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Noch immer oder eigentlich schon wieder stehen aufgrund der aktuellen Situation drei Handlungsfelder im Bemühen der 

Städte und Gemeinden:  

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

Die weltweite Corona-Virus-Pandemie ist die größte Herausforderung seit vielen Jahrzehnten und bedarf zur ihrer 

Bewältigung die Bündelung aller Kräfte und einen entsprechenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.  

Der kommunalen Ebene kam und kommt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-19 Pandemie 

zu. Lokale Verantwortlichkeit, Kenntnis der Bedingungen vor Ort und Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern waren und 

sind zentrale Erfolgsfaktoren der Pandemiebekämpfung. 

 

Nun gilt es, auf den gewonnenen Erfahrungen aufzubauen und alles daran zu setzen, die kommunalen Leistungen im 

Sinne der Allgemeinheit bestmöglich auch in Krisenzeiten aufrecht zu erhalten. Fest steht: Städte und Gemeinden 

werden weiterhin einen entscheidenden Beitrag leisten – bürgernah, engagiert und verantwortungsvoll. 

 

Abschließend möchten wir besonders Euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für Euren Einsatz zum Wohle der 

Bevölkerung in ganz Österreich in dieser schwierigen Zeit herzlichst danken. 

Jede Stadt und jede Gemeinde ist ein Teil der Lösung – gemeinsam schaffen wir es auch weiterhin. 

 

 

 

Für tagesaktuelle Informationen möchten wir auf die online-Austauschplattform des Österreichischen 

Städtebundes verweisen (https://intrakommuna.at/net_home/Pages/Startseite).  

 

Alle bisherigen Ausgaben des „COVID-19 Newsletters“ können  unter folgendem Link nachgelesen werden: 

https://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/?no_cache=1 
 

 

 

 

 

Redaktion: Dr. Johannes Schmid & Kevin Muik, LL.M. 

  

https://intrakommuna.at/net_home/Pages/Startseite
https://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/?no_cache=1
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 
 

1. Aktuell im RIS 

 

Folgendes Bundesgesetzblatt wurde am 12. März 2021 herausgegeben: 
 
BGBl. II Nr. 111/2021 

4. Novelle zur 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung 
 

Folgendes Bundesgesetzblatt wurde am 16. März 2021 herausgegeben: 

 

BGBl. II Nr. 112/2021 

2. eHealth-Verordnungsnovelle 2021 

 

2. EMA hält an AstraZeneca fest 

 

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hält an der Verwendung des Coronavirus-Impfstoffes von AstraZeneca fest. 

„Dieser Impfstoff ist eine sichere und effektive Methode, um Menschen vor Covid-19 zu schützen“, sagte die Behörde am 

Donnerstag. Der Nutzen würde die Risiken überwiegen. Sie hatte in den vergangenen Tagen einen möglichen 

Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln (Thrombosen) und dem Impfstoff geprüft. 

Dennoch seien weitere Untersuchungen bezüglich einer Reihe von Vorfällen mit Blutgerinnseln nach einer Impfung mit 

dem Mittel nötig. In Zukunft werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln in Hirnvenen bei 

den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen, so die EMA. Man untersuche das Thema weiter und werde Maßnahmen 

ergreifen, um das Bewusstsein zu erhöhen und mögliche Nebenwirkungen weiterhin zu dokumentieren. 

Es sei „unvermeidlich“, dass bei derartigen Impfkampagnen auch seltene Nebenwirkungen auftreten können. Diese 

müssten erkannt, verfolgt und untersucht werden. Qualitätsprobleme mit Chargen seien nicht entdeckt worden. 

Zahlreiche europäische Länder hatten die Verwendung des Impfstoffs ausgesetzt, nicht so Österreich. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3205802/  

 

3. Parlament: Gesundheitsausschuss beschließt u.a. Änderung des EpiG  

 

Die Änderungen des Epidemie- und COVID-19-Maßnahmengesetzes wurden in der Fassung des gesamtändernden 

Abänderungsantrags mit den Stimmen von ÖVP und Grünen beschlossen (1324/A). Keine Mehrheit fanden sowohl der 

von den NEOS eingebrachte Antrag auf Ausschussbegutachtung als auch der Vertagungsantrag der SPÖ. 

Der Begutachtungsprozess habe wertvolle Rückmeldungen geliefert, betonte Bundesminister Rudolf Anschober, es seien 

auch viele Vorschläge eingearbeitet worden. Wesentlich sei, dass nunmehr auch die rechtliche Grundlage für die 

Einführung des Grünen Passes in Österreich geschaffen werde. Dieser sei angelehnt an den gestrigen Vorschlag der EU-

Kommission für einen europaweiten "grünen digitalen Nachweis", der den freien Personenverkehr in Zeiten von Corona 

gewährleisten soll. Der Minister rechnet damit, dass das Dokument ab Mitte April alle Corona-Testergebnisse enthalten 

wird, ab Juni sollen dann auch die Impfungen aufgenommen werden. Selbstverständlich orientiere man sich bei der 

Konzeption an der europäischen Gesamtplanung, versicherte er. 

Einige der neuen Regelungen im Detail 

Bei dem von den Koalitionsparteien vorgelegten Antrag auf Änderung des Epidemie- und des COVID-19-

Maßnahmengesetzes geht es unter anderem um die Möglichkeit zur Regelung von Zusammenkünften von Personen aus 

verschiedenen Haushalten, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist.  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/111/20210312?ResultFunctionToken=53f7dd8c-0b82-46c2-ad95-c82d834dd3e7&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/112/20210316?ResultFunctionToken=68180af7-08fa-452c-b09e-49a3f72d0b58&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://orf.at/stories/3205802/
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Dies kann sich etwa auf die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen oder Auflagen, die Anzahl der Personen, eine 

Anzeige- oder Bewilligungspflicht oder auf bestimmte Personen- oder Berufsgruppen beziehen. Nicht geregelt werden 

dürfen Zusammenkünfte von "weniger als fünf Personen aus weniger als drei Haushalten einschließlich sechs 

minderjähriger Kinder" sowie Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich. Erleichtert wird zudem die Verhängung von 

Ausgangregelungen, zumal nicht alle im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen ausgeschöpft sein müssen. Verordnungen zu 

Zusammenkünften können nur für maximal vier Wochen erlassen werden. Zudem sieht der aktuelle Entwurf eine 

zeitliche Beschränkung von zehn Tagen vor, wenn diese Regelung den privaten Wohnbereich betrifft, der aber ohnehin 

weiter nicht kontrolliert werden darf. Bei der Bewertung der epidemiologischen Situation wird in Hinkunft auch auf den 

Durchimpfungsgrad der Bevölkerung und das Auftreten von Virusvarianten abgestellt. 

