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Noch im mer st ehen aufgrund der a ktuellen Situation drei Handlungsfelder im Bem ühen der Städte und Gem einden:
-

Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur
Sicherstellung der internen Serviceleistungen
Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölk erung

Die w eltweite Corona-Virus-Pandemie ist die größte Herausforderung seit vielen Jahrzehnten und bedarf zur ihrer
Bew ä ltigung die Bündelung aller Kräfte und einen entsprechenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Der kom munalen Ebene kam und kom mt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-1 9 Pandem ie
zu . Lokale V erantwortlichkeit, Kenntnis der Bedingungen v or Ort und Nähe zu den Bürgerinnen und Bü rgern waren und
sin d zentrale Er folgsfaktoren der Pandemiebekämpfung.
Nu n gilt es, auf den g ewonnenen Er fahrungen aufzubauen und alles daran zu setzen, die kom munalen Leistungen im
Sin ne der Allgemeinheit bestmöglich auch in Krisenzeiten aufrecht zu erhalten. Fest st eht: Städte und Gemeinden
w erden weiterhin einen entscheidenden Beitrag leisten – bürgernah, engagiert und verantwortungsvoll.
A bschließend m öchten wir besonders Euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für Euren Einsatz zum Wohle der
Bev ölkerung in ganz Österreich in dieser schwierigen Zeit h erzlichst danken.
Jede St adt und jede Gemeinde ist ein T eil der Lösung – g em einsam schaffen wir es auch weiterhin.

A lle bisherigen Ausgaben des „COVID-1 9 Newsletters“ können unter folgendem Link nachgelesen werden:
h t tps://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/?no_cache=1

Redaktion: Dr. Johannes Schmid & Kevin Muik, LL.M.
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen
1. Aktuell im RIS
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 21. Jänner 2022 h erausgegeben:

BGBl . II Nr. 25/2022
Festsetzung v on Hundertsätzen für die Bemessung von
Kau fkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete
Beam te und Vertragsbedienstete des Bundes

BGBl . II Nr. 26/2022
COV ID-19-Registerverordnung
BGBl . II Nr. 27/2022
1. N ov elle 2022 der Geflügelpest-Verordnung 2007

Fol gen des Bundesgesetzblatt wurde am 25. Jä n ner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 28/2022
Ä n derung der Zeugnisformularverordnung

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 26. Jä nner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 29/2022
Ä n derung der KMU-Förderungsgesetz COV ID-19Haftu ngsrahmenV

BGBl . II Nr. 30/2022
Wei n recht-Sammelverordnung 2021
BGBl . II Nr. 31 /2022
Ä n derung der Verordnung über besonders belastende
Beru fstätigkeiten

2. Lockdown für Ungeimpfte endet
Der Lockdown für g egen das Coronavirus ungeim pfte Personen endet am Mon tag. Da s gaben Bu ndeskanzler Karl
Neh ammer und Gesundheitsm inister W olfgang Mückstein am Mittwoch – zu sammen mit einem neuen Höchstwert bei
den Neuinfektionen – v or dem Ministerrat bekannt. Andere Ma ßnahmen wie die etwa im Handel und in der
Ga stronom ie geltende 2 -G-Regel bleiben weiter in Kraft.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3245087/

