde betont. 

16. https://www.heute.at/s/corona-alarm-im-nachtclub-7-prostituierte-infiziert-100163323  Eine Frau soll nach "Heute"-
Infos das Virus bei Rückreise von Rumänien mitgenommen haben ….Wr Neustadt 
 

17. https://www.diepresse.com/6034016/donauinselfest-startet-am-freitag-in-die-zweite-corona-ausgabe  
18. https://www.derstandard.at/story/2000129693476/donauinselfest-besuch-nur-mit-ticket-und-negativem-pcr-test-

moeglich  
19. https://www.heute.at/s/bereits-fast-8000-aktive-corona-infizierte-in-wien-100163310  
20. https://www.heute.at/s/schaerfere-corona-massnahmen-fuer-wien-zeichnen-sich-ab-100163317  

 
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120724-Covid-Impfung-nimmt-wieder-an-Fahrt-

auf.html  Die Impfraten von Jugendlichen liegen unter jener der österreichischen Gesamtbevölkerung - Mit Stand 15. 
September sind aber erst 31,6 Prozent der 12- bis 15-Jährigen teil- und 24,9 Prozent vollimmunisiert. Bei 16- bis 20-
Jährigen haben 57,6 Prozent einen teilweisen und 51,4 Prozent vollen Schutz – in der Gesamtbevölkerung sind es : 
62,9 Prozent haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. 59,5 Prozent sind vollimmunisiert. Das sind 
weit weniger als die 81,5 Prozent Vollimmunisierten in Portugal, die 75,8 Prozent in Spanien und 74,1 Prozent der 
Bevölkerung in Dänemark. (Anm.: wo ale Einschränkungen deshalb aufgehoben werden!) … "Es gilt, die 
Durchimpfungsrate weiter zu steigern, um sicher durch den Herbst und Winter zu kommen", unterstreicht deshalb 
Mückstein. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) setzt auf Angriff: "Ohne die Anti-Impf-Propaganda der FPÖ 
wäre die Impfquote in Österreich höher und wir könnten weitere Lockerungsschritte - wie etwa in Dänemark - 
durchführen." > dazu https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2120523-Wenn-die-Fetzen-fliegen.html  

22. https://kurier.at/politik/inland/infektiologe-wenisch-kritisiert-fpoe-politiker-totaler-bloedsinn/401736021  
23. https://www.heute.at/s/ministerin-kickl-sie-riskieren-menschenleben-100163289  Die Wirksamkeit von Impfungen sei 

hinlänglich belegt. Das würde zeigen, dass die FPÖ "wider besseren Wissens Fake-News" verbreitet 
24. https://www.heute.at/s/impfgegnerin-laesst-sich-bei-lugner-gegen-corona-impfen-100163338  Lugner-City in Wien 
25. https://www.diepresse.com/6034225/symptomatische-infektion-wahrscheinlichkeit-fur-voll-geimpfte-um-88-

prozent-niedriger  Seit Anfang Februar betrafen nur rund 5 % der bestätigten Coronafälle mit Symptomen zweimal 
geimpfte Personen ab 12 Jahren… Anteilsmäßig traten zuletzt vermehrt Impfdurchbrüche auf. Allerdings ist laut Ages 
zu erwarten, dass es mit steigendem geimpften Bevölkerungsteil auch zu mehr Impfdurchbrüchen kommt. das ist ein 
Anteil von 0,22 Prozent an allen Fällen und somit ähnlich niedrig wie im Gesamtzeitraum seit Februar… Auch Daten 
aus anderen Untersuchungen und weiteren Ländern zeigen, dass Covid-19-Erkrankungen "bei vollständig geimpften 
Personen weitestgehend mild verlaufen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle vermieden werden", betonte die 
Ages…Impfdurchbrüche treten demnach insbesondere bei Personen mit Vorerkrankungen oder eingeschränktem 
Immunsystem auf, bei denen die Impfung keinen Immunschutz erzielen konnte 
 

26. https://kurier.at/politik/inland/patientenanwaelte-fuer-impfpflicht-bei-gesundheit-und-lehrern/401736153 Außerdem 
brauche es flächendeckend in möglichst vielen Bereichen und mit möglichst wenigen Ausnahmen eine 2-G-Regel. 
Bringe all das nichts, plädieren sie für eine befristete, allgemeine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2120652-Auf-dem-Weg-zur-Impfpflicht.html + KARTE  

