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

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

Die w eltweite Corona-Virus-Pandemie ist die größte Herausforderung seit vielen Jahrzehnten und bedarf zur ihrer
Bew ä ltigung die Bündelung aller Kräfte und einen entsprechenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Der kom munalen Ebene kam und kom mt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-1 9 Pandem ie
zu . Lokale V erantwortlichkeit, Kenntnis der Bedingungen v or Ort und Nähe zu den Bürgerinnen und Bü rgern waren und
sin d zentrale Er folgsfaktoren der Pandemiebekämpfung.
Nu n gilt es, auf den g ewonnenen Er fahrungen aufzubauen und alles daran zu setzen, die kom munalen Leistungen im
Sin ne der Allgemeinheit bestmöglich auch in Krisenzeiten aufrecht zu erhalten . Fest st eht: Städte und Gemeinden
w erden weiterhin einen entscheidenden Beitrag leisten – bürgernah, engagiert und verantwortungsvoll.
A bschließend m öchten wir besonders Euch, geschätzte Kolleginnen un d 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.
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen
1. Aktuell im RIS
Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 18. November 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 472/2021

Ä n derung der Verordnung für die befristete Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern im T ourismus und in der
La n d- und Forstwirtschaft im Jahr 2021
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 19. November 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 473/2021

BGBl . II Nr. 474/2021

Ä n derung der COVID-1 9-Schulverordnung 2021/22 –
C-SchVO 2021/22

Fest legung des Zeitraums für Freistellungen nach § 7 35
A bs. 3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und § 25 8
A bs. 3 Beamten-Kranken- und
Un fallversicherungsgesetz

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 21. November 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 475/2021

5 . COVID-1 9-Notmaßnahmenverordnung – 5 . COVID-1 9-NotMV
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 22. November 2021 herausgegeben:

BGBl . II Nr. 476/2021

BGBl . II Nr. 479/2021

Fest legung des Zeitraums für Freistellungen nach § 1 2k
A bs. 1 Gehaltsgesetz 1 956 und § 29p Abs. 1
V ertragsbedienstetengesetz 1 948

Ä n derung der Verordnung gemäß § 3 b Abs. 3 des
A BBA G -Gesetzes betreffend Richtlinien ü ber die
Gew ährung eines Verlustersatzes durch die COVID-1 9
Fin anzierungsagentur des Bundes Gm bH (COFAG)

BGBl . II Nr. 477/2021

V or liegen der Voraussetzungen für die vorübergehende
A u snahme vom Präsenzunterricht für die theoretische
Fa h rschulausbildung

BGBl . II Nr. 480/2021

Ä n derung der Verordnung, mit der zur V erhinderung
der V erbreitung von COVID-1 9 besondere
V or kehrungen in Strafsachen g etroffen werden

BGBl . II Nr. 478/2021

Ä n derung der Verordnung gemäß § 3 b Abs. 3 des
A BBA G -Gesetzes betreffend Richtlinien ü ber die
Gew ährung eines begrenzten Fixkostenzuschusses bis
EUR 8 0 0 .000 durch die COVID-1 9
Fin anzierungsagentur des Bundes Gm bH (COFAG)

BGBl . II Nr. 481 /2021

Ä n derung der Verordnung über besondere
V or kehrungen im Anwendungsbereich des
St rafv ollzugsgesetzes zur Verhinderung der Verbreitung
v on COVID-1 9
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2. Lockdown vom Hauptausschuss des Nationalrates beschlossen
Der Hauptausschuss des Nationalrates hat am Sonntagabend den angekündigten Lockdown für ganz Österreich ab
Mon t ag beschlossen. Dafür g estimmt hat neben den beiden Koalitionsparte ien ÖVP und Grüne auch die SPÖ. Damit
g elten a b Mitternacht wieder für alle Bürger Ausgangsbeschränkungen. Die Regierung hat den Lockdown für 20 Tage bis
1 2. Dezem ber angekündigt, da die Ausgangsbeschränkungen a ber nur jeweils für 1 0 Tage beschlossen werden können,
m üssen sie danach v erlängert werden.

3. Aktuelle Maßnahmen im Überblick
A b 22. Nov em ber 2021 gelten vorerst folgende Regelungen:
Ma skenpflicht:



FFP2 -Ma ske v erpflichtend in allen geschlossenen Räumen, auch am Arbeitsplatz (sofern keine anderen
g eeigneten Schutzvorrichtungen v orhanden)

A bstandspflicht:



Zu h aushaltsfremden Personen soll ein A bstand v on 2 Met ern eingehalten werden

A u sgangsbeschränkungen:




Ga nztägige Ausgangsbeschränkungen
A u snahmegründe zum Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs si nd:
o A bwendung einer unmittelbaren Gefahr von Leib, Leben & Eigentum
o Bet r euung und Hilfe für unterstützungsbedürftige Personen sowie die Ausübung familiärer Rechte und

o

o
o
o
o
o
o

Er fü llung familiärer Pflichten
Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens:




n ot wendige Besorgungen des täglichen Lebens,
Kon t akt m it einzelnen engsten Angehörigen, wichtigen Bezugspersonen oder dem oder der
n icht im Haushalt lebenden Lebenspartner bzw. Lebenspartneringesundheitliche Versorgung
in klusive des W eges zur Corona-Schutzimpfung und zu T estungen auf SARS-CoV-2




Deckung religiöser Grundbedürfnisse

V er sorgung von Tieren & T ierarztbesuche
Ber u fliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern erforderlich
A u fenthalt im Freien zur körperlichen und psy chischen Erholung
W a hrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen W egen
T eilnahme an g esetzlich v orgesehenen Wahlen
Bet r eten von bestimmten Kundenbereichen
Zu r T eilnahme an bestimmten Zusammenkünften, wie u.a. Begräbnisse oder Dem onstrationen.

Reisen:



A u slandsreise ist m öglich (psychische und physische Erholung im Freien); es sind natürlich die
Ein r eisebestim mungen bei der Einreise ins Zielland und nach Österreich zu berücksichtigen.

V er kehrsmittel:




Fa h rgem einschaften von haushaltsfremden Personen unterliegen der FFP2-Maskenpflicht
Die Ben ü tzung von Reisebussen und Ausflugsschiffen ist zurzeit nicht m öglich.

Ku n denbereiche, Ha ndel & Dien stleistungen:



Bet r iebsstätten des Handels sowie körpernaher Dienstleistungen, Fr eizeiteinrichtungen und
Ku ltureinrichtungen dürfen n icht betreten werden.