3. Erste rechtliche Vorkehrungen für Impflotterie und Boni für Gemeinden
Die er st en rechtlichen V orkehrungen für die Durchführung der angekündigten Im pflotterie sowie für die Ausschüttung
v on finanziellen Zuschüssen für Gem einden zur Um setzung v on Im pfkampagnen auf lokaler Ebene sowie für
Bon u szahlungen, die vom Erreichen hoher Im pfquoten abhängig gem acht werden, t rifft ein v on ÖVP und Grünen
ein gebrachter Initiativantrag. Dem Gesundheitsausschuss wurden n och weitere Anträge der Regierungsfraktionen
zu g ewiesen, die vorerst jedoch nur r edaktionelle Anpassungen enthalten.
Noch keine konkreten Det ails zur Im pflotterie sowie zu den geplanten Zuschüssen für die Gemeinden finden sich im
In it iativantrag von ÖVP und Grünen betreffend ein Bundesgesetz zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Im pfungen
g eg en COVID-1 9 (2235/A). In den im Entwurf enthaltenen v ier Paragraphen wird lediglich festgehalten, dass Personen,
die in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben und eine T eil impfung gegen COVID-1 9 mit einem in Österreich dafür
zu g elassenen Im pfstoff erhalten haben, an der Ausspielung von Gutscheinen nach Ma ßgabe dieses Gesetzes t eilnehmen
kön nen. Außerdem haben Gem einden einen Anspruch auf einen Zweckzuschuss für Aufwendungen in Zusammenhang
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m it kom munalen Aktionen zur Erhöhung der Im pfquote ("kommunale Im pfkampagne") sowie auf Prämien, die sich
n a ch dem Grad der In anspruchnahme von Im pfungen gegen COVID-1 9 innerhalb der Gemeinde r ichten ("kom munale
Im pfprämie"). Inkrafttreten soll das Gesetz, das bis 31. Dezem ber 2022 befristet ist, nach dem Tag der Kundmachung.
W eit ere In itiativanträge der Regierungsfraktionen schlagen Änderungen im COVID-1 9-Im pfpflichtgesetz (2215/A ) sowie
im Bundesgesetz zur Sicherung des Kunst-, Kultur- und Sportlebens vor weiteren Auswirkungen der COVID-1 9Pa n demie (2237/A) vor, wobei es einerseits um eine sprachliche Anpassung und anderseits um die Korrektur eines
r edaktionellen Versehens g eht.

4. COFAG wird bald automatisch über Corona-Verstöße informiert
Fü r die Rückforderung von Corona-Hilfen bei Verstößen g egen Schutzm aßnahmen wird eine autom atische
Da t enlieferung von den Bezirksv erwaltungsbehörden an die COFAG eingerichtet. Da s Gesetz dazu liegt bereits im
Pa r lament, berichtete Finanzm inister Ma gnus Brunner Samstag in der Ö1 -Reihe "Im Journal zu Gast". Betriebe wie das
Kit zbüheler Lokal, in dem der Runtastic-Gründer voriges W ochenende feierte, m üssen dann das im betreffenden Mon at
er haltene Geld zurückzahlen.
Er m öglicht wird die Schnittstelle für den Da tenaustausch m it dem "COVID-1 9-Com pliance-Gesetz", einer Nov elle zum
T r ansparenzdatenbankgesetz 2012. Der Mitte Dezem ber eingebrachte ÖVP -Grün-Antrag sieht vor, dass "zum Zweck der
Sicherstellung der Einhaltung von COVID-1 9 Förderungsbestimmungen" im Zusammenhang mit V erstößen gegen das
Ma ßn ahmengesetz "Überprüfungsmechanism en bereitgestellt" w erden - und soll rückwirkend mit 1 . Nov ember 2021 in
Kr a ft treten.
Kon kret bedeutet dies, dass Strafbescheide der Bezirksv erwaltungsbehörden autom atisch an die Cov id-1 9Fin anzierungsagentur des Bundes (COFAG) übermittelt werden. "Da nn geht's einfach, dann können wir Hilfen
zu r ückfordern" bei Verstößen, erläuterte Brunner. Die Mög lichkeit der Rückforderung bestehe seit Nov em ber. Es sei
v orgesehen, dass der Anteil der Corona-Hilfe für den Monat zurückgezahlt wird, in dem der Verstoß stattfand.

5.

Eltern wollen Demo-"Sperrzone" vor Schulen und Kindergärten

Der Da chverband der Elternverbände der Pflichtschulen fordert eine Sperrzone für Dem onstrationen vor Kindergärten,
Pflichtschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Anlass sind in der Vorwoche a bgehaltene Kundgebungen vor einer
V olksschule in der Steiermark und einem Hort in Oberösterreich. "Da s g eht gar nicht", m einte Da chverbands V or sitzende Ev elyn Kom etter in einer Au ssendung.
Fü r Sitzungen des Nationalrats, des Bundesrats, der Bundesversammlung oder eines Landtags g ibt es derzeit im
V er sammlungsgesetz eine "Ba nnmeile": Im Um kreis von 300 Metern darf dem nach keine Versammlung unter freiem
Him mel stattfinden. Im Gespräch ist auch die Einführung von Sperrzonen um Gesundheitseinrichtungen.