28. https://www.heute.at/s/corona-impfpflicht-wird-in-manchen-laendern-zur-realitaet-100163239  
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-diesen-laendern-gibt-es-jetzt-eine-corona-

impfpflicht;art17,3459174 >> mit KARTE >> 
30. https://www.heute.at/s/spital-fuehrt-securitys-wegen-gigantischem-impfansturm-ei-100163092 Nach der Einführung 

der 3G-Pflicht in der Schweiz kommt es zu einem Andrang bei Impfzentren. In Zürich oder Bern etwa erwartet man 
eine steigende Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus. Groß ist der Andrang auch im Kanton Schwyz. 
 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sterblichkeit-in-eu-weiter-hoeher-als-vor-pandemie;art17,3459496  
 

32. https://www.derstandard.at/story/2000129685423/maskenpflicht-fuer-ungeimpfte-vielen-ist-das-virus-wurscht 
sagen Händler 
 

33. https://www.diepresse.com/6034146/spo-warnt-vor-pleitewelle-bei-privatpersonen 
34. https://www.diepresse.com/6034276/junge-wollen-viel-verdienen ... „Home-Office ist aktuell das am stärksten 

diskutierte Thema unter Arbeitgebern und Beschäftigten“, 
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/aok-fehlzeitenreport-101.html Corona-bedingt hat es in diesem Jahr weniger 

Krankschreibungen, aber dafür längere Fehlzeiten gegeben…. Wo der direkte Kontakt zu Menschen notwendig und 
Homeoffice unmöglich ist, gibt es die meisten Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19. Das belegen 
aktuelle Daten der AOK 

36. https://www.diepresse.com/6034117/bank-austria-sieht-osterreichs-wirtschaft-heuer-deutlich-besser 
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-diesen-laendern-gibt-es-jetzt-eine-corona-impfpflicht;art17,3459174
https://www.heute.at/s/spital-fuehrt-securitys-wegen-gigantischem-impfansturm-ei-100163092
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sterblichkeit-in-eu-weiter-hoeher-als-vor-pandemie;art17,3459496
https://www.derstandard.at/story/2000129685423/maskenpflicht-fuer-ungeimpfte-vielen-ist-das-virus-wurscht
https://www.diepresse.com/6034146/spo-warnt-vor-pleitewelle-bei-privatpersonen
https://www.diepresse.com/6034276/junge-wollen-viel-verdienen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/aok-fehlzeitenreport-101.html
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37. (www.diepresse.com/6034005/ein-drittel-aller-importguter-ist-anfallig-fur-lieferausfalle ) Weltweit gelten rund 27 

%  aller Industriegüter als „riskante Produkte“, weil sie von nur wenigen Produzenten stammen. Österreichs 
Abhängigkeit von diesen „riskanten Waren“ liegt sogar noch über dem Schnitt  >> Originaltext 
https://wiiw.ac.at/corona-reveals-potential-vulnerabilities-in-global-supply-chains-n-518.html bzw 
https://wiiw.ac.at/learning-from-tumultuous-times-an-analysis-of-vulnerable-sectors-in-international-trade-in-the-
context-of-the-corona-health-crisis-dlp-5882.pdf  : „Die COVID-19-Pandemie markiert einen beispiellosen Schock für das 
globale Wachstum und den Handel und brachte internationale Abhängigkeiten ins Rampenlicht gerückt. Dies löste 
Diskussionen über Resilienz und Robustheit von globale Wertschöpfungsketten .. Unter der Annahme, dass Importe 
riskanter Produkte aus Nicht-EU27-Ländern in EU27-Länder umgelagert werden ergibt die Studie einen Anstieg des BIP der 
EU27 um bis zu 0,5 % vor >> insbes. dort S 30/Fig.12 u. S 36 Liste vulnerabler Güter u S 43 r 

38. https://www.derstandard.at/story/2000129664542/ein-drittel-von-oesterreichs-importen-anfaellig-fuer-lieferausfaelle 
"Nicht weniger als 30 Prozent der EU-Importe und 35 Prozent der österreichischen Einfuhren aus Drittländern entfallen auf 
Erzeugnisse, die im Falle von Handelsturbulenzen ein erhebliches Verfügbarkeitsrisiko bergen"…Bei Corona-relevanten 
Erzeugnissen wie Gesichtsmasken, Beatmungsgeräten oder Bestandteilen von Impfstoffen zählt rund ein Drittel zu den als 
"riskant" klassifizierten Produkten. Besonders hoch ist ihr Anteil demnach in Hightech-Industrien, etwa bei Halbleitern, 
Schienenfahrzeugen und Präzisionsmaschinen…Wichtig sei es auch, Schlüsselindustrien wie die Chipproduktion zurück nach 
Europa zu holen – Stichwort "Re-Industrialisierung". Hierzu brauche es politische Rahmenbedingungen – "von einer 
Änderung des EU-Beihilfenrechts für Betriebsansiedlungen über eine strategische Industriepolitik bis hin zu einer 
konsequenten Digitalisierung unserer Volkswirtschaften", 

39. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/halbleiter-lieferengpaesse-europaeisches-gesetz-soll-abhelfen-17538627.html Die 
weltweite Nachfrage ist schlicht größer als das Angebot….Binnenmarktkommissar Thierry Breton dringt vor diesem 
Hintergrund schon seit Monaten darauf, die Produktion von Halbleitern in Europa auszubauen, um zumindest 
mittelfristig Abhilfe zu schaffen. Im März hat er das Ziel ausgerufen, dass die EU bis 2030 mindestens ein Fünftel der 
modernsten Halbleiter der Welt selbst herstellen soll. Momentan liegt der Anteil unter 10 Prozent….Es gehe dabei 
auch um die Sicherung der technologischen Souveränität, betonte die EU-Kommissionspräsidentin….Der Anteil 
Europas an der gesamten Wertschöpfungskette habe abgenommen, und zwar von der Produktgestaltung bis hin zur 

Fertigungskapazität. Die EU hänge deshalb von Hochleistungschips aus Asien ab….Ein zentraler Bestandteil des 
„Europäischen Halbleitergesetzes“ soll darin bestehen, die Investitionen der EU und der Mitgliedstaaten 
zu koordinieren. 

40. https://www.derstandard.at/story/2000129638163/seefracht-in-der-warteschleife 
 

41. https://www.diepresse.com/6034267/lagarde-mahnt-europa-zu-dringenden-reformen      Zu den Aufgaben für 
Europa gehören laut Lagarde, die Lücke zwischen Nord- und Südeuropa zu schließen, die soziale Ungleichheit zu 
verringern, die durch die Pandemie noch vertieft wurde, und die Wende zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. „Die 
größte Herausforderung besteht immer darin, zu liefern“, so Lagarde. „Es geht darum, die Finanzierungen zu den 
richtigen Investitionen zu lenken, sicherzustellen, dass die Volkswirtschaften sich in der richtigen Form erholen, mit 
den richtigen strukturellen Reformen, die die Produktivität dieser Volkswirtschaften verbessern und sie in die Lage 
versetzen, digitaler und grüner zu werden.“ 
 

42. https://www.diepresse.com/6034230/pravention-fur-gesundheitliche-notfalle In Krisensituationen ist sich jeder 
selbst der Nächste – das zeigte sich eindrucksvoll zu Beginn der Coronapandemie im Frühling 2020, als Deutschland 
und Frankreich kurzerhand einen Ausfuhrstopp für die andernorts dringend benötigten Atemschutzmasken 
verhängten. Italien, wo das Virus sich in jenen Wochen bereits mit erschreckender Geschwindigkeit ausgebreitet 
hatte, erhielt die Masken schließlich aus dem fernen China – ein Armutszeugnis für die Union. Insgesamt erweckte die 
EU in der Anfangsphase den Eindruck, völlig unvorbereitet in die Pandemie geschlittert zu sein…Damit dies bei 
künftigen Gesundheitskrisen nicht mehr passiert, will die Kommission am heutigen Donnerstag ein detailliertes 
Konzept für eine Europäische Gesundheitsbehörde (Hera) vorstellen, die – anders als etwa die losgelöste 
Arzneimittelagentur EMA – in der Brüsseler Behörde selbst integriert sein soll, um „eine rasche Inbetriebnahme“ 
schon Anfang des kommenden Jahres zu garantieren… „Covid-19 wird nicht die letzte gesundheitliche Notlage der 
Welt sein und auch nicht unbedingt die schlimmste“, zitiert „Euractiv“ das Kommissionspapier. In Brüssel will man 
sich also auf den nächsten Ernstfall vorbereiten 
 

43. https://www.tagesschau.de/inland/corona-neuregelungen-101.html  in Deutschland 
44. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Bundesweite-Inzidenz-sinkt-von-81-1-auf-77-

9.html   mit KARTE...höchsteWerte an der Grenze D  zu Sbg und Oö… 
45. https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2021/09/2g-option-senat-beschluss-ausnahmen.html Berlin 
46. https://www.welt.de/podcasts/kick-off/article233798176/Neue-2G-Regeln-und-Impfpflicht-Ideen-effektiv-und-

ethisch-vertretbar-Podcast.html ? 
47. https://www.deutschlandfunk.de/impfkampagne-wer-sind-die-ungeimpften.676.de.html?dram:article_id=503018  …an der 

