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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 w ir 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.

Fü r tagesaktuelle In formationen möchten wir auf die on line-Austauschplattform des Österreichischen
St ä dtebundes verweisen (https://intrakommuna.at/net_hom e/Pages/Startseite ).
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.

Grafik: Stadt Wien
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen
1. Aktuell im RIS
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 1. Juni 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 291 /2021

BGBl . II Nr. 295/2021

Heim arbeitstarif für die Herstellung oder Bearbeitung
v on Bürsten und Pinseln a ller Art (Gewerbe und
In du strie) durch Heim arbeiterinnen und Heimarbeiter

Heim arbeitstarif für die Herstellung oder Bearbeitung
v on W aren aus Kunststoffen durch Heimarbeiterinnen
u n d Heimarbeiter

BGBl . II Nr. 292/2021

BGBl . II Nr. 296/2021

Heim arbeitstarif für die Herstellung oder Bearbeitung
v on Dr echsler- und sonstigen Holzwaren durch
Heim arbeiterinnen und Heim arbeiter

Heim arbeitstarif für die Herstellung oder Bearbeitung
v on W aren aus Kunststoffen durch Heimarbeiterinnen
u n d Heimarbeiter

BGBl . II Nr. 293/2021

BGBl . II Nr. 297/2021

Heim arbeitstarif für die Herstellung oder Bearbeitung
v on Korb- und Ba stwaren durch Heimarbeiterinnen
u n d Heimarbeiter

Heim arbeitstarif für die qualifizierte bzw. nicht
qu a lifizierte Herstellung oder Bearbeitung von
ku nstgewerblichen Artikeln a ller Art durch
Heim arbeiterinnen und Heim arbeiter

BGBl . II Nr. 294/2021

Heim arbeitstarif für die Herstellung oder Bearbeitung
v on Spielwaren a ller Art durch Heimarbeiterinnen und
Heim arbeiter

BGBl . II Nr. 298/2021

Heim arbeitstarif für Kn opfwaren und deren
A djustierung, ausgenom men Zwirnknöpfe, durch
Heim arbeiterinnen und Heim arbeiter

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 2. Juli 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 299/2021

BGBl . III Nr. 1 02/2021

Ä n derung des Fahrverbotskalenders 2021

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber
Ma ßn ahmen zum Verbot und zur Verhütung der
u n zulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung v on
Ku lturgut

BGBl . II Nr. 300/2021

Ä n derung der Garantiegesetz 1 977 COVID-1 9Ha ftungsrahmenV
BGBl . III Nr. 99/2021

Ä n derungen des Anhangs II des A bkom mens zwischen
der Regierung der Republik Österreich und dem
Schweizerischen Bundesrat über die Zusammenarbeit
in konsularischen Angelegenheiten
BGBl . III Nr. 1 00/2021

Geltungsbereich der Änderung der Artikel 25 und 26
des Übereinkom mens zum Schutz und zur Nutzung
g r enzüberschreitender Wasserläufe und internationaler
Seen
BGBl . III Nr. 1 01 /2021

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber den Schutz
u n d die För derung der Vielfalt kultureller
A u sdrucksformen

BGBl . III Nr. 1 03/2021

Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum
Über einkom men über die Überstellung verurteilter
Per sonen
BGBl . III Nr. 1 04/2021

V or läufige Anwendung des Protokolls zur Änderung des
Zu sa tzprotokolls zum Übereinkom men über die
Über stellung v erurteilter Personen
BGBl . III Nr. 1 05/2021

V er längerung der Vereinbarung zwischen der
Öst erreichischen Bundesregierung und der Regierung
der Republik Ghana über bilaterale Kooperation im
Ber eich der Ausbildung durch Entsendung und
Fin anzierung von Personal an das „Kofi Annan
In t ernational Peacekeeping T raining Centre“ (KAIPTC)

Grafik: Stadt Wien
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Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 5. Juli 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 301 /2021

BGBl . II Nr. 304/2021

T r ansparenzdatenbank-Abfrageverordnung 2021

Na chtdienstgeld-Verordnung 2021 – NDG-VO 2021

BGBl . II Nr. 302/2021

BGBl . II Nr. 305/2021

Ä n derung der COVID-1 9-Einreisev erordnung 2021

Bet r iebssonderzulagen-Verordnung 2021 – BSZ 2 021

BGBl . II Nr. 303/2021

BGBl . II Nr. 306/2021

Post -Bezü geverordnung 2021

6 9 . Nachtrag zum Arzneibuch

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 6. Ju li 2021 herausgegeben:
BGBl . I Nr. 1 23/2021

BGBl . I Nr. 1 29/2021

Pa ssg esetz-Nov elle 2021

Ä n derung des IV F-Fonds-Gesetzes

BGBl . I Nr. 1 24/2021

BGBl . I Nr. 1 30/2021

Ä n derung des Sicherheitspolizeigesetzes

Ä n derung des Gentechnikgesetzes

BGBl . I Nr. 1 25/2021

BGBl . I Nr. 1 31 /2021

Ä n derung des Härtefallfondsgesetzes

Ä n derung des Zivildienstgesetzes 1 986

BGBl . I Nr. 1 26/2021

BGBl . I Nr. 1 32/2021

Ä n derung des Heeresgebührengesetzes 2001 und des
Heer esdisziplinargesetzes 2014

Ä n derung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes

BGBl . I Nr. 1 27/2021

3 . NPO-Fonds-Richtlinienverordnung – 3. NPOFon dsRLV

Ä n derung des 2. COVID-1 9-Hochschulgesetzes – 2 . CHG
BGBl . I Nr. 1 28/2021

Ä n derung des Apothekerkammergesetzes 2001 und des
Geh altskassengesetzes 2002

BGBl . II Nr. 307/2021

BGBl . II Nr. 308/2021

2 . Section Control-Messstreckenverordnung A 4
Fischamend-Bruck W est 2021

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 7. Juli 2021 herausgegeben:
BGBl . II Nr. 309/2021

BGBl . II Nr. 31 0/2021

Fest setzung von Hundertsätzen für die Bem essung von
Ka u fkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete
Bea m te und Vertragsbedienstete des Bundes

Ä n derung der BundesUm gebungslärmschutzverordnung
BGBl . II Nr. 31 1 /2021

Ba t t erienverordnungs-Nov elle 2021
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 8. Ju li 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 31 2/2021

A g rarmarkttransparenzverordnung
BGBl . II Nr. 31 3/2021

Ä n derung der Verordnung gemäß § 3 b Abs. 3 des
A BBA G -Gesetzes betreffend Richtlinien ü ber die