6. Boosterimpfung schützt zu 99 Prozent vor T od durch Covid-19
Die Cov id-1 9-Schutzim pfungen wirken sehr gut gegen schwere V erläufe und T odesfälle und der Boost er noch einmal
deu tlich besser. Das v erdeutlichen n eue Da ten von Geimpften und Ungeimpften in Österreich. Dr ei Dosen bieten eine
Effekt ivität gegenüber T odesfällen v on 99,2 Prozent im V ergleich zu Ungeimpften. Na ch zwei T eilimpfungen sind es 92,6
Pr ozent, wobei im Herbst ein Rückgang des Schutzes v or In fektionen beobachtet wurde, zeigt die Analyse der Gesundheit
Öst erreich Gm bH (GÖG).
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„ Da s Er gebnis für Österreich deckt sich m it anderen internationalen Studien“, betonte Lukas Rainer v on der GÖG
g eg enüber der APA. Die Daten beziehen sich jedoch v or a llem auf die Delta-Variante. Bezüglich der Om ikron-Mutation
„ braucht es n och Zeit, um valide Aussagen treffen zu können“, erläuterte der Ex perte für Gesundheitssy stem analyse. Die
Im pfeffektivität in Österreich wird weiterhin beobachtet, es werde jedoch im Pandem ieverlauf schwieriger, eine
g eeignete Kontrollgruppe aus Personen, die weder g eimpft n och g enesen sind, zu finden.
Die a ktuelle Analyse umfasst den Zeitraum von Anfang Februar 2021 bis 1 3. Jänner, die Daten zu den Dr ittimpfunge n
w urden ab 1. Oktober berechnet. In Österreich wurden bisher rund 14.000 Cov id -1 9-Todesfälle v erzeichnet. Darunter
g a b es seit den ersten abgeschlossenen Im pfserien Anfang Februar 2021 rund 5.600 Tote, wovon m it rund 4.500
T odesfällen der Großteil n icht vollständig im munisierte Personen betraf, hält die GÖG fest. Aber auch 95 dreifach
g eim pfte Personen starben bisher an Cov id-1 9, der Großteil war 75 Jahre oder ä lter.

7. Pandemie ließ T ourismus stark zurückfallen
La u t Statistik Austria brachen die Nächtigungen voriges Jahr gegenüber 2020 n ochmals um fast 1 9 Prozent auf 79,57
Millionen ein. Da s waren um 48 Prozent weniger als im Jahr v or der Pandemie (2019). Im Vergleich zu früheren
Ja h rzehnten fällt diese Bilanz ernüchternd aus: 1970 gab es 7 9,52 Millionen Nä chtigungen in Pensionen, Hotels und
Fer ienwohnungen. In a bsoluten Zahlen lagen die Nächtigungen im a bgelaufenen Jahr um 73,1 Millionen unter dem
V or krisenniveau von 2019.
In folg e internationaler Reisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen und Lockdowns v er ringerte sich die Zahl der
A n künfte g egenüber 2020 den Statistikern zufolge um 11,5 Pr ozent auf 22,15 Millionen. Der Rü ckgang war bei den
a u sländischen Gästen m it 1 5,6 Prozent auf 12,73 Millionen naturgemäß stärker als bei den inländischen, die ein Minus
v on 5 ,3 Prozent auf 9,42 Millionen auswiesen.
Die Nä chtigungsbuchungen aus dem Ausland verringerten sich um fast 25 Prozent auf rund 5 0 Millionen, jene aus dem
In la nd um 6,3 Pr ozent auf 29,6 Millionen. Die für den heimischen T ourism us so wichtigen Deutschen reduzierten ihre
Nä chtigungen in Österreich um 1 6,6 Prozent auf 32,1 Millionen. Damit m achten im zweiten CoV -Jahr m ehr Deutsche
Ur laub in Österreich a ls In länder.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3245123/

