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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen
Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> bzw https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>> siehe am Fileende >>

Meldungen über Migration … nachdem ende Februar die Türkei Flüchtlinge in Bewegung gesetzt
hatte, um Druck auf die EU zu machen

addendum.org/neue-fluechtlingswelle -

wurden großteils verdrängt durch das Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick16653240.html bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru & https://orf.at/corona/stories/3157533/
bzw https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> beide laufend aktualisiert…
<< 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <<
<< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2
< 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_20_T1 < 109_Feb. T2 < 110 März T 1 < 111 März 2020_T 2 <
>> 113 April T 2 >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

16. Folge

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
vgl. Auch bei T 103: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the
Central Mediterranean Sea semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>)
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>

Eine C H R O N O L O G I E zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man
https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
am 23.3.20
+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-

Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world KARTEN !!!
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1 Dossier der Univie
www.diepresse.com/coronavirus oder kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir

den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind.
Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl.
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen
https://orf.at/#/stories/3159437/ Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN)
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?
Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u
www.derstandard.at/story/2000116362893/zu-hause-mit-corona-verdachtsfall-neun-tipps-um-sich-nicht anzustecken...
https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweiseung

G r a t i s bis Ostern: e-paper der OON >>> https://www.nachrichten.at/nachrichten/epaper/ >>>
Ebenso die Wiener-Zeitung gratis als als e-paper zur Zeit >>>

15. April 2020
a.

https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-loesung-fuer-migranten-der-alan-kurdimoeglich.1939.de.html?drn:news_id=1120867 Italien hatte zuletzt den Vorschlag gemacht, die Flüchtlinge auf ein größeres
Schiff zu bringen und dort unter Quarantäne zu stellen. Deutschland solle sich als Flaggenstaat um eine Verteilung
der Menschen auf EU-Staaten kümmern

b. https://www.welt.de/politik/ausland/article207256505/Seenotrettung-im-Mittelmeer-Die-neue-HaerteItaliens-und-Maltas.html >>> bzw 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-derseenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
c. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article207266245/Libyen-An-Europas-Suedgrenze-darf-keinzweites-Syrien-entstehen.html
d.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/sieben-transportschiffe-der-tuerkischen-marinebereit-migranten-ueberzusetzen/ … Erneut wurden also »Flüchtlinge« in Busse gesetzt und an die Grenzen
geschickt, diesmal an die Küste gegenüber von Lesbos, bei Assos und Ayvalik. Auch vor Chios, wiederum an der
engsten Stelle zwischen Festland und Insel, sollen sich Migranten eingefunden haben. Sie stammen anscheinend
aus Lagern im westtürkischen Bursa (unweit von Konstantinopel) und dem nahe der syrischen Grenze gelegenen
Osmaniye. Anzunehmen ist, dass diejenigen, die in Bursa untergebracht waren, zuvor am Evros waren. Die
griechischen Behörden haben die Menschenansammlungen seit dem Wochenende fest im Blick. Laut
Regierungsinformationen verfolgt die Türkei einen Plan zur Einschleusung von Migranten, unter denen womöglich
auch Coronavirus-Träger seien. Dass es schon am Grenzübergang von Pazarkule Infektionen gegeben hatte, gilt
inzwischen als wahrscheinlich. Die Schutzmaßnahmen der türkischen Einsatzkommandos und einige Ambulanzen vor
Ort legten derlei nahe. Auch das war Ende März vielleicht der Grund für den eiligen Abzug der Hilfstruppen, die man
sogleich für vierzehn Tage unter Quarantäne stellte….Verteidigungsminister Nikos Panajotopoulos sprach am
Montag von einer »fortgesetzten Instrumentalisierung« der Migranten als »Waffen« des türkischen Staats gegen
seinen Nachbarn. Die gewaltsamen Versuche, die griechisch-türkische Grenze zu überwinden, seien per definitionem
»illegal«. Diese Rechtsauffassung wird offenbar genauso für die Ägäis gelten, wie sie am Evros galt…. Am
Wochenende konnte die griechische Küstenwache zusammen mit Frontex-Kräften eine »schwimmende Mauer«
errichten, die von Lesbos bis zum knapp 100 Kilometer entfernten Chios reichte. So hätte man eine türkische
Operation am orthodoxen Palmsonntag verhindert….An der türkischen Ägäis-Küste stehen angeblich neben Booten
aller Art (alten und neuen) auch sieben aussortierte Transportschiffe der türkischen Marine bereit, um Migranten
überzusetzen. Einige dieser Schiffe patrouillieren seit dem Wochenende in verdächtiger Weise zwischen dem
Festland und den Inseln. Da nun die orthodoxe Karwoche begonnen hat, erwartet man in den nächsten Tagen
türkische Provokationen aller Art, wie sie an nationalen wie christlichen Feiertagen schon zur Gewohnheit geworden
sind…. Die griechische Marine und der Küstenschutz sind seit dem Wochenende in Alarmbereitschaft. Zwei
Flottenschiffe patrouillieren bereits in der Ägäis, Verstärkung ist angefordert. Die Befehle sind dabei eindeutig:
Keinem Boot darf die Landung auf griechischem Boden erlaubt werden…… Kein Wunder ist es angesichts all dieser
Energien, dass die Türkei – wie der griechische Asyl- und Migrationsminister Notis Mitarakis am Wochenende
mitteilte – wegen der Coronavirus-Pandemie keine Migranten mehr zurücknimmt. Die gemeinsame Erklärung mit
Deutschland und der EU ist damit erneut hinfällig und wird trotz der jüngst zugesagten Geldleistungen nicht
vollzogen.

e.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/berlins-innensenator-geisel-draengtseehofer-mehr-migranten-aus-lesbos-zu-holen/ …nicht nur Berlin wirft dem Bundesinnenminister Steinchen
ans Bürofenster – über einhundert deutsche Städte arbeiten mittlerweile mit der linken Nichtregierungsorganisation
„Seebrücke“ zusammen und fordern vom Innenminister, mehr Migranten aufnehmen zu dürfen. Freilich, nicht ohne
den Bund rechtzeitig an die dafür notwendigen finanziellen Mittel zu erinnern

f.

https://www.wort.lu/de/politik/die-minderjaehrigen-fluechtlinge-sind-da-5e96f8c5da2cc1784e35ba69 Luxemburg >
vgl. Bild mit https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximierenwieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/

g. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-zweite-bewohner-der-fluechtlingsunterkunft-ellwangenhat-corona-16726558.html
h. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-asylsuchende-fluechtlingslager-ausgangssperre-1.4877640

i.

https://www.bento.de/politik/fluechtlingshilfe-von-unternehmen-kann-das-gut-gehen-a-ba324cdc-14d0-4054-b9a70230767d0892

? … Die EU hat ein Handelsabkommen mit dem Libanon und Jordanien geschlossen, von denen

Geflohene in den Ländern nun profitieren. In beiden Ländern leben viele Menschen in Flüchtlingslagern, oft ohne
große Perspektive. Nun werden sie von großen Firmen vor Ort Arbeitskräfte angestellt und das, was sie produzieren
wird bevorzugt in den Handel gebracht.
j. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87707238/anschlaege-in-deutschland-geplant-mutmasslicheis-terroristen-festgenommen.html Sie und der bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzende Anführer der
Gruppe sollen im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant haben,
k. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207280109/Terrorverdacht-Wen-sie-toeten-wollten-wussten-dieIslamisten-offenbar-ganz-genau.html
l. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article207281909/Terrorzelle-in-NRW-Fuer-die-Niederlage-inAfghanistan-zahlen-wir-mit-unserer-Sicherheit.html
m. https://www.derstandard.at/story/2000116858015/aegyptische-polizei-stuermtvon-terroristen-genutzte-wohnungmehrere-tote
n. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-polizei-toetet-messer-angreifer-im-norden-vonparis-16727212.html In den vergangenen Jahren starben mehr als 250 Menschen bei Anschlägen.

GEOPOLITIK
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-diepandemie-im-ueberblick-16653240.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 interaktive
KARTE
https://www.heute.at/s/bis-2022-sollen-wir-keiner-person-zu-nahe-kommen-51902775 könnte Covid-19 wie die
saisonale Grippe auch in den kälteren Monaten immer wieder auftreten. Zwar könnten diese Ausbrüche weniger
heftig sein als der erste, Spitäler könnten aber dennoch immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Daher sei das Social
Distancing auch weiterhin wichtig und als Präventivmaßnahme einzusetzen.
https://www.krone.at/2136843 Digitalisierungsschub in Österreich sorgen. Dabei stehen nicht nur die Wirtschaft,
sondern auch die Schulen des Landes im Mittelpunkt…. SchoolFox ist eine vom Bildungsministerium geprüfte und
empfohlene Schul-App für Smartphone und Computer, die alle Funktionen bietet, die für die Anwendung von „Home-Schooling“
wichtig sind: Gruppenmitteilungen, digitale Bestätigung, moderierte Diskussionen, Übersetzungsfunktion, Listen, Notfallkontakte,
Terminverwaltung, automatische Erinnerungen und vieles mehr. >>> + die besten Lernhilfen https://www.krone.at/2118029 >>

4.
5.
6.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schrittweise-lockerung-auch-in-anderen-laendern;art391,3250473
https://www.diepresse.com/5800610/deutschland-offnet-geschafte-und-schulen-schrittweise
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-verlaengert-lockdown-eine-harte-probe-16726611.html bis 3.
Mai… Ausgangsbeschränkungen noch einmal um zwei Wochen zu verlängern, stellt die Geduld der meisten Bürger auf eine
harte Probe. Sie ist aber die beste Versicherung gegen Rückschläge und Enttäuschungen.

7.

https://www.derstandard.at/story/2000116887132/eu-kommission-begruesst-scharfe-corona-massnahmen-dermitgliedsstaaten
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-die-eu-kommission-bei-grenzoeffnungen-mitreden-will-16725452.html

8.
9.

https://www.diepresse.com/5800599/lebensmittel-desinfizieren-worauf-man-beim-einkauf-achten-sollte
https://kurier.at/wirtschaft/handel-erster-tag-war-traurig-werden-geduld-brauchen/400812623
11. >>
War es so ? ein nicht ganz ernst gemeintes VIDEO : „Ein Herzog im Baumarkt“ >>
12. https://kurier.at/wirtschaft/amazon-aktie-auf-rekordhoch-bezos-macht-in-corona-krise-milliarden/400812653 Das
Vermögen von Amazon-Chef Jeff Bezos ist dem Bloomberg Billionaires Index zufolge seit Jahresbeginn um 24
Milliarden auf 138,5 Milliarden Dollar (126,1 Mrd Euro) gestiegen…. Amazons Lieferdienste sind in der Corona-Krise
sehr gefragt… trotz des allgemeinen Kurssturzes an den Börsen ist die Amazon-Aktie seit Jahresbeginn um fast ein
Viertel gestiegen…. Unterdessen hat Amazon wegen wiederholter Verstöße gegen interne Richtlinien drei Mitarbeiter
in den USA entlassen. Die Mitarbeiter hatten zuvor mangelnde Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert. "Kein
Unternehmen sollte seine Mitarbeiter dafür bestrafen, dass sie sich umeinander kümmern, vor allem während einer
Pandemie!"
13.
14.
15.
16.

https://www.diepresse.com/5800140/mehr-als-eine-million-osterreicher-in-kurzarbeit-oder-arbeitslos in Österreich
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-mehr-als-die-haelfte-der-antraege-genehmigt;art15,3250733
https://www.heute.at/s/kurzarbeit-wird-dem-staat-4-8-milliarden-euro-kosten-57643547 mit GRAPHIK
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2057431-Personalabbau-ist-kein-Allheilmittel.html

17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/bmw-werk-in-steyr-steht-eine-woche-laengerstill;art467,3250786
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ministerin-gewessler-knuepft-steuermillionen-anklimabedingungen;art15,3250853
19. https://www.diepresse.com/5800336/heimischer-iwf-okonom-fur-einstieg-der-republik-bei-aua
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article207286991/Autoindustrie-in-Europa-bereitet-Hochlauf-vor.html „Die
Produktionen des Unternehmensteils Komponente müssen vor dem Wiederanlauf der Fahrzeugproduktion lieferfähig sein“,
sagte ein Volkswagen-Sprecher WELT. „Man kann die Produktion in Europa nicht mit leeren Lagern wieder hochfahren.“ Die
beginnende Teileproduktion diene zudem auch der Belieferung der Volkswagen-Produktion in China sowie der
Ersatzteilversorgung der Autowerkstätten und des Handels in Europa.
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article207263407/Zulieferer-Die-verletzliche-Lieferkette-der-Autoindustrie.html
Viele Zulieferer werden von der Corona-Krise härter getroffen als die Autokonzerne selbst. Die Industrie ist alarmiert, weil
sie um ihre sensiblen Lieferketten fürchtet. Schon ein kleiner Zulieferer kann einen Weltkonzern wie VW schachmatt
setzen….. den ersten hat es schon erwischt. Der Batteriehersteller Moll im oberfränkischen Bad Staffelstein meldete Ende
März Insolvenz an. Der Stillstand der Automobilbranche während der Corona-Pandemie hatte das mittelständische
Unternehmen mit seinen rund 300 Mitarbeitern dazu gezwungen…. Klar ist: Die Automobilproduktion in Deutschland
kann nur dann wieder anlaufen, wenn die gesamte Lieferkette stabil funktioniert, von den kleineren zu den größeren
Zulieferunternehmen, weiter zu den Automobilherstellern bis hin zum stationären Fahrzeughandel…. „Die
internationale Automobilindustrie ist ein weitverzweigtes Netzwerk aus Herstellern und Zulieferern. Continental allein
bezieht Rohstoffe und Vorprodukte von rund 2300 Zulieferern weltweit“, sagt ein Unternehmenssprecher. „Damit die
Lieferketten wieder funktionieren, müssen im Prinzip weltweit alle gleichzeitig zum Hochlauf bereit sein. Wenn nur ein paar
Zulieferer ausfallen, weil sie insolvent sind oder keine Erlaubnis zur Produktion haben, reißen Lieferketten ab und die
Produktion kann nicht wieder starten.“… „Für die Zulieferunternehmen – speziell die kleinen und mittelgroßen – baut sich
gerade eine große Schockwelle auf: Viele Unternehmen, die Teile für Verbrennungsmotoren herstellen, müssen sich in den
kommenden Jahren vor dem Hintergrund der Elektromobilität völlig neu orientieren“, sagt CAM-Direktor Stefan Bratzel.
„Hinzu kommen der allgemein schwache Absatz an Neufahrzeugen in Deutschland und Europa – und zu alldem nun auch
noch die Corona-Pandemie und deren Folgen.“… In einer Art zweiter Welle könne die Krise die Zulieferunternehmen später
noch einmal treffen, sagt Bratzel – nämlich dann, wenn die Autohersteller aufgrund schwacher Absatzzahlen ihre
Modellpaletten ausdünnen: „Es gibt sehr viele kleine, hoch spezialisierte Zulieferunternehmen, allein schon für die große
Modellvielfalt der einzelnen Hersteller“, sagt er. „Die geraten unter Druck, wenn die großen Marken die Zahl ihrer
Modellvarianten aus wirtschaftlichen Gründen reduzieren.“
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/in-zwickau-startet-vw-am-montag-die-produktion-16727001.html
und Ende April in den anderen Werken
23. https://www.diepresse.com/5800310/die-grosse-corona-depression Die Pandemie lässt die Weltwirtschaft so steil
abstürzen wie zuletzt in den 1930er-Jahren. In Österreich droht ein Minus von 7 % . Frühestens 2021 geht es
aufwärts, Narben bleiben jedenfalls. Am stärksten schlägt sich der Einbruch laut IWF mit minus 6,1 Prozent bei den
Industrienationen nieder. Europa leidet besonders stark unter den Reisebeschränk-ungen für Touristen.
Die Krisenherde Italien und Spanien
werden eine Rezession im
zweistelligen Prozentbereich nur
knapp verpassen. Aber auch
Deutschland und Österreich müssen
sich auf einen BIP-Rückgang von 7 %
einstellen. Im Vergleich mit anderen
Staaten fährt Österreich seine
Wirtschaft zwar relativ schnell wieder24.
hoch, doch gerade die exportierenden Betriebe werden noch lang an mangelnder Nachfrage auf den internationalen
Märkten nagen. Große Schwellenländer wie China und Indien können eine Rezession vermeiden, aber auch sie sind
weit entfernt von ihren üblichen Wachstumsraten…. langfristigen Folgen der Corona-Rezession werden auch abseits
höherer Schuldenstände sichtbar sein. Die Arbeitslosigkeit wird nicht so rasch sinken, wie sie gestiegen ist. Die
Unsicherheit wird bleiben, was den Konsum vieler Menschen dämpfen könnte. Die Krise dürfte die Welt selbst in der
Idealvariante 9 Billionen Dollar kosten. Mehr als Deutschland und Japan in einem Jahr gemeinsam erwirtschaften.
Am Ende des erhofften Rekordjahres 2021 stünde die Welt immer noch schlechter da als 2019. > s.u. > vgl.
GRAPHIK Arbeitslose in Ö seit den 1940ern bei >> T 108 …3. Februar >>>
25. https://www.derstandard.at/story/2000116890200/erntehelfer-fuer-tirol-und-kaernten-aus-rumaenien-eingeflogen