Universität Erfurt. Sie leitet die COSMO-Studie, in der das Robert Koch-Institut und andere Institutionen mehr über die 
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Impfbereitschaft der der Menschen in Deutschland herauszufinden versuchen. Ein Ergebnis: Menschen in der Gruppe 
der Ungeimpften sind eher jünger, eher weiblich, haben eher Kinder, haben eher eine niedrigere Bildung, kennen eher 
niemanden, der schon mal Covid-19 hatte, sind eher arbeitslos – eine eher heterogene Gruppe. 

48. https://www.welt.de/wissenschaft/plus233810446/2G-Regel-Darmkrebsvorsorge-nur-noch-fuer-Geimpfte.html ? 
Wenn Patienten ungeimpft oder nicht getestet sind, gehen Ärzte und medizinisches Personal bei Untersuchungen 
Risiken ein. Die Magen-Darm-Ärzte diskutieren jetzt, ob etwa Darmspiegelungen in diesen Fällen ausgesetzt werden 
sollen. 

49. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/kurzarbeit-heil-101.html  verlängert bis Jahresende 
50. https://www.deutschlandfunk.de/politologe-jun-zum-bundestagswahlkampf-die-grossen-

parteien.694.de.html?dram:article_id=503053 In Deutschland gebe es eine starke Auflösung von Parteibindungen, eine immer 
geringere Parteienidentifikation und eine größere Angleichung der Parteienstärke 
 

51. https://taz.de/Ende-der-Coronamassnahmen/!5800574/  in Dänemark… Nach 584 Tagen enden in Dänemark alle 
Restriktionen. Das Land hat eine der höchsten Impfquoten Europas. Doch wie hat es das geschafft?... Laut der 
offiziellen Zahlen des „Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten“ (ECDC) in Stockholm 
sind 87,4 Prozent der Erwachsenen in Dänemark vollständig geimpft. Bei den über 12-Jährigen sind es 83,2 Prozent. In 
Europa liegt man damit an dritter Stelle knapp hinter Island und Irland…. Dänemark hatte von Beginn an Tempo beim 
Impfen gemacht. Gleich nach Erhalt der ersten Impfdosen am 2. Weihnachtsfeiertag 2020 hatte man sich in der EU an die 
Spitze der geimpften Personen relativ zur Bevölkerungszahl gesetzt und diese Position seither auch beinahe durchweg 
gehalten… Wobei die nicht nur im Gesundheitswesen seit Jahren eingespielte digitale Infrastruktur des Landes eine große 
Hilfe war. Über den schnellen Kontaktweg der persönlichen digitalen Postbox, die alle DänInnen haben, erhielt man die 
Mitteilung, wann man mit der Impfung an der Reihe war, und konnte auf diesem Wege dann gleich den genauen Termin 

und Impfort buchen…. Als nächstes Land hat Schweden für Ende September die Aufhebung der Coronarestriktionen 
angekündigt 

52. https://kurier.at/politik/ausland/40-experten-klagen-an-tegnell-hat-schweden-betrogen/401736993 „Angefangen hat 

es mit der Fehlannahme, dass das Virus so wie bei SARS nur dann übertragbar ist, wenn man Symptome hat“ 
….Immerhin sind in Schweden bereits mehr als 70 Prozent jener Menschen, die geimpft werden dürfen, 
vollimmunisiert, weitere 10 Prozent haben die erste Teilimpfung erhalten. Auch ein Grund dafür: Alle Parteien des 
Landes – selbst die rechten Schweden-Demokraten – sprechen sich klar für die Impfung aus. 
 

53. https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/33-districts-in-uttar-pradesh-are-now-covid-free-state-govt-
101631267966925.html  aus 10.Sept.  
 