8. Unis zwischen 2-G und 2,5-G
A n den h eimischen Unis wird es in Sachen CoV -Management auch im Som mersem ester keine einheitliche Linie g eben.
Na ch der Universität Klagenfurt kündigte zuletzt auch die W iener W irtschaftsuniversität (WU) an, künftig die 2 -G-Regel
u m zusetzen. An der größten Uni des Landes, der Universität W ien, hält man A PA -Angaben zufolge indes wohl auch im
Mä r z w eiter an 2,5-G (geimpft, genesen oder PCR-Test) fest.
„ Det ailregelungen für das kom mende Som mersem ester werden zeitnah präzisiert“, h eißt es dazu auf der Uniwebsite:
„ Ziel ist jedenfalls, den Lehrbetrieb so v iel wie m öglich vor Ort zu g ewährleisten.“ So wie in W ien ist derzeit etwa auch an
der Uni Graz und Johannes Kepler Universität Linz (JKU) der Zutritt und Aufenthalt in den Universi tätsgebäuden m it
g ü ltigem 2,5-G-Nachweis g estattet. Zu den weiteren Ma ßnahmen zählt etwa auch eine strenge FFP2 -Maskenpflicht in
den Universitätsgebäuden.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3245286/
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9. „Long Covid“: Rufe nach besserer Versorgung
Bet r offene von „ Long Covid“-Erkrankungen fordern eine bessere Versorgung. Einige Patient*innen entwickeln ME/CFS
(My algische En zephalom yelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom ) m it starker Erschöpfung.
Da s ist keine n eue Krankheit, sondern wird etwa auch vom Epstein-Barr-Virus ausgelöst. ME/CFS sei aber bisher kaum
bea chtet und schlecht versorgt, heißt es von den Organisationen Long Cov id Austria und der Gesellschaft für ME/CFS in
ein er Stellungnahme an die APA.
Meh r dazu: h ttps://science.orf.at/stories/3211104