26. https://kurier.at/freizeit/reise/coronavirus-kommt-der-strandurlaub-in-der-plexiglas-box/400812755 Italien sucht
Lösungen für den Tourismus
27. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-entwicklungen.2897.de.html?dram:article_id=472799 für
Deutschland mit GRAPHIK der Entwicklung seit dem 1. Fall in D am 27. Jänner 2020 und Anstieg der Fälle ab Mitte
März
28. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-bund-und-laender-wollen-erste-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1121106
29. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-wann-oeffnen-die-schulen-wieder.1939.de.html?drn:news_id=1121078
in Deutschland voraussichtlich am 4 Mai
30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-schweden-hat-tragweite-nicht-begriffen/400813571 "Was hier passiert,
ist ein Hochrisiko-Experiment“, warnt die Virologie-Professorin C
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057373-Schwedens-Sonderweg-mit-vielen-Toten.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057370-Altersheimbewohner-machen-die-Haelfte-allerCorona-Toten-aus.html Spanien
33. https://kurier.at/politik/ausland/corona-trump-stoppt-zahlungen-an-welt-gesundheitsorganisation/400812596
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-stoppt-zahlungen-an-who;art391,3250623
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057402-Sinologin-ortet-Komplizenschaft-zwischen-WHOund-China.html
36. https://kurier.at/wirtschaft/chinas-wirtschaft-schrumpft-erstmals-seit-jahrzehnten/400812794

14. April 2020
a. https://www.derstandard.at/story/2000116837764/corona-krise-fluechtlingsboote-im-mittelmeer-wartenauf-hilfe + vgl. https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht >> + vgl dazu
b.

c.

die Leserkommentare >>
>>> Herkunftsländer der Migranten in Italien v. anfangs April https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75212

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-eu-kommission-mitgliedstaatenmuessen.1939.de.html?drn:news_id=1120697 Flüchtlingsaufnahme selbst regeln … Zuletzt hatte das spanische Schiff „Aita
Mari“ mehr als 40 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen; es sucht derzeit einen sicheren Hafen.

d. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_87703510/malta-schiff-rettet-43-migranten-aussinkendem-boot.html Das spanische Rettungsschiff "Aita Mari" hat vor der Küste von Malta Dutzende
Migranten aus einem sinkenden Boot geborgen…Da Malta die Aufnahme der Geretteten verweigere,
fordere man einen sicheren Hafen,
e. https://www.stol.it/artikel/politik/ngos-fordern-landehafen-fuer-alan-kurdi-und-aita-mari
f.

https://www.freiewelt.net/nachricht/tuerkei-sucht-andere-invasionsroute-nach-griechenland-10080946/ Statt
über die Festlandgrenze südlich von Adrianopel, dem heutigen Edirne, sollen die Migranten von der türkischen
Westküste zu den östlichen griechischen Ägäisinseln übersetzen. In mehreren Schüben bringen türkische Behörden
Flüchtlinge aus dem Süden der Türkei an die Westküste. Dazu gehören etwa 2,000 Insassen des Internierungslagers
Osmaniye, das knapp 45 Kilometer von der syrischen Nordwestgrenze entfernt liegt. Um den Transport zu
ermöglichen, haben die Behörden über Osmaniye ausdrückliche keine Ausgangssperre wegen der Corona-Epidemie
verhängt. Die Personen werden mit Bussen in das etwa 1100 Kilometer entfernte Smyrna, heute Izmir, gebracht. »Die
Busse kamen am Freitag und wir sind bis spät in die Nacht durchgefahren«, berichtet eine Migrantin laut ›Die Welt‹
per Telefon

g.

h.

https://www.welt.de/politik/ausland/article207235667/Tuerkei-Erdogan-schickt-wieder-TausendeFluechtlinge-in-Richtung-EU.html Die Epidemie ist zwar noch lange nicht vorbei, aber dennoch scheint der
Innenminister seine Drohung jetzt wahr zu machen. Busse bringen die Migranten kostenlos an das Mittelmeer, damit
sie von dort auf eine der griechischen Inseln übersetzen. Die Türkei versucht nun, auf dieser neuen Route Druck auf
die Europäische Union auszuüben – ein ohnehin verantwortungsloses Vorgehen, und im Angesicht der CoronaPandemie höchst gefährlich.
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-tuerkei-145.html "Ich möchte nicht mehr nach Griechenland. Ich
will einfach nur noch hier raus, auch wegen meinem Kind, aber sie lassen uns nicht." Samira, die in Wirklichkeit

anders heißt, hat mehrere Sprachnachrichten geschickt. Sie sei derzeit in einem Abschiebelager in Malatya, im Osten
der Türkei…. Viele der Flüchtlinge träumen noch immer von Europa, erzählt Nayun, ein Flüchtling aus dem Iran. Auch
er möchte seinen echten Namen nicht in den Medien lesen. "Die türkischen Behörden haben in den Abschiebelagern
herumgefragt: Wer will nach Europa, den bringen wir zurück nach Pazarkule." Daraufhin hätten sich viele gemeldet.
Erst unterwegs sei den Migranten mitgeteilt worden, dass man sie statt direkt an die griechische Grenze nun an die
Küste bringe.

i.

https://www.morgenpost.de/berlin/article228905909/Geisel-Mehr-Fluechtlinge-aus-Griechenlandaufnehmen.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/viele-infizierte-in-lea-ellwangen-100.html im
Landesaufnahmezentrum für Flüchtlinge...mehr als 250 .. Polizei bewacht Quarantäne …Es ist aber für die

j.

Bewohner schwer zu verstehen, dass sie positiv getestet sind, wenn sie überhaupt keine Krankheitssymptome an sich
feststellen. Das ist sehr schwierig zu vermitteln
https://www.jungewelt.de/artikel/376360.migranten-in-der-coronakrise-wir-wollen-legal-in-spanien-lebenk%C3%B6nnen.html Forderungen der Straßenhändler …

k.

GEOPOLITIK
C O R O N A K R I S E Di. 14. 4. 20

:

1.

https://www.diepresse.com/5782280/regierung-will-notfalls-die-notbremse-ziehen-mittel-fur-kurzarbeit-werdenaufgestockt Zuwachsraten in Österreich sinken, doch die Regierung warnt vor Unachtsamkeit…. "So viel Freiheit wie
möglich, so viel Einschränkung wie notwendig.“ So lautet die Devise in den kommenden Monaten, sagte Kanzler
Kurz am Dienstag. Zum 10. Tag in Folge liegt die tägliche Zuwachsrate unter 3 % und es gibt mehr Genesene als neu
Erkrankte. Doch sollten sich die Bevölkerung nicht an die Grundregeln halten und die Kurve wieder steigen, will man
„die Notbremse“ ziehen. >>> mit weiteren Verlinkungen und GRAPHIKEN >>>

2.

https://www.diepresse.com/5800016/covid-19-plan-die-zweite-phase-wird-deutlich-schwieriger
(Mittagspressekonferenz)

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-run-auf-kurzarbeit-schon-ueber-600000-antraege-14060bestaetigte-faelle-in-oe/400811483
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-taegliche-testkapazitaet-in-oesterreich-auf-10000-erhoehtischgl-droht-klagewelle/400811483
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732 …… Die
verfügbaren Z a h l e n enthielten zu wenige Informationen... bilden nur einen kleinen Teil der Realität ab, nämlich
die schwer Erkrankten, einen Teil der leichter Erkrankten mit Symptomen und einen ganz kleinen Teil von Menschen
ohne Krankheitszeichen, die getestet wurden, weil sie Verdachtsfälle waren… Ob auch viele andere infiziert sind oder
nicht, "das wissen wir nicht und können es auch nur mehr oder weniger begründet erraten", schreibt K. Schüller in
einem Beitrag für das Hochschulforum Digitalisierung… jede Stelle zählt anders… auch die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist unter anderem auf "Unterschiede bei den Berichtsmethoden,
rückwirkende Datenkonsolidierung und Verzögerungen bei der Berichterstattung" hin. Wegen der Inkubationszeit,
der Zeit für den Test und der Meldeverzögerungen zeigen in Deutschland zum Beispiel Maßnahmen wie
Kontaktverbote oft erst etwa 14 Tage später Folgen bei den Zahlen…. "So hat die Zahl der getesteten Infizierten nur
bedingt etwas mit der Zahl der tatsächlichen Infizierten zu tun, weil Menschen mit wenigen oder gar keinen
Symptomen bisher in den seltensten Fällen getestet werden, insbesondere nicht, wenn sie keinen Kontakt zu
nachweislich Infizierten hatten… Besonders heikel sind Ländervergleiche. "Insbesondere hängen die erfassten
Fallzahlen in jedem Land zentral davon ab, wie systematisch und umfangreich dort auf den Virus getestet wird"… Die
statistische Erfassung der Todesursachen variiere von Land zu Land erheblich, betonen auch die Autoren der
"Unstatistik". Dennoch werden immer wieder Vergleiche von Sterberaten diskutiert. Generell sei es falsch, einfach die
Toten ins Verhältnis zu den bekannten Infizierten zu setzen. Werde die Dunkelziffer nicht berücksichtigt (die
wiederum erheblich vom Ausmaß der durchgeführten Tests abhängt), dann werde der Nenner - also die Zahl unterm
Bruchstrich beim Teilen - zu klein. Daraus folgt: Die geschätzte Letalität – also der Anteil der Todesfälle unter allen
Infizierten – wird systematisch überschätzt. + früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-genesene-sind-erst-

4.
5.

zeitversetzt-in-der-statistik/400798946

6.

https://www.diepresse.com/5799850/mit-einparkhilfe-in-den-baumarkt-mit-guten-und-bosen-mails-durchsosterfest-mit-der-prinz-sebastian-frisur-in-die-funfte-woche Corona-Briefing Tag 30 …

7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-wo-ab-heute-die-maskenpflicht-besteht/400811540 nicht nur in
Supermärkten... Auch in Verkehrsmitteln ….

8.

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2057211-Masken-sind-das-unerlaessliche-Accessoiredieser-Fruehlingssaison.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057224-Zurueck-zu-ein-bisschen-Normalitaet.html
Maskenpflicht ab heute um Geschäfte wieder öffnen zu können… Friseure und Wirte ab Mai ?

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057230-Benachteiligte-im-Match-um-Masken.html In der
Pflege fehlt nach wie vor Schutzausrüstung - trotz Hochrisiko-Bereich. Testungen stehen vor dem Start…. In Österreich werden
95.000 Menschen in Pflegeheimen und 153.000 von mobilen Diensten gepflegt. Die Pflegebedürftigen sind, weil älter und häufig
multimorbid, besonders gefährdet. In Zahlen heißt das: Ihr Risiko, an Covid-19 zu sterben, ist um 50 bis 80 Mal größer als jenes
der Menschen unter 50 Jahren…. Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich, spricht von einem "kompletten
Marktversagen". Schutzmasken, egal ob Mund-Nasen-Schutz, FFP2- oder FFP3-Masken, erhalte man auf dem Weltmarkt im
Moment bestenfalls "zu wenige, oft zu Wucherpreisen, oder die Qualität passt nicht." Zwar werden nun auch Pflegeeinrichtungen in die zentrale Beschaffung über den Bund und die Verteilung der Länder einbezogen, aber: "Unsere Einrichtungen
berichten uns, dass sie nur ein Zwanzigstel, manchmal ein Dreißigstel des Bedarfs erhalten." Auch Diakonie, Volkshilfe, Haus der
Barmherzigkeit und Caritas berichten von möglichen Engpässen. Immerhin soll im Laufe der Woche ein Test-Schwerpunkt in
Alters- und Pflegeheimen starten…. Besorgniserregend ist aber, dass sich, wie das Beispiel der Salzburger Gemeinde Altenmarkt
zeigt, gerade das Seniorenheim zum Hotspot entwickelte….Problem die mobile Pflege als potenzielle Überträger… Die Überlastung des Gesundheitssystems steht und fällt mit dem Risikomanagement in der Langzeitpflege."
11. (https://www.diepresse.com/5799752/die-krise-kann-auch-die-chance-sein-etwas-gutes-zu-tun ) Während Mitarbeiter in

Kurzarbeit oder die Arbeitslose geschickt werden, beharren manche Chefs auf Bonuszahlungen. Hochbezahlte
Topmanager wie jene der Lufthansa, von Puma, TUI oder Douglas verzichten auf erkleckliche Teile ihrer Spitzengehälter,
Boing-Vorstandschef Dave Calhoun sowie Boing-Verwaltungsratsvorsitzender Larry Kellner sogar bis Ende des Jahres
gleich gänzlich auf ihre Gage. Von derlei Solidaritätsaktionen hält der Chef der OMV, an der die zum Finanzministerium
gehörige Staatsholding ÖIAG immerhin 31,5 Prozent hält, offenbar wenig. Im Gegenteil, Rainer Seele möchte nicht
einmal auf die Boni verzichten: „Man darf Manager nicht dafür bestrafen, dass es eine Coronakrise gibt und sie kein
Rekordergebnis vorlegen können“, sagte er in einem „Presse“-Interview, Kurzarbeit und Personalabbau könne er
allerdings nicht ausschließen. Ah, wie das? Sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schuld an der Coronakrise,
weshalb sie mit Kurzarbeit, schlimmstenfalls sogar mit Arbeitslosigkeit bestraft werden dürfen? Der OMV-Boss rangiert
mit mehr als 4,4 Millionen Euro Jahreseinkommen auf Platz eins unter den heimischen Gagenkönigen. Demgegenüber
verdienen Österreichs unselbstständig Erwerbstätige (ohne Lehrlinge) durchschnittlich 26.459 Euro brutto pro Jahr: Sie
müssten 168 Jahre arbeiten, um auf Seeles Jahresgage zu kommen. Die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (ohne Lehrlinge und Beamte) bekommen pro Monat brutto weniger als 2.200 Euro, nur zehn Prozent
mehr als 4.333 Euro monatlich

12. https://kurier.at/wirtschaft/handel-wer-am-dienstag-nach-ostern-wieder-aufsperrt/400811180
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/tag-eins-der-neuen-normalitaet-heute-sperren-viele-geschaeftewieder-auf;art385,3250211
14. https://kurier.at/wirtschaft/der-run-auf-die-geschaefte-hat-begonnen/400811546 mittags: Vielerorts gibt es einen
großen Andrang. Lange Schlangen waren die Folge… insbes. bei den Baumärkten
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057250-Gelder-fuer-Kurzarbeit-steigen-auf-5Milliarden-Euro.html Bis Freitag sind 53.646 Anträge auf Corona-Kurzarbeit beim Arbeitsmarktservice (AMS) eingelangt…
Nach Branchen stammen 23 % der bisherigen Kurzarbeits-Anträge aus dem Handel, 12 % aus Gastgewerbe und
Beherbergung und 11 %Prozent aus der Bauwirtschaft. 15.524 Anträge kommen aus Wien, 9.279 aus Niederösterreich,
7.429 aus Oberösterreich, 5.696 aus der Steiermark, 5.434 aus Tirol, 3.770 aus Salzburg, 2.091 aus Kärnten und 905 aus
dem Burgenland >> mit GRAPHIK
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-mittel-auf-fuenf-milliarden-euro-aufgestockt;art15,3250338 >> GRAPHIK
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057273-Flughafen-Wien-Zwei-Drittel-wenigerPassagiere-im-Maerz.html
18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/coronavirus-die-groesste-krise-seit-der-grossen-depression-16724634.html
Coronavirus-Pandemie lässt die Weltwirtschaft in die tiefste Krise seit der Großen Depression abstürzen. Sogar
die Finanzkrise verblasst dahinter. Das ist die Quintessenz der neuen Prognose des Internationalen
Währungsfonds (IWF) für die Weltkonjunktur…. Die Zahlen basieren auf einem optimistischen Szenario. Ihm liegt die
Vorstellung zu Grunde, dass die Pandemie selbst und die damit verbundenen Einschränkungen im zweiten Quartal des
Jahres ihren Höhepunkt haben und in der zweiten Jahreshälfte nachlassen. Zudem unterstellt das Szenario, dass die
umfassenden Finanzspritzen durch Regierungen und Zentralbanken in der ganzen Welt ausgereicht haben, um weitflächige Firmenzusammenbrüche, Massenarbeitslosigkeit und Finanzkrisen zu verhindern. …. Selbst unter diesem
Szenario gleicht die prognostizierte Erholung im Jahr 2021 die Verluste des Vorjahres indes nur teilweise aus. Die
Weltwirtschaftsleistung vermindert sich in diesem Szenario 2020 und 2021 um neun Billionen Dollar – rein rechnerisch
ist das mehr als die Wirtschaftsleistung von Deutschland und Japan zusammengenommen … Entwicklungsländer und
Schwellenländer sind der Analyse zufolge mehrfach getroffen. Investoren ziehen ihr Geld ab, um es sicher anzulegen.
Viele dieser Länder hängen zu dem von Rohstoff-Exporten einschließlich Rohöl ab, deren Preise deutlich nach unten
gegangen sind. Diese Länder brauchten vermutlich zusätzliche finanzielle Hilfe von reichen Ländern und multilateralen
Institutionen, um sicher zu stellen, dass das Gesundheitswesen für die Pandemie gewappnet ist.