Er g reifung von finanziellen Ma ßnahmen, die zur
Er h altung der Zahlungsfähigkeit und zur Überbrückung
v on Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im
Zu sam menhang m it der Ausbreitung des Erregers
SA RS-CoV-2 und den dadurch verursachten
w irtschaftlichen Auswirkungen geboten sind

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 9. Ju li 2021 h erausgegeben:
BGBl . I Nr. 1 33/2021

A u fhebung einer W ortfolge in § 1 1 Abs. 1 des Zahnärztegesetzes – ZÄ G, des § 1 5 Abs. 1 und 3 ZÄG sowie v on W ortfolgen
in § 1 1 Abs. 3, § 2 0 A bs. 1 Z 1 und 4 und § 2 0 Abs. 4 Z 1 des Zahnärztekammergesetzes du rch den Verfassungsgerichtshof

Grafik: Stadt Wien
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Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 13. Juli 2021 h erausgegeben:
BGBl . I Nr. 1 34/2021

BGBl . I Nr. 1 35/2021

A u fhebung einer W ortfolge in § 1 9 Abs. 1 Z 2 erster
T eilstrich des Einkom mensteuergesetzes 1 988 durch
den V erfassungsgerichtshof

A u fhebung des § 5 A bs. 4 des Privatschulgesetzes durch
den V erfassungsgerichtshof
BGBl . II Nr. 31 4/2021

Ein h ebung v on Geldstrafen m it Organstrafverfügung
n a ch dem COVID-1 9-Maßnahmengesetz
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 14. Juli 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 31 5/2021

BGBl . III Nr. 1 09/2021

Ä n derung der Verordnung über die pauschalierte Höhe
des Er sa tzes der in Tarifpost 6 Abs. 7 in der Anlage zu §
1 des Kon sulargebührengesetzes 1 992 genannten
A u slagen

Geltungsbereich der Satzung der Haager Konferenz für
In t ernationales Pr ivatrecht

BGBl . III Nr. 1 06/2021

Ä n derung der Anlage des Übereinkom mens zwischen
den im Ra t vereinigten Mitgliedstaaten der
Eu r opäischen Union ü ber den Schutz von
V er schlusssachen, die im Interesse der Europäischen
Un ion ausgetauscht werden
BGBl . III Nr. 1 07/2021

BGBl . III Nr. 1 1 0/2021

Geltungsbereich des Übereinkommens v on Minamata
ü ber Quecksilber
BGBl . III Nr. 1 1 1/2021

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber die
Zollbehandlung v on Behältern, die im Rahmen eines
Pools im grenzüberschreitenden V erkehr verwendet
w erden (Behälter-Pool-Übereinkom men)

Ä n derungen der Anlage zur Ordnung für die
in t ernationale Eisenbahnbeförderung g efährlicher
Gü t er (RID), Anhang C des Übereinkom mens über den
in t ernationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)

BGBl . III Nr. 1 1 2/2021

BGBl . III Nr. 1 08/2021

BGBl . III Nr. 1 1 3/2021

Geltungsbereich der Änderung des Übereinkom mens
ü ber den physischen Schutz von Kernmaterial

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber die
Reg istrierung von in den W eltraum gestarteten
Geg enständen
Geltungsbereich des Mehrseitigen Übereinkom mens
zu r Um setzung st euerabkom mensbezogener
Ma ßn ahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung
u n d Gewinnverlagerung

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 15. Juli 2021 herausgegeben:
BGBl . II Nr. 31 6/2021

SOGL Da tenaustausch-V
BGBl . II Nr. 31 7/2021

A u fhebung der als V erordnung zu qualifizierenden Teile
des Er lasses der (ehem aligen) Bundesm inisterin für
A r beit, Soziales, Gesundheit und Konsu mentenschutz
v om 12. Septem ber 2018, BMA SK-435.006/0 013 V I/B/7 und des Er lasses des (ehem aligen)
Bu n desm inisters für W irtschaft und Arbeit vom 11. Ma i
2 0 04, 435.006/6-II/7 /2004, durch den
V er fassungsgerichtshof

BGBl . II Nr. 31 8/2021

A u sspruch des V erfassungsgerichtshofes v om 16. Juni
2 021, dass § 1 Abs. 1 der Verordnung des
Bu n desm inisters für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Kon sum entenschutz betreffend Lockerungen der
Ma ßn ahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von
COV ID-1 9 ergriffen wurden (COVID-1 9Lockerungsverordnung – COVID-1 9-LV), BGBl. II Nr .
1 97/2020, gesetzwidrig war
BGBl . II Nr. 31 9/2021

A u sspruch des V erfassungsgerichtshofes v om 16. Juni
2 021, dass § 4 A bs. 3 erster Satz der Verordnung des
La n deshauptmannes von T irol vom 20. Mä rz 2020
n a ch § 2 Z 2 des COVID-1 9-Ma ßnahmengesetzes, LGBl.
fü r Tirol Nr. 35/2020, bis zum A blauf des 4 . April 2020
g esetzwidrig war

Grafik: Stadt Wien

6

2. Regierung kündigt Verschärfungen an
Die V erschärfungen bestehen konkret aus drei Punkten: Ab 22. Juli wird der Zutritt zur Nachtgastronom ie
ein geschränkt, statt der „3 -G-Regel“ erlaubt ab dann nur noch ein m aximal 7 2 Stunden alter, negativer PCR -Test bzw.
ein e Im pfung den Eintritt. Der „Grüne Pa ss“ wird künftig erst ausgestellt, wenn die zweite Im pfung v ollzogen ist und
m an damit a ls vollim munisiert gilt. Da s Zertifikat wird a b dem T ag der zweiten Im pfung ausgestellt. Schließlich bleibt die
Reg istrierungspflicht bei Veranstaltungen und in der Gastronom ie entgegen ursprünglichen Planungen aufrecht.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3221219/

3. Nationalrat erweitert Fristen für das Gemeindepaket
Mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP un d Grüne - n ach g etrennter Abstim mung in Zweiter Lesung, die
t eils einstimmig, teils m ehrstimmig erfolgte - pa ssierten eine Reihe von Gesetzesänderungen das Plenum, wodurch den
Gem einden die Mög lichkeit g egeben wird, vor allem auf die n achfrageinduzierten P r eissteigerungen im Ba ugewerbe zu
r eagieren. In diesem Sinne werden die Fristen für die Antragseinbringung, den Projektbeginn sowie für die
En da brechnung von Projekten, die aus dem coronabedingten Gem einde-Unterstützungspaket unterstützt werden sollen,
u m ein Jahr verlängert. Die Mittel aus dem Kom munalinvestitionspaket können auch in den Som merferien 2021 und
2 022 zur Einrichtung von kommunalen Kinderbetreuungsplätzen verwendet werden.
Meh r dazu: h ttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00948/index.shtml