10. Hunderttausende Impfzertifikate vor Ablauf
5 8 0.000 Im pfzertifikate (Stand: 23.01.2022) würden mit Anfang Februar ablaufen, „ sofern keine weitere Im pfung in
A n spruch g enom men wird“, hieß es am Mon tag auf ORF.at-Anfrage aus dem Gesundheitsm inisterium. V or zwei W ochen
h a tte das Ministerium noch eine Zahl von 897.000 bestätigt – da s Kalkül, m it der v erkürzten Zertifikatsgültigkeit zum
Boost er zu m otivieren, scheint also aufzugehen.
En t scheidender dürfte a ber Om ikrons Beitrag sein: Die derzeit dom inierende Virusvariante verbreitet sich besonders
sch nell, auch Geimpfte und Genesene stecken sich häufiger an a ls zuvor m it Delta. Zwei Im pfungen würden gegen
Om ikron nur inkom plett und zeitlich sehr limitiert wirken, sagte am W ochenende Ka tharina Reich, Chief Medical Officer
im Gesundheitsm inisterium. Dagegen nähme Studien zufolge der Schutz nach dem dritten Stich auch nach längerer Zeit
ka um weiter ab.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3244816/
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Aus den Bundesländern
1. Vier Bundesländer stellen Contact-Tracing ganz oder teilweise ein
Zu v iele In fektionen verunmöglichen die Kontaktnachverfolgung in Oberösterreich, in der Steiermark, in T irol und
Sa l zburg wird die Arbeit eingeschränkt.
Mit den am Mon tag g emeldeten Zahlen liegt Oberösterreich bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1 .848.
Gesu ndheitsreferentin Christine Haberlander begründet den Schritt das Conract-Tracing einzustellen mit zu vielen
Neu infektionen, stattdessen wird der Fokus nur auf akut In fizierte gelegt. Diese sollen laut Bundeserlass weiterhin
a bg esondert werden. Danach sind sie angefordert, sich selbst darum zu kümmern, etwaige Kontaktpersonen zu
v erständigen.
Die V ielzahl der Positivfälle führt nun auch in der St eiermark zu Restriktionen beim Contact-Tracing. Die
Kon t aktnachverfolgung werde derzeit auf den vulnerablen Bereich beschränkt, heißt es aus dem Büro der
Gesu ndheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Contact-Tracing sei m om entan nur noch für die
Gesu ndheitseinrichtungen, Schulen und Pflegestationen m öglich. Ausgebaut werden soll a ber das Freitestsystem m ittels
Heim gurgeltests.
"W ir st ellen nicht ein", sagt ein Sprecher von Landesh auptmann W ilfried Haslauer zur Ankündigung aus Oberösterreich,
da s Con tact-Tracing weitgehend aufzugeben. Allerdings kom me auch in Salzburg das T racing aufgrund der steigenden
In fektionen in personeller und technischer Sicht an die Belastungsgrenze, hat die Landeskorrespondenz schon En de
v ergangener Woche m itgeteilt.
T ir ol hält sich an die Vorgaben des Kontaktpersonenmanagements des Gesundheitsm inisteriums hinsichtlich einer
Pr iorisierung im Contact Tracing bei eingeschränkten Ressourcen. Priorität hat aktuell die m öglichst rasche
A bsonderung positiv getesteter Personen.
A u ch andere Bundesländer haben Schwierigkeiten, die Kontaktnachverfolgung bei der hohen Zahl an Neuinfektionen
a u frechtzuerhalten: "A ktuell schaffen wir es n och", sagt der Sprecher der Landesregierung in Kärnten, Gerd Kurath.
Da s Con tact-Tracing-System werde laufend aufgestockt, "a ber natürlich besteht die Gefahr, dass es angesichts der Fülle
a n Fällen zusammenbricht".
Kein e gröberen Probleme gibt es bei der Kontaktnachverfolgung in Niederösterreich, sagt ein Sprecher von
Gesu ndheitslandesrätin Ulrike Kön igsberger-Ludwig. "W ir denken derzeit n icht daran, bei unserem Contact-Tracing
et was zu ändern", heißt es auf STANDARD-Anfrage. Die Kontaktnachverfolgung in Österreichs größtem Bu ndesland
fu n ktioniere: Am Mon tag liege die Aufklärungsquote bei 59 Prozent.
A u ch im Burgenland laufe derzeit alles "w ie g ehabt", sagt eine Sprecherin von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil:
Da s Con tact Tracing laufe unvermindert weiter.
In der Stadt Wien gibt es vorerst keine Einschränkungen beim Contact T racing, wie es aus dem Ressort v on
Gesu ndheitsstadtrat Peter Hacker heißt. Dennoch wird nach STANDARD-In formationen aktuell weniger Personal dafür
ein gesetzt als noch vor ein paar W ochen. Waren Anfang Jänner noch 5 30 Mitarbeiter *innen m it dem Nachverfolgen von
Kon t akt-Ketten beschäftigt, sind es a ktuell nur n och rund 490 Personen.
In V or arlberg läuft das Contact-Tracing weiter "v ollumfänglich", heißt es vom Land. Allerdings könne es zu
V er zögerungen kom men, bis m an kontaktiert wird. Da s Land passt das Vorgehen angesichts des hohen
In fektionsgeschehens nun an und st ockt die Zahl der Personen, die das In fektionsteam unterstützen, weiter auf.
Meh r dazu: h ttps://www.derstandard.at/story/2000132780206/oberoesterreich-stellt-con tact-tracing-ein-steiermark-zieht-nach
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2. Neue Plattform in der Steiermark für Verdachtsfälle
Die h oh en In fektionszahlen führen auch dazu, dass das T estsy stem im mer wieder ans Lim it gerät. Um die Situation in
den Griff zu bekom men, schränkt die Steiermark das Contact-Tracing ein; zudem soll ab sofort eine neue
On lineplattform helfen.
A b sofor t muss sich nicht m ehr jeder, der vermutet, CoV -Symptom e zu haben, bei 1 450 melden, sondern m an kann auch
on line a bklären, ob man als Verdachtsfall gilt oder nicht. Da bei werden einem Fragen nach Sy mptom en gestellt. Er härtet
sich durch die angeklickten Antworten der V erdacht, kann m an seinen Namen angeben und bekom mt einen T ermin für
ein en behördlichen PCR-Test per SMS zugesendet. Diese T ermine kann man sich n icht aussuchen – sie w erden für die
st eiermarkweit installierten Cov id -Drive-In s v om Roten Kr euz v ergeben. Du rch diese n eue Online-Abklärung erhofft
m an sich, dass die Betroffenen kürzere Wartezeiten haben.
Meh r dazu: h ttps://steiermark.orf.at/stories/3140020/
Zu r Plattform für Verdachtsfälle: https://cov idverdacht.st/

3. Kärnten: Land und Gemeinden mit hohen Pandemiekosten
Spa ren bei den Ausgaben? In Pandemiezeiten unmöglich. Seit Beginn der Coronapandem ie hat das Land Kärnten bereits
6 2 ,81 Millionen Euro im Gesundheitsbereich ausgegeben . Fortsetzung folgt, m it ungewissem Ausgang. In einer ersten
T r anche fürs h eurige Jahr gab es zu letzt von der Landesregierung grünes Licht für 25 Millionen Euro. „Da ss wir damit
da s g anze Jahr das Auslangen finden, ist illusorisch“, spricht Beate Prettner als Ge sundheitsreferentin Klartext. Denn es
g eh e g leich wie schon 2020 und 2021 „um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und um einen r eibungslosen
Dien st betrieb“.
Wa s zu za hlen ist


Mit 2 5 ,6 Millionen Euro entfielen bisher die höchsten Kosten auf die mobilen und stationären CoronaT est ungen samt Untersuchungen und Laborleistungen, samt Mieten, Betriebskosten, Sicherheitsdienste,
T est busse:



9 ,5 5 Millionen betrug der Zweckzuschuss für die (Kabeg -)Krankenanstalten, 670.000 zahlte das Land an
Gem einden.