54. https://www.diepresse.com/6033945/corona-welle-in-china-weitet-sich-aus  Die Delta-Variante des Coronavirus 
breitet sich in der südostchinesischen Provinz Fujian weiter aus. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, wurden in 
der Provinz 50 weitere Infektionen entdeckt. Seit dem Ausbruch der Delta-Variante am vergangenen Freitag gab es 
damit 152 Infizierte. In zwei Großstädten der Provinz, Putian und Xiamen, war daraufhin ein Lockdown angeordnet 
worden…. Die chinesische Regierung verfolgt eine "Null-Covid-Strategie". Mit Ausgangssperren, Massentests, 
Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus weitgehend im Griff. 
Zuletzt hatte es jedoch trotz strenger Maßnahmen eine Häufung lokaler Ausbrüche der Delta-Variante gegeben… Der 
aktuelle Ausbruch hatte seinen Ursprung in Putian. Es wurde vermutet, dass ein Familienvater nach seiner Rückkehr aus 
Singapur das Virus eingeschleppt hat. Der Mann war am 4. August zurück nach China gereist, verbrachte 21 Tage in 
Quarantäne und war neun Mal negativ auf das Virus getestet worden. Am vergangenen Freitag fiel ein Test dann aber 
positiv aus 

55. https://kurier.at/politik/ausland/corona-welle-in-china-weitet-sich-aus/401735898  >> mit WELTKARTE Inzidenzen 
 

 
https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_90690270/drohender-corona-crash-experte-war-
wahrscheinlich-rettung-in-letzter-sekunde-.html?  
 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/anthony-fauci-ueber-corona-in-den-usa-das-virus-ist-nicht-mal-
annaehernd-unter-kontrolle-a-d0a9d7c5-9276-452a-90bf-dde11c17124b?  
 

15. September 
(https://www.diepresse.com/6032851/was-hat-der-
bdquokrieg-gegen-den-terrorldquo-gebracht ) ?  Nach 
zwanzig Jahren: „Außer Spesen – und vielen Opfern – 
nichts gewesen?“  …Nach dem chaotischen Rückzug der 
USA und ihrer Verbündeten aus Afghanistan und der 
Rückkehr der Taliban fragen viele völlig zu Recht: Hat sich 
dieser (Anm.: am 11. September 2001 begonnene)  20-

jährige „Krieg gegen den Terror“, den der damalige US-
Präsident George W. Bush im Herbst 2001 ausgerufen 
hat, der Hunderttausende Menschenleben und Billionen 
von Dollars gekostet hat, überhaupt gelohnt? Gibt es 
nach zwanzig Jahren auch irgendetwas auf der Haben-
seite – oder war dieser Krieg im Grunde genommen völlig 
sinnlos?  …. Viele amerikanische Sicherheitsexperten und 
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auch Präsident Joe Biden bestreiten, dass im Krieg gegen 
den Terror praktisch alles misslungen sei. Sie verweisen 
darauf, dass es seit 2001 keinen terroristischen Großan-
griff auf die USA mehr gegeben hat. …. Nichtsdestotrotz 
gibt es weltweit heute mehr Terroranschläge als 2001, 
wenn auch nicht viele US-Bürger unter den Opfern sind. 
Die ganz große Befürchtung ist derzeit, dass mit der er-
neuten Machtübernahme der Radikalislamisten in Kabul 
Afghanistan wieder zu einem Trainingszentrum und 
Rückzugsraum für international agierende Terrorgruppen 
werden könnte. Nicht umsonst wurde die Rückkehr der 
Taliban an die Macht von den islamistischen Terrorbe-
wegungen weltweit gefeiert. …. Aber, ob die Taliban es 
wirklich riskieren, das von ihnen regierte Land wieder zur 
Brutstätte des globalen Terrors werden zu lassen, ist 
ungewiss. Was, wenn von afghanischem Boden aus 
Terroranschläge auch in Xinjiang, in den zentralasia-
tischen Republiken oder in Russland inspiriert und 
organisiert würden? Was, wenn noch radikalere Islami-
sten als die Taliban von Afghanistan aus mit terroristi-
schen Angriffen auch in Pakistan ein Kalifat herbeibom-
ben wollen? Was, wenn sich Moslemfanatiker überall in 
der islamischen Welt den Siegeszug der Taliban zum Vor-
bild nehmen und die brutalen, korrupten und unfähigen 
Regime in ihren Ländern mit Terrorattacken attackieren? 
….  Die Taliban werden sich also überlegen, ob sie es 
wirklich mit dem Rest der Welt aufnehmen wollen, wenn 
sie Terroristen von überall her ungehindert in Afghanis-
tan gewähren lassen. Andererseits wird auch gern ver-
gessen, dass die Anschläge vom 11. September wohl von 
Afghanistan aus angestoßen worden waren, aber geplant 
und organisiert wurden sie in Hamburg und in den Verei-
nigten Staaten. … Darauf haben die USA auch reagiert. …. 
Eine riesige Bürokratie zur Terrorabwehr ist entstanden, 
die Hunderttausende Mitarbeiter beschäftigt. Sie hat 
zwar größere Terroranschläge ausländischer Akteure 
verhindern können, doch inzwischen lauert die Terrorge-
fahr im Inland, wie der 6. Jänner dieses Jahres am Capitol 
Hill (Anm. der Sturm der frustrierten Trump-Anhänger 
wegen verlorener Wahl) so dramatisch gezeigt hat. 2020 
zählten die USA 110 inländische Terrorangriffe und -
komplotte. Terrorismusexperten wie Bruce Hoffman 
beklagen dabei erbittert, dass die Spaltung der Parteien 
und der US-Gesellschaft eine effektive Terrorbekäm-
pfung immer mehr erschwert. „Die Geschlossenheit, der 