Weiters kann laut COVID-19-Maßnahmengesetz beim Betreten bestimmter Orte die Durchführung von SARS-CoV-2-

Tests sowie das Mitführen des entsprechenden Nachweises als Auflage verordnet werden. Dies gilt auch für Arbeitsorte, 

"an denen wegen der Art der Tätigkeit und des unmittelbaren physischen Kontakts zu anderen Personen eine erhebliche 

Gefahr der wechselseitigen Ansteckung" mit dem Coronavirus besteht. Ausnahmen gibt es für Betriebsstätten, 

Verkehrsmittel oder bestimmte Orte, die zur Deckung notwendiger Grundbedürfnisse des täglichen Lebens dienen. Es 

entfällt weiters die Pflicht, das Tragen einer FFP2-Maske als Alternative zur Testdurchführung vorzuschreiben. 

Änderungen gibt es bei den Strafrahmen, die etwa im Fall von gewerbsmäßigen organisierten Zusammenkünften, bei 

denen Untersagungen oder Bewilligungspflichten missachtet werden, Geldstrafen bis zu 30.000 € drohen. 

Anschober informiert über technische Umsetzung des Grünen Passes  

Bundesminister Rudolf Anschober wiederholte noch einmal die Eckpunkte der Novellen, die von der Regelung der 

Zusammenkünfte, den Klarstellungen der Betretungsverbote bis hin zu den Korrekturen bei den Ausgangsregelungen 

reichen. Positiv bewertete der Ressortchef, dass geimpfte, getestete und genesene Personen künftig per Verordnung 

gleichgestellt werden können, sofern dafür eine gesicherte wissenschaftliche Evidenz vorliege. Wichtig war ihm vor 

allem, dass mit dem heutigen Beschluss die rechtlichen Vorbereitungen für den sogenannten Grünen Pass in die Wege 

geleitet wurden. Ziel sei es dabei, dass in Hinkunft neben den Testnachweisen auch die Impfungen aufgenommen 

werden, was allerdings nur bei einem klaren wissenschaftlichen Nachweis möglich sei. Man arbeite parallel an der 

technischen Umsetzung, die ELGA GmbH wurde diesbezüglich beauftragt. Neben einem QR-Code müsse aber auch eine 

analoge Nutzung möglich sein. Bevor es eine Verordnung gebe, werde er sich noch mit DatenschutzexpertInnen 

austauschen. 

Bezugskreis für Gratis-Antigentests sowie COVID-19-Tests in Apotheken wird erweitert  

Entsprechend zu den bereits beschlossenen Änderungen im ASVG sollen die kostenlosen COVID-19-Tests in öffentlichen 

Apotheken sowie die dort erhältlichen Gratis-Antigentests zur Eigenanwendung auch jenen Personen zu Gute kommen, 

die nicht bei den gesetzlichen Krankenversicherungsträgern versichert, sondern bei den Krankenfürsorgeeinrichtungen 

der Länder oder Gemeinden anspruchsberechtigt sind. Der dadurch entstehende Mehraufwand soll vom Bund ersetzt 

werden, sieht die von den Koalitionsparteien vorgeschlagene Änderung des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes vor 

(1325/A), die mehrheitlich beschlossen wurde. Zusätzlich soll den Rettungs- und Krankentransportdiensten ihr COVID-

19-bedingter Mehraufwand abgegolten werden. Darunter fallen etwa besondere Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

oder zusätzliche Ausgaben aufgrund des Transports von COVID-19-Verdachtsfällen, erläuterte Abgeordnete Alexandra 

Tanda 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0334/index.shtml  

 

4. Impfplan - Anschober-Erlass an Länder für konsequente Umsetzung 

 

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Montag einen Erlass an die Länder mit einer Aktualisierung des Covid-

19-Impfplans vorgelegt. Damit will der Gesundheitsminister dafür sorgen, dass der Vorrang für ältere Menschen und 

Risikopatienten umgesetzt wird. Unter anderem finden sich darin auch Adaptierungen zu AstraZeneca und zu 

Impfungen nach einer SARS-CoV-2-Infektion. 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0334/index.shtml
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In der Phase 2 wird der Vorrang für Menschen über 65 Jahre und Risikopatienten insofern festgeschrieben, dass andere 

in diesem Abschnitt vorgesehene Gruppen wie Kontaktpersonen von Schwangeren oder Personal in Schulen, 

Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen erst parallel geimpft werden, wenn "allen Personen über 65 Jahren 

zeitnah eine Impfung angeboten wird". 

Zudem fallen die Einschränkungen zu AstraZeneca gegenüber dem Impfplan von Mitte Februar heraus, nachdem das 

Nationale Impfgremium (NIG) die Verwendung des Corona-Impfstoffs auch bei über 65-Jährigen empfohlen hat. Und 

geregelt wird darin auch wie mit Impfungen nach einer Covid-Erkrankung umgegangen werden soll: Nach 

laborgesicherter Covid-Infektion wird empfohlen, dass eine Impfung für 6-8 Monate aufgeschoben und dann laut 

momentanem Kenntnisstand nur eine Dosis verabreicht wird. Kommt es zwischen der ersten und der zweiten Dosis zu 

einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion, soll die zweite Dosis für 6-8 Monate aufgeschoben werden. 

Anschober betonte am Montag erneut, dass die rasche Verimpfung der in den nächsten Monaten steigenden 

Liefermengen an Impfstoff "entscheidend" sein wird. Um sicher zu gehen, dass das optimal bzw. einheitlich verlaufe, soll 

nun ein neuer Erlass zum Impfplan an die Bundesländer gehen. 

Der Impfplan ist eine verbindliche Leitlinie für die impfenden Stellen in Österreich. Er gibt Anweisung über die Abfolge 

der Impfungen bis in den Sommer auf Basis der zugesagten Liefermengen und Liefertermine. Zuletzt hatte ihn 

Anschober Mitte Februar präzisiert. 

 

5. Corona-Ampel: Kommission denkt an lokale Restriktionen 

 

Die Ampel-Kommission tritt für weitere Restriktionen ein, wenn sich die Zahl der Corona-Infektionen weiter 

"unkontrolliert" erhöht. Allerdings wird in einer Stellungnahme nach der wöchentlichen Sitzung auch auf die Option 

regionaler Maßnahmen hingewiesen. Zudem will man die Akzeptanz in der Bevölkerung gewahrt sehen. Was die 

Ampelfarben angeht, bleibt alles beim Alten. Vorarlberg ist orange, der Rest des Landes rot. 

Dass zuletzt etliche Cluster in Kindergärten und Schulen aufgetreten sind und das Durchschnittsalter der Infizierten 

immer jünger wird, ficht die Kommission offenkundig nicht sonderlich an. Denn explizit wird festgehalten, dass dem 

Offenhalten von Bildungseinrichtungen "oberste Priorität" eingeräumt werden sollte. 

Zudem sei darauf Rücksicht zu nehmen, dass die "erforderliche Akzeptanz" der Bevölkerung gewährleistet werden soll, 

um die notwendigen Rückgänge des Fallgeschehens erreichen zu können. Dies soll gelingen, indem einerseits die 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sichergestellt wird und andererseits auch die Kontrolle bzw. der Vollzug 

flächendeckend erfolgt. 