19. https://www.derstandard.at/story/2000116843183/iwf-senkt-prognosen-in-nie-dagewesenem-ausmass
20. https://kurier.at/wirtschaft/waehrungsfonds-corona-ist-weitaus-schlimmer-als-finanzkrise/400811930 PandemieSchaden übersteigt die Wirtschaftsleistung von Japan plus Deutschland. Für Österreich erwartet der IWF ein BIPMinus von -7 Prozent. >>> https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
21. https://www.diepresse.com/5799734/nicht-die-zeit-fur-schuldzuweisungen Die Krise ist der Lackmustest für die
Europäische Union !
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2057221-Lebensretterin-Wissenschaft.html
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2056418-Impfstoff-mit-Oesterreich-Komponente.html
24. https://kurier.at/politik/ausland/deutschlands-aussenminister-fuer-einheitliche-corona-app-in-der-eu/400811498
"Damit leisten wir auch einen Beitrag, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen in der EU schnell und dauerhaft wieder
abzubauen." Eine Corona-App wird laut Maas ein wichtiger Teil der Exit-Strategie sein - allerdings auf freiwilliger Basis. Man
müsse nicht die "Big-Brother-Methoden autoritärer Staaten kopieren".

25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-lockdown-verlaengert-macron-danktoesterreich;art391,3250347 im Gegensatz zu Österreich noch weitere 4 Wochen bis 11. Mai … Frankreich sei "offenkundig"
nicht gut genug auf die Pandemie vorbereitet gewesen, räumte Macron nun erstmals Fehler beim Krisenmanagement
ein…ab 11. Mai sollen alle Franzosen Masken bekommen … Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 8 % fallen,
26. https://kurier.at/politik/ausland/covid-19-im-osten-ischgl-war-wohl-nicht-ihre-erste-wahl/400810904

Umweltmediziner H-P. Hutter über die Situation bei Österreichs östlichen Nachbarn….(CZ, SK, H, SLO,
CRO) Haben ähnliche Entwicklung wie österreich…nur zeitverschoben … Die Sterbezahlen hängen von der Dauer der
Corona-Aktivität ab. Die durchschnittliche Dauer von den ersten Symptomen bis zum Tod beträgt 19 Tage, bei 25 Prozent
der Erkrankten beträgt sie mehr als 25 Tage. Daher ist die Zahl der Todesfälle vom Anstieg der Infektionen vor rund einem
Monat abhängig. In jenen Ländern, in denen dieser Anstieg in den ersten Tagen des März gering war, können daher noch
nicht viele Todesfälle aufgetreten sein…. (Die gute Entwicklung in Mittelosteuropa-Staaten )… nur in den seltensten Fällen
ein Erfolg von Maßnahmen, sondern einfach eine Folge der geringeren Kontakte mit China und Italien. Bekanntlich wurden
Handydaten ausgewertet. Skitouristen nahmen das Virus aus Tirol vor allem in die Schweiz, nach Deutschland,
Skandinavien, Großbritannien und Spanien mit. Daran kann man gut sehen, dass Ischgl wohl nicht als erste Wahl für den
Skiurlauber aus den angesprochen Länder gilt. Da hat es sich dann doch als günstig erwiesen, lieber nach St. Corona am
Wechsel oder Bad Kleinkirchheim zu fahren. >>> siehe Ischgl-Coronavirus-Diffusion unten mit KARTE bei 2. April >>>

27. https://kurier.at/politik/ausland/corona-in-kroatien-ich-moechte-im-juli-ans-meer-fahren/400811129 ?
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/chaotischer-lockdown-aber-minister-muss-bleiben;art391,3250229
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057227-Erdogans-doppeltes-Problem.html Die CoronaKrise führt in der Türkei nicht nur zu politischem Chaos. Auch die Wirtschaft dürfte sie härter treffen als anderswo ….
Erst am 11. März wurde hier die erste Infektion mit dem neuartigen Virus von den Gesundheitsbehörden verzeichnet (sic!).
Seither ist die Corona-Epidemie aber mit umso größerer Wucht über das Land hinweggefegt. Mit 57.000 registrierten Fällen
liegt das 82-Millionen-Einwohner-Land laut den Daten der Johns-Hopkins-Universität bereits auf Platz neun der weltweiten
Rangliste. Fast explosionsartig ist auch die Zahl der Toten gestiegen. Gab es am 27. März noch knapp unter 100 Tote, so
liegt die Türkei knapp 14 Tage später mit 1.200 Toten beim zwölffachen Wert. Immer vorausgesetzt natürlich, dass die
Zahlen stimmen. So hat die türkische Ärztevereinigung TTB bereits in der vergangenen Woche die offiziellen Statistiken
angezweifelt, nachdem die Kurve mit den Todesfällen dort nicht in jenem Maß angestiegen war, wie es angesichts der
Zunahmen der Infektionen eigentlich zu erwarten gewesen wäre…. wirft die Opposition Präsident Recep Tayyip Erdogan
und der Regierung vor, zuerst zu zögerlich auf die Krise reagiert zu haben und nun mit schlecht vorbereiteten (plötzlich
verkündeten) Ausgangssperren am Freitagabend neues Chaos zu stiften…. in der Türkei nicht nur mehr als 10 % des Bruttoinlandsprodukts am mittlerweile völlig zum Erliegen gekommenen Tourismus. Das Land leidet auch noch immer unter der
Wirtschaftskrise des Jahres 2018, die durch US-Sanktionen und einen Kurssturz der Lira noch einmal verschärft worden ist.
30. https://www.diepresse.com/5799834/trump-will-in-coronavirus-krise-allumfassende-macht-haben USA
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/in-den-saudischen-palaesten-macht-sich-panik-breit;art391,3250227

…150 Mitglieder der Königsfamilie angesteckt … Der De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman (MBS) des
Wüstenkönigreiches floh mit engen Vertrauten in die an Jordanien grenzende Provinz Tabuk. Dort waren vergangenes Jahr
im Rahmen des Zukunftsprojektes NEOM mehrere luxuriöse Paläste fertiggestellt worden…. Lange hatten die Saudis Covid19 als eine "schiitische Seuche" bezeichnet. Tatsächlich verbreitet wurde sie vor allem von ägyptischen Gastarbeitern, die
meist in Vierbettzimmern in Slums von Mekka und Riad leben. Zudem sollen Mitglieder der Königsfamilie das Virus vom
Shopping in Italien und Spanien "mitgebracht" haben >> mit Virusausbreitungstimeline – interaktiv verschiebbar nach Ländern
ab 22. Jän. 2020 >

32. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chinas-test-an-menschen-wettlauf-um-den-corona-impfstoff-16724730.html
Im globalen Wettrennen um den ersten wirksamen Impfstoff geht es um Renommee und viel Geld…. Nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisation wird weltweit an rund 70 potentiellen Impfstoffen geforscht. Drei davon werden bereits
klinisch getestet, zwei davon in den Vereinigten Staaten und einer in China….nun… Die Behörden ließen zwei potentielle
Impfstoffe zur Bekämpfung des Coronavirus für Tests am Menschen zu.
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/corona-folgen-chinas-export-schrumpft-weniger-stark-als-erwartet16724209.html In Europa und den Vereinigten Staaten liegt die Wirtschaft wegen der Corona-Krise brach. Volkswirte sagen
den beiden wichtigen chinesischen Exportkunden die schwersten Konjunktureinbrüche seit Jahrzehnten voraus, worunter
auch die Unternehmen in der Volksrepublik leiden dürften.
34. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/renault-zieht-sich-in-teilen-aus-china-zurueck-16724485.html
Renault zieht sich aus dem verlustreichen Fahrzeug-Geschäft mit Dongfeng zurück und verkauft den Anteil an dem
Gemeinschaftsunternehmen an den chinesischen Partner. Dongfeng werde keine Fahrzeuge der Marke Renault mehr herstellen,
sagte eine Sprecherin des chinesischen Autokonzerns am Dienstag.

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/2057237-Die-Ungleichheit-im-globalen-Dort.html ein
Kinderbuch

13. April 2020
https://www.derstandard.at/story/2000116805251/suche-um-85-menschen-deren-schlauchboot-immittelmeer-vermisst-wird > vgl. die Leserpostings >>>>> + vgl. dazu Studie Irregular Migration and the Unintended

a.

Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 bzw + mehr unten bei 12. und 9. April >>>

b. https://www.epochtimes.de/politik/welt/sea-watch-meldet-vermisstes-schlauchboot-im-mittelmeerfrontex-flugzeug-setzt-suche-fort-a3212007.html
c. https://timesofmalta.com/articles/view/suspected-migrant-shipwreck-was-false-alarm-says-frontex.785381
d. https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-auf-alan-kurdi-m%C3%BCssen-warten/a-53108154?maca=de-rss-de-topDer Vorschlag Italiens, die Geretteten mit Hilfe der italienischen Küstenwache und des Roten Kreuzes auf ein
Quarantäneschiff zu bringen, habe sich nicht konkretisiert, teilte der Betreiberverein Sea-Eye mit. Welche EU-Staaten
die Migranten danach aufnehmen könnten, sei ebenfalls unklar…Italien gehört zu den am stärksten von der CoronaPandemie betroffenen Staaten Europas. Die Regierung in Rom sieht Berlin in der Pflicht - weil das Rettungsschiff der
Regensburger Organisation SeaEye unter deutscher Flagge fährt.
https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-quarantaene-auf-see-1.4875407 jeder Staat entscheidet selbst…
https://www.siracusanews.it/ritornano-gli-sbarchi-a-portopalo-in-77-dal-mali-tutti-uomini/ Heute morgen ist
ein 10m langes Schlauchboot mit 40 PS Außenborder und 77 aus Mali stammenden Männern in Portopalo (Südspitze
Siziliens) einfach locker in den Hafen eingefahren, ein paar Fischer waren dabei Zeugen und verständigten daraufhin
die Behörden. (….ironischerweise baut dort gerade die Italienische Marine eine neue Hochleistungs-Seeradaranlage)
>>> die Unterstützung dazu bekamen sie aus Europa: https://twitter.com/alarm_phone/status/1249698650483236871?s=20
1016-rdf

e.
f.

g.

https://orf.at/#/stories/3161732/ …Malta hat grünes Licht für die Landung des NGO-Schiffs „Aita Mari“ mit
Geflüchteten an Bord gegeben. Die Menschen waren von einem Schlauchboot in Sicherheit gebracht worden, das in
maltesischen Gewässern trieb.

h.

https://www.epochtimes.de/blaulicht/frankfurt-polizei-im-bahnhofsviertel-schiesst-auf-angreifer-a3211722.html?

GEOPOLITIK
i. https://orf.at/#/stories/3161722/ Truppen der Regierung hätten westlich der Hauptstadt Tripolis die
beiden Küstenorte Sabrata und Surman unter Kontrolle gebracht,
C O R O N A K R I S E Mo. 13. 4. 20
1.

:

https://www.diepresse.com/5799773/anschober-start-der-zweiten-etappe-entscheidende-phase Der Gesundheits-

minister ruft die Bevölkerung auf, den Beginn der Teilöffnung „maßvoll und verantwortungsvoll“ zu
begehen. Am Ostermontag lag die Zahl der aktuellen Corona-Patienten am Nachmittag bei 6.369, die der bereits Genesenen
jedoch schon bei 7.343. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist mit 981 leicht sinkend und lag erstmals seit 30.
März wieder unter 1.000. Davon bedurften 239 Betroffene einer intensivmedizinischen Behandlung. Bis Montag starben 369
Menschen. Der tägliche Anstieg an Neuerkrankten mit Sars-CoV-2 bzw. Covid-19 lag zum neunten Mal in Folge unter 3 Prozent.bzw auch auf: https://www.krone.at/2135489 mit interaktiver (Pol.Bez) KARTE

2.

https://www.heute.at/s/osterreich-hat-uber-14-000-erkrankte-und-368-tote-41695538

3.

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus >>> interaktive GRAPHIKEN
https://www.diepresse.com/5799604/halfte-der-14000-infizierten-osterreicher-genesen ... Österreichweit befanden
sich von den 6.608 Menschen, die am Sonntag noch aktiv an Covid-19 erkrankt waren, knapp 1.000 weiterhin in einem
Krankenhaus, davon fast ein Viertel auf einer Intensivstation. Anders als in anderen EU-Staaten kam das heimische
Gesundheitssystem bisher nicht einmal in die Nähe seiner Grenzen, denn in Summe gibt es etwa 41.500 Spitalsbetten und
rund 2.200 Intensivbetten. Bei letztgenannten war mit 267 Belegungen vergangenen Mittwoch jedoch die bisherige
Höchstzahl erreicht.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechstzahl-an-neu-infektionen-in-china-seit-fuenf-wochen/400811006 Tag 30
der Beschränkungen … Übersicht ... Wien: Nur 15 neue Erkrankungen in 24 Stunden >> GRAPHIK

4.

5.

6.

7.
8.