gemeinsame Zweck, das geteilte Schicksal, die das Land 
nach dem 11. September zusammengehalten haben, gibt 
es nicht mehr.“ Gerade die parteipolitische Polarisierung 
aber könne die Regierung dabei paralysieren, sich auf 
neue Bedrohungen der Sicherheit vorzubereiten. …. 
Denn Netzwerke mögen zwar zerschlagen sein, eine 
große Zahl von Anführern und Fußsoldaten der Terror-
organisationen getötet worden sein – Ideologie und 
Motivation von Gruppen wie al-Qaida oder Islamischer 
Staat aber konnten im Krieg gegen den Terror nie ausge-
merzt werden. Al-Qaida erhofft durch die Rückkehr der 
Taliban eine Regeneration, ist hoch motiviert, die inter-
nationale und regionale Ordnung mit Terrorattacken zu 
erschüttern, sich im Chaos zerfallender Staaten eine Posi-
tion zu sichern und schließlich ein Kalifat zu errichten. 
Der IS hat seinerseits in Irak und Syrien wohl gelernt, 
dass ein Kalifat viel mehr Angriffsflächen für Widersacher 
bietet und es in konventioneller Kriegsführung gegen die 
US-Streitkräfte nichts zu gewinnen gibt. … Andererseits 
hatten die USA nach den Anschlägen vom 11. September 
versucht, den Terrorismus mit herkömmlichen Mitteln 
und Methoden aus dem Kalten Krieg zu bekämpfen, mit 
einem Großeinsatz des Militärs, mit der Besetzung von 
zwei Ländern. Damit taten sie genau das, was al-Qaida 
bezweckt hatte: Washington mit einem Terroranschlag 
zu einer Überreaktion zu provozieren und al-Qaida durch 
die US-Kriegserklärung viel größer und bedeutender zu 
machen, als das Netzwerk ist.  Die irische Terrorismusfor-
scherin und Vizekanzlerin der Universität Oxford, Louise 
Richardson, wirft in einem Interview mit „Spiegel Edi-
tion“ (2/2021) den Amerikanern vor, die „Natur des 
Gegners“, also der Terroristen, niemals verstanden und 
mit dem „Krieg gegen den Terror“ den falschen Ansatz 
bei der Terrorbekämpfung gewählt zu haben. …. 
Richardson und auch amerikanische Experten kritisieren, 
dass es der größte Schwachpunkt der US-Politik sei, sich 
immer nur auf Kampf und Krieg zu konzentrieren, anstatt 
auf die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen-
auslöser zu fokussieren, die unter Sunniten wie Schiiten 
gleichermaßen den Aufstieg von jihadistischen Bewegun-
gen seit Ende der 1970er-Jahre begünstigt hätten. Das 
alles erinnert an den Ausspruch eines polnischen Kolle-
gen, der uns vor vielen Jahren die US-Politik einmal so 
beschrieben hat: „Die Amerikaner wissen so viel, aber 
verstehen so wenig . . .“ 

 
 

 

_____________________ 
 
August  2021   >>>  Afghanistan bei GEOPOLITIK auf >>    145 Aug. 2.H. <   
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2118537-20-Jahre-US-Einsatz-in-Afghanistan.html   Chronologie 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abzug-aus-afghanistan-was-nach-20-jahren-einsatz-bleibt;art391,3451827  
 