Lockerungsschritte sollten überprüft werden, wenn die Zahlen steigen. Bei "weiterhin unkontrollierter Verbreitung" 

seien diese auch gegebenenfalls regional auf Ebene einzelner Bundesländer oder Bezirke zurückzunehmen. 

Damit äußert sich die Kommission angesichts der jüngeren Entwicklung eher defensiv. Denn nur mehr in sechs von 96 

Bezirken bzw. Regionen liegt die Fallinzidenz noch unter 100 auf 100.000 Einwohner. Dies gilt als Grenze zwischen den 

Ampelfarben Rot und Orange, wobei auch letztere Farbe immer noch ein "hohes Risiko" darstellt. 

 

6. Sterberate fiel in der zweiten Welle 

 

Grundsätzlich ist es eine gute Nachricht, was der australische Mathematiker Max Manzies in seiner jüngsten Studie zu 

berichten hat. Die von ihm und seinem Team entwickelte neue Berechnungsmethode ändert freilich nichts an den 

Unsicherheiten, die sich bei der Interpretation der Zahlen ergeben. 

Dass die Zahl von Todesfällen relativ zu Erkrankungen deutlich zurückgegangen ist, kann unterschiedliche Gründe 

haben: Erstens, weil sich in der zweiten Welle mehr Jüngere als Ältere angesteckt haben und es daher zu weniger 

schweren Krankheitsverläufen kam. Zweitens, weil sich die Therapien im Verlauf des letzten Jahres wohl verbessert 

haben. 
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Verzerrung durch Dunkelziffer 

Und nicht zuletzt dürfte während der ersten Welle auch die Zahl der Infektionen unterschätzt worden sein. Letzteres 

„war vermutlich der wichtigste Faktor“, sagt Menzies im Gespräch mit dem ORF. Um ein statistisches Artefakt handle es 

sich bei der Analyse gleichwohl nicht. „Wenn wir die Dunkelziffer zu Beginn der Pandemie berücksichtigen, sehen wir 

immer noch einen Unterschied zwischen erster und zweiter Welle. Der Trend ist real.“ Anzeichen dafür hatten sich 

bereits im Oktober gezeigt, nun ist die Datenlage solider. 

Situation in Österreich 

„In Österreich steigen die Erkrankungen zwar wieder an, aber die neu hinzukommenden Sterbefälle sinken immer noch“, 

so Barbara Nußbaumer-Streit vom Zentrum Cochrane Österreich. Ob das so bleiben wird, ist freilich ungewiss: Sollte die 

Zahl der Neuinfektionen weiterhin zunehmen, könnte auch die Mortalitätskurve auf einen Wendepunkt zusteuern. 

Letztlich wird es wohl darauf hinauslaufen, wie sich das Kräfteverhältnis zwischen negativen und positiven Einflüssen 

entwickelt, als da wären: neue Virusvarianten sowie steigende Ansteckungszahlen auf der einen Seite und Impfungen 

sowie frühlingshafte Temperaturen auf der anderen. 

Sich nur auf die die saisonalen Schwankungen der Pandemie zu verlassen, werde jedenfalls zu wenig sein, sagt 

Nußbaumer-Streit. „Maßnahmen sind immer nur so gut, wie sehr die Leute mitmachen. Wir haben es selbst in der 

Hand.“ Mit Maß und Ziel, so betont die Public-Health-Expertin von der Uni Krems, sei in der Pandemie sehr wohl ein 

Sozialleben möglich. „Große Partys sollte man bleiben lassen, aber es spricht nichts gegen ein Treffen mit ein paar 

Freunden im Freien. Das könnte sich übrigens auch positiv auf die Qualität der Gespräche auswirken.“ 

Mehr dazu: https://science.orf.at/stories/3205372/  

 

7. AGES: Evaluierung von SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests aus anterioren 

Nasenabstrichen 

 

Da die Verwendung von nasopharyngealen (NP) Abstrichen (Abstriche im Nasen-Rachen-Raum) für Covid-19 Antigen-

Schnelltests von vielen Menschen als unangenehm empfunden wird, haben AGES und Klinik Favoriten evaluiert, ob die 

Probenahme aus dem vorderen Nasenraum (anteriorer nasaler Abstrich, AN), die grundsätzlich auch selbst durchgeführt 

werden kann, ähnliche Ergebnisse zeigt. Bei der Gewinnung eines anterioren nasalen Abstriches (AN) wird der Tupfer für 

die Probenahme circa 1,5 cm in beide Nasenlöcher eingeführt und für 15 Sekunden kreisförmig entlang der 

Naseninnenseite bewegt. 

Die Studie wurde in zwei Teilen durchgeführt: Teil A umfasste Teilnehmer des 1-wöchigen freiwilligen Massenscreenings 

vom 7. bis 13. Dezember in Wien. Diese 158 Personen hatten entweder positive Ergebnisse bei Antigen-Schnelltests auf 

NP-Abstrichen (N = 67; davon 11 inkorrekt positiv), die von geschultem Personal durchgeführt wurden, oder die eine 

Probenahme über NP-Abstrich ablehnten (N = 91). Danach wurden von den Studienteilnehmern unter Aufsicht des 

Personals selbst gesammelte AN-Abstriche und Gurgelproben (mit 10 ml Kochsalzlösung) gewonnen und mittels 

Antigen-Schnelltest und – als diagnostischer Goldstandard – RT-PCR (reverse Transkriptions-Polymerase-

Kettenreaktion) getestet. 

Teil B umfasste 35 hospitalisierte Erkrankte mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion. Jeder Patient entnahm selbst eine 

AN-Probe (wiederum unter Aufsicht des Personals); unmittelbar danach wurden zwei NP-Abstriche von geschultem 

Personal zur Testung mittels Antigen-Schnelltest und RT-PCR durchgeführt. 

 

Ergebnis 

Im Vergleich zur PCR aus NP-Abstrichen gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen der Gesamtsensitivität zum 

Nachweis von SARS-CoV-2 mit einem Antigen-Schnelltests aus AN-Abstrichen gegenüber dem Antigen-Schnelltest aus 

NP-Abstrichen. 

Im Vergleich zur PCR aus Gurgelproben betrug die Sensitivität des Antigen-Schnelltests nach AN-Abstrichen 56,3 %. In 

der Studie zeigte sich, dass das Vorhandensein bzw. das Nichtvorhandensein von Symptomen beträchtlichen Einfluss auf 

die Sensitivität des Antigen-Schnelltests nach AN-Abstrichen hatte:  

https://science.orf.at/stories/3205372/


7 

 

 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

Bei hospitalisierten Personen lag sie bei über 93 %, bei Massentest-Teilnehmern mit leichten Symptomen bei 75,9 %, bei 

– zum Zeitpunkt der Probengewinnung – gänzlich asymptomatischen Personen betrug sie 40,7 %. 

Die Spezifität des Antigen-Schnelltests aus AN-Abstrichen betrug bei den bei Massentest-Teilnehmern 95,7 % (gemessen 

an der PCR aus Gurgellösungen). Bei den hospitalisierten Patienten betrug die Sensitivität des Antigen-Schnelltests aus 

AN-Abstrichen 93,8 % (im Vergleich zur PCR aus NP-Abstrichen). 