( https://www.diepresse.com/5799369/neuinfektionen-bei-bereits-genesenen-was-hinter-den-ruckfallen-steckenkann ) Möglich wären einerseits Fehlresultate bei den Schnelltests (in S-Korea wurden viele auch ohne Symptome
getestet)… Zweitens, die Antikörperproduktion im Blut als Immunantwort auf die Infektion reicht zwar, um die
Erkrankung zunächst zu besiegen, ist dann aber nicht hoch genug, um auf Dauer für eine Immunität zu sorgen. „Das
ist nichts Ungewöhnliches“… Ein Beispiel dafür sind die Windpocken, die später als Gürtelrose zurückkehren können.
Die gute Nachricht: Davon sind nur wenige Menschen betroffen…. Drittens, und das wäre die besagte Katastrophe,
das Virus ist mutiert und kann bereits betroffene Menschen erneut infizieren. Das hätte nicht nur weitreichende
Auswirkungen auf künftige Quarantänemaßnahmen auf der ganzen Welt, sondern auch auf die Entwicklung von
Medikamenten und Impfstoffen. Derzeit konzentrieren sich sämtliche Anstrengungen auf SARS-CoV-2, auch WuhanVirus genannt. „Die Bestätigung einer Mutation des Virus und dadurch bedingter Neuansteckungen würde zum einen
das Konzept der Herdenimmunität ein für alle Mal obsolet machen, und uns zum anderen an den Start unseres
Kampfs gegen das Virus zurückkatapultieren“, sagt Rainer. „Wir können nur hoffen, dass es sich bei den Fällen in
Südkorea um Reaktivierungen handelt.“
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-untersuchung-beim-joggen-reichenzwei.1939.de.html?drn:news_id=1120631 beim Joggen reichen 2 Meter Abstand nicht …
https://kurier.at/chronik/oesterreich/osterverkehr-auf-sparflamme-so-wenig-gab-es-noch-nie/400811315 Die Straßen

waren so leer wie seit Jahrzehnten nicht“, sagt auch ein Sprecher der Landespolizeidirektion
9.

https://www.heute.at/s/ohne-maske-in-offis-jetzt-sind-25-euro-sofort-fallig-43808875

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-massnahmen-die-alten-isoliert-die-jungen-frei-1.4875290 ?
11. https://www.diepresse.com/5799666/der-lange-weg-zuruck-diese-lander-lockern-ihre-corona-massnahmen neben
Österreich auch China, Dänemark, Tschechien. Litauen, Norwegen, Spanien, sogar Italien und Iran…manche siend von
dieser Phase-2 noch weit entfernt, wie GB oder die USA…
12. https://www.tt.com/artikel/30728102/europaeische-presse-zu-corona-von-lockerungen-bis-schwaeche-der-eu
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207157529/Corona-Verhindern-dass-Schullaufbahn-einer-ganzenGeneration-gefaehrdet-ist.html sagt dt. Lehrerverband
14. https://kurier.at/chronik/wien/corona-rund-4600-geschaefte-duerfen-morgen-in-wien-oeffnen/400811111
15. https://www.heute.at/s/so-verbarrikadieren-sich-baumarkte-vor-ansturm-48580030
16. https://kurier.at/wirtschaft/welche-branchen-am-staerksten-von-corona-betroffen-sind/400811048

17. (https://www.diepresse.com/5799278/wirtschaft-imkunstlichen-koma ) Die Wirtschaft soll in einen

künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, um die
Schäden gering zu halten. „Wir könnten ökonomisch

Liegt er darunter oder ist gleich hoch, können die
Zuschüsse einbehalten und als Umsatz gewertet
werden…. Um Missbrauch zu verhindern, soll mit
derselben Methode der Gewinn herangezogen werden.
Das soll verhindern, dass Unternehmer zwar Hilfen
beanspruchen, aber trotzdem sparen und Mitarbeiter
entlassen. Im Gegensatz zu den im Stakkato aufgelegten
und laufend nachjustierten Hilfspaketen der Regierungen
wäre diese pauschale Variante transparenter und vor
allem: schneller. „Im Schnitt reicht die Liquidität eines
mittelständischen Unternehmens für 21 Tage, danach ist
die Kasse leer.“ Es würde die Behörden überfordern, alle
Anträge einzeln zu prüfen, und dauere zu lang….
Staatliche Darlehen und Haftungen seien nicht die
effektivsten Instrumente, weil die am stärksten
betroffenen Sektoren wie Gastronomie und Tourismus
ihre Umsatzeinbußen nach der Krise nicht automatisch
aufholen und dadurch die Kredite womöglich gar nicht
zurückzahlen könnten. Das könnte später zu Pleiten
führen und den Abschwung sogar noch verstärken, erklärt
der ehemalige Unternehmensberater. Darüber hinaus soll
das künstliche Koma verhindern, was in Deutschland
gerade ansteht und in Österreich noch folgen dürfte:
staatliche Beteiligungen an Unternehmen. Denn sobald
die Krise überwunden ist, könnte der Staat die Umsatzentfallszahlungen einstellen und sich seinen Kernaufgaben widmen, statt (teil-)verstaatlichte Betriebe zu
verwalten… Die Kosten dieser Künstlicher-TiefschlafVariante beziffert der Ökonom mit bis zu 15 % des
Bruttoinlandsprodukts für eine Zeitspanne von bis zu zwei
Monaten. „Es wäre mit Sicherheit nicht teurer als das,
was schon auf dem Tisch liegt. Aber einfacher
umzusetzen, unmittelbar wirksam..

so tun, als hätte es dieses Quartal nicht gegeben“, sagt
D.Stelter, Gründer des Thinktanks Beyond the Obvious…
Das Prinzip: Man stellt in der kritischen Phase jegliche
wirtschaftliche Aktivität ein. Es werden keine Gehälter
ausgezahlt, keine Miete verlangt, keine Zinsen fällig –
niemand hat Kosten, niemand Einnahmen. Das Ziel: ein
kurzer Winterschlaf. Der Staat müsste nur sicherstellen,
dass alle ausreichend Nahrung bekommen. Da ein solches
Einfrieren der Wirtschaft in unserem System kaum umsetzbar wäre, schlägt Stelter eine weniger radikale
Variante vor: Der Staat könnte allen Unternehmen und
Selbstständigen während der Krise ihre Erlöse monatlich
überweisen, gemessen am Umsatz des Vorjahres….diese
Zwölftel deckte die Fixkosten … Die Planbarkeit wäre
gegeben, die Unsicherheit auf den Märkten aufgehoben.
Besteht kein Kapitalbedarf, weil das Geschäft trotz
Corona gut läuft, kann der Betrieb die Subvention
zurücküberweisen – mit dem Anreiz, ein Prozent der
Summe behalten zu dürfen, wenn die Überweisung
innerhalb eines Monats stattfindet…. „Die Finanzbehörden müssten nur ihre Rolle ändern: Geld verteilen
statt es einzutreiben.“ Das Finanzamt hätte alle notwendigen Daten über die Firmen und könnte die Auszahlungen anhand der Jahresabschlüsse festlegen. Wenn
die Krise überstanden ist, könnte man die Zuschüsse bei
der nächsten Umsatzsteuer- oder –Einkommensteuererklärung abrechnen. Liegt der Umsatz für 2020 über
jenem des Vorjahres, muss die Differenz wieder an den
Fiskus zurückgezahlt werden
18. ( https://www.diepresse.com/5799321/der-digitale-flaschenhals-in-der-coronakrise ) Noch lassen sich die
gestiegenen Datenmengen in Österreich gut abfedern. Doch bleiben die Lieferengpässe bestehen, wird es für
manche Firmennetzwerke und Rechenzentren eng. … Laut Statistik telefonieren wir derzeit um die Hälfte mehr als vor
der Krise, wir verbrauchen ein Zehntel mehr Strom und saugen ein Drittel mehr Daten aus dem Netz…. Voraussetzung
dafür, dass wir ruckelfrei streamen, arbeiten und spielen können, sind nicht nur die Netze, sondern auch die Rechenzentren,
in denen die Infrastruktur von Cloudanbietern wie Microsoft, Amazon und Google, großen Telekombetreibern und
Streamingdiensten wie Netflix untergebracht ist. Bei jedem Videochat, jedem Onlinespiel und jedem Einstieg ins
Firmennetzwerk laufen die Serverfarmen auf Hochtouren. Und genau hier bahnt sich in manchen Bereichen ein erster
digitaler Flaschenhals in der Coronakrise an…. „Die Last steigt seit Ausbruch der Pandemie massiv an“, sagt Alexander
Windbichler, Chef des österreichischen Unternehmens Anexia, das zahlreiche Rechenzentren rund um den Globus
betreibt…Von einem Tag auf den anderen habe sich die Belastung an einigen Standorten verzehnfacht… Windbichler macht
sich auch „keine Sorgen um die großen Netze“. Die Betreiber hätten rechtzeitig nachgerüstet, und die großen
Internetanbieter folgten dem Aufruf des EU-Kommissars Thierry Breton, Bandbreiten zu drosseln, um den Zusammenbruch
der Netze zu verhindern. Netflix, YouTube, TikTok und Facebook kündigten an, für die nächsten 30 Tage Videos mit
geringerer Auflösung auszuspielen und damit Datenmengen zu sparen. In Österreich gab die Regulierungsbehörde RTR die
Weisung aus, Streamingdienste nachzureihen, wenn das Internet an seine Grenzen stößt. All das hat geholfen…. Weitaus
kritischer als die Datenmengen ist die punktuelle Belastung in den Rechenzentren selbst. Und das liegt vor allem daran,
dass ein Großteil der Österreicher plötzlich von daheim aus im Firmenntzwerk weiterarbeiten soll. Jedes Mal, wenn ein
Mitarbeiter über VPN (Virtual Private Network) in seinen digitalen Arbeitsplatz einsteigt, läuft alles nur noch über die
externen Server ab. Sind zu viele Mitarbeiter gleichzeitig von außerhalb eingeloggt, könnten einzelne Firmennetzwerke
rasch kollabieren, warnt auch die RTR… vor allem an der Antwort auf eine Frage: Wie schnell können die virusbedingten
Verwerfungen in der Lieferkette für dringend benötigte IT-Hardware wieder behoben werden? Beinahe die komplette
Produktion von Festplatten, Arbeitsspeichern und Displays findet in Asien statt. …„Wir leben von der Lagerware in Europa“,
sagt der Unternehmer. In Asien selbst sei 2 Monate lang fast nichts gebaut worden…Wir rechnen nicht damit, dass wir
kurzfristig an Infrastruktur kommen“, bleibt Alexander Windbichler skeptisch – und kritisiert die Abhängigkeit der Branche
von Lieferanten aus Asien. Obwohl Anexia „keinen einzigen asiatischen Hersteller“ verbaue, würden alle Komponenten, die
er zukauft, aus Kostengründen in Asien zusammengebaut werden… Er hofft, dass die drohende Knappheit in der
Coronakrise ein Umdenken in der Branche anstoße. Nicht nur Medikamente und Schutzmasken müssten vermehrt in Europa
produziert werden. Auch bei IT-Hardware sollte sich der Kontinent nicht mehr nur auf andere verlassen.

19. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-laender-lockerungen-101.html wie andere Länder vorgehen..
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article207207005/Corona-Krise-In-der-Krise-wird-Deutschland-zum-heimlichen-HeldenEuropas.html helfen alle Bundesländer gemeinsam, Intensivpatienten aus ganz Europa zu versorgen. Die Verantwortlichen
verzichten sogar auf bürokratische Spielregeln.
21. https://www.welt.de/vermischtes/article207227903/Corona-Leopoldina-Papier-Alles-komplett-zum-Nachlesen.html
22. Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina hat weitreichende Empfehlungen abgegeben: Darunter eine Maskenpflicht in
Bussen und Bahnen und eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulunterrichts.
23. https://www.tagesschau.de/kommentar/leopoldina-111.html die Vorschläge für ein weiteres Vorgehen in der Krise… Die
Gesellschaft braucht eine Perspektive - und ein Fahrplan für die Rückkehr zur Normalität muss nachvollziehbar sein.
24. https://kurier.at/politik/ausland/corona-platzverweis-fuer-sonnenbadende/400811141 ...150 Platzverweise auf einen Streich hat
die Brandenburger Polizei am Ostersonntag am Summter See im Landkreis Oberhavel in der Nähe von Berlin ausgesprochen

25. https://kurier.at/politik/ausland/folgen-der-corona-krise-haelfte-der-italiener-wuenscht-sich-austritt-aus-dereu/400810724
26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/warum-portugal-im-kampf-gegen-corona-soerfolgreich-ist-16720652.html Es gab erst hundert Infektionen und noch keinen Covid-19-Toten, da rief Portugal schon
den Alarmzustand aus. Deshalb kommt das Land bislang besser durch die Krise als andere kleine Staaten wie
Schweden.
27. https://www.nytimes.com/2020/04/13/us/coronavirus-updates-usa.html
28. https://kurier.at/chronik/welt/indien-oesterreicher-mussten-wegen-corona-500-mal-tut-mir-leid-schreiben/400810916
Die Touristen aus Israel, Mexiko, Australien und Österreich hatten die durch die Beatles bekannt gewordene nordindische
Stadt Rishikesh besucht.
29. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-indien-industrie-101.html Industrie soll teilweise wieder hochfahren
30. https://www.derstandard.at/story/2000116707282/indigene-in-westpapua-riegeln-wegen-corona-ihre-gebiete-ab
31. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-importierte-faelle-china-meldet-hoechstzahl-an-neu-infektionen-seitfuenf-wochen/400811051 Am Sonntag meldeten Behörden, dass die meisten Neuinfektionen aus Russland stammen würden,
sie seien vor allem in der Provinz Heilongjiang festgestellt worden. Dort pendeln viele Chinesen nach Russland zum
Arbeiten, zudem wurde eine Vielzahl an Fällen auf einem Flug von Moskau nach China registriert.
32. https://www.diepresse.com/5799770/chinas-kampf-gegen-corona-verlagert-sich-an-russische-grenze
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057201 -China-fuerchtet-aus-Russland-eingeschleppteInfektionen.html
34. https://www.derstandard.at/story/2000116808327/an-chinas-grenze-zu-russland-flackert-covid-19-wieder-auf
35. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-zensur-bei-corona-forschung-china-will-alle-publikationen-selbstpruefen/400811144
34. https://www.epochtimes.de/china/china-politik/niall-ferguson-solange-kp-regime-in-china-herrscht-ist-diemenschheit-nicht-sicher-a3211274.html ... Abseits aller Selbstbeweihräucherung blieben das Regime und Machthaber Xi Jinping
jedoch die Antworten auf s e c h s zentrale Fragen schuldig, die entscheidend seien, um ein adäquates Bild vom Beitrag
der chinesischen Führung zur Ausbreitung der Pandemie erlangen zu können….1…Sollte eine Fledermaus oder ein Pangolin
vom „Wet Market“ in Wuhan die Quelle der Verbreitung von SARS-CoV-2 sein, den man zu schließen vergessen habe, wäre
dies schlimm…Noch schlimmer wäre es jedoch, sollte eine Schlamperei im Chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und
-prävention der Ausgangspunkt sein: „Es ist schlicht verrückt, die Forschung an potenziell tödlichen Zoonosen wie dem
Coronavirus mitten in einer riesigen Metropole wie Wuhan zu betreiben.“….2.. Vertuschung der hohen Ansteckungsgefahr
und der Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch: Wie man heute wisse, habe es zwischen dem 12. Dezember und dem
Ende des Monats bereits 104 Fälle der neuen Krankheit mit vier Toten gegeben. China habe jedoch noch am 31. Dezember
offiziell die Aussage vertreten, es gebe „keine klaren Beweise“ für eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Erst am 20.
Januar rückte man von dieser Einschätzung ab…. 3. Unterschiede im Umgang mit der Frage nach dem Flugverkehr. Als
offiziell klar war, dass das Virus hoch ansteckend sei und von Mensch zu Mensch übertragen werden könne, habe man
zwar den Flugverkehr aus der Provinz Hubei in den Rest Chinas, nicht aber jenen in andere Teile der Welt eingestellt. Zum
Teil noch bis in den Februar hinein seien Linienflüge von Wuhan aus direkt nach London, Paris, Rom, New York und San
Francisco gegangen. Schnell hingegen hatte das Regime in Peking den eigenen Luftraum für ausländische Maschinen
geschlossen, als das Virus sich in die Welt zu verbreiten begann….Die übrigen Fragen beträfen die Gründe für die
Verbreitung von Verschwörungstheorien durch den Sprecher des chinesischen Außenministeriums, den Verbleib
verschwundener Personen wie des Tycoons Ren Zhiqiang [gegen den das Regime, wie es mittlerweile zugibt, ein
Strafverfahren führt; ET] und der Wuhaner Ärztin Ai Fen, die Kritik am Krisenmanagement des Regimes geübt hatten – und
die Frage nach den tatsächlichen Opferzahlen. >>> davor https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/der-westenmuss-aufwachen-um-chinas-doppelzuengigkeit-zu-erkennen-a3200694.html

12. April 2020
a. https://www.welt.de/vermischtes/article207217635/Coronavirus-Migranten-auf-Rettungsschiff-AlanKurdi-sollen-in-Quarantaene-auf-See.html >>> siehe mehr unten bei 9. April 20 >>
b. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/alan-kurdi-rettungsschiff-quarantaenecoronavirus... vgl. dazu Daten https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
c. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/alan-kurdi-seenotrettung-fluechtlinge-102.html sollen auf ein
anderes Schiff kommen … ? Unklar bleibt, wo die Migranten nach den 14 Tagen Quarantäne an Land gehen können.

d.

e.