https://www.n-tv.de/politik/Die-Taliban-sind-keine-rueckstaendigen-Kaempfer-article22796397.html  Die Terroranschläge vom 
11. September 2001 haben die Welt verändert - vor allem Afghanistan. Die USA marschierten in das Land ein und stürzten 
die Taliban. Die wollen jetzt Afghanistan wieder regieren. Das stellt sie vor große Herausforderungen - nicht nur die 
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radikalislamischen Kämpfer wollen Macht im Land….. "Es ist eine Zäsur auch in der internationalen Ordnung, wie man sie 
vor 20 Jahren hatte, nach dem 11. September."… Das Geld heranzuschaffen sei für die Taliban die erste große 
Herausforderung. "Denn die ganzen Gehälter, vor allem auch die Gehälter der Sicherheitsbeamten, der Sicherheitskräfte 
und Polizisten, waren zu 100 Prozent von internationalen Geldern finanziert. Und diese finanzielle Lücke müssen die 
Taliban jetzt schließen", sagt Zeino. Ansonsten drohe eine Meuterei. "Und sie müssen nun Steuern einnehmen. Das haben 
sie in der Vergangenheit auch gemacht. Sie waren im Drogenhandel aktiv. Das können sie jetzt so nicht mehr machen, 
wenn sie als staatlicher Akteur auftreten möchten." 
 
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/31/people-are-broken-afghans-describe-first-day-under-full-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. 
 
https://www.fluter.de/wiederaufbau-in-mossul?  
 
________________________  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 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/article22775882.ece
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/31/people-are-broken-afghans-describe-first-day-under-full-taliban-control
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
https://www.deutschlandfunk.de/john-kornblum-zum-afghanistan-desaster-wir-wissen-seit.694.de.html?dram:article_id=502379
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/huntingtons-kampf-der-kulturen-20-jahre-nach-9-11-17515211.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
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
https://www.deutschlandfunk.de/kulturgeschichte-des-krieges-warum-sich-voelker-und.1310.de.html?dram:article_id=502596
https://www.deutschlandfunk.de/kulturgeschichte-des-krieges-warum-sich-voelker-und.1310.de.html?dram:article_id=502596
https://www.fluter.de/wiederaufbau-in-mossul
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


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 
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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
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_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_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
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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.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  >>> 
 
 
A N H A N G S M A T E R I A L . 

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

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

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

 

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

 
 

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

Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 

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/
http://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
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-318db6892347
https://xaynet.webflow.io/
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://www.bbc.com/news/world-51235105
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
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


 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  

 

24.11.2020 : 
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html?   
As the coronavirus swept across the world, it picked up 
random alterations to its genetic sequence. Like meaning-
less typos in a script, most of those mutations made no 
difference in how the virus behaved.                                    But 
one mutation near the beginning of the pandemic did make a 
difference, multiple new findings suggest, helping the virus 
spread more easily from person to person and making the 
pandemic harder to stop. The mutation, known as 614G, was 
first spotted in eastern China in January and then spread 
quickly throughout Europe and New York City. Within 
months, the variant took over much of the world, displacing 
other variants. For months, scientists have been fiercely 
debating why. Researchers at Los Alamos National 
Laboratory argued in May that the variant had probably 
evolved the ability to infect people more efficiently. But a 
host of new research — including close genetic analysis of 
outbreaks and lab work with hamsters and human lung 
tissue — has supported the view that the mutated virus did 
in fact have a distinct advantage, infecting people more 
easily than the original variant detected in Wuhan, China….  
There is no evidence that a coronavirus with the 614G 
mutation causes more severe symptoms, kills more people or 
complicates the development of vaccines. Nor do the 
findings change the reality that places that quickly and 
aggressively enacted lockdowns and encouraged measures 
like social distancing and masks have fared far better than 

the those that did not. The first outbreaks of the virus would 
have spread around the world even without the mutation, 
believe most researchers, including Dr. Engelthaler. The 
original variant spotted in Wuhan, China, in late 2019 was 
already highly contagious, he said. But the mutation appears 
to have made the pandemic spread further and faster than it 
would have without it. … One study found that outbreaks in 
communities in the United Kingdom grew faster when 
seeded by the 614G variant than when seeded by its Wuhan 
ancestor. … In Vietnam, he said, the virus with the 614G 
mutation was first confirmed in the central coastal city of 
Danang after about 100 days with no reported cases of local 
transmission. An outbreak quickly spread to 10 cities and 
provinces. In Singapore, he said, the mutated virus spread in 
crowded dormitories for migrant workers…. In one of the 
new studies, a British team of researchers had an advantage 
shared by no one else: They were able to draw upon the 
largest national database of coronavirus genome sequences 
in the world. The researchers collected new evidence that, at 
least in the United Kingdom, the variant took over because it 
indeed spreads faster. … The virus will continue to change. 
and while most of those changes will be mere typos, some 
may be more meaningful, Dr. Engelthaler said. “There will be 
the possibility of additional alterations that change the 
nature of the pandemic,” he said. 