Antigen-Schnelltests mit AN-Abstrichen bieten eine einfach zu handhabende und ausreichend sensitive Alternative zu 

NP-Abstrichen und zu Gurgeltests. Die Gruppe von Christian Drosten hatte bei Patienten mit hohem klinischen Verdacht 

auf Vorliegen einer Covid-19-Infektion für den vorderen Nasenabstrich-Antigen-Selbsttest eine Sensitivität von 95 % 

ermittelt. Die Studie von AGES und Klinik Favoriten belegt zudem, dass selbst unter asymptomatischen Probanden 

mittels vorderem Nasenabstrich drei Viertel der Hochinfektiösen binnen 15 Minuten korrekt erkannt werden. 

Negative Testresultate bei Antigen-Schnelltests und Abstrichen aus dem vorderen Nasenraum sollten nicht fälschlich als 

Beleg für gesicherte Nicht-Infektiosität angesehen werden. Gerade bei asymptomatischen Personen werden viele 

Infektionen nicht erkannt. Die Gruppe von Sandra Ciesek hatte bei 602 gesunden Lehrern (10.836 Tests, zweitägig 

vordere Nasenabstrich-Antigen-Selbsttests) fünf Covid-19 Infektionen gefunden (1 präsymptomatisch, 4 mit sehr milden 

Symptomen); zudem fanden sich 16 inkorrekt positive Schnelltestergebnisse (0,15 % aller Antigen-Schnelltests) und 4 

inkorrekt negative. Das Vorkommen falsch positiver Resultate ist bei Antigen-Schnelltests – gleich ob nach 

professioneller Probengewinnung oder nach Selbstbeprobung – nicht überraschend, weshalb jedes positive 

Schnelltestergebnis einer Bestätigungsuntersuchung mittels PCR-Test zugeführt werden sollte. 

Antigen-Schnelltests und Abstriche aus dem vorderen Nasenraum sind ein Benefit im Hinblick auf das Ziel der 

Sicherstellung eines niederschwelligen Testangebots. Die Schnelligkeit des Vorliegens von positiven Testresultaten 

erlaubt unverzügliche Isolierung potentiell hochinfektiöser Personen, ein Vorteil, der die geringere Sensitivität bei 

gänzlich asymptomatischen Personen weit überwiegt, da diese nur eine untergeordnete Rolle bei der SARS-CoV-2-

Übertragung spielen. 

Quelle: https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/evaluierung-von-sars-cov-2-antigen-schnelltests-aus-anterioren-

nasenabstrichen-im-vergleich-zu-pcr-an-gurgelloesungen-oder-nasopharyngealabstrichen/  

 

8. Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen kosteten rund 23,7 Mio. EUR 

 

Das Bildungsministerium hat dem Nationalrat nun erstmals den Bericht über die Ausgaben im Zuge der COVID-19-Krise 

gemäß dem COVID-19-Transparenzgesetz vorgelegt  

Distance-Learning: IT-Ausbau um 3,3 Mio. € und ca. 700 € für Telearbeit: Das Distance-Learning schlägt sich 

in der UG 30 – Bildung mit 3.320.429,97 € nieder. Seit dem bundesweiten Lockdown am 16. März 2020 wurde die 

Infrastruktur erweitert, um die Fernlehre zu ermöglichen. Der Großteil davon (1,88 Mio. €) wurde in Geräte an Schulen 

investiert. Weitere 0,8 Mio. € in zentrale IT-Services und zusätzlich ca. 319.000 Euro in den Serverausbau. Weitere 

Ausgaben betrafen mobile Geräte für Bundesschulen, Ausgaben für Logistik und Router. Darunter befinden sich 600 

iPads die im Rahmen der Gurgelstudie zur Erfassung der ProbandInnen und Probenverknüpfung angeschafft wurden. 

Die Ausgaben überstiegen die bei Antragsstellung genehmigten Mittel von 2.998.315,22 €. Die Differenz wurde aus 

Mitteln der UG 30 – Bildung gedeckt. 

Der IT-Ausbau für Telearbeit der Zentralstelle Bildung mit rund 1.200 MitarbeiterInnen kostete laut Bericht 706.907,40 

€. Davon fielen 349.369,36 € an Lizenzen, 66.874.52 an Dienstleistung und 290.663,52€ für Hardware-Investitionen an. 

Der Mehrbedarf gegenüber den in der Höhe von 319.324,75 € veranschlagten Mitteln aus dem COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds wurde ebenfalls aus Mitteln der UG 30 bedeckt, wird berichtet. 

8 Mio. € für Stornokosten von Schulveranstaltungen 

Ab März 2020 mussten zahlreiche Schulveranstaltungen abgesagt werden. Zur Entlastung der Schulen und Eltern wurde 

ein Schulveranstaltungsausfalls-Härtefonds mit einer Dotierung von 13 Mio. € gegründet. Damit sollen die Stornokosten 

für abgesagte mehrtägige Schulveranstaltungen im Zuge der Pandemie ersetzt werden. 

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/evaluierung-von-sars-cov-2-antigen-schnelltests-aus-anterioren-nasenabstrichen-im-vergleich-zu-pcr-an-gurgelloesungen-oder-nasopharyngealabstrichen/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/evaluierung-von-sars-cov-2-antigen-schnelltests-aus-anterioren-nasenabstrichen-im-vergleich-zu-pcr-an-gurgelloesungen-oder-nasopharyngealabstrichen/
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Davon wurden bis zum Jänner 2021 8.001.792,10 € abgerufen. Insgesamt wurden 2.558 Fälle bearbeitet. Der mit der 

Abwicklung betraute OeAD GmbH wurde der Verwaltungsaufwand mit 344.000 pauschal abgegolten. Für das Schuljahr 

2020/2021 stehen noch 5 Mio. € zu Verfügung. Einreichungen sind noch bis 30. Juli 2021 möglich.  

Corona-Schutzmaßnahmen: 23,7 Mio. € für Masken, Desinfektion und mehr 

Mit dem wieder begonnenen Präsenzunterricht wurden Schutzmaßnahmen wie Masken (9.096.000 €), 

Desinfektionsmittel (6.062.000 €), Antigentests und Grippeschutzimpfungen sowie FFP2-Masken (gemeinsam 

7.300.000 €) eingeführt. Ein Nachtrag von Kosten für Masken und Desinfektionsmittel schlägt sich mit 1.263.638,26 € 

nieder und ergibt Gesamtausgaben von 23.721.639,26 € für Schutzmaßnahmen an Schulen. 

Quelle: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0315/index.shtml  

 

9. ÖGfE Policy Brief: Die Aufbau- und Resilienzfazilität der EU: Ein Tropfen auf 

den heißen Stein? 