Grafik: Stadt Wien
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Ku n debereiche für n icht körpernahe Dienstleistungen dürfen nur nach Vorlage eines 2 -G Nachweises betreten
w erden. Kund:innen haben weiters eine Maske zu tragen. Ist dies aufgrund der Eigenart der Dienstleistung
n icht m öglich, ist durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das In fektionsrisiko zu minim ieren.



A u snahmen bilden Betriebsstätten der Grundversorgung. Es dürfen nur W aren angeboten werden die dem
t y pischen Warensortiment der Betriebsstätte entsprechen. Hier m üssen Kundinnen und Kun den eine FFP2Ma ske t ragen z.B.:
o öffen tliche Apotheken
o Leben smittelhandel und bäuerliche Direktvermarkter
o Dr og erien und Drogeriem ärkte
o Ba n ken
o T a nkstellen
Sch u le:






Schule für alle, die sie brauchen
St undenplan bleibt aufrecht
Fü r alle Schulstufen g ilt eine Ma skenpflicht im Schulgebäude sowie Klassen- und Gruppenräumen.
Kin der dürfen jedoch ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben. Schulen st ellen Betreuung und Lernpakete für
diese Kinder sicher.

Or t der beruflichen T ätigkeit:



Gen erelle Hom e-Office-Em pfehlung, auch Bundesbedienstete arbeiten von zuhause aus

Ga st ronomie:



Bet r iebsstätten der Gastronom ie dürfen nur für die Abholung von Speisen und a lkoholfreien sowie in
h a ndelsüblich verschlossenen Gefäßen abgefüllten alkoholischen Getränken betreten werden. Hierbei ist eine
Ma ske zu tragen. Die Konsumation ist nicht im Um kreis v on 5 0m gestattet.

 A dv ent- und W eihnachtsm ärkte dürfen derzeit nicht stattfinden.
Im pfoffensive:


3 . Dosis bei Vektorim pfsoffen (Astra/Zeneca, Johnson & Joh nson) ab dem 4. Monat nach der 2. Im pfung
em pfohlen




3 . Dosis bei m RNA-Im pfstoffen (Biontech/Pfizer, Moderna) a b dem 4. Monat m öglich
V er kürzung der Gültigkeit des Grünen Passes spätestens ab Februar 2022 auf 7 Monate

Gr ü ner Pass:



Gü ltigkeit für 270 T age nach der 2. Im pfung, danach braucht es eine 3. Dosis für ein gültiges Zertifikat (tritt am
0 6 .12.2021 in Kraft).



Fü r Janssen-Geimpfte gilt ab 03.01.2022: Es br aucht eine 2. Dosis für einen gültigen Grünen Pass.

Ein haltung der Vorschriften:




V er schärfung von Kontrollen
Er h öhung von Strafen

Qu elle: https://www.sozialministerium.at/In formationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---AktuelleMa %C3%9Fnahmen.html
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4. Altbewährte Corona-Hilfen für die Wirtschaft
Fü r Branchen wie Handel, Gastronom ie und Hotellerie kom mt der n eue bundesweite Lockdown in Österreich zur Unzeit.
Da h er werden a ltbewährte In strumente wie Ausfallbonus, V erlustersatz und Härtefallfonds wieder eingesetzt, t eilte
Fin anzm inister Gernot Blümel in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Arbeitsm inister Martin Kocher und Kunst u n d Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer mit.
Den A usfallsbonus g ibt es bei einem Um satzeinbruch von m indestens 40 Prozent im V ergleich zum g leichen Monat 2019,
a lso v or der Pandem ie. 1 0 bis 40 Prozent des Um satzrückgangs können erstattet werden, m aximal 2,3 Millionen Eu ro
st a tt bisher 1,8 Millionen Euro. Die Hilfe gilt von Nov ember 2021 bis März 2022 und kann a b 1 6. Dezem ber beantragt
w erden. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 7 00 Mio. Euro im Mon at.
V er lustersatz bis Mä rz 2022
A u ch gibt es einen Verlustersatz bei mindestens 40 Prozent Um satzeinbruch im Vergleich zum identen Mon at 2019. 70
bis 9 0 Pr ozent des Verlustes können ersetzt werden, maximal 12 Millionen Euro, statt wie bisher 1 0 Millionen Dieser g ilt
v on Jänner bis März 2022 und kann ab Jänner 2022 beantragt werden. Die Kosten der Ma ßnahme sind n och offen.
Bei m indestens 40 Prozent Einkom mensrückgang oder wenn die laufenden Kosten nicht m ehr g edeckt werden können,
g ibt es Mittel aus dem Härtefallfonds. Die Er satzrate liegt bei 80 Prozent, zu züglich 1 00 Euro des
Net t oeinkom mensentgangs. Die Beihilfe läuft bis Mä rz 2022, es g ibt zwischen 600 und 2.000 Euro. Die Ma ßnahme
kost et 1 00 Millionen Eu ro pro Mon at. Auch Steuerstundungen und Herabsetzung wird es weiter geben, kündigte Blümel
an.
Ku l turhilfen werden verlängert
A u ch in der Kultur werden die Corona-Hilfen verlängert und aufgestockt, wie Staatssekretärin May er bekanntgab.
Kon kret wird der NPO-Fonds bis zum ersten Quartal 2022 verlängert und m it zusätzlichen 1 25 Millionen Euro dotiert.
Die Hilfen im Rahmen der Künstlersozialversicherung werden ebenfalls über Nov ember h inaus bis zumindest in das
er st e Quartal des kom menden Jahres v erlängert und von 1 50 auf 175 Millionen Euro aufgestockt. In den Lockdown Mon a t en gelangen pro Antrag 1.000 Euro statt 600 Euro zur Auszahlung. Der Cov id-1 9-Fonds des KSVF
(Kü nstlersozialversicherungs-Fonds) wird von 40 auf 50 Millionen Euro aufgestockt.
Ku r zarbeit m indestens bis Jahresende m öglich.
A r beitsm inister Kocher erinnerte daran, dass die Corona -Kurzarbeit bis Jahresende g elte, also den jetzt angekündigten
Lockdown a bdecke. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Jetzt aber sei noch eine Reduktion der Ar beitszeit bis zum
v ölligen Arbeitsausfall möglich, bei einem Nettoeinkom mensersatz von 80 bis 90 Prozent.
A b Mon tag den 22. Nov ember haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund gesundheitlicher
Ein schränkungen in die Risikogruppe fallen, wieder die Mög lichkeit, sich ein Risiko-Attest zu besorgen und im
Beda r fsfall freistellen zu lassen. Dam it wird eine im Sommer ausgelaufene Bestimmung wiederbelebt.