4. Beschaffungsvorgänge in der COVID-19-Pandemie – Bericht des
Rechnungshofausschusses
Heft ige Debatten im Nationalrat löste einmal m ehr die COVID-1 9-Pandemie aus. Konkret ging es um die damit in
V er bindung st ehenden Beschaffungsvorgänge des Bundes. Grundlage dafür bot aufgrund eines V erlangens von SPÖ und
NEOS der Bericht des Ständigen Unterausschusses des Rechnung shofausschusses, des sog enannten kleinen
Un t ersuchungsausschusses. Geprüft wurde unter anderem die Zusammenarbeit m it dem Roten Kreuz, die Verteilung der
Gr atismasken für die Bev ölkerung über 65, die Ma ssentestungen, die Im pfstoffbeschaffung, die Corona -APP und die
Medien kampagnen der Bundesregierung. Der Bericht wurde bei der Abstim mung m it Mehrheit zur Kenntnis genom men.
Den Beri cht des Rechnungshofausschusses finden Sie unter fol gendem Link:
h ttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01024/index.shtml

5. Nationalrat: COVID-19-Regelungen für BilanzbuchhalterInnen,
SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen
A u f Initiative von ÖVP und Grünen soll m it Änderungen im Bilanzbuchhaltungsgesetz und im
W ir tschaftstreuhandberufsgesetz sowohl für BilanzbuchhalterInnen, a ls auch für SteuerberaterInnen und
W ir tschaftsprüferInnen klarstellt werden, dass sie zur Beratung, Vertretung und zur Ausstellung von Bestätigungen im
Zu sam menhang m it Corona-Hilfen berechtigt sind. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, eine
Ha ftungsbeschränkung für diese Tätigkeiten bezüglich Corona -Hilfsm aßnahmen einzuführen bzw. die Haftung auf Fä lle
v on V orsatz und grober Fahrlässigkeit zu beschränken. Da das Risiko angesichts der Krisensituation kaum einschätzbar
sei, könne der einzelne Berufsangehörige m itunter der Verpflichtung einer ausreichenden V ersicherung dem Grunde und
der Höhe nach im Einzelfall g ar n icht nachkom men, was im Zweifel dazu führen müsste, dass der Auftrag abgelehnt
w erden m üsste. Dies wiederum wäre zum Nachteil der Unternehmen, die auf die vorgesehenen Unterstützungen und
En t schädigungen a ngewiesen sind.
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Dem nach sei eine Haftungsbeschränkung sowohl aus Sicht der BeraterInnen a ls auch der Beratenen zweckmäßig, so die
A r gumentation von ÖVP und Grünen. Die Haftungsbeschränkung umfasst aber keine Bestätigungsvermerke bzw.
Pr ü fberichte im Rahmen gesetzlicher Abschlussprüfungen sow ie son dergesetzlich anderweitig g eregelte
Ha ftungsbeschränkungen. Die Bestim mungen sind für die Zeit der Corona -Hilfsmaßnahmen befristet.

6. Corona-Pandemie hatte zahlreiche Auswirkungen auf Menschen mit
Behinderungen
Die COV ID-1 9-Pandemie hatte auch für di e Arbeit der Behindertenanwaltschaft gravierende Auswirkungen. So standen
et wa Beratungen zu den T hemen Ma skenpflicht, Risikogruppen, Im pfprogramme und Ausgangsbeschränkungen im
Mit t elpunkt der Tätigkeiten. Da s geht aus dem Bericht des Anwalts für Gleichbehandlungsfragen für Men schen m it
Beh inderungen über die T ätigkeit im Jahr 2020 h ervor, der dem Nationalrat vorgelegt wurde.
V iele Anliegen im Jahr 2020 betrafen schwierige Lebenssituationen im Zusammenhang mit der Pandem ie.
Schwierigkeiten im Zusammenhang m it dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, insbesondere für Menschen m it
Hör behinderungen, und die Diskriminierung von Personen m it Risikoattest in der Arbeitswelt standen im V ordergrund.
A u ch mit Anliegen zur finanziellen Unterstützung im Zuge der Pandem ie w andten sich Personen an die
Beh indertenanwaltschaft.
In der Arbeitswelt waren Diskriminierungen bei der Begründung oder Beendigung von Dienstverhältnissen,
Schwierigkeiten m it dem AMS und Belästigungen am Arbeitsplatz häufige Themen. Auch aus dem Bildungsb ereich
w urden zahlreiche Pr oblem e berichtet, etwa bei der T eilnahme an Schulveranstaltungen oder bei
Leh rabschlussprüfungen. Diskrim inierungen in t äglichen Lebensbereichen betrafen oftmals bauliche Barrieren. Viele
Fä lle bezogen sich auf Diskriminierungen im öffentlichen Verkehr, beim Zugang zu Kultur - und Sportstätten, bei
W eit erbildungseinrichtungen, beim Zugang zu und der V ersorgung mit Gütern und Dienstleistungen sowie beim
W oh nen.
Zu m Bericht des Behindertenanwaltes: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00352/index.shtml

7. Empfehlungen zur Wiederöffnung von Einrichtungen nach dem
Bäderhygienegesetz
Die Em pfehlungen zur W iederöffnung von Einrichtungen nach dem Bäderhygienegesetz und der
Bä derhygieneverordnung wurden Anfang Juli a ktualisiert und gelten unter Berücksichtigung der vorläufigen
Ma ßn ahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-1 9.
Fü r die Betreiber sind u.a. folgende Voraussetzungen für den Einlass v on BesucherInnen zu beachten:


Na chweis einer geringen epidemiologischen Gefahr, welcher für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten ist.