 

Die EU-Aufbau- und Resilienzfazilität soll die von der Corona-Pandemie am meisten betroffenen Mitgliedstaaten dabei 

unterstützen, ihre Volkswirtschaften im Sinne eines grünen und digitalen Wandels umzugestalten. Erstmals werden 

ihnen dabei auch nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt, deren sachgemäße Verwendung bis Ende April in nationalen 

Aufbauplänen gerechtfertigt werden und die in Verbindung mit den länderspezifischen Empfehlungen der EU-

Kommission stehen müssen. Vor diesem Hintergrund geben die Autoren (Schaller/Schmidt) einen Einblick in Struktur 

und Aufbau der Fazilität, beleuchten den aktuellen Stand der Planung in Österreich und Deutschland und skizzieren, 

welche Bereiche bei der Umsetzung besonders Beachtung finden sollten, damit das Aufbauprogramm möglichst 

nachhaltige Wirkung erzielen kann. 

Die Autoren geben basierend auf der im Beitrag dargelegten Argumentation folgende Handlungsempfehlungen:  

I. Als exportorientierte Volkswirtschaft hat Österreich besonderes Interesse, dass EU-Zuschüsse in allen 

Mitgliedstaaten effizient eingesetzt werden. Transparenz, Kontrolle und eine unbürokratische, zügige 

Abwicklung der einzelnen nationalen Aufbaupläne sind dabei entscheidend. 

II. Die österreichische Bundesregierung sollte das in der Aufbau- und Resilienzfazilität vorgegebene Mindestziel 

von 37 % für Klimaschutz und 20 % für Digitales deutlich übertreffen und damit dem selbst gesteckten Ziel 

näherkommen, eine EU-weite Vorreiterrolle in diesen Bereichen einzunehmen. 

III. Für eine erfolgreiche Projektplanung und Umsetzung sollten Stakeholder wie Sozialpartner, 

Interessenvertretungen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Jugend, Städte und Gemeinden frühzeitig 

eingebunden sowie ihre Konzepte berücksichtigt werden. 

Mehr dazu: https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-

stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-

%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Au

fbau-

%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_so

urce=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein  

 

10. Ein Corona-Jahr in 12 Grafiken 

 

12 Monate Corona in Österreich: Das Virus und seine Folgen haben unser Leben stark geprägt. Der Corona-

Jahresrückblick des Momentum Instituts besteht aus 12 Grafiken, die unterschiedlichste Bereiche der Pandemie 

abdecken. 

Zu den Grafiken: https://www.momentum-institut.at/news/ein-corona-jahr-12-grafiken  

 

  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0315/index.shtml
https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_source=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein
https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_source=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein
https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_source=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein
https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_source=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein
https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_source=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein
https://www.oegfe.at/policy-briefs/die-aufbau-und-resilienzfazilitaet-der-eu-ein-tropfen-auf-den-heissen-stein/?utm_medium=email&utm_campaign=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein&utm_content=GfE%20Policy%20Brief%20Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein+CID_860dca62cfc23b65262156db440a0d4a&utm_source=&utm_term=Die%20Aufbau-%20und%20Resilienzfazilitt%20der%20EU%20Ein%20Tropfen%20auf%20den%20heien%20Stein
https://www.momentum-institut.at/news/ein-corona-jahr-12-grafiken
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Aus den Bundesländern 
 

1. Wiener Bürgermeister für ein kontrolliertes Vorgehen in Abstimmung mit den 

anderen Bundesländern 

 

Nach den Beratungen am Montag mit den VertreterInnen der Bundesregierung, den ExpertInnen sowie den 

Landeshauptleuten setzt Wien weiterhin auf ein kontrolliertes Vorgehen in Abstimmung mit den anderen 

Bundesländern. Vorrangig dabei sei die rasche Impfung von weiten Teilen der Bevölkerung. Alle verfügbaren Impfdosen 

werden dafür so rasch als möglich in den jeweiligen Bevölkerungsgruppen entsprechend der Priorisierung verimpft. 

„Gleichzeitig werden wir unsere intensive Teststrategie weiter ausbauen. Derzeit liegen wir bei einer Kapazität von 

55.000 Tests pro Tag – rund die Hälfte davon mit den besonders genauen PCR-Tests“, so der Wiener Landeshauptmann 

und Bürgermeister. Der PCR-Test ist die verlässlichste Art der Testung, er erfordert jedoch auch entsprechende 

Laborkapazitäten. Der andere Teil erfolge über die sogenannten Antigen-Tests. „Wir werden unser Testangebot auch 

weiterhin sukzessive weiter ausbauen“, so Ludwig, der in dem Zusammenhang auch auf das Projekt „Alles gurgelt“ 

verweist.  

Im Rahmen des Projekts „Alles gurgelt“ von Stadt Wien und Wiener Wirtschaftskammer können seit Ende Jänner 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betrieben sowie Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich samt 

deren Familienangehörigen zwei Mal wöchentlich einen PCR-Selbsttest mittels Gurgelmethode absolvieren. Das 

Pilotprojekt wird sehr gut angenommen. Bis Anfang März hatten sich bereits 1.600 Wiener Unternehmen mit mehr als 

120.000 MitarbeiterInnen angemeldet – die Kapazität wurde seit dem Projektstart verdoppelt. „Derzeit arbeiten wir an 

einer Ausrollung auf ganz Wien“, erklärt der Wiener Bürgermeister. 

Parallel dazu gelten für Bürgermeister Michael Ludwig die Grundsätze „Besser draußen als drinnen“ und „Kontrolliert 

vor unkontrolliert“. Die Stadt Wien arbeitet daher weiterhin an Modellen etwa für die Öffnung von Schanigärten. Diese 

könnten – so es die Infektionszahlen erlauben – schließlich in der wärmeren Jahreszeit eine geordnete Nutzung der 

Gastronomie im Freien ermöglichen. „Wir arbeiten derzeit an den entsprechenden Modellen und schaffen somit die 

Voraussetzungen, um dies – sobald es möglich ist, jederzeit umsetzen zu können.“ 

Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens werde Wien auch weiterhin das Contact Tracing forcieren. „Wien liegt im 

Bundesländerverglich sehr gut. Mit mehr als 750 MitarbeiterInnen, die in diesem Bereich tätig sind, erreichen wir eine 

Kontaktnachverfolgung von über 70 Prozent. Bei der Absonderungskontrolle liegt die Quote derzeit bei 90 Prozent.“ 

Die nächste Bund-Länder Beratung gemeinsam mit ExpertInnen ist für kommenden Montag anberaumt 

 

2. Altenwohn- und Pflegeheime im Burgenland: seit Ende Februar keine 

Neuinfektionen 

 

Mitte Oktober 2020 wurden im Pflegeheim Haus St.Vinzenz in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) 54 Personen positiv auf das 

Coronavirus getestet, sowohl MitarbeiterInnen als auch BewohnerInnen. „Es hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Bis 

die PCR-Testungen da waren, hat es immer wieder weitere Infektionen gegeben“, erinnert sich Pflegeheimleiterin 

Claudia Prenner. Doch dann kam langsam die Wende. Seit Dezember gab es keine Neuinfektionen mehr im Heim – nicht 

zuletzt deswegen, weil Mitte Jänner BewohnerInnen und MitarbeiterInnen geimpft wurden. „Wir haben jetzt 

mittlerweile keine positiven Fälle mehr im Haus. Im Jänner haben die Covid-Impfungen stattgefunden, und es hat sich 

die Lage sehr stabilisiert im Haus“, so Prenner. 