5. Bundesjugendvertretung zu Lockdown: Kinder und Jugendliche dürfen nicht
draufzahlen!
Die Bu n desjugendvertretung (BJV) a ppelliert nach Ankündigung eines neuerlichen Lockdowns an die Bundesregierung,
jet zt ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche zu legen. Die Jüngsten dürfen nicht erneut die Hauptlast
der Pandemie-Maßnahmen tragen.
„ W ir haben in den vergangenen Mon aten ganz deutlich g esehen, wie einschneidend sich die Pandemie und die
Lockdowns auf junge Menschen ausgewirkt haben. Die psy chische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich
en orm verschlechtert. Ein Drittel der Jugendlichen hat bereits depressive Sy mptom e. Jetzt droht sich die Situation weiter
zu v erschlechtern“, so BJV -Vorsitzender Julian Christian.

Grafik: Stadt Wien
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Ki n der bei Sch ulschließungen unterstützen
Die spezifischen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche müssen bei diesem Lockdown unbedingt stärker
ber ücksichtigt werden, so die BJV. „Besonders dramatisch sind für Kinder und Jugendliche Einschränkungen im
Schulbetrieb. Für v iele ist der Unterricht im Distance Learning nicht bewältigbar und wirkt sich dramatisch auf die
psy chische Gesundheit aus. Es da rf jetzt keine Ba rrieren geben, auch an den Schulen lernen zu können. Da für braucht es
ein heitliche Bedingungen in a llen Bundesländern“, betont BJV -Vorsitzender Sabir Ansari.

6. Rund 70 Prozent der SchülerInnen am ersten Lockdown-Tag anwesend
Ru n d 7 0 Prozent der Kinder sind nach vorläufigen Zahlen am ersten Tag des öst erreichweiten Lockdown in die Schule
g ekom men. Laut Bildungsministerium besuchten in sieben Bundesländern in etwa drei Viertel der Kinder die Schule, in
Sa lzburg waren es dagegen nur rund 5 0 Pr ozent und in Oberösterreich zwischen 60 und 70 Prozent. Tendenziell kamen
a n den Volksschulen in m anchen Bundesländern weniger Kinder, an den Sekundarstufen waren ü berdurchschnittlich
v iele Kinder anwesend.
Da bei handelt es sich a llerdings erst um erste Zahlen aus den Bildungsdirektionen. Die Zahlen schwanken darüber
h inaus je nach Schultyp und Standort. Der Montag sei außerdem noch ein Übergangstag, an dem viele Eltern noch nicht
en dgültig entschieden hätten, hieß es aus dem Mi nisterium g egenüber der APA.
In den bisherigen Lockdowns war es bei den Schultypen anders. Dam als kamen an den V olksschulen deutlich m ehr in die
Kla ssen als an den Unter- und Oberstufen. Da ss es diesm al eher umgekehrt ist, dürfte an der für ä ltere Schüler schon
v erfügbaren Im pfung liegen.
A n den Schulen gilt durchgehend Ma skenpflicht - a n den Volksschulen, Mittelschulen, AHS -Unterstufen und
Son derschulen müssen SchülerInnen m indestens einen Mu nd-Nasen-Schutz tragen, alle anderen SchülerInnen sowie
a lle LehrerInnen brauchen eine FFP2 -Maske. A bgenom men werden darf die jeweilige Maske nur während der
Ma skenpausen beim Lüften. Außerdem wird dreimal pro W oche getestet - m indestens einmal per PCR-Test.
"Es zeig t sich, dass die Bev ölkerung sehr v erantwortungsvoll mit unserem Modell umgeht", m einte Bildu ngsminister
Hein z Faßmann in einer der APA ü bermittelten Stellungnahme. "In Salzburg und Oberösterreich, den Ländern, die sehr
bet roffen sind, kom men deutlich weniger SchülerInnen als in den anderen Bundesländern. Insgesamt haben die Eltern
V ertrauen in unser System und sind froh, dass die Kinder getestet werden."

7. Forderung nach Autonomie für Schulen
Dir ektorInnen und LehrervertreterInnen wollen die Mög lichkeit bekommen, direkt am Schulstandort über das Schließen
v on Klassen bzw. die Um stellung auf Distance Learning zu entscheiden. Unterdessen zeigen Elternbriefe von Schulen,
da ss diese etwa m it Schularbeiten in der g eplanten Zeit des Lockdown unterschiedlich umgehen - g leichzeitig lassen sie
da rauf schließen, dass Eltern m it der En tscheidung, ihr Kind in die Schule zu schicken oder n icht, oft überfordert sind.
Die Leh rer-Gewerkschafter an den Pflichtschulen und den AHS sprechen sich grunds ätzlich für offene Schulen aus.
Gleichzeitig v erlangen sie a ber, dass die kom plette Um stellung auf Distance Learning auch auf Schulebene m öglich sein
m üsse. Das Schließen von Klassen wiederum soll ebenfalls entweder auf Schulebene (AHS) oder durch die
Bildungsdirektion (Pflichtschule) m it nachträglicher Genehmigung durch die Gesundheitsbehörde erfolgen können.
Ä h nliches hatten am Freitag bereits die AHS -DirektorInnen gefordert. Außerdem soll an den Schulen häufiger PCRg et estet werden.

Grafik: Stadt Wien
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8. Vergangene Woche rund 5.400 positive Schul-PCR-Tests
In der v ergangenen Woche wurden an den Schulen 5.437 positive PCR -Ergebnisse registriert, das waren deutlich m ehr
a ls in der Woche davor mit 3.500. Dem entsprechend g estiegen ist auch die Zahl der coronabedingten Schul - bzw.
Kla ssenschließungen: So waren m it Stand von Montag 16 der rund 6.000 Schulen wegen g ehäufter Coronainfektionen zu
(W oche davor: vier), dazu kamen noch 492 der insgesamt rund 58.000 Klassen (Woche davor: 159).
In W ien gab es laut Da ten v on Bildungsm inisterium und Stadt W ien in der Vorwoche 1 .784 T reffer bei Schüler Innen
(W oche davor: 862), dazu kamen 1 95 beim Schulpersonal. In Wien sind die Zahlen immer v ergleichsweise h öher, weil
h ier von den drei wöchentlichen Tests in der Schule zwei mit der aussagekräftigeren PCR-Methode a bgenom men
w erden, in den übrigen Bundesländern war es bisher nur einer. In Oberösterreich waren vergangene W oche 1 .210
SchülerInnen positiv (Woche davor: 673), g efolgt von der Steiermark m it 676 (328), Niederösterreich mit 557 (406),
Sa lzburg m it 320 (209), T irol mit 312 (248), Kärnten mit 277 (235), V orarlberg mit 215 (96) und dem Burgenland m it 86
(7 3).