In der g esamten Badeanlage ist auf die Einhaltung der g esetzten Ma ßnahmen und der a ngepassten
Ba deor dnung zu achten. Eine lückenlose Überwachung wird hingegen nicht m öglich und daher auch nicht
g eschuldet sein

Di e Em pfehlungen finden Sie in Beilage1

Grafik: Stadt Wien
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8. „Ninjapass“ auch für die Sommerschule
A u ch für die Som merschule in den letzten beiden Ferienwochen wird es einen „Ninjapass“ geben. Die Kinder und
Ju g endlichen müssen für eine Teilnahme dreimal wöchentlich an den schon im abgelaufenen Schuljahr ü blichen
Selbsttests t eilnehmen.
A lt ernativ können sie einen PCR- oder Antigen-Test von einer anderen Teststelle vorlegen – dann m üssen sie nicht in der
Schule t esten, erhalten dafür aber auch keinen „ Ninjapass“, hieß es aus dem Bildungsm inisterium g egenüber der APA.
Der „ Ninjapass“ für die Som merschule wird g elb sein. Er berechtigt in allen Bundesländern außer W ien auch zur
In a nspruchnahme von Gastro, Freibad, Friseur und Co., da die Schule a ls befugte Teststelle gilt.
Dies gilt n icht für die St adt Wien
In der Bundeshauptstadt werden dagegen keine Selbsttests für andere Einrichtungen m it „3 -G-Regel“ akzeptiert. W iener
Kin der m üssen a lso trotz „Ninjapass“ etwa für einen Restaurantbesuch PCR - oder Antigentests an einer anderen
T est stelle a bsolvieren.

9. Familienhärtefonds: Über 100.000 Anträge positiv, 40.600 negativ
Meh r als 1 00.000 Anträge zur Unterstützung aus dem Familien härtefonds zur Linderung der wirtschaftlichen
Cor onavirus-Folgen sind positiv entschieden worden. Rund 40.600 Ansuchen wurden abgelehnt. Mehr a ls 130 Millionen
Eu r o wurden ausbezahlt. Da s teilte das Kanzleramtsm inisterium in der Beantwortung einer parlamen tarischen Anfrage
v on NEOS mit.
Meh r dazu: h ttps://oesterreich.orf.at/stories/3112788/

10. Organmandat auch bei Verstößen gegen „3-G“-Pflicht
Die Polizei kann auch bei Verstößen g egen die „3-G“-Pflicht Organmandate ausstellen. Eine entsprechende Verordnung
t r at diese W oche in Kraft. Bisher gab es eine entsprechende Regelung bereits beispielsweise, wenn m an eine
v orgeschriebene Ma ske n icht aufgesetzt hat. Da s neue Strafregime gilt für in Österreich L ebende wie auch für
T ou ristInnen.
So sin d für „die fehlende Bereithaltung eines Nachweises einer g eringen epidemiologischen Gefahr“ ebenso 90 Euro zu
beza hlen wie schon bisher für das „Fehlen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden
m echanischen Schutzv orrichtung“, das „Fehlen einer Atemschutzm aske der Schutzklasse FFP2 (FFP2 -Maske) ohne
A u satemventil oder einer Ma ske m it m indestens g leichwertig genormtem Standard“. Bei „3-G“-Verstößen m usste bisher
fü r eine Pönale ein Verwaltungsv erfahren eingeleitet werden.

11. „Veranstalterschutzschirm II“ – Erhöhte Fördersumme, Gemeinden nach wie
vor ausgeschlossen
Um der Ev entbranche während der Pandemie mehr Planungssicherheit zu ermöglichen, hat die Regierung v ergangenen
Her bst einen „Veranstalterschutzschirm“ m it einem Volumen v on 300 Mio. Eu ro ins Leben gerufen. Die Fördersumme
pr o V eranstalter wurde kürzlich v on zwei auf zehn Mio. Euro erhöht, Antrage dafür sind a b sofort möglich, wie
T ou rism usministerin Elisabeth Köstinger per Aussendung bekanntgab.
Der w eiterentwickelte „Schutzschirm II“ kann – w ie auch die erste Version – bei der Österreichischen Hotel- und
T ou rism usbank (ÖHT) beantragt werden. Anträge sind bis En de Oktober 2021 für Veranstaltungen bis En de 2022
m ög lich.
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Gem einden a ls Veranstalter sind – w ie auch bereits im „Schutzschirm I“ – v on der Förderung ausgeschlossen. Dies g ilt
a u ch für kom munale Unternehmen, sofern diese nicht im W ettbewerb m it anderen am Ma rkt t ätigen Unternehmen
st eh en.
Di e Förderrichtlinien zum V eranstalterschutzschirm II finden Sie unter fol gendem Link:
h ttps://www.oeht.at/service/downloadcenter/#Schutzschirm%20f%C3%BCr%20Veranstal tungen&Spezialprogramme

12. Jeder zweite Corona-Infizierte im Spital leidet unter Komplikationen
Jeder zweite Covid-1 9-Patient, der ins Spital aufgenom men werden muss, entwickelt zu sätzliche Kom plikationen. Am
h ä ufigsten sind Nierenprobleme. Da s hat die bisher größte Beobachtungsstudie zu diesem Thema aus Großbritannien
m it rund 70.000 Er krankten erge ben, die in der Medizinfachzeitschrift Lancet publiziert worden ist.
Die w issenschaftliche Untersuchung v on Calum Sem ple (Universität von Liverpool) und seinen Co -AutorInnen stellt die
er st e sy stematische Erhebung und Analyse der Cov id -1 9-Kom plikationen in dieser Größenordnung dar. Laut den
A n alysen der WissenschaftlerInnen entwickelten v on den 73.197 Cov id-1 9-SpitalspatientInnen insgesamt 36.367
zu sä tzliche Gesundheitsprobleme. Auch junge Men schen waren betroffen.
Meh r dazu: h ttps://kurier.at/wissen/gesundheit/jeder-zweite-corona-infizierte-leidet-unter-komplikationen-im-spital/401444443