Das Haus St. Vinzenz steht damit exemplarisch für eine positive Entwicklung in den burgenländischen Pflegeheimen. Vor 

knapp einem Monat wurden noch 43 Neuinfektionen in den Heimen registriert, seit Ende Februar wurde keine einzige 

Neuinfektion in den Heimen mehr gemeldet. Im Haus St. Vinzenz in Pinkafeld wurden insgesamt 87 Prozent der 

BewohnerInnen gegen das Coronavirus geimpft, zudem etwas mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen. 

Mehr dazu: https://burgenland.orf.at/stories/3095159/  

https://burgenland.orf.at/stories/3095159/
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Maßnahmen und Problemlagen in den Städten und Gemeinden  
 

1. Sparen, sperren, fusionieren: Den Gemeinden droht die Pleite 

 

Den Gemeinden geht bald das Geld aus – eine Diagnose, die Experten, Städte- und Gemeindebund schon im Vorjahr 

nicht müde wurden zu stellen. Die Finanzen der Kommunen – in Österreich sind es 2095 – stehen nach einem Jahr 

Pandemie tatsächlich auf recht wackeligen Beinen: Das liegt vor allem am Einbruch der Kommunalsteuer, am starken 

Anstieg der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sowie der fehlenden Fremdenverkehrsabgabe, die sich nach Prognosen des 

Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) insgesamt halbieren wird. Den Gemeinden (inklusive Wien) fehlen bis zu vier 

Milliarden Euro, wie Peter Biwald vom KDZ und Leonhard Plank vom Institut für Raumplanung der TU Wien am 

Dienstag vor Journalisten vorrechneten. 

Ein Problem ist das vor allem deshalb, weil es oft die Gemeinden sind, die für zentrale Säulen der Daseinsvorsorge 

aufkommen: Abgesehen von ihren Kernaufgaben (Müllentsorgung, Abwasser, Straßenmeisterei) kümmern sie sich auch 

um Bildung (Kindergärten, Schulen), Kultur (Bibliotheken, Musikschulen, Museen) und Freizeiteinrichtungen 

(Fußballplätze, Bäder). Gerade in Österreich hat die kommunale Selbstverwaltung lange Tradition, wenn man 

beispielsweise an die vielen lokalen Stadtwerke oder Genossenschaften denkt. 

Hilfspakete reichen nicht aus 

Um die Kommunen als „Ökonomie des Alltagslebens“ – fast 44 Prozent der Erwerbstätigen sind in diesem Bereich tätig – 

vorläufig abzusichern, schnürte der Bund im Sommer ein Hilfspaket, das Ende des Jahres noch einmal aufgestockt 

wurde : Sie erhalten 2,5 Milliarden Euro. Davon ist eine Milliarde allerdings ein Vorschuss des Bundes und muss ab 2023 

zurückgezahlt werden. 

„Die beiden Gemeindepakete des Bundes allein reichen nicht aus, um die Gemeinden mittelfristig aus der Krise zu 

bringen“, warnt Biwald. Welche Probleme daraus entstehen können, zeigen die Experten: Den Gemeinden kommt für die 

Erhaltung von Arbeitsplätzen und der Lebensqualität der Bevölkerung eine oft unterschätzte Bedeutung zu. Ihnen 

drohen infolge der Krise nun „massive Einsparungen“ und „Konsolidierungspakete“, sagt Biwald. 

Die Pandemie beinhalte unterdessen eine „zentrale Lektion“, sagt Plank: Nämlich „dass Wirtschaft nicht nur aus der 

exportorientierten Marktökonomie besteht“ und es „mehrere Wirtschaftsbereiche mit unterschiedlichen Logiken und 

Prinzipien gibt“. Lösen könne die kommunale Misere nur ein „Maßnahmenbündel“, sagt Biwald. 

Strukturreform, Crowdfunding, EU-Aufbauplan 

Einen Ansatzpunkt sieht der Experte bei den Gemeinden selbst: Deren Kosten müssten sich etwa durch Kooperationen 

oder Zusammenlegungen reduzieren. Neue Finanzierungsformen, wie etwa Crowdfunding oder Genossenschaften, 

müssten ebenfalls aus den Gemeinden selbst entstehen. 

Abgesehen davon aber haben die Kommunen wenig Spielraum für Einsparungen. Sie besitzen kaum eigene 

Einnahmequellen, 80 Prozent ihrer Ausgaben sind vorgegeben. Deshalb sehen die Experten einen noch wichtigeren 

Ansatzpunkt beim Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen: Eine grundlegende Strukturreformen sei nötig, sagt 

Biwald, konkret im Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Er fordert eine „Abgabenautonomie“ für 

die Kommunen. Die Transferzahlungen zwischen Ländern und Gemeinden sollen „entflechtet“ und der Finanzausgleich 

aufgabenorientierter werden. 

Im Europäischen Aufbauplan sehen Plank und Biwald ebenfalls eine Chance: Dieser solle „bestmöglich für kommunale 

Projekte genutzt werden“. Österreich könnte aus diesem 3,3 Milliarden Euro erhalten. Bisher aber hat die 

Bundesregierung noch keine Pläne vorgelegt, wofür das Geld konkret bezogen werden könnte 

Quelle: https://www.diepresse.com/5952930/sparen-sperren-fusionieren-den-gemeinden-droht-die-pleite  

 

 

 

https://www.diepresse.com/5952930/sparen-sperren-fusionieren-den-gemeinden-droht-die-pleite
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2. 52 Zurückweisungen und eine Anzeige in Wiener Neustadt 

 

Bei den Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt hat es am Montag 52 Zurückweisungen und eine Anzeige gegeben. Fast 

4.500 Personenkontrollen seien am Bahnhof und an den Stadtausfahrten durchgeführt worden, teilte Polizeisprecher 

Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage mit. Fast 99 Prozent der Menschen hätten sich demnach an die 

Bestimmungen gehalten, vermerkte er positiv. 