9. Sozialhilfe: Einbeziehung in die gesetzliche Krankenversicherung wird um
zwei Jahre verlängert
Sozia lhilfe- und MindestsicherungsbezieherInnen werden auch in den Jahren 2022 und 2023 in die gesetzliche
Kr a nkenversicherung einbezogen sein. Die entsprechende V erordnung soll in den nächsten Tagen dem Hauptausschuss
des Na t ionalrates für die bis Ende des Jahres erforderliche Zustimmu ng zugeleitet werden. „ Die Einführung der
Kr a nkenversicherung für alle MindestsicherungsbezieherInnen im Jahr 2010 war ein bedeutender sozialpolitscher
For t schritt. Sie löste das a lte Sy stem der ‚Sozialhilfekrankensch eine‘ ab, das v on den BezieherInnen, a ber auch v on den
A rm utsnetzwerken als st igmatisierend em pfunden wurde.

10. Skifahren bleibt im Lockdown möglich
Bish er war v orgesehen, dass Seilbahnen nur genutzt w erden dürfen, wenn man sie zur Deckung persönlicher Bedürfnisse
oder zu beruflichen Zwecken benötigt. In g eschlossenen oder a bdeckbaren Gondeln oder Sesselliften wie auch in
g eschlossenen Stationen m uss jedoch eine FFP2 -Maske g etragen werden.
Kin der unter zwölf Jahren brauchen keinen 2 -G-Nachweis. Die Sonderregelung für schulpflichtige Kinder zwisch en zwölf
u n d 15 Jahren gilt auch für Seilbahnen. Für sie wird der „Ninja -Pass“ aus der Schule einem 2 -G-Nachweis gleichgestellt.
Meh r dazu: h ttps://tirol.orf.at/stories/3131054/

Grafik: Stadt Wien
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Aus den Bundesländern
1. Landeshauptleute demonstrierten Geschlossenheit
Die La n deshauptleute haben nach der V erkündung eines neuerlichen Lockdowns und nach heftigem politischen
T a uziehen v ersucht, Einigkeit zu demonstrieren. Burgenlands LH Hans -Peter Doskozil räumte gegenüber der APA
jedoch ein, dass es "offen g esagt unterschiedliche Zugänge gab". Da ss es nun doch zu einer Einigung zwischen Bund und
Lä n der gekommen sei, führte LH Schützenhöfer auf eine "Eig endynamik" zurück, die sich in solchen Sitzungen
bekanntermaßen oft entwickle. Man habe "bis weit ü ber Mitternacht verhandelt", verdeutlichte er. APA -Informationen
zu folge dauerte die Unterredung bis 2.30 Uhr. Die Verhandlungen beschrieb er als "kollegial" und vom "Er nst der Lage"
g eprägt.
Er g a b zu , dass er sich m it einem Lockdown "schwergetan" h abe, aber die Zahlen würden schließlich auch in der
St eiermark st eigen. Ob die 20 T age reichen werden, "w eiß in Wahrheit auch kein Mensch". Die Im pfpflicht hätte er gerne
fr üher umgesetzt gewusst - bereits im Juni 2020 habe er eine solche g efordert. Dam als sei er a ber n och m it
Mor ddr ohungen und harscher Kritik konfrontiert gewesen.
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte in einem Statem ent gegenüber der A PA die
Not w endigkeit zur Erhöhung der Im pfquote: "Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn uns die mangelnde Im pfbereitschaft
ein iger v on Lockdown zu Lockdown führt - u nd damit zu Einschränkungen für alle. Dem Spuk muss jetzt ein En de
g esetzt werden - u nd zwar garantiert und abgesichert. Und das g el ingt nur mit einer g enerellen Im pfpflicht. Da s ist
n ot wendig, damit wir endgültig rauskom men aus dieser unerträglichen Lockdown -Spirale."
Doskozil zeigte sich im APA-Gespräch - zum indest für das Burgenland - opt im istisch, dass nach 20 Tagen Lockdown
w ieder aufgesperrt wird. "Ob das in anderen Bu ndesländern auch so sein wird, kann m an n icht zu 100 Prozent sagen", so
der SPÖ-Landeschef. Er v erwies darauf, dass in den einzelnen Bundesländern die Corona-Situation unterschiedlich sei,
doch "da s Virus m acht vor den Landesgrenzen nicht Halt". Heute sei ein Tag, "diesen gem einsamen Nenner
m itzutragen", und n icht mit "Schuldzuweisungen" zu beginnen. Er kündigte an, dass die SPÖ Im pfpflicht im Parlament
m ittragen werde.
Kä r ntens Landeshauptmann Peter Kaiser betonte, dass a lle nun hinter dieser En tscheidung stünden. A lle habe g eeint,
da ss m an nun den "Menschen in dieser schwierigen Situation" beistehen müsse. "Es ist das oberste Ziel, Menschenleben
zu r etten", sagte er. Es sei bei der LH -Konferenz g elungen, "a lle wieder zu sammenzuführen". Er m einte, dass die
Im pfpflicht wieder "eine Perspektive" g ebe und begründete diesen Schritt so: "Die Fr eiheit des Einen endet, wo die
Fr eiheit des Anderen aufhört". Kaiser m einte zudem, dass es ihm besonders wichtig gewesen sei, bei den Schulen ein
kom biniertes Modell aus Präsenz und Distance Learning zu erreichen. So würden a lle den gleichen Lernstoff v ermittelt
bekom men.
Es sei a llen daran g elegen gewesen, eine österreichweit einheitliche Linie zu finden, berichtete Vorarlbergs
La n deshauptmann Markus Wallner, der per V ideo zugeschaltet war. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch die übrigen
Bu n desländer dort landeten, wo Oberösterreich und Salzburg bereits jetzt stünden. Expert Innen hätten die bisherigen
Ma ßn ahmen nicht für ausreichend erachtet, um die v ierte W elle zu brechen. Es sei daher klar g ewesen, "dass wir an
ein em generellen Lockdown n icht vorbeikom men werden". Diese En tscheidung habe m an sich n icht leicht gem acht.
Zen tral sei aber die Frage der Folgestrategie nach dem Loc kdown, daher habe man intensiv über eine Im pfpflicht und
den dritten Stich diskutiert. W allner appellierte an die Bev ölkerung, im pfen zu g ehen und die Ruhe zu bewahren.
A u ch die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich, W ilfried Haslauer und Thom as Stelzer, waren nicht
per sönlich anwesend, dagegen kam Südtirols Landeshauptmann Arno Kom patscher (SVP). Die
La n deshauptleutekonferenz war g eprägt v on einem ungewöhnlich h ohen Polizeiaufgebot. Auch Absperrungen rund um
da s T agungshotel am Achensee wurden eingerichtet.
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2. Prognose: Zahl der PatientInnen in Salzburg sprengt Kapazitäten
In Sa lzburg könnten bald m ehr PatientInnen auf einer Intensivstation liegen, als Plätze vorhanden sind. W ie Salzburger
Medien am Freitag berichteten, habe das Covid-Prognosekonsortium eine Bandbreite von 43 bis 82 Personen errechnet,
die bis Anfang Dezem ber wegen einer Corona-Erkrankung eine In tensivversorgung benötigen. Am wahrscheinlichsten
seien 60 intensivpflichtige Personen - da s sind um gut zehn Menschen mehr als in der höchsten Versorgungsstufe (5 1
Bet t en).
A u f den Normalstationen rechnete das Gremium in zwei Wochen m it 200 bis 430 Personen, am wahrscheinlichsten
seien 300. "Da s liegt damit oberhalb der m aximalen Bettenzahl der letzten m öglichen Stufe unseres Versorgung splans",
sa g te Richard Greil, Pr imar der III. Medizin am Salzburger Uniklinikum. Der Lockdown sei daher längst notwendig
g ewesen, denn er wirke in den Spitälern erst mit zwei W ochen Verspätung. "W ir stehen darum vor sehr, sehr schweren
Zeit en."