13. AK: Impfpflicht bei neuen Verträgen rechtens
Mit der Ankündigung, eine CoV -Im pfpflicht für n eue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern und Pflegeheim en
ein zuführen, ist die Debatte neu entbrannt. Bei n euen Verträgen ist diese jedenfalls r echtens, so die Arbeiterkammer.
W er neu in ein Unternehmen eintritt, m uss die Bedingungen des Arbeitgebers erfüllen. Dieser kann „vertraglich für a lle
n eu eintretenden MitarbeiterInnen eine Im pfpflicht voraussetzen“, erklärt Ma rtina Hubmann, Rechtsexpertin der
A r beiterkammer, „sonst werden sie n icht aufgenom men. Da s wäre auch in der Baubranche oder bei jedem Arbeitgeber
m ög lich, dass sie sagen: Ich nehme nur m ehr MitarbeiterInnen auf, die g eimpft sind.“
Im pfpflicht im Nachhinein r echtlich schwierig
Ein e Im pfpflicht im Nachhinein ist dem gegenüber jedoch schwierig und v ermutlich nur im Einzelfall und in bestimmten
Br a nchen zulässig, heißt es bei der Arbeiterkammer. A ber auch wenn a lles r echtens ist, sorgt das Thema für viel
Disku ssionsstoff. Neben dem Gesundheits- ist auch im Kindergartenbereich eine Im pfflicht für n eue MitarbeiterInnen in
Disku ssion. In Wien ist eine solche bereits angedacht. In Niederösterreich will m an sich hier n och n icht festlegen, man
st r ebe eine bundeseinheitliche Lösung an, h eißt es aus der zu ständigen A bteilung des Landes.
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Aus den Bundesländern
1. Corona-Ampel: Nirgendwo mehr „sehr geringes Risiko“
Der A nstieg der In fektionszahlen ist auch v on der Coronavirus-Ampel ablesbar. Diese W oche ist kein Bundesland mehr
g r ün. Außer W ien befinden sich alle Länder im g elb -grünen Bereich, der geringes Risiko ausweist. Die Bundeshauptstadt
ist m ittlerweile schon wieder im gelben Sektor angelangt, der m ittlere Ansteckungsgefahr ausdrückt.
Die g elbe Zone beginnt bei 25 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, W ien überschreitet die Zahl
a ktuell m it gut 30. Da s Burgenland wäre mit der absoluten Fallzahl zwar n och grün, bei der risikoadjustierten
A u swertung, die Faktoren wie A lter der Er krankten einbezieht, ist m an a ber auch schon über dem Schwellenwert von
fü n f. Da s Burgenland ist aktuell das einzige Bundesland, in dem der 1 4-Tage-Trend nach unten zeigt. Auf der anderen
Seit e finden sich Tirol mit einem Plus von 1 81 Prozent und die Steiermark m it plus 147 Pr ozent. Mit Reutte kratzt ein
Bezir k schon wieder an der 1 00er-Marke, die sehr hohes Risiko darstellt.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3221167/

2. Steiermark passt anlog zum Bund eigenes Gemeindehilfspaket an
Die st eirische Landesregierung wird analog zur Fristverlängerung des Gemeindehilfspakets durch den Nationalrat auch
da s st eirische Gemeindepaket anpassen. Dam it sollen Städte und Kom munen auch weiterhin die steirischen
För derungen abholen können, wie die Landesregierung am Freitag laut der Kom munikation Steiermark mitteilte.
Kon kret werden die Fristen für die Antragseinbringung, den Projektbeginn sowie für die En dabrechnung von Projekten
u m ein Jahr - bis En de 2022 - v erlängert. Die Corona-Pandem ie habe die städtischen Räume und Gemeinden in den
v ergangenen Monaten stark gefordert, sagten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und LHStv. Anton Lang am
Fr eitag.

3. Großer Andrang bei Pop-Up-Impfungen in OÖ
Meh r als 300 Menschen wollten vergangene W oche im Passage Linz eine Im munisierung m it dem nur einmal zu
v erabreichenden Stoff von Johnson & Johnson - oh ne T ermin, einfach im Vorbeigehen -, dabei war das Angebot
u r sprünglich nur auf 130 Personen pro Tag ausgerichtet. Ma n reagierte rasch m it zusätzlichen Im pfst offen und einer
A u fstockung des Personals, berichtete das Land Oberösterreich in einer Presseaussendung.
A u ch in Neumarkt in Mü hlkreis war das In teresse an den startenden Corona -Im pfungen im W irtshaus im Vorfeld bereits
h öh er a ls erwartet. Rund 1 50 Personen hätten sich bis zum Vorabend angemeldet, sagte Bürgermeister Christian
Den km aier, wiewohl Neumarkterinnen und Neumarkter auch ohne T ermin drankämen.

4. Impftag ohne Anmeldung in Kärnten am 18. Juli
In der Kärntner Bezirkshauptstadt St. Veit an der Glan wird es am Sonntag, dem 18. Juli, einen Im pftag geben, für den
m an sich nicht extra anzumelden braucht. W ie Gerd Kurath v om Landespressedienst Kärnten am Freitag bei einer
V ideokonferenz m it JournalistInnen sagte, plane man weitere niederschwellige Im pfangebote für August, dann sollen
sow oh l in Klagenfurt als auch in entlegenen Gem einden Im pfungen ohne Voranmeldungen verabreicht werden.
Die W a hl sei auf St. Veit an der Glan gefallen, weil h ier mom entan nur m ehr Zweitimpfungen verabreicht werden und
da nach g eplant ist, die Im pfstraßen vor Ort aufzulösen. Geimpft wird mit dem Im pfstoff von Biontech, Dosen seien
der zeit "g enügend" v orhanden.
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In Kla genfurt soll - g eht es nach den derzeitigen Planungen - a b der zweiten August-W oche eine Im pfstraße
a u frechterhalten werden, bei der m an ohne Anmeldung geim pft werden kann. Ebenfalls ab diesem Zeitpunkt hat m an die
Ber eitstellung v on "m obilen Im pfteams" ins Auge gefasst, die in entlegenen Gemeinden Im pfungen anbieten sollen. Um
den Aufwand so g ering wie möglich zu halten, werden sie den Im pfstoff von Johnson&Johnson verabreichen, weil bei
diesem keine Zweitim pfung n otwendig ist.

5. In Salzburg soll ab kommender Woche ein Impfbus touren
Na ch dem V orbild anderer Bundesländer will auch Salzburg a b kom mender W oche einen Im p fbus einsetzen. Wie das
La n d am Dienstag informierte, sollen damit auch in entlegeneren Gemeinden Menschen ohne Voranmeldung
im m unisiert werden können. W ann und wo das Fahrzeug zum Einsatz kom mt, wird n och bekannt geben. Zugleich
kü ndigte Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl heute Im pfangebote für einzelne Bev ölkerungsgruppen an - etwa
Per sonen mit Migrationshintergrund.
Überhaupt kündigte Stöckl an, im Juli und August a lle Mög lichkeiten zu nutzen, um Menschen auch ohne Voranmeldung
zu m Im pfen zu bringen. "W ir m öchten die Durchim pfungsrate von derzeit 60 Prozent auf 70 Prozent im Herbst
st eigern", betonte er. Vom Som merkonzert über den Leichtathletikwettkampf bis h in zum Fußballspiel kämen dafür auch
v iele Veranstaltungen infrage.