Laut einem Online-Bericht der Tageszeitung "Heute" vom Dienstag gibt es bereits eine 350 Mitglieder zählende 

Facebook-Gruppe, die Hinweise verbreitet, um die Kontrollen zu umfahren. Diesbezüglich kündigte Schwaigerlehner an, 

dass das Einsatzkonzept der Polizei überdacht und die Streifentätigkeit ausgeweitet werde, um die Ausreisetätigkeit auch 

abseits der Hauptstraßen entsprechend zu kontrollieren. Laut Bürgermeister Klaus Schneeberger gibt es 26 

Stadtausfahrten. 
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Europa und International 
 

1. Präs. Bgm. Ludwig bei EU-Städtekonferenz: „Wir sollten mehr impfen als 

schimpfen“ 

 

Der Wiener Bürgermeister, Landeshauptmann und Städtebundpräsident sprach sich heute im Rahmen einer 

Videokonferenz mit der EU-Regionalkommissarin Elisa Ferreira und mehreren BürgermeisterInnen von EU-Städten klar 

für ein solidarisches und gemeinsames Handeln innerhalb Europas aus. „Als Bürgermeister einer 2-Millionen-

EinwohnerInnen-Metropole, die mittlerweile die fünftgrößte Stadt in der EU ist, begrüße ich, dass die Europäische 

Kommission und die zuständigen EU-Institutionen für die gesamte EU den Impfstoff beschafft haben. Denn das 

ermöglicht die gleichen Konditionen für alle 27 Mitgliedsländer – ganz unabhängig von deren Größe und wirtschaftlicher 

Stärke“, so Ludwig. 

Es sei notwendig, auch weiterhin miteinander, solidarisch und eng abgestimmt an den großen Herausforderungen der 

Corona-Pandemie und deren Folgen zu arbeiten: „An diesem gemeinsamen europäischen Weg führt nichts vorbei. Der 

europäische Weg garantiert die Zulassung von sichereren Impfstoffen durch die EMA, den Gesundheitsschutz der EU-

BürgerInnen und die gelebte europäische Solidarität. Daher ist mir die enge Abstimmung, ein regelmäßiger 

Erfahrungsaustausch und eine funktionierende Zusammenarbeit mit der EU sehr wichtig. Nur gemeinsam werden wir 

die Herausforderungen der Corona-Pandemie meistern“, betonte der Wiener Bürgermeister. 

Momentan stehe natürlich die Gesundheit der Menschen im Vordergrund. „Natürlich arbeiten wir alle daran, ob auf 

lokaler, nationaler oder EU-Ebene, dass es jetzt mit dem Impfen zügig vorangeht, und natürlich klappt noch nicht alles 

perfekt, da das Impfen von 450 Millionen Menschen nun mal ein gigantischer logistischer Aufwand ist. Es gibt bezüglich 

der Impfstrategie Kritik von einigen Nationalstaaten an der EU. Mitunter getrieben von Populismus“, so Ludwig. „Ich 

aber bin überzeugt davon, dass der gemeinsame europäische Weg, der auf sicheren Impfstoffen, dem Vorrang des 

Gesundheitsschutzes und europäischer Solidarität aufbaut, der richtige und mittelfristig allein erfolgversprechende ist. 

Wir Wiener stehen hinter der solidarischen EU-Impfstrategie. Denn wir sollten alle weniger schimpfen und mehr 

impfen.“ 

Auch die EU-Wiederaufbaufonds und die EU-Strukturfonds spielen hier eine wichtige Rolle. in Wien konnten 250 

Projekte seit dem EU-Beitritt mit über 1,2 Milliarden EUR aus den EU Strukturfonds finanziert werden. Bürgermeister 

Michael Ludwig: „Die Mittel aus dem EU-Aufbauplan für Österreich sind für Wien genauso von Interesse wie auch jene 

der Nachbarstaaten, da hier Wien von der Wirtschaftsbelebung in diesen Ländern profitieren wird.“ 

Mehr dazu: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210318_OTS0129/buergermeister-ludwig-bei-staedtekonferenz-wir-sollten-

mehr-impfen-als-schimpfen  

 

2. Slowakei verlängert Notstand 

 

Die slowakische Regierung hat gestern den schon seit 1. Oktober geltenden Notstand verlängert. Er wäre am Freitag 

ausgelaufen, gilt nun aber weitere 40 Tage bis 28. April. Der Notstand erlaubt den Behörden unter anderem die 

Zwangsrekrutierung und -verlegung von Gesundheitspersonal sowie das Verhängen von Ausgangssperren. 

Die Opposition warf der Vierparteienkoalition des populistisch-konservativen Ministerpräsidenten Igor Matovic vor, die 

Notstandsregeln zu missbrauchen, um Proteste zu verbieten. 

Zugleich beschloss die Regierung ein Verbot touristischer Auslandsreisen und verschärfte damit die bestehenden 

Ausgangsbeschränkungen. Das Kabinett reagierte damit auf Kritik an den bisherigen Notstandsregeln. Diese schränkten 

zwar die Bewegungsfreiheit im Inland stark ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, erlaubten aber 

Auslandsurlaube. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3205739/  

 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210318_OTS0129/buergermeister-ludwig-bei-staedtekonferenz-wir-sollten-mehr-impfen-als-schimpfen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210318_OTS0129/buergermeister-ludwig-bei-staedtekonferenz-wir-sollten-mehr-impfen-als-schimpfen
https://orf.at/stories/3205739/
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3. Dritter Lockdown in italienischen Regionen beginnt 

 

Wegen erneut zunehmender CoV-Infektionen hat für mehrere italienische Regionen heute der dritte Lockdown seit 

Beginn der Pandemie im Februar 2020 begonnen. Regionen mit einem Inzidenzwert von 250 Fällen wechseln 

automatisch in die höchste, rote Stufe. Das trifft derzeit auf rund drei Viertel des Landes zu. 

Elf der 20 Regionen werden auf der CoV-Ampel als rot eingestuft. Alle anderen sind orange mit Ausnahme der Insel 

Sardinien, die als weiße Region nur wenige Maßnahmen umsetzen muss. In den roten Regionen sind Schulen, 

Hochschulen, Cafes und Restaurants geschlossen. Der Verkauf aller nicht dringend benötigten Produkte wird gestoppt. 

Die Menschen dürfen sich nur innerhalb ihrer Region bewegen. Besuche sind nur einmal am Tag und maximal zu zweit 

bei einem anderen Haushalt zulässig. Die Reproduktionszahl liegt in 16 der 20 Regionen bei über 1,0. Für das 

Osterwochenende wurde schon jetzt für ganz Italien die rote Stufe festgelegt. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3205338/  

 

4. Kubas erster CoV-Impfstoff in letzter Testphase 

 

Kuba setzt im Kampf gegen das Coronavirus als einziges Land Lateinamerikas auf die Entwicklung eigener Impfstoffe. 

Von gleich vier laufenden Impfstoffprojekten ist das auf den Namen „Soberana 02“ (Souveranität) getaufte Vakzin der 

aussichtsreichste Kandidat für eine baldige Zulassung. Abhängig ist diese noch vom Ausgang der nun angelaufenen 

dritten und somit letzten Testphase. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3205511/  

 

5. Düsseldorfer Gericht: Kurzarbeit kürzt auch den Urlaub 

 

Kurzarbeit kürzt nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch den Urlaubsanspruch von Betroffenen. Darauf hat das 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf am Freitag hingewiesen. 

Geklagt hatte eine Teilzeit-Beschäftigte in Drei-Tage-Woche. Sie hatte wegen der pandemiebedingten Kurzarbeit im 

vergangenen Jahr drei Monate lang nicht gearbeitet, bestand aber auf den vollen Urlaubsanspruch. Kurzarbeit erfolge 

nicht auf Wunsch des Arbeitnehmers, sondern im Interesse des Arbeitgebers und sei keine Freizeit, argumentierte die 

Klägerin - und scheiterte.  