Die Regierung in Rom sieht Deutschland als Flaggenstaat der "Alan Kurdi" in der Pflicht. Italien und Malta hätten schon
frühzeitig private Seenotrettungsorganisationen gewarnt, dass ihre Häfen für Flüchtlingsschiffe wegen der CoronaKrise geschlossen seien.
https://www.stol.it/artikel/politik/migranten-auf-alan-kurdi-sollen-auf-schiff-in-quarantaene Italien wird jedoch ein
Schiff zur Verfügung stellen, auf dem die Migranten eine 2-wöchige Quarantäne unter Aufsicht des italienischen Roten
Kreuzes verbringen werden, kündigte der italienische Zivilschutzchef … Zudem ist am Ostersonntag ein Boot mit rund
100 Migranten an Bord im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen. Dies bestätigte der Bürgermeister von
Pozzallo, Roberto Ammatuna, der eine „neue Strategie der Schlepper“ beklagte, um mehr Migranten nach Italien zu
führen. Ein größeres Schiff habe das Boot mit den Migranten einige Seemeilen von der Küste entfernt sich selbst
überlassen…. Der Bürgermeister forderte, dass sie nicht im Hotspot Pozzallo untergebracht werden, in dem sich
bereits 50 Flüchtlinge befinden. Einer von ihnen, ein 15-jähriger Ägypter, sei positiv auf Covid-19 getestet und sei
unter Quarantäne gestellt worden. Der Bürgermeister verlangte, dass die Menschen sofort in eine andere Stadt
gebracht werden…. Der Präsident der Region Sizilien, Nello Musumeci, warnte, dass mehrere Migrantenboote in Richtung
Italien unterwegs seien. „Das erhöht die Sorge der sizilianischen Bevölkerung, die ohnehin schon von der Epidemie belastet
ist“, sagte Musumeci. Er forderte, Migranten von Booten für 2 Wochen auf Quarantäneschiffen unterzubringen. Danach
sollten sie auf andere EU-Länder umverteilt werden.
https://www.dw.com/de/quarant%C3%A4ne-auf-see-f%C3%BCr-migranten-auf-der-alan-kurdi/a-53102200?maca=de-rss-de-top-1016rdf … mit Vorgeschichte

https://www.stol.it/artikel/politik/tuerkei-akzeptiert-keine-rueckfuehrungen-von-fluechtlingen ... trotz
EU-Türkei-Abkommens... vgl.: https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ und noch 27.1.20 :

f.

www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/fluechtlingspakt-tuerkei-migrantenrueckfuehrunggriechenland-coronavirus Seit Anfang März findet der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei
praktisch keine Anwendung mehr. Die Türkei nehme wegen der Coronavirus-Pandemie keine Migrantinnen und
Migranten mehr aus Griechenland auf--- Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei von 2016 sieht vor, dass die

g.

Türkei illegale Migration in die EU stoppt und Migrantinnen und Migranten zurücknimmt, die kein Asyl in Griechenland
bekommen. Im Gegenzug erhält die Türkei unter anderem finanzielle Hilfe >>> vgl. dazu mit GRAPHIK
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 (+ gesichert
auf wayback-machine >>)

h. https://www.heute.at/s/asselborn-minderjahrige-fluchtlinge-aufnehmen--57640227 >> s.u. >
i. https://www.epochtimes.de/politik/europa/jugendliche-werden-umgesiedelt-deutschland-und-luxemburgnehmen-migranten-auf-a3211376.html
j. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migrationmaximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ ? Unklarheit bei „unaccompanied or separated“… „Ich
lege meine Hände ins Feuer, dass es dort kein einziges unbegleitetes Mädchen oder unverheiratete Jugendliche
geben wird. Das wäre dann nämlich in muslimischen Kulturkreisen haram, also nach islamischem Glauben nicht
möglich.“ Sagt eine Flüchtlingshelferin…
C O R O N A K R I S E So. 12. 4. 20
1.

2.

Ostersonntag

:

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-zahlen-in-oesterreich-stabil-mehr-als-100000todesfaelle-weltweit;art58,3250023 …mit DIAGRAMM zu Ö……… Link zur Weltentwicklung
https://coronavirus.jhu.edu/map.html >>>
https://www.diepresse.com/5782280/knapp-14000-infizierte-in-osterreich-sudkorea-meldetneuinfektionen-bei-genesenen-anschobers-erste-lehren ... Österreich muss krisensicher aufgestellt werden,
sagt der Gesundheitsminister. Bei Nahrungsmitteln solle es eine eigene Produktion im Land geben, Medikamente
müssten wieder in Europa hergestellt werden….. Ab kommender Woche dürfen Geschäfte mit einer Gesamtfläche
bis 400 Quadratmeter wieder öffnen. Und auch öffentliche Verkehrsmittel dürfen wieder benutzt werden, wenn auch
mit Schutzmasken…. Das alles passiert mit Begleitmaßnahmen: Die „Containment-Strategie“ wird verschärft. Sprich:
Infizierte werden konsequenter und rascher als bisher befragt, mit wem sie Kontakt hatten, damit Testungen im

3.
4.
5.
6.

Umfeld erfolgen können. Wie es überhaupt rascher zu Tests und Testergebnissen kommen soll. Der bisherige
Flaschenhals, nämlich die Verfügbarkeit von Chemikalien, ist beseitigt, jetzt können bis zu 12.000 Tests täglich
erfolgen…. Es wird gezielt bei bestimmten Zielgruppen getestet. Dazu gehören das medizinische Personal, aber auch
die Bewohner und Betreuer in Alters- und Pflegeheimen. Auch die stichprobenartige Testung der Bevölkerung wird
wiederholt…. In manchen Bereichen müsse es eine „Lokalisierung“ geben. Bei Lebensmitteln beispielsweise müsse es
eine eigene Produktion geben.
https://www.oe24.at/coronavirus/Die-aktuellen-Zahlen-13-945-Infizierte-und-350-Tote/425955871 mit KARTE
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Kurz-Anschober-am-beliebtesten/425916363 ÖVP auf 41 %...Kurz auf 73
%...Anschober auf 48 %... Grüne überholen SPÖ mit 18 %.... mit GRAPHIK …
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-und-olaf-scholz-zwei-alte-sterne-steigen-wieder-16721605.html auch in
Deutschland vertraut man stärker bewährten Kräften in der derzeitigen Politik

https://www.krone.at/2135047 Fahrplan für die Zeit nach Ostern … Die allergrößte Hoffnung: Der sogenannte
Peak, der Höhepunkt mit den meisten Infizierten, den meisten Schwerkranken in Intensivstationen und den meisten
Toten, der noch vor Kurzem in Österreich für den Zeitraum Mitte April bis Mitte Mai prognostiziert worden war,
dieser Katastrophenhöhepunkt dürfte uns erspart bleiben. Weil die allermeisten Österreicher bisher hochgradig
diszipliniert waren. Und hoffentlich auch über Ostern so diszipliniert bleiben! … Die früh verordneten strengen
Maßnahmen, an die sich die Bevölkerung bisher so strikt gehalten haben, gelten als Voraussetzung für die
Lockerungen in der kommenden Woche - vor allem die Geschäftsöffnungen. Manche meinen, das käme zu spät, weil
die Wirtschaft schon so dramatisch gelitten hat. Nicht wenige andere glauben: zu früh. Deutschland etwa, das die
Situation ähnlich gut im Griff hat wie wir, wartet mit Lockerungen - man will sich anschauen, wie sie in Österreich
wirken…. Droht uns also womöglich eine neue, zweite Corona-Welle? Klares Ja! Denn der bisherige Erfolg steht auf
äußerst wackeligen Beinen. Die durch jene am Donnerstag vorgelegte SORA-Studie bewiesene geringe
„Durchseuchung“ birgt die Gefahr einer zweiten Welle. Und diese könnte, wissen die Experten, schlimmer ausfallen
als die erste! Daher die ganz dringende Warnung, der eindringliche Aufruf: Alle bisherigen und neuen Regelungen wie
etwa die erweiterte Maskenpflicht und das (mindestens) 1-Meter-Abstandsgebot anhaltend strikt beachten!...wenn
das funktioniert….gibt es weitere Lockerungen … etwa Gastronomie ab Mitte Mai…. >>> mit GRAPHIK Maskentypen &
ihr Schutzfaktor >> bzw gesichert wayback-machine >

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057117 -Wie-an-Bord-eines-Supertankers.html

Komplexitätsforscher Stefan Thurner über die vielen Dinge, die in der Krise auf dem Weg zurück in die
Normalität zu beachten sind…. Österreich soll nach dem Shutdown wieder langsam hochfahren. Was ist da zu

8.

beachten? Man muss das Schritt für Schritt und sehr behutsam machen. Denn wenn die Sozialkontakte wieder so
dicht werden, wie sie vorher waren, wächst auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Sars-CoV-2-Virus wieder, und
es gibt rasch eine Verdopplung der Fälle binnen ungefähr drei Tagen. Freilich: Wir sind jetzt viel besser vorbereitet,
tragen Masken, die Bürgerinnen und Bürger wissen, was zu beachten ist. Aber: Das Virus ist in den vergangenen
Wochen nicht verschwunden….Das Virus tritt in Clustern auf. Auf solche Clusterbildungen müssen wir ein sehr
genaues Auge haben. Also müssen wir sehr genau auf Pflegeheime, Spitäler, aber auch Schulen, Universitäten und
schließlich den Arbeitsplatz achten. Überall, wo viele Menschen zusammenkommen, kann sich potenziell das Virus
wieder rasch ausbreiten….Fakt ist: Sobald man die Maßnahmen zurückfährt, steigt die Ansteckungsgefahr wieder.
Die Herausforderung, vor der nun die Politik steht, ist wie jene eines Kapitäns eines Supertankers: Wenn man den
Kurs ändert, dann dauert es eine ganze Weile, bis das Schiff tatsächlich auf die Kursänderung reagiert. Diese
Zeitverzögerung ist doppelt problematisch: Getroffene Maßnahmen schlagen sich erst mit starker Zeitverzögerung
nieder. Doch die Politik hat ein weiteres Problem: Man kann sich auf die Karte, auf der die Untiefen und Küsten
verzeichnet sind, nicht verlassen, denn diese Karte ist immer inaktuell.,,Ich kann mir vorstellen, dass die
Kombination von einer hohen Anzahl von Tests, einer Tracing- und Tracking-App, das Tragen von Masken und
konsequenter Quarantäne von Menschen mit Covid-19-Symptomen oder einem positiven Covid-19-Test gut
funktionieren wird. Denn dann hat man ein gutes Bild der Lage, kann spezifisch testen und Menschen, die das
Sars-CoV-2-Virus tragen, sofort isolieren. Mit einer guten immer aktuellen Datenbasis - sprich: einer App - kann
man das Infektionsgeschehen frühzeitig erkennen und dann viel effizienter testen und entsprechende Maßnahmen
setzen….Eine europaweite Contact-Tracing-App, die unsere europäischen Datenrechte schützt, ist aber meines
Erachtens absolut notwendig. Aber letztlich geht es darum, dass wir zwei Feuermauern haben, die halten müssen:
erstens unser Frühwarnsystem, unsere Testkapazitäten und unsere Fähigkeit zum Tracing und Isolieren; zweitens
unser Notsystem, die Zahl der Krankenhausbetten und der Intensivbetten…. das Kernproblem bleibt: In unserem
Wirtschaftssystem lautete in den vergangenen 20, 30 Jahren das Mantra: Effizienz, Effizienz, Effizienz. Arbeitskosten
senken und Arbeitsplätze verlagern, Lagerflächen zurückfahren, Logistikketten optimieren. Verschlanken, verbilligen,
verkleinern. Das ist alles wunderbar, solange alles gut läuft. Wir haben aber vergessen, auf die systemischen Risiken
zu achten, die wir damit erzeugen. Ich kann immer etwas effizienter machen. Aber das macht ein System oft auch
verwundbarer und instabiler, wenn ich keine Reserven, keine Redundanzen, keine Alternativen habe.
https://www.heute.at/s/corona-osterreich-gerry-foitik-kontrollierte-durchseuchung-dauert-4-6-jahre--59062114

https://www.heute.at/s/zahl-der-corona-toten-in-wien-steigt-auf-74-57453693 Mit Stand Sonntag (8 Uhr) sind in Wien
2.029 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 74. Zwei
Männer (72 und 74 Jahre alt) – beide mit Vorerkrankungen – sind seit Samstag im Spital verstorben. Die gute Nachricht:
533 Personen sind mittlerweile genesen.
10. https://www.heute.at/s/zahl-der-corona-falle-in-no-stieg-wieder-drastisch-an-55134893 Die meisten neuen Fälle hat mit
Abstand das Waldviertel, das zu Beginn der Krise lange verschont geblieben war.
9.

11. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-wir-sind-krisen-gewohnt-aber-corona-toppt-alles/400810532 seit damals
dem Freitag den 13.März 2020…. Als Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag, dem 15. März, die
Ausgangsbeschränkungen verkündet, sind bis zu 2,991 Millionen Zuseher via ORF dabei. (Marktanteil 68 %)
12. https://kurier.at/meinung/nach-der-krise-zurueck-in-die-zukunft/400810382 Sie wird kommen, die Zeit nach Corona.
Und sie könnte – wertemäßig – sogar besser werden. Falls wir ein paar richtige Antworten finden…. Corona hat uns,
unvermittelt und in nicht gekannter Heftigkeit, die Geschäfte geschlossen und die Augen geöffnet. Dafür, wie fragil alles ist
und wie rasch das, was die Welt im Innersten zusammenhält, aus dem Gleichgewicht geraten kann
13. https://www.diepresse.com/5727315/corona-diaries-13-gebrauchsanweisung-furs-daheimbleiben-zu-ostern
PODCASTS >
14. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hofer-kritisiert-Corona-Anzeigen-Darf-nicht-zur-Willkuer-durch-Exekutivekommen/425971632
15. https://www.heute.at/s/fpo-chef-hofer-kritisiert-corona-denunziantentum--43553543 ...Beispiele angeführt ..
16. https://www.oe24.at/coronavirus/Gedraenge-auf-Wiener-Maerkten/425890941 30 % ohne Schutzmasken in Favoriten… Die
Bundeshauptstadt schärfte bei den Corona-Maßnahmen für die 22 Wiener Märkte nach. Konkret wird mit Samstag ein
"strenges Maskengebot" für Händler und Kunden ausgesprochen…. Trotz des Gebots kamen etwa ein Drittel der Besucher
ohne Masken auf dem Markt….
Anm.: trotz Polizeiaufruf
https://www.krone.at/2134415

17. https://www.heute.at/s/donaukanal-das-reicht-als-schutz-noch-nicht--56829599 Forscher haben längst betont, dass die 1,5 bis
2 Meter Abstand gelten, wenn man an der Stelle stillsteht. Beim Laufen, Fahrradfahren oder prinzipiell in Bewegung muss
ein deutlich größerer Sicherheitsabstand gewahrt werden. Zudem sollten an belebten öffentlichen Plätzen – auch wenn es
derzeit noch nicht so wie in geschlossenen Räumen vorgeschrieben ist – ein Mundschutz getragen werden.
18. https://www.oe24.at/coronavirus/Corona-Strafe-Frau-soll-600-Euro-wegen-Spazierengehens-bekommen-haben/425899892
...aber: Das Spazierengehen abseits des Wohnortes ist nicht strafbar, wenn man das eigene Auto nutzt, um dorthin zu
kommen….und der Abstand eingehalten wird…
19. https://kurier.at/chronik/wien/bursch-mit-quarantaenebescheid-hielt-polizei-auf-trab/400810751 Freitagmittag tauchte der
19-jährige Staatenlose bei seiner 22-jährigen Ex-Freundin in der Sechshauser Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus auf, trat gegen die
Wohnungstüre und drohte ihr mit dem Umbringen.