6. Impfpflicht für neue GesundheitsmitarbeiterInnen in NÖ fix
Die Im pfpflicht für neue MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich in Niederösterreich ist fix. Ab dem 1. September ist
ein e Corona-Schutzim pfung n ach Angaben vom Mittwoch V oraussetzung für eine Aufnahme in die
La n desgesundheitsagentur, die Kliniken sowie Pflege - und Betreuungszentren unter einem Dach bündelt. Die Regelung
g ilt a b diesem Zeitpunkt auch für SchülerInnen der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, PraktikantInnen und
St u dentInnen, wurde betont.
Ein e entsprechende In formation wurde schon jetzt an die Klinikstandorte versendet, um allen Bewerberinnen und
Bew erbern "a usreichend Zeit für eine Im munisierung" zu g eben, wie es h ieß. Als Ziele der Ma ßnahme g elten Eigen -,
KollegInnen- und PatientInnenschutz.
Ein e Im pfpflicht für Neuaufnahmen im Gesundheits- bzw. Sozialbereich hatten zu letzt schon W ien, die Steiermark und
da s Bu rgenland angekündigt. In W ien soll es die Im pfpflicht auch für neue MitarbeiterInnen in Kindergärten g eben. Die
Kin dergärten der Stadt W ien v erlangen schon bisher einen Im pfnachweis für Ma sern, Mumps, Röteln und Varizellen,
kü nftig dann eben auch gegen das Coronav irus.

7. OÖ startet schrittweise in drei Bezirken mit Gurgeltests
Da s Bu n desland OÖ startet a b kom mender W oche m it dem Angebot von PCR-Gurgeltests, nach Vorbild W ien. Gestartet
w ird schrittweise in Linz und den Bezirken Gm unden und Vöcklabruck. Die Gurgeltests sind für die Bürger Innen gratis,
die Kost en übernimmt der Bund. Zusammengerabeitet wird dabei m it der Rewe -Gruppe, die T ests sind bei BIPA mit
Ba r code in den Bezirken erhältlich.
Ober österreich ist nach W ien das zweite Bundesland, das diese Testmöglichkeit anbieten wird. Die Gurgeltests fallen in
die Ka tegorie der zuverlässigeren PCR-T ests. Darüber hinaus bieten sie die Mög lichkeit einer effizienten Sequenzierung.
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Aus den Städten und Gemeinden
1. Ein Jahr KIG: Städte und Gemeinden brauchen mehr Geld für Investitionen
St ä dte und Gemeinden haben in der Corona-Krise besonders viel g eleistet: Neben den kom munalen Leistungen der
Da seinsv orsorge wie Wasserversorgung, Müll oder Abwasser und sozialen Dienstleistungen (Kindergärten, Pflege,
Sozia les), auch die Koordination von Ma ssentests und Im pfungen. Verringerte Einnahmen und erhöhte Ausgaben haben
da zu geführt, dass Städte und Gemeinden vor großen Finanzierungsproblemen st ehen. Vor einem Jahr wurde daher vom
Na t ionalrat das „Kom munale Inv estitionsgesetz 2020“ beschlossen, das eine Milliarde Euro als Inv estitionszuschüsse für
St ä dte und Gemeinden bereitstellt. Ein zweites Gemeindepaket folgte.
Du r ch das Konjunkturstärkungsgesetz 2020 hat sich die Situation der Städte und Gemeinden ein weiteres Ma l
v erschärft, da sich eine Verringerung der Steuereinnahmen des Bundes unmittelbar auf die Ertragsanteile an Länder und
Gem einden auswirkt.
Bil a nz 1 Jahr KIG 2020
Da s KIG 2 020 hat eine st abilisierende W irkung g ezeigt. Der Einbruch der kom munalen Investitionen konnte zwar n icht
v erhindert, aber doch zumindest abgedämpft werden.
Ru n d zwei Dr ittel der bereitgestellten Milliarde Euro sind bisher ausgeschöpft. Knapp 30 Prozent der Mittel sind bisher
in den Bereich Kinderbetreuung und Schulen g eflossen, 22 Pr ozent der Mittel wurden für Gemeindestraßen
a u fgewendet. Die restliche Hälfte der Mittel floss primär in den Bereich Soziales und Gesundheit, die Ver - und
En t sorgung, umweltfreundliche In frastruktur sowie in den Bereich Sport und Freizeit.
Kr itische m ittelfristige Perspektive der Gemeindefinanzen
Da s KDZ – Zen t rum für Verwaltungsforschung hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes eine Prognose zur
En t wicklung der Gemeindefinanzen bis zum Jahr 2024 erstellt. Die Hilfspakete des Bundes haben dazu beigetragen, dass
die Liqu iditätsprobleme für 2 021 und t eils auch n och 2022 abgewendet werden konnten. W enn nicht g egengesteuert
w ird, schmelzen bis zum Jahr 2024 jedoch die finanziellen Spielräume und erreichen erneut ein kritisches Niveau.
Gr und dafür ist, dass der Großteil der Zuschüsse Da rlehen si nd, die in den nächsten Jahren wieder an den Bu nd
zu r ückgezahlt werden müssen.
„ Da s Gem eindepaket 1 hat wesentlich dazu beigetragen, dass Investitionen weiterlaufen konnten, die Städte haben v or
a llem in die Sanierung und den Ausbau von Sozialeinrichtung en, Schulen und Kultur investiert, aber auch innov ative
Mobilitätsprojekte können r ealisiert werden“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig, Präsident des Österreichischen
St ä dtebundes. Als konkrete Beispiele nannte Ludwig den Bau des neuen Schwimmbeckens im Stadionbad, die Sanierung
der Heiligenstädter Hangbrücke, die Errichtung der Ganztagsvolksschule in der Leopoold-Kohr-Straße, die
Gen eralsanierung der PensionistInnen-Wohnhäuser Schmelz und Haidehof sowie Gleiserneuerungen im Wiener
St raßenbahnnetz.
„ Bedauerlicherweise handelt es sich beim 2. Gem eindepaket zu zwei Dr itteln aus Da rlehen, die ab nächstem Jahr fällig
w erden. Zusätzlich haben die Maßnahmen des Konjunkturpakets dazu g eführt, dass von 1,5 Milliarden nur ein Dr ittel bei
den Gem einden ankom mt“, sagte Ludwig.
„ Um die Städte zu unterstützen ist es n otwendig, das kom munale Investitionsprogramm auszuweiten und um eine
w eitere Milliarde echtes Geld aufzustocken, nur so können die Finanzen mittelfristig a bgesichert werden“, forderte er.
Weit ere For derungen des Städtebundes:



Die Bu n desregierung wird aufgefordert, zeitnah einen Kom munalgipfel einzuberufen, um die finanziellen
Per spektiven der Städte und Gem einden ab September 2021 sowie darüber hinaus zu besprechen.