3. Drei Viertel der BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft
Da s Bu r genland hat bei der Corona-Erstimpfung am Sonntag die 75-Prozent-Marke geknackt. Dr ei Viertel der g esamten
bu rgenländischen Bev ölkerung sind zumindest einmal geimpft, t eilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer
A u ssendung m it. Bei der im pfbaren Bev ölkerung liegt die Quote bei 84 Prozent. In sgesamt haben 222.322 Personen
m indestens die erste T eilimpfung erhalten.
In den sechs Im pfstraßen, in denen seit v ergangenem Mittwoch ohne Anmeldung g eimpft wird, wurden bisher 1 1.309
Dosen v erabreicht, davon 1.511 Er ststiche. Die dritte Im pfung haben bereits 14 Pr ozent der Burgenländer erhalten.
Doskozil bedankte sich angesichts dieser Zahlen bei der Bev ölkerung sowie beim Gesundheits - und Pflegepersonal, dem
Per sonal der Im pf- und T eststraßen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Koordinationsstäbe: "Der
bu rgenländische W eg ist ein erfolgreicher Weg", betonte er.

4. Impfstart für Kinder in NÖ für Ende der Woche geplant
Der St art für die Corona-Schutzim pfung für Fünf- bis Elfjährige ist in Niederösterreich für En de der W oche g eplant.
A bg ewartet wird n och eine positive En tscheidung des Nationalen Im pfgrem iums. Verabreicht werden die In jektionen für
Kin der bei niedergelassenen Ärzten sowie in den Im pfzentren in St. Pölten, W iener Neustadt und Tulln, teilten LHStv.
St ephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Mon tag in einer Aussendung m it.
In den drei genannten Im pfzentren werden eigene Bereiche g eschaffen, in denen "ausführlich Zeit für Aufklärung,
Gespräch und Begleitung m öglich ist", hoben die Landespolitiker n ach einer Corona-Lagebesprechung mit Expertinnen
u n d Experten der Landeskliniken, des Sanitätsstabs und der Im pfkoordination sowie m it GemeindevertreterInnen
h ervor. Von der in der vergangenen W oche eingeführten Mög lichkeit der Vorregistrierung für die Im munisierung der
Fü n f- bis Elfjährigen m achten bisher 8.000 Eltern Gebrauch.

5. Impftermine für Kinder in Wien gut gebucht
In W ien sind seit Mon tag-Nachmittag 5 4.000 zusätzliche COVID-Im pftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren
fr eigeschaltet. Die Termine wurden bisher gut gebucht. Am Don nerstag wird die Zulassung der Kinderimpfung durch die
Eu r opäische Arzneimittelbehörde (EMA) erwartet.
Meh r dazu: h ttps://wien.orf.at/stories/3131303/
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6. T irol weitet Angebot für Kinder aus
A ls erste Im pfstraße in T irol öffnete das Bezirkskrankenhaus in St. Johann seine Türen für Kinder. Der Andr ang war
g r oß, 169 Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurden m it dem Im pfstoff von BioNTech/Pfizer g eimpft. Am Dienstag
st a rtet auch Innsbruck mit Im pfungen für Kinder ab fünf Jahren. Im Laufe der W oche folgen Im st und W örgl.
Meh r dazu: h ttps://tirol.orf.at/stories/3131190/

7. T irol: Recyclinghöfe erwarten Lockdown-Ansturm
Die Fa hrt zum Recyclinghof bleibt auch im Lockdown m öglich. Die Müllentsorgung gehört zu den Bedürfnissen, für die
A u snahmen vorgesehen sind. W ie der T iroler A bfallwirtschaftsverband erklärt, bleiben die Recyclinghöfe deshalb wie
g ewohnt geöffnet.
Die A bfallverbände hoffen a llerdings, dass die Bürgerinnen und Bürger die Hy gienemaßnahmen einhalten. Gleichzeitig
r u fen sie dazu auf, m ehrere Em pfehlungen zu beherzigen, um Men schenansammlungen und Staus bei den
Recy clinghöfen zu vermeiden. Die Er fahrungen der früheren Lockdowns habe g ezeigt, dass es dann zu m ehr Betrieb in
den Recyclinghöfen kom mt. Menschen würden zu Hause Or dnung schaffen wollen, Überflüssiges kom mt vielfach zum
A bfall. Zusätzlich rechnen die Abfallverbände in der Vorweihnachtszeit m it m ehr Kartonagen und anderen
V er packungsmaterialien aus dem Versandhandel.
Um t rotz des erhöhten Betriebs in den Recyclinghöfen eine r eibungslose Abwicklung zu g ewährleisten, bittet der
A bfallwirtschaftsv erband, Abfälle bereits zu Hause vorzusortieren. Nach Mög lichkeit soll der Müll außerhalb der
ü blichen Stoßzeiten im Recyclinghof abgeliefert werden, um Staus und Wartezeiten zu v ermeiden.
Meh r dazu: h ttps://tirol.orf.at/stories/3130846/