20. https://www.welt.de/vermischtes/article207213819/Kuriose-Phaenomene-Wie-Corona-unsere-Welt-veraendert.html

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207212711/Coronavirus-So-will-Laschets-Expertenteam-denLockdown-beenden.html ..Deutschland ... Die Experten schlagen laut „FAS“ vor, „einzelne Bereiche des öffentlichen
Lebens nach und nach wieder zuzulassen“. Dazu gehörten Schulen, Universitäten und der Einzelhandel. Bei den
Schulen solle es dabei zeitversetzten Unterricht und Unterschiede nach dem Alter geben. In Kitas und im
„Präsenzunterricht“ sollen zuerst vor allem Lehrkräfte arbeiten, die nicht zu Risikogruppen gehören… Für die
Wirtschaft stellen die Fachleute demnach Reihenfolgen auf. Läden sollen früher öffnen als Diskotheken, in
Restaurants sollen Tische weit auseinander stehen und nur wenige Gäste zugelassen werden. Fußballspiele, Messen
und Kongresse müssten dagegen noch länger verboten bleiben. Auch Atemmasken für alle werden empfohlen…. Die
konkreten Schritte und die Geschwindigkeit der Lockerung sollen sich demnach an vier Kriterien orientieren.
Zunächst müsse bestimmt werden, wo die Gefahr einer Ansteckung besonders hoch sei und wo weniger. Zweitens
gelte die Frage: „Für wen wäre eine Ansteckung besonders gefährlich?“ Diese Gruppen müssten weiter besonders
geschützt werden. Drittens komme es darauf an, was „für Wirtschaft und Gesellschaft besonders wichtig“ sei. Zuletzt
schließlich müsse bedacht werden, wie gut sich im jeweiligen Bereich Schutzmaßnahmen umsetzen ließen…. „Es wird
Rückschritte geben“, schreiben sie. „Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt mit einem erneuten
Anstieg der Infektionszahlen konfrontiert werden. Es kann neue kleinere und vielleicht auch größere Infektionswellen
geben.“ Dann könne es nötig werden „dass wir Schritte wieder zurückgehen“.
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207209897/Tilman-Kuban-JU-Chef-fordert-Corona-App-automatisch-zuinstallieren.html
23. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-von-der-leyen-hofft-auf-impfstoff-ende-des-jahres/400810571 ... In der
kommenden Woche will von der Leyen die Leitlinien und Empfehlungen der EU-Kommission für eine Exit-Strategie aus den
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus vorstellen…. Von der Leyen rät auch vorerst von der Buchung des
Sommerurlaubs ab. "Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen" bzw auch bei

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-von-der-leyen-hofft-auf-impfstoff-ende-desjahres;art391,3250066
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057116-Die-Welt-im-Wuergegriff-desVirus.html Auf den durch Sars-Cov-2 ausgelösten Pandemieschock folgt nun eine massive
Wirtschaftskrise…. Ökonomen fehlen zurzeit die Werkzeuge, um das ökonomische Zerstörungswerk des Virus überhaupt
zu messen: Sie haben Quartalsergebnisse und bestenfalls Monatsergebnisse zur Verfügung - doch derzeit kollabiert die
Wirtschaft im Zeitraffertempo. Die verfügbaren Indikatoren zeichnen ein düsteres Bild: Der globale Ölverbrauch ist seit dem
Beginn der Corona-Krise um ein Drittel gesunken, der Stromverbrauch in Österreich um 13,5 Prozent im Vergleich zu Anfang
März, in Frankreich ist der Konsum - das zeigen erste Daten von Kreditkartenunternehmen - zusammengebrochen. Selbst in
China, wo sich die Lage schon vor einiger Zeit wieder etwas normalisiert hat, ist das Vertrauen der Konsumenten nicht
zurückgekehrt: Dort sind laut einer Analyse des Consulting-Unternehmens GlobalData zum Beispiel die Umsätze des
schwedischen Modehauses H&M in der zehnten Corona-Woche (2. bis 8. März) um 79 Prozent gesunken, obwohl 89
Prozent der Geschäfte schon wieder geöffnet waren. Und in den USA ist der Transport von Autos und Autoteilen im
Eisenbahnnetz um 70 Prozent zurückgegangen. …. Experten des Münchner Ifo-Instituts schlagen in ihrer Analyse für
Deutschland und die EU nun eine Strategie der "Risiko-Adaptation" vor: Dabei geht es laut den Studienautoren darum, eine
Balance zwischen einem behutsamen Wiederanfahren des öffentlichen Lebens und dem Schutz des Gesundheitssystems vor
einer Überlastung zu finden…. Es wird aber auch zu einem Umbau der Produktions- und Logistikketten kommen: Die
hyperglobalisierte Weltwirtschaft ist zu instabil und angesichts von Schocks wie Covid-19 viel zu wenig resilient. Das
Clustern von ganzen Wirtschaftssektoren - Software-Industrie in Silicon Valley (USA), Hardware-Industrie in Shenzhen
(China), Stahl- und Zementindustrie in China und Indien, Pharma-Basischemikalien in China und Indien, medizinische
Massenbedarfsgüter in China - hat dazu geführt, dass im Falle einer globalen Krise wichtige Produkte nicht verfügbar sind.

25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/italien-ist-unzufrieden-mit-dem-kompromiss-von-bruessel-16722271.html
26. https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/italiener-fuehlen-deutschland-coronakrise-stich-gelassen-34607504
27. https://www.welt.de/wirtschaft/article207203807/Corona-Deutschland-exportiert-HunderttausendeSchutzprodukte-in-Nicht-EU-Laender.html
28. https://www.welt.de/wirtschaft/article207206669/Corona-Deutschland-leistet-medizinische-Hilfe-fuer-EUPartner.html
29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-in-deutschland-rki-meldetniedrigsten-anstieg-seit-wochenbeginn-16722272.html in Deutschland …. Mit KARTE und GRAPHIK
30. https://www.oe24.at/video/welt/Suedkorea-meldet-erneut-Ausbruch-bei-91-Geheilten/425776380
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-meldet-neuen-hoechststand-importierter-coronafaelle;art17,3250063 Von insgesamt 99 neu registrierten Infektionen seien 97 aus dem Ausland importiert gewesen, teilte
die Gesundheitskommission mit.Zuletzt war am 25. März ein Höchststand von 67 importierten Fällen gemeldet
worden. Daraufhin hatte Peking am 28. März eine Einreisesperre aus dem Ausland verhängt, die weiterhin
gilt…Ausgangssperren in Argentinien bis 26. April … + GRAPHIK USA….
Bzw auch
https://www.krone.at/2134415
32. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/uk-spy-agencies-urge-china-rethink-once-covid-19-crisis-is-over
(fre registration)... Issues being aired are whether the UK wants to restrict takeovers of key companies in high-tech areas
such as digital communications and artificial intelligence, and whether it should reduce Chinese students’ access to
research at universities and elsewhere…. A Whitehall source said the UK needs to ensure diversity of supply “in 6G and 7G”
and, more broadly, to protect “the crown jewels” of technology, research and innovation….Charles Parton, a former China
diplomat, and a senior associate fellow at the Royal United Services Institute, said that “a rethink of UK-China relations has
been needed for a long time” because Beijing sees itself as in long-term competition with the west….Thirty-eight of the
party’s MPs voted against allowing Huawei into supplying 5G technology last month, cutting the government’s majority in
a Commons vote to 24….“We ... have failed to take a strategic view of Britain’s long-term economic, technical and
security needs,” they said.
33.
34.
35.
36.

https://www.heute.at/s/hochste-reisewarnstufe-6-gegen-usa-und-turkei-52325323 mit KARTE
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-coronavirus-erdogan-istanbul-1.4874734 laute Kritik
https://www.heute.at/s/15-zitate-zeigen-trumps-corona-management
https://www.welt.de/podcasts/inside-usa/article207035865/Podcast-In-den-USA-explodiert-die-Zahl-der-CoronaInfizierten.html

37. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article207208723/Coronakrise-und-WHO-DieseWeltgesundheitsorganisation-gefaehrdet-uns.html ...durch ihre politische Anhängigkeit …
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057111-Durch-den-Kampf-gegen-Corona-droht-eineErnaehrungskrise.html …Hilfsprogramme sind eingestellt, Kinder erhalten keine Schulspeisungen mehr: Die

Maßnahmen gegen das Virus haben in Entwicklungsländern fatale Konsequenzen…. Bangladeschs Behörden fürchten
wegen der Corona-Krise Menschenansammlungen. Vielerorts gelten in dem asiatischen 160-Millionen-Einwohner-Staat nun
strikte Ausgangssperren…Bangladesch ist kein Einzelfall. Viele Entwicklungsländer ordnen nun ihre gesamte Politik der
Bekämpfung des Coronavirus unter, weshalb viele Hilfen nicht mehr möglich sind. "Wir mussten ganz schwierige
Entscheidungen treffen", berichtet aus Mosambik Marc Nosbach, der dort für die NGO Care als Länderdirektor tätig ist.
"Unsere Entwicklungsarbeit pausiert nun, wir konzentrieren uns ganz auf die humanitäre, lebensnotwendige Hilfe."…. Der
Kampf gegen das Virus bringt die Armen aber in schwere Bedrängnis. Straßenverkäufer, Taxifahrer, Haushaltshilfen - sie
alle verdienen nur Geld, wenn sie arbeiten. … vielen ist ihre Lebensgrundlage weggebrochen. Die Armee und örtliche
Behörden verteilen zwar Lebensmittel an ärmere Familien, aber die Rationen reichen oft nicht aus. "Viele arme Leute
meinen schon, dass ihre größte Sorge nicht Corona ist. Sondern es ist der Hunger", berichtet Mamun…. Die möglichen
künftigen Szenarien machen den Experten des WFP große Sorgen: Wenn Grenzen geschlossen sind und vielleicht auch
wichtige Transportknotenpunkte wie Häfen nur noch eingeschränkt operieren, drohen Lieferungen von
Grundnahrungsmitteln ins Stocken zu geraten. Das könnte Staaten zu Panikkäufen verleiten - was die Preise in die Höhe
treiben würde.
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https://www.epochtimes.de/politik/europa/alan-kurdi-mit-149-migranten-an-bord-findet-keinen-hafenbundesregierung-ruft-ngo-schiffe-zurueck-a3211072.html ... Nach Italien hat am Donnerstag nun Malta seinen Hafen
im Rahmen der strengen Maßnahmen zur weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie geschlossen…. Zuvor hatte das
deutsche Innenministerium entsprechende NGOs in einem Brief aufgefordert, die Aufnahme von Migranten auf dem
Mittelmeer einzustellen. Bereits ausgelaufene Schiffe sollten umkehren >>> + siehe unten bei 9.4.20 >>

b. https://www.stern.de/politik/ausland/landungszentrum-beschossen-libyen--migranten-fliehen-nachgescheiterter-ueberfahrt-9219676.html?
c. https://www.derstandard.at/story/2000116772497/dutzende-migranten-entkamen-in-libyen-nachgescheiterter-ueberfahrt? >> sehen sie sich im Vergl. zum Artikel d. Leserpostings an…
d. https://timesofmalta.com/articles/view/47-people-including-pregnant-woman-and-children-stranded-inmaltese.784862 The vessel currently in distress in Malta's search and rescue zone is one of three that are out
at sea at the moment and have made contact with Alarm Phone. The other two are carrying 140 migrants
in total. One is located in international waters while the other’s location is unknown.
e. https://timesofmalta.com/articles/view/search-and-rescue-ngos-facilitating-human-traffickinggovernment.784754 The Maltese government has accused NGOs rescuing refugees from the Mediterranean
of "exacerbating the problem of irregular migration" and "facilitating" human trafficking…. In a statement
issued on Friday, the ministers for foreign and home affairs said that the closure of Italian and Maltese
ports had not stopped NGOs from pursuing operations in the Mediterranean, "while facilitating, directly or
indirectly, the business model of people smugglers, by intercepting migrants just outside Libyan territorial
waters."… It was observed that such operations have led to a surge in the exodus from Libya and that its
actions are exacerbating the problem of irregular migration," the ministers added…. During the interview
he said that the Armed Forces of Malta stop tens of migrant boats from entering the country's search-andrescue zone, but this one had slipped through. … “We closed our ports to commercial flights and cruise
liners – we cannot use two weights two measures with asylum seekers.”
f.
g.

https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/corona-konstanz-riegelt-unterkunft-fluechtlinge-34607702
https://www.krone.at/2134697 Abschiebungen aus den USA… In einer am Freitagabend (Ortszeit)
veröffentlichten Anordnung wies Trump das Heimatschutzministerium an, das Außenministerium darüber zu informieren,
falls Länder die Abschiebung ihrer Staatsangehörigen blockieren. Das Außenministerium soll seinerseits innerhalb von sieben
Tagen nach einer solchen Benachrichtigung einen Plan für die Verhängung von Visa-Sanktionen ausarbeiten. Staaten, die die
Rücknahme von Staatsangehörigen während der Pandemie verweigern oder unnötig verzögerten, verursachten
„inakzeptable Gesundheitsrisiken für die Amerikaner“, hieß es. Die Anordnung soll zunächst bis Ende des Jahres gelten und
beschränkt sich nicht auf bestimmte Länder.

GEOPOLITIK
C O R O N A K R I S E Sa. 11. 4. 20
1.
2.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/13561-bestaetigte-infektionen-kurz-ruft-erneut-zu-verzicht-auf-osterfeiernauf/400810058 Tag 27 der Ausgangsbeschränkungen.... Übersicht
https://www.diepresse.com/5782280/mehr-als-500000-infektionen-in-usa-obb-schicken-bis-zu-10000-mitarbeiter-inkurzarbeit ...Übersicht

3.
4.
5.

6.

https://www.krone.at/2134719 mit KARTE
https://www.derstandard.at/story/2000116748319/krise-mit-kratzern-was-bislang-nicht-gut-funktioniert-hat
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057152-Kurz-Virus-wird-uns-ueber-Monatebegleiten.html ...Schrittweise einer "neuen Normalität" nähern, denn es wäre "falsch zu glauben, dass das Virus
besiegt ist".Bis ein wirksames Medikament oder eine Schutzimpfung gefunden sein wird, werde das Virus den Alltag
der Bevölkerung begleiten - "mit Erfolgen und Rückschlägen". Die getroffenen Maßnahmen würden "uns viel
abverlangen". Der Weg sei aber "notwendig", um "das Schlimmste" zu verhindern. "Vier von fünf Corona-Infizierten haben
keine Symptome und wissen daher nicht, dass sie krank sind. Sie können aber dennoch andere Menschen anstecken, für die
die Krankheit vielleicht tödlich ist. Das ist ein Grund, warum das Virus für unsere Gesellschaft so gefährlich ist",
argumentierte der Bundeskanzler und appellierte abermals, über die Feiertage niemanden zu treffen.
https://kurier.at/meinung/es-wird-sich-leider-noch-ziehen/400809914 Hätte uns jemand zu Silvester prophezeit, dass die Polizei
in diesem Jahr Osterspaziergänger bestrafen könnte, hätten wir ihn für verrückt gehalten. Aber es ist sogar noch schlimmer: Wir
finden das mittlerweile fast normal. Die Zeit, als die Kinder zur Schule gingen, man Freunde und Familie treffen, feiern, reisen, ins
Gasthaus, Kino, Konzert gehen konnte, erscheint unendlich weit weg. Und es wird sich noch ziehen, bis zumindest eine Therapie
gefunden ist…… Was einen noch erschaudern lässt: die mittelalterlichen Essens- und Lebensgewohnheiten in China, die ein VirenÜberspringen von Wildtier auf Mensch erst ermöglicht (und in einer globalisierten Welt weitergetragen) haben. Außerdem das
fahrlässige, weltweite Ignorieren von Pandemiewarnungen, die es seit Jahren gab. Dadurch fehlte und fehlt es an allem… vor
allem Antikörper-Tests. Erst wenn diese schnell, verlässlich und ausreichend vorhanden sind, lässt sich ernsthaft das "Leben
danach" planen… Wenn das alles halbwegs ausgestanden ist, müssen wir genauso unhysterisch an den Wiederaufbau der
Wirtschaft denken.

7.

https://www.krone.at/2134691 Genesene schildern Erfahrungen

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schutzmaskenpflicht-wer-sie-missachtet-muss-kuenftig-zahlen/400809707
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/das-ende-der-grossraumbueros/400809026 wie hält man weiterhin das Prinzip

9.