Ein e 2 . Milliarde „echtes Geld“, um Städte und Gemeinden durch Rückzahlungen ab 2022 nicht erneut in
w irtschaftliche T urbulenzen zu bringen.



Zu g ang zur ÖBFA (Bundes-Finanzierungsagentur), um Zugang zu günstigen Darlehen zu erhalten.
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2. Wiener Bäderampel soll auch nach Pandemie bleiben
Die W iener Bä der arbeiten seit vergangenem Jahr mit beschränkter Besucher Innenkapazität. Die wird – t r otz gelockerter
CoV -Ma ßnahmen – v orerst weiterhin bleiben. Überhaupt langfristig soll die Bä derampel bleiben, die die derzeitige
Bä derauslastung anzeigt. Dam it soll es leichter sein, BesucherInnenström e zu lenken. Die W ienerInnen können dann
sch on on line nachschauen, wie v iel in den Bädern los ist und m it einem Online-Ticket sich einen Eintritt sichern. Dam it
m an auch bei n ormaler Ka pazität n icht in der Hitze vor dem Ba d bleiben m uss.
Meh r dazu: h ttps://wien.orf.at/stories/3112547/

3. St. Pölten: Frequency-Festival ist abgesagt
Ber eits in den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche in St. Pölten, dass das m ehrtägige Frequency Festival, das
eig entlich von 19. bis 22. August stattfinden hätte sollen, abgesagt wird. Nun bestätigte das die Stadt. Zu groß sei die
Gefahr, die durch die Delta-Variante ausgeht, begründete ein Sprecher der Stadt St. Pölten den Schritt.
Die V eranstalter hatten zuletzt ein ausführliches T estkonzept vorgestellt. Jeder der 40.000 Besucher hätte einen PCR T est vorweisen m üssen und wäre auch am Festival selbst g etestet worden.
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Europa und International
1. Aus den Schweizerischen Städteverband: Stadt Zürich im Homeoffice
Flex ibilisierung der Arbeitswelt und Digitalisierung in der Stadtverwaltung haben während der Corona-Pandem ie eine
en orm e Beschleunigung erfahren. Diesen Flow will die Stadt Zürich unbedingt mitnehmen. Da s besteh ende Reglement
zu m m obilen Arbeiten wird entsprechend ü berarbeitet. Arbeiten im Hom eoffice soll fester Bestandteil der neuen
A r beitswelt werden. Und mit der Einführung des „Arbeitsplatzes der Zukunft“ wird die digitale Zusammenarbeit
ein facher und effektiver.
Zu m Bericht des Finanzdepartments der Stadt Zürich: https://staedteverband.ch/711/de/die-grosste-stadtverwaltung-der-schweiz-imh om eoffice-ndash-herausforderung-und-chance?share=1

2. England beendet CoV-Maßnahmen
In En g land werden am 1 9. Juli wie geplant so g ut wie a lle verpflichtenden Coronavirus -Regeln aufgehoben. Dam it fallen
A bstandsregeln, Ma skenpflicht und die Registrierung etwa beim Restaurantbesuch weg. Auch Nachtclubs dürfen wieder
öffn en. Zahlenmäßige Beschränkungen für Feiern oder Veranstaltungen soll es nicht m ehr g eben. Premierminister Boris
Joh n son rief die Bev ölkerung trotzdem zu Vorsicht und Rücksichtnahme auf.
Joh n son hatte bereits am Sonntag g esagt, dass die W iederherstellung der Freiheiten m it Vorsicht einhergehen m üsse.
Den n die Delta-Variante befindet sich in Großbritannien w eiter auf dem Vormarsch. Am Sonntag wurden in dem Land
(6 6,6 Mio. EinwohnerInnen) 34.471 Neuansteckungen v ermeldet. Die 7-Tage-In zidenz lag zuletzt bei 311,7 (Stand: 7.
Ju li). Niedrig bleibt a ber die Zahl der vermeldeten T odesfälle, sie lag zuletzt bei 26. Auch bei den Hospitalisierung ist die
Ku rve weiter deutlich flacher.
Die Lockerungen gelten nur für den größten britischen Landesteil En gland, der keine eigene Regierung hat. Für die
Gesu ndheitspolitik in Schottland, W ales und Nordirland sind die jeweiligen Landesregierungen zu ständig. Dor t wird es
n och länger dauern, bis die letzten Coronavirus-Vorschriften aufgehoben werden.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3220739/