8. Burgenland verlängert Hilfspaket für Kunst und Kultur
Dien stag erneut verlängert. Die Maßnahmen, die im Juni 2020 ins Leben g erufen wurden, laufen bis Ende 2022 weiter,
g a b Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer Aussendung bekannt. Die Kulturgutscheine werden ab 1. Dezem ber
n eu aufgelegt. Als Soforthilfe werden 30 Arbeitsstipendien zu je 2.500 Euro v ergeben.
Da s Bu dg et für die Kulturgutscheine war im Nov em ber bereits zur Gänze aufgebraucht. Da s Land finanziert dabei jeweils
2 5 Prozent, wodurch ein Gutschein im W ert v on 100 Euro dem Käufer 75 Euro kostet. Da s Unterstützungsinstrument
h a be sich in den v ergangenen Monaten bewährt, betonte Doskozil: "Die V erlängerung soll m it dazu beitragen, die
Ma r ktsituation für burgenländische Kunstschaffende zu stabilisieren." Da s Land st elle v orerst 1 00.000 Euro zur
V er fügung. Gerechnet wird mit einem ausgelösten Investitionsvolumen von 400.000 Eu ro.
Mit den Arbeitsstipendien will das Land Künstlerinnen und Künstler unterstützen, die im Lockdown ohne En gagements
u n d Aufträge dastehen. 2020 wurden bereits 40 derartige Stipendien vergeben, 2021 weitere 20. Für die zusätzlichen 30
kön nen a b sofort Anträge eingebracht werden. Sie werden für Projekte aus den Bereichen Literatur, Bildende Kunst,
Medien kunst, Darstellende Kunst, Mu sik und Film ausgeschrieben. Vorerst stehen dafür 75.000 Euro zur Verfügung.
In sg esamt investiert das Land 175.000 Euro in die Verlä ngerung des Hilfspakets.

9. 36 Beanstandungen am ersten Tag des Lockdowns in NÖ
In sg esamt 36 Beanstandungen wegen Verstößen gegen die Corona -Bestimmungen hat die niederösterreichische Polizei
a m Montag, dem ersten Tag des v ierten bundesweiten Lockdowns, verzeichnet. Nach Angaben von Sprecher Ra imund
Schwaigerlehner vom Dienstag gab es eine Anzeige, 35 Organstrafv erfügungen wurden ausgestellt. Hauptsächlich
r eg istriert wurden Verstöße gegen die FFP2 -Maskenpflicht. Knapp 5 .800 Kontrollen gab es in Summe.
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10. Steiermark: Kein Freitesten mehr am Ende der Quarantäne
Die st a rk gestiegenen In fektionen bringen das Gesundheitssystem an und über seine Grenzen; zuletzt kam aber auch das
CoV -T estsy stem zunehmend ans Limit. Nun wird in der Steiermark das Sy stem geändert: Wer positiv auf das
Cor onavirus g etestet wird und zweim al geim pft oder genesen ist, der muss für zehn T age in Quarantäne; wer nicht oder
n u r einmal geim pft ist, wird 14 Tage a bgesondert.
Bis jet zt durfte m an erst aus der A bsonderung, wenn man vorher vom Gesundheitstelefon 1 450 zum Freitesten g eschickt
w urde – dieses Freitesten am Ende der Quarantäne fällt nun aber weg: Die Quarantäne endet ab sofort autom atisch nach
zeh n bzw. 1 4 Tagen. Dam it will man die Testkapazitäten des Rot en Kreuzes für die stark gestie gene Anzahl der CoVV er dachtsfälle freimachen.
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Aus den Städten und Gemeinden
1. Bürgermeister Luger: Lockdown und Impfpflicht sinnvoll – Schulen nur noch
für unbedingt notwendige Betreuung
Posit iv reagiert der Linzer Bürgermeister und Präsident des OÖ. Städtebundes, Klaus Luger, auf die Verhängung eines
bu ndesweiten Lockdowns und die angekündigte Einführung einer Im pfpflicht ab Februar kom menden Jahres. Dies sei
kon sequent, um den T eufelskreis sich wiederholender Lockdowns nach 20 Monaten Pandemiezeit zu durchbrechen.
Die Ch aostage der letzten W ochen hätten die jetzt beschlossenen Ma ßnahmen verzögert. Mit diesem Ma kel müsse die
Bu n desregierung leben. Jetzt gehe es jedoch darum, nach vorne zu blicken und den Schulterschluss der Vernunft
u m zusetzen. Dam it soll auch das V ertrauen der Bev ölkerung wieder zurückgewonnen werden, betont Klaus Luger.
„ Der g estern v erkündete landesweite Lockdown war ein richtungsweisender Schritt in der Bekämpfung der P andem ie.
Ich bin froh, dass die Landeshauptleute diese oberösterreichische Initiative nun bundesweit umsetzen. Klare und strenge
Ma ßn ahmen sind derzeit eben unvermeidbar. Vor allem , wenn wir daran denken, der Bev ölkerung Perspektiven auf ein
m ög lich angenehmes W eihnachten zu geben. Auch die Einführung einer Im pfpflicht begrüße ich, denn wie die
Geschichte zeigt, sind Pandemien letztlich nur m it Im pfungen auf breiter Ba sis beherrschbar“, ist Bürgermeister Klaus
Lu g er überzeugt.
Bü r germeister Kl aus Luger: „Sofortige Um stellung auf Distance-Learning, Schulen nur für unbedingt
n ot wendige Betreuung öffnen!“
Sch arfe Kritik äußert der Linzer Bürgermeister Klaus Luger a n Bundesminister Heinz Faßmann. Dieser gefährde durch
sein dogmatisches Festhalten am Präsenzunterricht Er folge im Kampf g egen die Corona -Pandemie. Die Infektionslage
eska liere besonders in den Schulen. Seit Start des aktuellen Schuljahres ist a lleine in der oberösterreichischen
La n deshauptstadt ein Achtel a ller SchülerInnen positiv auf Corona getestet worden. In der letzten Woche betrug der
A n teil von Kindern und Jugendlichen a n allen Corona-Neuinfektionen in Linz rund ein Dr ittel. Deshalb sei es laut Luger
u nv ermeidbar, um gehend auf Distance Learning umzustellen. Schulen sollten nur für die unbedingt nötige Betreuung
u n d Beaufsichtigung offenstehen.
„ Min ister Faßmann handelt stur und nicht lösungsorientiert. Es ist a bsurd, dass einerseits die Elt ern g ebeten werden, die
Kin der n icht in die Schule zu schicken. Andererseits v erbietet derselbe Minister die Um stellung auf Distance Learning,
da s v on einigen Linzer Schulen über das W ochenende vorbereitet wurde. W as soll m an v on einem Bildungsminister
h a lten, der PädagogInnen untersagt, a lle ihre SchülerInnen zu unterrichten? Bundeskanzler und Gesundheitsm inister
sin d dringend aufgefordert, diesem Treiben ein En de zu bereiten und Faßmann zum Einlenken zu bewegen“, kritisiert
da s Linzer Stadtoberhaupt die Inkom petenz Faßmanns im Krisenmanagem ent.
Zu dem beklagen Eltern, dass zahlreichen SchülerInnen keine Lernpakete für die nächsten Tage in Aussicht g estellt
w ürden. In manchen Linzer Schulen findet auch kein pädagogisch wertvoller Unterricht statt, da eben nicht a lle Kinder
a n wesend sind. Gleichzeitig werden die epidem iologischen Ziele , nämlich die In fektionsketten zu unterbrechen, stark
g efährdet, weil unter diesem A spekt n och im mer zu v iele Kinder anwesend sind. „ Ich gehe m it dem Wort Chaos
v orsichtig um. Aber das, was sich in unseren Schulen a bspielt, v erdient diesen Begriff leider z u Recht“, so Lu ger
a bschließend.