"Erholung setzt Tätigkeit voraus" 

Der Jahresurlaub 2020 stehe ihr nur anteilig im gekürzten Umfang zu, so das Gericht. Der Erholungsurlaub bezwecke, 

wie der Name sagt, sich zu erholen. Dies setze aber eine Tätigkeit voraus. 

Mehr dazu: https://www.lag-duesseldorf.nrw.de/beh_static/presse/mitteilungen/940_05_21.pdf  

 

6. Homeoffice-Ticket für Teilzeit-PendlerInnen in Berlin 

 

Immer mehr Berufstätige kündigen ihre Nahverkehrsabos, weil sie häufig von zuhause arbeiten. Mit einem neuen Ticket 

will Berlin den öffentlichen Verkehr nun auch für Teilzeitpendlerinnen und -pendler interessant machen. Wer sich das 

neue Ticket auf das Handy lädt, kann innerhalb von 60 Tagen acht Mal um 44 Euro, zwölf Mal um 56,40 Euro oder 24 

Mal um 88 Euro jeweils 24 Stunden lang mit den Öffis unterwegs sein. Damit würden Kundinnen und Kunden Geld 

sparen und auch für die Verkehrsbetriebe sei das neue Ticket „wirtschaftlich essentiell“, erklären die Verantwortlichen 

des Berliner Verkehrsverbundes. Das Ticket könnte bereits am 1. August verfügbar sein. 

Mehr dazu: https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/homeoffice-ticket-fuer-berlin-wie-teilzeitpendler-kuenftig-billiger-fahren-li.146262  

 

https://orf.at/stories/3205338/
https://orf.at/stories/3205511/
https://www.lag-duesseldorf.nrw.de/beh_static/presse/mitteilungen/940_05_21.pdf
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/homeoffice-ticket-fuer-berlin-wie-teilzeitpendler-kuenftig-billiger-fahren-li.146262
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7. Erste Impfungen in der Antarktis 

 

In der Antarktis sind die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Auf dem chilenischen Stützpunkt 

Presidente Eduardo Frei Montalva auf der King-George-Insel erhielten seit Sonntag 49 Soldaten und Wissenschaftler 

ihre erste Impfdosis, wie die chilenische Luftwaffe mitteilte. 53 weitere MitarbeiterInnen der Forschungsstation sollen in 

den kommenden Tagen geimpft werden. Die Antarktis war bis Dezember der einzige coronavirusfreie Kontinent. Dann 

meldete Chile 36 Infizierte auf einer seiner Forschungsstationen. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3205749/  

 

  

https://orf.at/stories/3205749/
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Bericht aus dem Büro des Österreichischen Städtebundes in Brüssel  
 

1. Europäische Kommission: Verlängerung der EU-Exportkontrolle für COVID-

19-Impfstoffe bis Ende Juni 

 

Grund für die Verlängerung sind anhaltende Verzögerungen bei Impfstofflieferungen innerhalb der EU. 

Pharmakonzerne, die mit der EU-Verträge abgeschlossen haben, müssen vor der Lieferung an bestimmte Drittstatten 

eine Genehmigung beantragen. Zuständig dafür ist der EU-Mitgliedstaat, in dem die für den Export vorgesehenen 

Impfstoffe (zuletzt Italien) produziert werden. Bisher sind ca 41,5 Mio Dosen (va BioNTech/Pfizer) aus der EU in 

insgesamt 33 Drittstaaten (va UK; es gab bisher noch keinen Import aus UK) exportiert worden. 

Presse: Ausfuhr von COVID-19-Impfstoffen (europa.eu) 

Verordnung: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of 11.3.2021 making the exportation of certain products 

subject to the production of an export authorisation. (europa.eu) 

 

2. EU-Kommission: COVID-19 – EU-Koordinierung: gemeinsame Nutzung des 

Impfstoffbestands  

 

Aktualisiertes Non-Paper zum Vaccine Sharing Mechanism (regelt Impfstoffweiterverkäufe/spenden an Drittstaaten). 

Schlüsselrolle für COVAX-Fazilität (Corona-Virus-Access-Facility), aber auch bilaterale Möglichkeiten. Die Kommission 

arbeitet derzeit an Modellverträgen, diese sollen durch den Union Civil Protection Mechanism (UCPM) unterstützt 

werden (Entgegennahme von Unterstützungsersuchen, Koordinierung von Spenden/Weiterverkäufen, Logistik etc). 

Laufende Mapping Exercise zur Impfstoffsituation in Drittstaaten, wodurch die politische Entscheidung über eine 

Unterstützung an bestimmte Drittstaaten erleichtert wird: es gibt Drittstaaten mit eigenen Advance Purchase 

Agreements (zB Verträge mit RU, CN oder IN) oder mit Zugang zu COVAX oder bilateralen Spenden. Die Mapping 

Exercise zeige große Unterschiede zwischen aufstrebenden Volkswirtschaften und den ärmsten Staaten, aber auch 

intraregional ergibt sich ein differenziertes Bild: am Westbalkan, in der östlichen und südlichen Nachbarschaft oder in 

Afrika.  

Zahlreiche rechtliche, technische und finanzielle Fragen (va Haftungsfragen, genaue Rolle des UCPM) müssen noch 

geklärt werden; globaler Wettbewerb mit RU und CN („Impfdiplomatie“) und hohe politische Sensibilität des Themas in 

Anbetracht der nach wie vor unzureichenden Versorgungslage in der EU selbst;  

Presse: https://www.devex.com/news/inside-the-european-commission-s-global-vaccine-sharing-plan-99203 

 

3. Europäisches Parlament: Abstimmung zu InvestEU und Ausschusswoche  

 
Der InvestEU-Fonds wird von 2021-27 öffentliche und private Investitionen in Höhe von mehr als 372 Mrd Euro 

mobilisieren. Das EP stimmte letzte Woche im Plenum darüber ab. Das Budget stammt hauptsächlich aus dem Corona-

Wiederaufbaufonds (RRF) NextGenerationEU.  

Presse: Pressesaal | Aktuelles | EP (europa.eu) 

InvestEU-Fonds: https://europa.eu/investeu/home_de 

Ausschusswoche: 15. März: Umweltausschuss (ENVI) - Aussprache mit Vertretern von EMA (EU-

Arzneimittelbehörde), ECDC (EU Center for Disease Control) und WHO über COVID Varianten und die Wirksamkeit von 

Impfstoffen gegen diese Varianten; Aussprache mit der Kommission über die Mitteilung zum HERA Incubator; AT 

MdEP im ENVI: Bernhuber, Gamon, Sidl, Wiener 

Mehr dazu: https://www.europarl.europa.eu/committees/de/home  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1121
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159478.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159478.pdf
https://www.devex.com/news/inside-the-european-commission-s-global-vaccine-sharing-plan-99203
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room
https://europa.eu/investeu/home_de
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/home