3. Balearen meldeten Rekord an Neuinfektionen
Die Ba learen m it Ma llorca haben so v iele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie
v erzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 795 Ansteckungen m it dem Coronavirus erfasst worden, t eilten die
Gesu ndheitsbehörden der spanischen Mittelmeer -In seln gestern in Palma mit. Es waren 115 Fäll e m ehr a ls am Vortag.
Die bish er höchste Zahl war zuvor am 1 9. Jänner mit 776 registriert worden.
Die Reg ion m it knapp 1,2 Millionen EinwohnerInnen hatte im W inter bezogen auf die Bev ölkerungszahl zeitweilig die
h öchsten W erte ganz Spaniens. Die Regionalregierung betonte, obwohl schon seit v ielen Tagen ein Anstieg der
In fektionszahlen r egistriert werde, sei „die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle“.
V or a llem jüngere Men schen betroffen
Da a u f den Ba learen wie in ganz Spanien sich derzeit v or a llem jüngere Menschen anstecken und die Krankheitsverläufe
a u ch deshalb zumeist milder sind, war die Lage relativ entspannt: Nur 26 Patienten und Patientinnen lagen auf den v ier
In seln m it Cov id-1 9 auf In tensivstationen. Die Auslastung der In tensiv betten lag weiterhin bei zwölf Prozent. Zudem sind
sch on rund 5 0 Prozent der BewohnerInnen der Ba learen vollständig g eimpft.
Die 7 -Tage-Inzidenz betrug nach Angaben der balearischen Behörden 265. In ganz Spanien klettern die In fektionszahlen
seit En de Juni unaufhörlich.
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4. Bayrischer Städtetag zur Anschaffung von Lüftungsgeräten an Schulen
Der V orsitzende des Bayerischen Städtetags, Oberbürgermeister Markus Pannermayr, äußert sich in einer ersten
Ein schätzung zur Ankündigung der Bayerischen Staatsregierung nach der Sitzung des Ministerrats für ein
För derprogramm zur Anschaffung von Lüftungsgeräten an Schulen: „Der Freistaat will bei einer Summe v on bis zu 190
Millionen Euro die Beschaffung v on m obilen Lüftungsgeräten an Schulen m it bis zu 5 0 Prozent fördern. Die restlichen
Kost en fallen auf die Kom munen. Der Freistaat will damit bewusst keinen Konnexit ätsfall auslösen (nach dem Mot to:
w er anschafft, muss auch bezahlen). Sehr problem atisch bleibt aus der Sicht vieler Kom munalpolitikerinnen und
Kom m unalpolitiker: Die Ankündigung weckt bei Elternschaft, Schülerschaft und Lehrerschaft zu hohe Erwartungen.
Zu m einen ist nach wie vor n icht geklärt, welchen Beitrag m obile Lüftungsgeräte im Sinne des In fektionsschutzes
t a tsächlich leisten können. Das ist aber die entscheidende Frage. Zudem ist h öchst fraglich, ob sich t atsächlich bis zum
Schuljahresbeginn a lle insgesamt rund 1 00.000 Klassenzimmer und 5 2.000 Kita -Räume in Bay ern m it Lüftungsgeräten
a u sstatten lassen.“
Pa n nermayr verweist auf den intensiven Er fahrungsaustausch m it Kom munalpolitikerinnen und Kom munalpolitikern in
den letzten Tagen: „ Die Kom munen wollen nicht Gefahr laufen, auf die Schnelle Lüftungsgeräte zu erwerben, die sich
let ztlich als zu t euer oder zu wenig effektiv für die Lufthygiene erweisen. Die Gefahr von Fehlkäufen unter Zeitdruck und
u n ter den Ma rktbedingungen v on st eigender Nachfrage ist erheblich.“
Pa n nermayr verweist auf die Stimmung unter vielen Kom munalpolitiker Innen, die sich gegenüber der Geschäftsstelle
des Ba y erischen Städtetags g eäußert haben: „ Bürgermeisterinnen und Bü rgermeister werden m it einem noch nicht klar
definierten Förderprogramm des Freistaats unter Druck gesetzt. Damit werden bei Schülerschaft, Eltern und
Leh rerschaft zu h ohe Erwartungen geweckt, die sich in der Praxis n icht schnell erfüllen lassen. Es w äre notwendig
g ewesen, bereits im V orfeld m it den Sachaufwandstr ägern in den Kom munen den engen Kontakt zu suchen, um die Fülle
u n geklärter Fragen zu besprechen. Vor allem hätte deutlich früher g eklärt werden m üssen, welche Geräte geeignet sind
u n d welche Standards für Geräte nötig sind, um m öglichst guten Schutz für Lernende und Lehrende zu gewährleisten.
Da n n hätte es auch eine realistische Chance gegeben, die Geräte bis zum Beg inn des neuen Schuljahres verfügbar zu
h a ben.“

5. EU-Kommission zieht Lehren aus der Coronavirus-Pandemie
Die Eu r opäische Kom mission hat eine Mit teilung über die ersten Lehren aus der Corona -Pandem ie der vergangenen 1 8
Mon a t e vorgelegt. Diese Bilanz dient als Basis für weitere Ma ßnahmen auf EU - u nd nationaler Ebene im Sinne einer
besser en Antizipation von Gesundheitsrisiken und einer rascheren Notfallplanung, um schneller und wirksamer auf allen
Eben en gegenzusteuern. „ Gesundheitspolitik ist heute n icht m ehr allein die Aufgabe v on Nationalstaaten. Die
v ergangenen Monate haben gezeigt, wie sinnvoll es ist, eng zusammenzuarbeiten. Und sie haben gezeigt, was Eu ropa
leist en kann, wenn es einig ist“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer Rede beim
Ha uptstadtkongress Medizin und Gesundheit. „Unsere europäische Im pfkampagne ist heute ein Vorbild für die W elt.
Da r auf wollen wir aufbauen. Denn bei der nächsten Pandemie müssen wir vorbereitet sein. Überall in Europa und
g lobal.“
Di e Mi tteilung der EU-Kommission, die vollständige Presseaussendung sow ie die Rede der Kom mission spräsidentin finden Sie u nter
fol gendem Link: h ttps://ec.europa.eu/germany/news/20210616-lehren-pandemie_de
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6. Lockdown in Sydney erneut verlängert
Der Lockdown in der australischen Metropole Sydney wird wegen der Ausbreitung der Delta -Variante um zwei Wochen
bis m indestens 30. Juli verlängert. Die Zahl der neuen CoV -Fälle sei im mer noch zu h och, um die Ma ßnahmen
zu r ückzunehmen, sagte heute die Pr emierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian. Es wurden
9 7 lokal übertragene Neuinfektionen in der Region mit 5,3 Millionen Men schen g emeldet.
Sy dney ist seit dem 26. Juni im Lockdown. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nur noch in Ausnahm en ihre Häuser
v erlassen, die Schulen sind geschlossen. Im internationalen Vergleich sind die Zahlen a ber weiter niedrig: Seit Beginn der
jü ngsten W elle wurden in New South W ales 864 In fektionen verzeichnet. 71 Menschen m ussten im Krankenhaus
beh andelt werden, davon 20 auf der In tensivstation.

7. T okio erneut im Notstand
Beg leitet von Klagen über Im pfstoffm angel ist in Tokio für die Dauer der Olympischen Spiele erneut der Coronavirus Not st and in Kraft g etreten. Restaurants dürfen seit heute keinen A lkohol mehr ausschenken und müssen ebenso wie
g r oße Kaufhäuser bereits um 20.00 Uhr schließen. Sport- und Kulturveranstaltungen sind für maximal 5.000 Zuschauer
u n d Zuschauerinnen erlaubt, sofern die Hälfte der Platzkapazitäten nicht überschritten wird. Die Men sc hen sind
a u fgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben.
A m V orabend des inzwischen vierten Notstands in T okio, der v orerst bis 22. August g ilt, beklagten Ja pans Gouverneure
Ch aos beim Im pfprozess im Land angesichts eines Mangels an Im pfdosen. Sie warfen der Re gierung von
Min isterpräsident Yoshihide Suga vor, in dem äußerst spät angelaufenen Im pfprozess für Verwirrung zu sorgen.
Der St aat hatte Druck auf die Lokalregierungen ausgeübt, die Im pfungen zu beschleunigen mit dem Ziel, jedem Bürger
u n d jeder Bürgerin bis Oktober oder Nov em ber ein Im pfangebot zu m achen. Doch nun hapert es an genügend
Im pfdosen, weswegen im mer mehr Orte keine weiteren Im pftermine a nnehmen beziehungsweise wieder st ornieren
m üssen.

8. 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.
Ma n gels Veröffentlichung von Infektionsdaten in den Som mermonaten enthält der Bericht diesmal keine Grafiken.
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