Grafik: Stadt Wien

14

Europa und International
1. Auch in Deutschland wird über eine Impfpflicht diskutiert
"Es w ird keine Im pfpflicht geben. W ir wollen keine Im pfpflicht, son dern wir werben für das Im pfen." Da s sa gte die
deu tsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch im Juli. Die deutsche Regierung hatte die Absicht, ohne Pflicht
zu m Piks durch die Pandem ie zu kom men.
Doch a ngesichts der auch in Deutschland steigenden Zahlen, der immer v olleren Kliniken und des Vorpreschens
Öst erreichs sprechen sich auch in Deutschland im mer mehr Politiker für eine Im pfpflicht aus. "Die In zidenzen gehen bei
den Ungeimpften durch die Decke", sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Ma n müsse zunächst
n och einmal stark für das Im pfen werben. Doch, so Söder: "Ich glaube, dass wir am En de um eine a llgemeine Im pfpflicht
n icht h erumkom men werden."
Ä h nlich sieht es SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er sagt: "Ich würde das auf keinen Fall mehr ausschließen
u n d tendiere dazu, zu sagen: Das h ilft uns jetzt n icht akut, a ber wir m üssen uns einer Im pfpflicht nähern. Ohne
Im pfpflicht erreichen wir offensichtlich die Im pfquote n icht, die wir benötigen, um bei der Stärke der Im pfstoffe, die wir
h a ben, und dem R-W ert der Delta-Variante über die Runden zu kom men."
A u ch der Ministerpräsident v on Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), erklärt, er hoffe im mer noch, dass
Deu t schland es ohne Im pfpflicht schaffen werde. Er erklärt aber auch: "W enn n icht, bin ich a llerdings auch bereit, diesen
Sch ritt zu gehen. Unser Land darf nicht dauerhaft von dieser Pandemie dom iniert werden."
Doch es g ibt auch Ablehnung einer solchen Maßnahme. "Einer allgemeinen Im pfpflicht im Sinne einer Zwangsimpfung
st eh e ich sehr skeptisch g egenüber", sagt der st ellvertretende Unionsfr aktionschef T horsten Frei (CDU). Sie dürfte
"w eg en des schwerwiegenden Eingriffs in das Recht auf körperliche Unversehrtheit unter den derzeitigen
Ra hm enbedingungen auch unverhältnism äßig und damit verfassungswidrig sein". Auch die FDP hat
v erfassungsrechtliche Bedenken, Ablehnung kom mt auch vom g eschäftsführenden deutschen Gesundheitsm inister Jens
Spa hn (CDU). Er sei im mer skeptisch gewesen, daran habe sich "n ichts g eändert".
Meh r dazu: h ttps://www.derstandard.at/story/2000131327524/auch-in-deutschland-wird-ueber-eine-impfpflicht-diskutiert

2. Deutschland: Bund-Länder Gipfel zu Corona
Bu n d und Länder haben sich auf einheitliche und flächendeckende Ma ßnahmen zur Pandemiebekämpfung g eeinigt. Die
Besch ränkungen or ientieren sich künftig in drei Stufen an der Hospitalisierungsrate im jeweiligen Bundesland. Zudem
sollen a lle, die schon einen Im pfschutz haben, zeitnah eine Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten.
A b einer Hospitalisierungsrate von 3 haben flächendeckend nur n och Geimpfte oder Genesene (2G) Zutritt zu Freizeit -,
Ku ltur- u nd Sportveranstaltungen, Gastronom ie sowie zu körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen.
Lieg t die Hospitalisierungsrate über 6 müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test vorgelegen (2G
plu s). Diese Regelung gilt insbesondere an Orten m it besonders hohem In fektionsrisiko - etwa in Diskotheken, Clubs
oder Ba rs.
Bei beson ders h ohem Infektionsgeschehen m it besonders h oher Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems,
spä t estens wenn die Hospitalisierungsrate den W ert von 9 überschreitet, werden die Länder – u nter Vorbehalt der
Zu st immung der Landtage – w eitere Ma ßnahmen ergreifen und können damit auch Kontaktbeschränkungen
beschließen.
W en n der Schwellenwert an fünf T agen in Folge unterschritten wird, können die 2G-Regelungen wieder
zu r ückgenom men werden. Ausgenommen v on der 2G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 sowie Personen , die
n icht g eim pft werden können.
Da r über hinaus einigte m an sich auf eine 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie im öffentlichen Nah- und Fernverkehr.
Meh r dazu: h ttps://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/coron a-mpk-1980850