7 ,5 4 Millionen wurden bisher an freie Dienstnehmer *innen bezahlt, die im Contact Tracing oder Visitendienst
t ä tig sind.



6 ,44 Millionen kostete das Im pfwesen (Honorare, Mieten, Betriebskosten), 6,4 Millionen flossen in den
Pfleg ebereich, für ärztliche Betreuung (Materialkosten) waren es 3,2 Millionen.



1 ,9 Millionen flossen an den Verein Gesundheitsland Kärnten für Personal, Contact Tracing, Im pfkoordination
et c.

Offen e Fragen
Ein Pr oblem ist, dass das Land - und die Gemeinden - v iele Leistungen vorfinanzieren müssen und vom Bu nd erst spät
a bg egolten bekommen, wenn ü berhaupt. Es bleiben a lso auch Unsicherheiten. 36,6 Millionen wurden vom Bund bis jetzt
a n s Land r efundiert. Doch nicht alles zahlt der Bund. So m uss Kärnten den V isitendienst selbst finanzieren. O der
7 5 0.000 für das Besuchsm anagem ent in den Pflegeheimen.
Wa r ten aufs Geld
Kost en entstehen auch Gemeinden, die wegen der 3G-Regel am Arbeitsplatz oder Touristen Testangebote hochfahren.
"Da s m ü ssen die Gem einden vorfinanzieren und m it dem Bu nd abrechnen. Es ist eine finanzielle Belastung", weiß
Gem eindebund -Geschäftsführer Peter Heymich. Für die ersten Ma ssentests habe der Bund das Geld erst ein Jahr später,
im Dezem ber 2021, den Kom munen g ezahlt.
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4. Oö. Landtag will Eilverfahren vor VfGH und Kindergarten-Schutzzonen
Der ober österreichische Landtag wird vom Bund die Mög lichkeit eines Eilverfahrens v or dem Verfassungsgerichtshof
(V fGH) und Schutzzonen vor Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen verlangen. Die Regierungsparteien ÖVP
u n d FPÖ unterstützen dabei die Anliegen des jeweils anderen: Da s v on der FPÖ im mer wieder vorgebrachte Anliegen des
Eilv erfahrens wird u.a. auch von der ÖVP unterstützt, die ÖVP-Forderung nach Schutzzonen von der FPÖ.