 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 

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/2020/11/24/world/covid-mutation.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332445/
https://www.nytimes.com/2020/06/12/science/coronavirus-mutation-genetics-spike.html
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.29.069054v2
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/18/us/covid-state-restrictions.html
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
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


 

 
<<< 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 <<       
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< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2  < 114 Mai T 1 <   115 Mai 2.H <   116_Juni_1.H <     117_Juni 2. H << 
 << 118_Juli 2020 1.H   < 119 Juli 2.H   < <  120_Aug_1.H  < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  < 123 Sept_2.H <   124_Okt_1.H <<   125 Okt_2.H << 
<<   127 Nov 2020_2.H  < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H   <  132 Feb 1.H 2021 <  133 Feb 2.H 2021  <<  
<< 134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H <<  136_alsWORDfile  <  136 April 1 .H.   <   136 April 1 .H. <   137 April 2.H  <  138 Mai_1.H. 2021   <<  
  < 139_Mai_2.H_2021 <  140 Juni_1.H. <  141 Juni_2.H.  < 142 Juli_1.H   < 143 Juli_2.H  < 144 Aug_1.H < < 145 Aug_2.H  < 146_Sept_1.H  <<  
         
                                                                     

2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
 
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116   >>> 

 

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.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly  
 
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-
twitter/komplettansicht  Afghanistan August 2021  
 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-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 

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
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_1H_T146_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
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.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
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?  
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/  !!!! 
 

EINSTIEGE generell:  
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-
wahr/  

 

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 & 

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/
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
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


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-
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 >>> 
 
 
 

 

 

Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  45. Folge   

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
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
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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 

 
30. September 
https://www.diepresse.com/6041020/altgerate-e-bikes-und-mahroboter-sorgen-fur-akku-flut 
 
24. September 
https://www.heise.de/hintergrund/Sonnenlicht-zersetzt-Plastik-staerker-als-bisher-gedacht-6200044.html?  
 
22. September 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121675-Allianz-Reparaturen-bei-Elektroautos-
meist-teurer.html 
 
21. September 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/la-palma-vulkanausbruch-101.html 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-lava-zerstoert-haeuser-wie-butter-enorme-schaeden-nach-
vulkanausbruch;art17,3462388  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2121384-La-Palma-160-Gebaeude-von-Lava-zerstoert.html 
mit Video 
 
https://www.welt.de/politik/ausland/article233942024/Staatschef-Xi-Jinping-China-will-keine-Kohlekraftwerke-im-
Ausland-mehr-bauen.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121562-China-Keine-neuen-Kohlekraftwerke-im-
Ausland.html  
 

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
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_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_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://www.diepresse.com/6041020/altgerate-e-bikes-und-mahroboter-sorgen-fur-akku-flut
https://www.heise.de/hintergrund/Sonnenlicht-zersetzt-Plastik-staerker-als-bisher-gedacht-6200044.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121675-Allianz-Reparaturen-bei-Elektroautos-meist-teurer.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121675-Allianz-Reparaturen-bei-Elektroautos-meist-teurer.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/la-palma-vulkanausbruch-101.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-lava-zerstoert-haeuser-wie-butter-enorme-schaeden-nach-vulkanausbruch;art17,3462388
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-lava-zerstoert-haeuser-wie-butter-enorme-schaeden-nach-vulkanausbruch;art17,3462388
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2121384-La-Palma-160-Gebaeude-von-Lava-zerstoert.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article233942024/Staatschef-Xi-Jinping-China-will-keine-Kohlekraftwerke-im-Ausland-mehr-bauen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article233942024/Staatschef-Xi-Jinping-China-will-keine-Kohlekraftwerke-im-Ausland-mehr-bauen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121562-China-Keine-neuen-Kohlekraftwerke-im-Ausland.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2121562-China-Keine-neuen-Kohlekraftwerke-im-Ausland.html


20.September 
https://taz.de/Studie-zu-Ressourcenverbrauch/!5797789/   Bitcoin steigert den Müllberg… 

Forscher haben ausgerechnet, wie viel Elektronikschrott durch Mining der Kryptowährung Bitcoin entsteht. 
Doch Bitcoin ist nur die Spitze des Eisbergs. 
https://www.krone.at/2512066  tonnenweise Elektroschrott durch Bitcoinmining 
 
https://www.diepresse.com/6036011/wie-die-okosoziale-steuerreform-aussehen-konnte in Österreich 
 
16.September 2021 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-groesster-gletscher-klimawandel-nirgendwo-direkter-
spuerbar/401737407 
 
 

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://www.diepresse.com/6032044/stronach-plant-neues-werk-fur-e-autos-in-der-steiermark  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
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