Grafik: Stadt Wien

15

3. Ausschreitungen bei Demos in Belgien und den Niederlanden
Bei Pr ot esten g egen verschärfte CoV -Maßnahmen in Brüssel ist es g estern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen
g ekom men. Auf Bildern der Nachrichtenagentur Belga waren Polizeiwagen m it zerbrochenen Scheiben, brennende
Ba r rikaden und der Einsatz von Py rotechnik zu sehen. Die Polizei bestätigte den Einsatz von Wasserwerfern und
T r änengas. Es h abe 44 Festnahmen gegeben, drei PolizistInnen seien verletzt worden, hieß es weiter. Sechs
Polizeifahrzeuge seien beschädigt, ein Roller der BeamtInnen in Brand g esetzt worden. Auch Schaufenster und Autos v on
Pr iv atpersonen seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Einer Schätzung der Einsatzkräfte zufolge beteiligten sich rund
3 5 .000 Menschen an der zu Beginn friedlichen Dem onstration.
Er n eut Kr awalle in Niederlanden
In den Niederlanden kam es g estern Abend erneut zu Ausschreitungen im Rahmen von Protesten gegen die CoV Ma ßn ahmen. Unruhen gab es unter anderem in den Städten Leeuwarden, Groningen, Enschede und Tilburg. In
Leeuwarden wurden Polizeiwagen mit Steinen beworfen, Dem onstranten zündeten Leuchtraketen. In En schede soll die
Polizei Schlagstöcke eingesetzt haben. In Den Haag hatte die Polizei am Abend davor Wasserwerfer gegen Randalierer
ein gesetzt, die Beamten mit Feuerwerkskörpern attackiert sowie Ampeln und Verkehrsschilder beschädigt hätten. Fünf
Polizisten seien verletzt worden, einer davon schwer, so die Polizei. Es h abe 19 Festnahmen g eg eben, hieß es. In sgesamt
n a hm die Polizei in m ehreren Orten m indestens 40 Personen in Gewahrsam.
In A m sterdam kamen T ausende Menschen zu einem Protestmarsch zusammen, obwohl die Kundgebung von den
Or ganisatoren n ach den g ewaltsamen Ausschreitungen in Rotterdam v om Freitagabend a bgesagt worden war. Begleitet
v on einem großen Polizeiaufgebot v erlief der Pr otest aber friedlich.

4. IT -Panne bei Start von 2-G-Regel in Tschechien
Zu m Start der 2-G-Regel in T schechien hat es eine IT -Panne gegeben. Zahlreichen v ollständig gegen das Coronavirus
Geim pften wurde ihr Zertifikat in der offiziellen App heute fälschlich a ls ungültig angezeigt. Das Gesundheitsm inisterium
r ief die Nutzer via Twitter auf, einen hinter einer Menüstruktur versteckten Knopf zur A ktualisierung zu drücken.
Den n och bestand das Problem bei m anchen Nutzern fort, die darüber in sozialen Netzwerken berichteten.
W er im rund 10,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählenden T schechien eine Gaststätte, ein Hotel oder einen
Fr iseur besuchen will, m uss seit W ochenbeginn vollständig g egen Cov id-1 9 geimpft oder davon g enesen sein.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3237442/

5. Lockdown für Ungeimpfte in Slowakei
In der Slowakei ist m it Mon tag ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft g etreten. W ie das Gesundheitsm inisterium
m itteilte, dürfen Men schen, die nicht g egen das Coronavirus g eim pft sind, beispielsweise nur n och Geschäfte des
t ä glichen Bedarfs wie Lebensm ittelgeschäfte und A potheken aufsuchen – selbst wenn sie einen n egativen CoV-Test
v orweisen können.
„ W ir haben einen Lockdown für Ungeimpfte beschlossen, weil wir sie schützen m üssen“, sagte Ministerpräsident Eduard
Heg er im Sender RTVS. Heger will der Regierung in Bratislava auch eine Im pfpflicht für Senioren v orschlagen.
Die 7 -Tage-Inzidenz lag in der Slowakei zuletzt bei 917 – n ur in Slowenien, T schechien und Österreich ist sie noch höher.
„ Die h ohe Rate ist auf viele Faktoren zurückzuführen, von denen der wichtigste ist, dass wir nur sehr wenige Menschen
g eim pft haben“, sagte der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft, Peter V isolajsky. In dem EU -Land m it seinen 5 ,4 Millionen
Ein w ohnerinnen und Einwohnern sind bisher nur 45,7 Prozent der Bev ölkerung vollständig g egen das Coronavirus
g eim pft.
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6. Landesärztekammer Sachsen: „Wir müssen triagieren“
Sa chsen muss sich nach Angaben der Landesärztekammer auf eine T riage vorbereiten. Es st ünden im deutschen
Fr eistaat nur n och wenige Betten auf den In tensivstationen zur Verfügung, sagte der Präsident der Landesärztekammer,
Er ik Bodendieck, dem Sender NDR In fo. Wenn sich daran n ichts ändere, m üsse über eine Auswahl nachgedacht werden,
w er behandelt werde und wer nicht.
„ W ir m üssen t riagieren, und das werde ich diese Woche m it m einen Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken noch mal
bespr echen.“ T riage bedeutet, dass Medizinerinnen und Mediziner aufgrund knapper Ressourcen entscheiden m üssen,
w em sie zuerst helfen.

7. Südtirol verschärft Maßnahmen
In Sü dtirol werden die Maßnahmen g egen die Ausbreitung des Coronavirus v erschärft. Es g ilt nun eine verstärkte
Ma skenpflicht. In allen geschlossenen Räumen m uss ein Mund -Nasen-Schutz getragen werden – a uch im Freien, sobald
kein A bstand v on einem Meter zu anderen Personen eingehalten werden kann. Zudem werden für 20 Gemeinden n och
st r engere Regeln verordnet, hieß es v om Land Südtirol in einer Aussendung.
Dor t w ird etwa eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20.00 und 5.00 Uhr eingeführt. Da s eigene Zuhause darf
w ä hrend der Nacht nur zur Arbeit, g esundheitlichen oder sonstigen dringenden Gründen verlassen werden. Dafür wird
w ieder eine „Eigenerklärung“ benötigt, welche die Südtirolerinnen und Südtiroler dabei haben müssen.
Die Ga stronom ie m uss um 1 8.00 Uhr schließen, es dürfen m axim al v ier Personen an einem Tisch sitzend bedient
w erden. Beherbergungsbetriebe, Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen dürfen offen bleiben.
A lle V eranstaltungen in g eschlossenen Räumen werden in diesen Gem einden ausgesetzt, bei Ev ents im Freien gilt die
3 G-Regel. Sport und Bewegung draußen ist nur dann erlaubt, wenn der A bstand zu anderen Menschen eingehalten
w erden kann – während der Ausgangssperre ist S port jedoch verboten. Im Handel g ilt eine FFP2 -Maskenpflicht, im
Fr eien reicht ein Mund-Nasen-Schutz, wenn kein A bstand möglich ist.

8. Internationales Medienecho zu Impfpflicht und Lockdown in Österreich
Die V erordnung des Lockdowns sowie die Ankündigung der Im pfpflicht erregten international große Aufmerksamkeit.
Ein e Zu sammenfassung der Berichterstattung aus Mittel- und Osteuropa finden Sie in Beilage 1.
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