5. Steiermark verschärft Maßnahmen in Kindergärten
Da s La n d Steiermark verschärft ab Freitag die Corona-Schutzm aßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen:
Pä dagog*innen, Betreuer*innen sowie anderes und som it auch externes Personal m üssen beim Betreten und während
des A ufenthalts v erpflichtend eine FFP2 -Ma ske tragen. Ausnahmen gibt es nur in wenigen Fällen: beispielsweise, wenn
ein e Logopädieleistung erbracht wird. Die Ausnahmen sind in der V erordnung aufgelistet, hieß es am Don nerstag.
In der Aussendung der Kom munikation Land Steiermark wurde erklärt, dass die Maß nahme aufgrund des
Pa n demiegeschehens und zur Eindämmung der V erbreitung von Cov id-1 9 nötig sei. "Gerade unsere Jüngsten, die sich
n icht g egen das Coronavirus im pfen lassen können, benötigen den bestmöglichen Schutz vor einer In fektion. Darüber
h inaus ist die m aximale Sicherheit des g esamten Personals von essenzieller Bedeutung. Nicht nur für die Gesundheit,
son dern auch für die Sicherstellung des Betreuungsangebotes", sagte Gesundheitslandesr ätin Juliane Bogner-Strauß.
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Aus den Städten und Gemeinden
1. OÖ: Rund 90.000 Impfungen bei Impfwochen in den Gemeinden
Posit iv e Bilanz der beiden OÖ Im pfwochen, welche von den Gem einden gemeinsam m it engagierten Hausärzt *innen in
Or dinationen, Pfarrzentren, Schulen, Gem eindeämtern, Veranstaltungszentren oder Wirtshäusern durchgeführt wurden:
Zw ischen 1 0. und 23. Jänner haben sich in Oberösterreich m ehr als 90.000 Bürger *innen im pfen lassen. Mehr als
6 0 .000 davon erhielten ihre Boost er-Im pfung. Die Im pfquote konnte im Bundesland um 1,3 Prozent auf nunmehr 67,8
Pr ozent der Gesamtbevölkerung erhöht werden.
„ Die beiden Im pfschwerpunktwochen in den oberösterreichischen Gem einden erwiesen sich als die richtige Antwort zum
r ichtigen Zeitpunkt angesichts der Om ikron -Variante mit extrem st eigenden Fallzahlen“, so La ndeshauptmann T hom as
St elzer, der sich bei a llen Bet eiligten für die Organisation und den Einsatz v or Ort bedankt. „Es waren vor allem die
v ielfältigen und durchwegs niederschwelligen Angebote, die letztlich zu einer Steigerung der Im pfbereitschaft in der
Bev ölkerung beitragen konnten“, freut sich auch Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander ü ber das Ergebnis.
Kla us Luger, der Linzer Bürgermeister und Vorsitzende des OÖ Städtebundes betont die a ktuelle Bedeutung solcher
A ktivitäten zur Im munisierung der Bev ölkerung: „ Da die Im pfung nach wie vor den effektivsten Schutz gegen Cov id -1 9
da r stellt, unterstütze ich ausdrücklich jede Aktivität, die dazu beiträgt, die Im pfquote zu erhöhen. Jede kom plette
Im m unisierung – bestehend aus drei Stichen – v erhindert nicht nur schlimme individuelle Folgen einer CoronaEr krankung, sondern trägt auch a ktiv dazu bei, dass unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben einen Schritt in
Rich tung Normalität m acht.“
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Europa und International
1. T rotz Omikron-Welle - Teile Europas wagen Lockerungen
Fa st ganz Europa leuchtet auf der EU -Ampel-Landkarte dunkelrot – u nd trotzdem scheint die Zeit von Lockdowns und
st r ikten Maßnahmen v orbei zu sein. Om ikron sorgt weiter für sehr h ohe Fallzahlen, die Hospitalisierungen bleiben aber
deu tlich unter jenen früherer CoV-Wellen zurück. In v ielen Ländern werden Lockerungen angekündigt oder diskutiert,
Dä n emark prescht voraus und will schon kom mende Woche a lle Restriktionen aufheben.
Er w olle, dass die Einstufung von Cov id-1 9 als Bedrohung für die Gesellschaft ab dem 1. Februar gestrichen werde,
v erkündete der dänische Gesundheitsm inister Magnus Heunicke in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an
A bg eordnete. Das würde de facto die Aufhebung der derzeit g eltenden nationalen CoV -Restriktionen bedeuten, wie etwa
die Ma skenpflicht und v erkürzte Öffnungszeiten für Lokale. Auch entfalle die Prüfung der Im pfnachweise, wie die
dä n ische Ministerpräsidentin Met te Frederiksen sagte.
A u ch in den Niederlanden werden n ach gut einem Mon at die strikten CoV-Auflagen wieder g elockert. Wie
Reg ierungschef Mark Rutte am Dienstag bekanntgab, dürfen Restaurants, Ba rs und Museen ab Mit twoch wieder bis
2 2 .00 Uhr öffnen. Damit reagiere seine Regierung auf die „großen Spannungen“, welche die Beschränkungen im
Ku ltursektor und im Gastgewerbe ausgelöst hätten.
Die Reg ierung in Spanien setzt sich dafür ein, Covid a ls endemische Krankheit wie die Grippe einzustufen, m it deren