„Abstand“ in modernen Großraumbüros?... Was die meisten mittlerweile wissen, ist, dass Covid-19 über Tröpfchen
übertragen wird. Diese gelangen beim Reden, lauten Rufen, Niesen oder Husten in die Luft – bei einem kräftigen Huster legen sie
sogar bis zu sechs Meter zurück. Die offene moderne Bürolandschaft, die als der große Trend der vergangenen Jahre gilt, wird
damit zu einer riskanten Arbeitsumgebung…. (wichtig ist) gute Belüftung. „Die Luftzirkulation verdünnt die Menge an Viren in der
Luft und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion.“… jedem Mitarbeiter mindestens 5 Quadratmeter Bodenfläche, sowie
12 Kubikmeter Luftraum zustehen. Allerdings geht das Arbeitsrecht nur von gesunden Arbeitnehmern aus…. „Zum gegenseitigen
Schutz sollten künftig Masken getragen und Körperkontakt vermieden werden.“ Auch regelmäßiges Händewaschen, das
Desinfizieren von Tastatur und Telefonhörer senke die Ansteckungsgefahr.

13.
14.
15.

16.

17.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057124-Apple-und-Google-entwickeln-TrackingFunktion.html
11. https://www.krone.at/2134191 Um beurteilen zu können, ob die Covid-19-Ausgangsbeschränkungen von der
Bevölkerung eingehalten werden, liefern der Mobilfunker A1 und die Big-Data-Firma Invenium der Regierung seit Ausbruch
der Pandemie anonyme Bewegungsdaten. Jetzt bekommt auch die Öffentlichkeit Einsicht. Auf einer interaktiven Karte, die
auf der Invenium-Website veröffentlicht wurde, kann jeder bis auf Gemeindeebene nachvollziehen, wie sich die Mobilität
der Österreicher im Vergleich zur Zeit vor der Krise entwickelt hat. Die Auswertung der Bewegungsdaten erledigt der
Dienstleister Invenium, ein Spin-off der Technischen Universität Graz, für A1. Am Invenium-Firmenblog
https://bleibdaheim.invenium.io/de/dashboard/ haben A1 und der Big-Data-Dienstleister nun eine interaktive K A R T
E veröffentlicht, auf der sich alle Österreicher ansehen können, wie sich ihre Mobilität im Vergleich zur Zeit vor der
Epidemie entwickelt hat.>>> Erläuterung https://www.invenium.io/de/blog/2020-04-02-oesterreich-bleibt-daheim/
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207203709/Corona-Regeln-Dieses-Modell-zeigt-wie-sichMassnahmen-auswirken.html
13. https://www.oe24.at/coronavirus/Gedraenge-auf-Wiener-Maerkten/425890941 ……..
30 % hatten keine Schutzmasken…
14. https://www.heute.at/s/kein-sicherheitsabstand-auf-wiener-bauernmarkt-42268806
15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Achtung-Maskenpflicht-gilt-auch-imAuto/425863678 Ab Ostermontag kommt die Maskenpflicht nicht nur etwa in den
öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Zug, U-Bahn, Straßenbahn oder Bus, sondern auch
im Auto. Betroffen sind davon etwa Taxis, Mietwagen oder auch Fahrgemeinschaften.
16. https://www.heute.at/s/masken-rebellen-mussen-jetzt-25-euro-stafe-zahlen48131257 Die Schutzmaskenpflicht wird ab kommenden Dienstag auf öffentliche
Verkehrsmittel und alle geöffneten Geschäfte ausgeweitet. Das wird dann
erstmals auch die Polizei in ganz Österreich kontrollieren,
17. https://www.krone.at/2134482 Polizei schreitet ein gegen Schutzmaskenverweigerer
18. https://www.tt.com/artikel/16850733/geringes-uebertragungsrisiko-am-16-maerz-das-sehr-lange-unterschaetztevirus ... Was seit Freitag jedoch für Verwunderung sorgt, ist ein am 16. März verfasstes Informationsschreiben der
Landessanitätsdirektion. Es wurde jetzt (!) im Mitteilungsblatt der Stadt Kitzbühel veröffentlicht. Bekanntlich hat das Land
Tirol bereits am Sonntag, 15. März, eine polizeilich kontrollierte Ausgangssperre verhängt. Wegen der großen

Ansteckungsgefahr. Und was schreibt die Landessanitätsdirektion einen Tag später? Da heißt es auf die Frage, wie das
Virus übertragen werde: „Nach bisher vorliegenden Informationen besteht die Möglichkeit einer Mensch-zu-MenschÜbertragung durch eine Tröpfchen- oder Schmierinfektion. Das Übertragungsrisiko von Mensch zu Mensch ist relativ gering
und liegt nach derzeitigem Informationsstand etwas höher als jenes der Influenza.

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057103-Es-gibt-immer-mehr-als-nur-ein-Ziel.html Ein
Ökonom und eine Philosophin im Gespräch über Auswege aus der Krise und die Notwendigkeit offener Diskussionen.
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/kleine-haendler-sperren-auf;art467,3249856 Neustart am
Dienstag nach Ostern
s.o. >>
21. https://www.krone.at/2134521 Am 14. April erfolgt im Handel der erste Schritt in Richtung Normalität. Rund
14.300 Geschäfte können dann wieder ihre Pforten öffnen. Das entspricht 38 % aller Shops in Österreich >> mit
GRAPHIK >
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kauf-ooe-krise-auch-als-chance-aufgeschobene-projekteanzugehen;art15,3249840 Einen eigenen Onlineshop einzurichten, dauert nicht lange und muss auch nicht mit
hohen Kosten verbunden sein – das zeigt sich etwa am Beispiel des Traditions-Modehauses Kutsam mit Sitz in Bad
Hall. Seit dieser Woche können Kunden unter mode-erleben.at aus 10.000 Artikeln wählen. Das Einrichten habe nur
sieben Tage gedauert und insgesamt rund 20.000 Euro gekostet, sagt Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam. Die
Idee dazu sei in der Krise geboren worden: "Bei den Kunden hat es vorher nicht den Wunsch gegeben, auch online
einzukaufen." Seit der Vorwoche verschicke man nun Kleidung und stehe zusätzlich für telefonische Beratung bereit….
nachrichten.at/kaufoö ist eine Seite der OÖNachrichten, auf der sich oberösterreichische Händler, Produzenten und
Dienstleister präsentieren können. Die OÖN werden in den kommenden Tagen und Wochen laufend über außergewöhnliche
Firmen und Initiativen berichten, regionale Produkte werden auf diese Art und Weise vor den Vorhang geholt. >>> + vgl. dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057084-Handel-verliert-monatlich-bis-zu-3-MilliardenEuro-Umsatz.html u.a. noch mehr...etwa Dienstleistungen...insbes. in Citylagen…
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-kurz-keine-finanzspritze-ohne-vorteil-fuer-oesterreich;art15,3250024

24. https://www.krone.at/2134637 Neuer Anlauf für Schutz gegen Auslands-Übernahmen,,, Geschützt werden sollen
Unternehmen, die sich mit Künstlicher Intelligenz, Robotics, Wasser, Infrastruktur oder der Lebensmittelproduktion
befassen… Schutz sei gegenüber China und gegenüber den USA nötig, so die Wirtschaftsministerin.
25. https://orf.at/#/stories/3161521/ Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese warnt in Zeiten des CoronavirusNotstands vor dem Eindringen des organisierten Verbrechens in die legale Wirtschaft. Daher müsse streng kontrolliert werden,
dass die Mafia nicht den jetzigen Notstand im Wirtschaftsbereich nutzen, um sich auszubreiten

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/linz-textil-chance-auf-neues-made-in-europe;art15,3249837
27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fuenf-millionen-euro-fuer-innovationen;art385,3249546 vom Staat Ö.
28. https://www.derstandard.at/story/2000116759272/ungeliebte-verstaatlichungen-kommt-das-grosse-comeback ?
29. https://www.derstandard.at/story/2000116711070/hohe-schulden-aber-kein-problem-wie-oesterreich-sich-derzeitfast alles leisten kann...
30. https://orf.at/#/stories/3161461/ Frankreich…13.000 Tote… fast 1.000 Tote an einem Tag in GB … Damit wächst
auch die Sorge, dass der Britische Gesundheitsdienst (NHS) in die Knie gehen könnte …. Die Zahl erfasster Todesfälle
in Zusammenhang mit Covid-19 stieg in Belgien binnen eines Tages um 325. Hinzu kamen in der jüngsten Statistik
171 Todesfälle in Pflegeheimen aus der Zeit vom 18. bis 31. März, wie das zuständige Krisenzentrum gestern
mitteilte. Die Gesamtzahl liegt nun bei 3.019 Todesfällen. Belgien hat 11 Millionen Einwohner. Zum Vergleich:
Deutschland mit seinen 83 Millionen Ew. registrierte bisher ca. 2.300 Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen
Coronavirus, in Österreich sind es 319 bei rund 8,6 Millionen Einwohnern.
31.
32.
33.
34.
35.

https://www.oe24.at/coronavirus/Zahl-der-Coronavirus-Todesopfer-in-Italien-steigt-wieder/425893447
https://www.heute.at/s/italien-verlangert-corona-lockdown-bis-3-mai-59962015
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ausgangssperre-in-italien-wird-bis-3-mai-verlaengert;art391,3249929
https://www.unsertirol24.com/2020/04/10/corona-italien-verlaengert-lockdown-bis-zum-3-mai/
https://www.unsertirol24.com/2020/04/11/strenge-kontrollen-in-italiens-staedten-und-urlaubsorten/ …italienischen
Behörden haben am Samstag ihre groß angelegten Offensive fortgesetzt, um die Italiener über die Osterfeiertage im
Haus zu halten… Die Polizei kontrolliert insbesondere, dass Personen nicht mit dem Privatauto ihre Ferienwohnungen
erreichen. Die Kontrollen konzentrierten sich vor allem in Bade- oder renommierte Gebirgsortschaften…. „Dieser
dramatische Notstand wird erst dann zu Ende gehen, wenn wir einen wirkungsvollen Impfstoff gefunden haben
werden. Bis dahin ist unser Verhalten der einzige Weg, um der Epidemie Einhalt zu gebieten”,

36. https://www.oe24.at/welt/Chaos-und-Schlaegereien-nach-Ausgangsverbot-in-der-Tuerkei/425860084

37. https://www.derstandard.at/story/2000116774743/ausgangsverbot-uebers-wochenende-in-31-tuerkischenstaedten
38. https://www.epochtimes.de/politik/europa/panikkaeufe-in-der-tuerkei-nach-kurzfristig-verhaengterausgangssperre-a3211190.html
39. https://www.unsertirol24.com/2020/04/11/nach-lockerung-chinesen-stuermen-ausflugsziele/
40. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/coronavirus-who-will-be-winners-and-losers-in-new-world-order
? Are state responses to the virus shifting the balance of power between China and the west? >>> +
register free >> The Crisis Group thinktank, in assessing how the virus will permanently change international politics,

suggests: “For now we can discern two competing narratives gaining currency – one in which the lesson is that countries
ought to come together to better defeat Covid-19, and one in which the lesson is that countries need to stand apart in
order to better protect themselves from it….. Many are already claiming that the east has won this war of competing
narratives. The South Korean philosopher Byung-Chul Han, in an influential essay in El País, has argued the victors are the
“Asian states like Japan, Korea, China, Hong Kong, Taiwan or Singapore that have an authoritarian mentality which comes
from their cultural tradition [of] Confucianism. People are less rebellious and more obedient than in Europe. They trust the
state more. Daily life is much more organised. Above all, to confront the virus Asians are strongly committed to digital
surveillance. The epidemics in Asia are fought not only by virologists and epidemiologists, but also computer scientists and
big data specialists.”… “China will now be able to sell its digital police state as a model of success against the pandemic.
China will display the superiority of its system even more proudly.”… “Coronavirus will accelerate the shift of power and
influence from west to east. South Korea and Singapore have shown the best response and China has managed well in the
aftermath of its initial mistakes. The governments’ response in Europe and the US has been very sceptical and likely to
weaken the power of the western brand.”… Francis Fukuyama concurs: “The major dividing line in effective crisis response
will not place autocracies on one side and democracies on the other. The crucial determinant in performance will not be the
type of regime, but the state’s capacity and, above all, trust in government.” He has praised Germany and South
Korea….The loser at the moment, apart from those like Steve Bannon who argued for “the deconstruction of the
administrative state”, risks being the EU…. “The EU’s lack of preparations, its powerlessness, its timidity are staggering. Of
course, health is not part of its competency, but it is not without means or responsibility.”

10. April 2020
a. https://www.stol.it/artikel/politik/280-migranten-haengen-vor-libyscher-kueste-fest Rund 280 Menschen
hängen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Mittelmeer auf einem Schiff
der libyschen Küstenwache fest. Die Migranten seien bei der Überfahrt Richtung Europa abgefangen
worden und sollten zurück in das nordafrikanische Land gebracht werden, teilte die IOM am
Donnerstagabend mit. Die libyschen Behörden hätten sie aber nicht an Land gehen lassen.
b. https://www.derstandard.at/story/2000116728523/280-menschen-sitzen-auf-einem-boot-vor-derlibyschen-kueste? >>> vgl. 28.3. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-schifffahrt-hamburgerhafen-100.html tausende Seeleute sitzen auf ihren Schiffen fest…

c. https://www.welt.de/politik/ausland/article207188165/EU-Kommission-will-keine-Fluechtlinge-aufKreuzfahrtschiffen.html
d. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/fluechtlingslager-griechenland-coronavirusinfektionsschutz-fluechtlinge-egmr Die griechische Regierung muss Flüchtlinge in ihren Lagern menschenwürdig
unterbringen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt und damit einer Eilbeschwerde
von drei Migranten stattgegeben. Die drei Geflüchteten – zwei unbegleitete Minderjährige und ein 80-jähriger Mann –
hatten die Beschwerde wegen der Überbelegung ihrer Lager in Griechenland und wegen der schlechten
Hygienebedingungen eingelegt. >>> vgl. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees trapped
on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari … aber dennoch laufend weiterer Zuzug aus der Türkei…

e.

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-die-eine-krise-verschaerft-die-andere-1.4873752 Das deutsche
Bundesinnenministerium forderte Seenotretter am Montag auf, "derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See
gegangene Schiffe zurückzurufen"

C O R O N A K R I S E Fr. 10. 4. 20
1.

:

https://www.diepresse.com/5798614/eisberg-grosser-als-gedacht-033-prozent-der-osterreicher-infiziert ....auf

die Gesamtbevölkerung umgelegt, dass rund 30.000 Menschen infiziert waren. Wird die
Schwankungsbreite berücksichtigt, waren in der Periode 1. bis 6. April mit einer 95-prozentigen
Wahrscheinlichkeit zwischen 0,12 und 0,76 der Österreicher infiziert, bzw. in absoluten Zahlen zwischen

10.200 und 67.400…..Zum Vergleich: Den offiziellen Zahlen zufolge gab es zwischen 1. und 6. April zwischen 10.500

2.
3.

und 12.200 Infizierte…. Was aber bedeuten die Resultate nun? „Dass die Maßnahmen die gesetzt worden sind, die
richtigen sind", betonte Faßmann. Und dass man die Maßnahmen in den nächsten Wochen und Monaten weiter
einhalten müsse, um sicherzustellen, dass es nicht zu etwas „wie einem Re-Import von Coronafällen“ kommt. …. >>>
bzw auch https://orf.at/stories/3161373/ >>>
https://www.diepresse.com/5798542/was-die-betretungs-verordnung-wirklich-verbietet-und-was-nicht

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-anschober-informiert-ueber-kapazitaeten-inspitaelern;art385,3249786 Die erste Etappe im Kampf gegen das Coronavirus erklärte er für erfolgreich
beendet. "Die zweite Etappe wird deutlich schwieriger", kündigte der Gesundheitsminister Freitagmittag in
einer Pressekonferenz an… Man müsse dabei aber "regionale Dynamiken" berücksichtigen, sagte Ostermann. Das
heißt, dass man bei einem größeren Ausbruch in einer bestimmten Region punktuell an die Grenzen der
Kapazitäten gelangen könnte….Erfreulich sei auch, dass der effektive Reproduktionsfaktor mittlerweile bei unter 1
liege. Diese Zahl gibt an, wie viele Mitmenschen eine infizierte Person derzeit ansteckt. Den Ausgangsfaktor (R0)
unter 1 zu drücken, war das erklärte Ziel der Bundesregierung…. Eine "gesicherte schrittweise Öffnung" des
öffentlichen Lebens und begleitende Kontrolle sollen verhindern, dass die Covid-19-Erkrankungen wieder in die
Höhe schnellen, stellte Anschober klar. Die am Freitag veröffentlichte SORA-Studie, derzufolge es Anfang April
zumindest drei Mal mehr Infektionen als behördlich bestätigte Fälle gegeben haben dürfte, habe die Linie der
Bundesregierung bestätigt….Insofern wäre es "verantwortungslos" gewesen, "auf die Herdenimmunität zu setzen",
sagte Anschober. Bis sich die Lage entspanne, könne es "länger dauern", insofern dürfe man nach Ostern "nicht in
traditionelles Verhalten zurückfallen". Das Abstandhalten - laut Anschober "das neue Grundgesetz in Österreich" -,
das Vermeiden von Ansammlungen, das Tragen von Mund-Nasen-Masken und das singuläre Betreten von
Geschäften, wobei im Inneren pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen, müsse konsequent
beachtet werden.