sa isonalen Ausbrüchen die Menschen leben können und die das Gesundheitssy stem nicht überlasten. Dieser Schritt sei
„ a n der Zeit und notwendig“, sagte Gesundheitsministerin Carolina Da rias.
Ä h nlich argumentierte der wegen Verstößen g egen die CoV -Maßnahmen im Vorjahr schwer in die Kritik gekom mene
br itische Pr emier Bor is Johnson. „Da Cov id endemisch wird, m üssen wir die gesetzlichen Vorschriften durch Ratschläge
u n d Em pfehlungen ersetzen.“ A b dem 27. Jänner ist in En gland das Tragen von Masken n icht mehr gesetzlich
v orgeschrieben. Auch die Arbeit im Hom eoffice wird nicht mehr offiziell em pfohlen, und die Vorlage des
Gesu ndheitspasses in Clubs und bei bestimmten großen V ersammlungen ist dann nicht m ehr v orgeschrieben. Für Mä rz
pla nt die Regierung das En de der Isolation für positiv getestete Men schen.
Im V ereinigten Königreich entscheidet jeder Landeste il über seine Gesundheitspolitik. Am Dienstag erst hatte die
Reg ierung in Sch ottland angekündigt, die m eisten der bestehenden Beschränkungen a b kom mender W oche wieder
a u fzuheben. Damit dürfen unter anderem auch Diskotheken wieder öffnen. Wales hatte bereits in der vergangenen
W och e ähnliche Schritte angekündigt.
It a lien plant unterdessen ein En de der Quarantänepflicht für CoV -Infizierte, die schon drei Im pfungen erhalten haben.
Die Om ikron-Variante sei nämlich „bei v ollständig Geimpften einer schweren Form der Grippe ähnlich“, sagte
Gesu ndheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri der Tageszeitung „Die Presse“ (Donnerstag -Ausgabe). Auch sei die
W a hrscheinlichkeit einer Übertragung des V irus durch eine a symptom atische Person beim Tragen einer FFP2 -Ma ske
„ ä ußerst gering“.
In Deu t schland will die Regierung n och abwarten und warnt vor Lockerungen. Die bestehenden Beschränkungen
w irkten und hätten eine Entschleunigung erreicht, sodass die Om ikron -Ausbreitung keine „ Steilwand“ g eworden sei,
h eißt es aus dem deutschen Gesundheitsm inisterium. Nichtsdestoweniger kündigten einzelne Bundesländer kleinere
Lockerungsschritte im Bereich Sport- und Kulturveranstaltungen an.
Zu rückhaltend zeigt sich auch Sch weden. Die derzeit geltenden Einschränkungen werden um zwei W ochen verlängert,
w ie am Mit twoch bekanntgegeben wurde. Hintergrund sei die sich rasch ausbreitende Virusv ariante Om ikron, sagte
Gesu ndheitsm inisterin Lena Hallengren. Bars und Restaurants müssen also weiterhin um 23.00 Uhr schließen. In
g r ößeren Veranstaltungsräumen dü rfen m aximal 5 00 Personen zusammenkom men.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3245096/
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2. IWF: Weniger Wachstum, höhere Inflation
A n gesichts eines schwächer erwarteten Wachstums in China und den USA hat der In ternationale W ährungsfonds (IW F)
sein e Prognose zur En twicklung der W eltwirtschaft etwas nach unten korrigiert. Die globale W irtschaft soll 2022 um 4,4
Pr ozent wachsen – um 0,5 Pr ozentpunkte weniger als bei der vorherigen Prognose im Oktober angenom men, wie der
IW F a m Dienstag m itteilte.
„ Die W eltwirtschaft beginnt 2022 in einer schwächeren Position a ls zuvor erwartet“, erklärte der IW F. Die Om ikron V a riante drohe den Pfad der wirtschaftlichen Erholung zu behindern. Zugleich hätten steigende En ergiepreise und
Pr obleme auf der Angebotsseite zu einer höheren und breiteren Inflation geführt als erwartet.
Fü r die USA, die weltgrößte Volkswirtschaft, kappte der IW F seine W achstumsprognose um 1 ,2 Prozentpunkte auf vier
Pr ozent. Als Grund dafür nennt der IW F vor a llem das Scheitern eines billionenschweren Pakets für Inv estitionen in
Sozia lleistungen und Klimaschutz im US-Kongress, das die Kon junktur angekurbelt hätte.
Fü r China, die zweitgrößte V olkswirtschaft, wurde die Pr ognose um 0,8 Prozentpunkte auf 4,8 Pr ozent gesenkt. Ein
Gr und für das schwache China-Geschäft dürfte neben der dortigen Konjunkturabkühlung angesichts der
Im m obilienkrise die Null-Cov id-Strategie der Regierung sein. Diese führt schon bei einer g eringen Zahl v on Ausbrüchen
da zu , dass ganze Fa briken und Hafenanlagen g eschlossen werden.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3245016/

3. Bericht der EuroComm zur Lage in Ost- und Südosteuropa
Neben den aktuellen V erlaufsgrafiken bildet der Bericht der EuroCom m – w ie g ewohnt - a b, wie sich die Lage im
jew eiligen Land entwickelt, v or a llem in Hinblick auf die Auslastung des Gesundheitssystems und den Im pffortschritt.
Meh r dazu i n Beilage 1.
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