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-praesentation-der-stichprobentest-ergebnisse-imlivestream;art58,3249768 Laut Hochrechnung sind bis zu 67.400 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. >>>
mit GRAPHIK – siehe auch bei 9.4.20 unten

5.

6.

https://kurier.at/politik/inland/livestream-so-hoch-ist-die-dunkelziffer-an-infizierten-in-oesterreich/400808702 Tag 26.
Österreich im Notbetrieb. Am Dienstag nach Ostern sollen erste Geschäfte wieder öffnen. Doch sprechen die Zahlen
an Infizierten, Genesenen und Toten dafür? Eine repräsentative Studie soll Aufklärung liefern…."Wer wenig testet,
der wird wenig Infizierte aufweisen", erklärt Wissenschaftsminister Heinz Faßmann die Risiken und Tücken der
Statistiken. Österreich ist das erste Land in Kontinentaleuropa, das eine Prävalenz-Studie vorlegen kann….Der Anteil
der positiv Getesteten beträgt in der SORA-Stichprobe 0,32 %…. Umgelegt auf Österreichs Bevölkerung (über 8
Millionen) sind das ca. 28.500 Infizierte. …8.500 waren im Testzeitraum tatsächlich infiziert - schienen also in der
offiziellen Statistik als Infizierte auf, so Faßmann auf Nachfrage….In absoluten Zahlen heißt das: Es gab, zusätzlich zu
den Erkrankten in Spitälern, im Zeitraum vom 1. bis 6. April mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit zwischen 10.200 und
67.400 akut COVID-19-Infizierten in Österreich. …. Faßmann betont, dass "der Eisberg größer ist als gedacht", die
Zahlen geben keinen Grund zur Entwarnung. Die Geschäfte werden geöffnet werden können, doch die Infektionszahl
wird weiter einem Monitoring unterzogen werden müssen. "Wir sind immer noch in einer sehr sensiblen Situation.
Man sieht: Corona ist in der Gesellschaft." Befürchtung ist, dass wieder eine "etablierte Interaktion des Kontakts"
nach Ostern stattfinden wird. Seine Bitte ist, die Verhaltensweisen - Distanzhalten und Nasen-Masken-Schutz tunlichst weiter einzuhalten. "Wir müssen weiter Regeln einhalten. Die Krux des exponentiellen Wachstums ist,
dass wir schnell wieder bei großen Zahlen sind."
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2057028-Coronavirus-Stichproben-Bis-zu-67.400Infizierte-in-Oesterreich.html >>> freies e-paper !!!! Da anzunehmen ist, dass sich das Coronavirus aber nicht
gleichmäßig in Österreich verteilt hat und etwa in Ischgl viel mehr Personen erkrankt sind und waren als etwa im
Waldviertel, sind die Zahlen auch mit Vorsicht zu konsumieren. Sie sind eine erste Schätzung, >> siehe KARTE bei 8.4.20
unten >>

7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-quarantaene-skiorte-weiter-massiv-durchseucht/400809920? St. Anton am

Arlberg und das Paznauntal mit Ischgl sind seit dem 13. März unter strenger Quarantäne. Und die Skiorte, von denen
sich das Coronavirus massiv ausgebreitet hat, werden nun für weitere 2 Wochen bis 26. April isoliert…„Bis zu 19 %
der Tests waren positiv, was doch einigermaßen betroffen macht und man in diesem Ausmaß nicht erwartet hat“ >>>
dazu https://www.diepresse.com/5799090/CoronaHotspot_Ischgler-Buergermeister-ortet-keine-Missstaende? + Vgl.
dazu 8.4.: https://www.diepresse.com/5797412/drei-grunde-warum-apres-ski-bars-zu-verteilerzentren-fur-coronaviren-wurden )
B. Lamprecht (Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde des Kepler-Universitätsklinikums Linz.): ...die Rolle der zahlreichen AprèsSki-Bars in Wintersportorten wie Ischgl und St. Anton am Arlberg aus medizinischer, genauer gesagt epidemiologischer Sicht… Das
Zusammenspiel aus 3 Faktoren … regelrechte „Verteilerzentren für Coronaviren“… Zum einen ist es die trockene und eiskalte
Bergluft, die die Schleimhäute extrem anfällig für Ansteckungen macht….In den Wintersportorten kommt hinzu, dass die

Atemwege beim Skifahren oder bei Skitouren durch den Fahrtwind besonders gereizt werden. Wer also eine Après-Ski-Bar betritt,
macht das hinsichtlich einer Tröpfcheninfektion üblicherweise nicht mit den allerbesten Voraussetzungen… zweite Grund besteht
darin, dass sich die Gäste in solchen Lokalen zumeist auf engstem Raum aufhalten und einander bei lauter Musik quasi anschreien
müssen, um sich zu unterhalten…. drittens spielt bei der Ansteckung mit dem Erreger sowie bei der Schwere des Krankheitsverlaufs
auch die Menge der Viren eine entscheidende Rolle…. „Wintersportorte dürften also einen maßgeblichen, wahrscheinlich sogar
den größten Beitrag zur Epidemie in Österreich geleistet haben.“

8.
9.

https://kurier.at/podcasts/daily/podcast-so-hoch-ist-die-corona-dunkelziffer/400809839?
https://kurier.at/chronik/welt/video-zeigt-auswirkungen-des-hustens-ohne-maske-im-supermarkt/400808816

10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2057011-45-Millionen-Euro-fuer-ein-Lebensjahr.html
..(einer der einflußreichsten Schweizer Ökonomen in der NZZ…) … Laut seinen Berechnungen kostet die Schweiz
derzeit ein einziges zusätzliches Lebensjahr, das sie bei meist betagten Patienten dem Virus um den Preis des
wirtschaftlichen Stillstandes abringt, sage und schreibe 45 Millionen Euro. "Würde ein Medikament, mit dem jemand
noch ein Jahr länger leben kann, so viel kosten, würde die Gesellschaft doch sagen: Spinnt ihr?" … Nutzen und Kosten
gegeneinander abzuwägen, ist der Gesundheitsökonomie grundsätzlich nicht fremd;… wenn der Plan der Regierung, was ja
zu hoffen ist, einigermaßen klappt, wird nach Ostern zwar sukzessive Normalität zurückerobert werden - aber ohne Zweifel
auch die Zahl der Ansteckungen, Hospitalisierten, Intensivpatienten und letztlich auch der Toten wieder etwas zunehmen…
stellt sich die Frage: Welche neuerliche Zunahme an Erkrankten und damit letztlich Toten sind wir bereit zu akzeptieren, um
die Erholung der Wirtschaft nicht erneut zu gefährden? Bisher galt ja die Zahl der verfügbaren Intensivbetten letztlich als
zentrales Kriterium. Solange die nicht überlastet werden, gilt das Gesundheitssystem als stabil und die Lage als unter
Kontrolle. Nur: Dort sind wir noch lange nicht, das System könnte also offenbar durchaus noch ein Stück weiter belastet
werden, ohne zu kollabieren. Das würde nahelegen, nicht gleich panisch die Notbremse zu ziehen, wenn die Fallzahlen
wieder ansteigen - aber auch um den Preis von wie vielen zusätzlichen Toten?
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/warum-die-meldeplattform-fuer-erntehelfer-einen-fehlstart-hingelegthat;art4,3249644 … Bis Mittwoch wurden 2.500 Oberösterreicher auf der Plattform registriert. Doch nur 50 Bauern hätten Bedarf
angemeldet, die meisten davon nicht aktuell, sondern um für die Saison vorausplanen zu können… Es sei davon
auszugehen, dass die Produzenten die benötigten Erntehelfer zu 80 Prozent aus dem ausländischen "Stammpersonal"
rekrutieren würden. Denn bei der Ernte sei viel Know-how gefragt: Man müsse die Handgriffe beherrschen, mit den
Erntemaschinen umgehen können, Packungsgrößen und Einwiegen abschätzen. Hinzu komme, dass manche Einheimische
von falschen Lohnvorstellungen ausgingen…."Wir haben seit 20 Jahren dasselbe Stammpersonal aus Polen, das würden wir
bevorzugen." Ende April sollte der Mitarbeiterpool feststehen.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057007-Von-Kreditklemme-keine-Spur.html Wie
aus der Bankenbranche zu hören ist, haben die Geldinstitute seit dem behördlich verfügten Shutdown Mitte März bereits
Finanzierungen im Gesamtvolumen von ungefähr 7,5 Milliarden Euro übernommen
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2057008-Wien-greift-Unternehmen-mit-Beteiligungen-unterdie-Arme.html
14. https://kurier.at/politik/inland/harte-bluemel-ansage-null-toleranz-bei-foerdermissbrauch/400809344?
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jku-studie-handel-verliert-monatlich-bis-zu-3-mrd-euro-umsatz;art15,3249812

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eu-einigte-sich-auf-hilfspaket-von-halber-billion-euro-in-coronakrise;art15,3249760
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057110-Kein-Deal-waere-ein-Desaster.html Die EUEinigung auf Corona-Hilfen im Umfang von 500 Milliarden Euro stößt auf Lob und Kritik. Ökonomen sehen die
Maßnahmen zwar als nicht ausreichend, aber wegweisend an. >>> mit GRAPHIK der bislang beschlossenen Maßnahmen…
>>> + s.u. 9.4.20 >>

18. https://www.diepresse.com/5798671/drohnen-check-points-stromkontrollen-italien-jagt-nach-ausfluglern
19. https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-corona-landwirtschaft-101.html Katastrophe für die Landwirte
20. https://www.derstandard.at/story/2000116742774/billige-liebe-wie-die-briten-mit-ihrem-gesundheitssystemumgehen jahrelang wurde das britische Gesundheitssystem kaputtgespart…
21. https://www.diepresse.com/5798561/trump-wir-haben-entsetzliche-zahlen USA
22. https://www.nytimes.com/2020/04/10/us/coronavirus-updates-usa.html
23. https://www.nytimes.com/2020/04/10/nyregion/new-york-coronavirus-deathcount.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage Bild: Gravediggers excavated long trenches to bury hundreds of
unclaimed bodies on Hart Island in the Bronx
24. https://www.oe24.at/video/welt/Aufnahmen-von-Massengrab-auf-Hart-Island/425769310 N.Y.

25. https://www.nytimes.com/2020/04/10/nyregion/coronavirus-second-homestravel.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

26. https://kurier.at/politik/ausland/corona-chaos-trump-stuerzt-in-umfragen-ab-weit-hinter-biden/400810115
27. https://www.diepresse.com/5798599/un-chef-guterres-gefahr-von-pandemien-durch-terroristen

r e t r o s p e k t i v https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/pest-coronavirus-wirtschaft-1.4873813
Wahrscheinlich begann alles in China. Dort war 1332 die Pest Langfristig jedoch führte die Katastrophe paradoxerweise dazu,
ausgebrochen, eine extrem ansteckende Seuche, deren Ursache dass es den Überlebenden substanziell besser ging und Europas
man damals nicht kannte und gegen die es kein Mittel gab. Von Wirtschaft sich schneller entwickelte. Im Mittelalter, als es noch
China aus dehnte sie sich nach Westen aus und erreichte
keine Industrie gab, hing das Wohlergehen der Menschen davon
schließlich Europa, und zwar über eine Handels-galeere aus der ab, wie viel und welches Land sie für die Landwirtschaft zur
genuesischen Handelskolonie Caffa auf der Krim (heute:
Verfügung hatten. Weniger Menschen bedeuteten mehr und
Feodossia), die Ende 1347 in den Hafen von Messina (Sizilien)
besseres Land - also auch weniger Hunger und höhere Reallöhne.
einlief. Die Mannschaft war von der Seuche befallen und steckte Der Wirtschaftshistoriker Hans-Joachim Voth von der Universität
die Menschen an Land an, die sie zu-nächst gastfreundlich
Zürich sagt: "Die Pestepidemie ist einer der Auslöser der Großen
aufgenommen hatten. Von Messina aus breitete sich die Pest auf Divergenz zwischen Europa und dem Rest der Welt." Unter der
dem ganzen Kontinent aus. Die Pandemie, die man später den
Großen Divergenz verstehen Historiker die Tatsache, dass die
"Schwarzen Tod" nennen sollte, wurde eine der größten
europäische Wirtschaft spätestens nach 1700 sehr viel
Katastrophen der Geschichte. Vermutlich ist dabei ein Drittel der leistungsfähiger wurde als die anderer Kulturen wie China und
Bevölkerung Europas gestorben, mindestens 25 Millionen
Arabien. Zusammen mit seinem Kollegen Nico Voigtländer (
Menschen. Einige Länder, etwa Frankreich und Italien, dürften die Universität Yale) veröffentlichte Voth eine Studie, die den
Hälfte ihre Einwohner verloren haben. Auslöser der Seuche ist das Zusammenhang beschreibt: Der Bevölkerungsrückgang durch die
Bakteri-um Yersinia pestis; der sogenannte Rattenfloh überträgt Pest war so massiv, dass er auch mit mehr Geburten so schnell
es auf Ratten ebenso wie auf Menschen. Wer damals an der Pest nicht ausgeglichen werden konnte. Deshalb wurde Arbeit knapp
erkrankte, bekam schwarze Eiterbeulen und starb oft schon
und teuer: "Über ein paar Generationen erlebte der alte Kontinent
wenige Stunden nach der Ansteckung.
ein goldenes Zeitalter der Arbeit,"… mehr Geld…mehr
Luxusprodukte aus den Städten … mehr Steueraufkommen …
Epidemien haben oft langfristige und überraschende
Dieser Luxuskonsum war, nach Meinung einiger Forscher, die
wirtschaftliche Konsequenzen.
Die Pest ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Kurzfristig waren Voraussetzung für die Renaissance und den Abschied vom
Mittelalter. …
die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft furchtbar.

https://kurier.at/podcasts/daily/podcast-nach-der-pest-entstand-die-renaissance/400807517?

9. April 2020
a.

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/italien-schliesst-haefen-kaummoeglichkeiten-fuer-die-alan-kurdi-16718698.html Die italienische Regierung hat alle Häfen des Landes für
private Rettungsschiffe mit Bootsflüchtlingen an Bord geschlossen. Das entsprechende Dekret wurde am
Dienstagabend von vier Ministern unterzeichnet und gilt zunächst bis zum 31. Juli. Bis zu diesem Zeitpunkt
hat auch der von Ministerpräsident Giuseppe Conte wegen der Coronavirus-Pandemie über das Land
verhängte nationale Notstand Gültigkeit…. Das Dekret unterzeichneten die parteilose Innenministerin Luciana
Lamorgese, Außenminister Luigi Di Maio von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Verkehrsministerin Paola
De Micheli vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) sowie Gesundheitsminister Roberto Speranza, der
einer linken Abspaltung vom PD angehört. Mit der gemeinsamen Unterzeichnung des Dekrets versuchen sich die vier
Minister offensichtlich gegen eine mögliche Klage abzusichern, wie sie im Dezember von der Staatsanwaltschaft
Catania gegen den früheren Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalistischen Lega wegen eines ähnlichen
Dekrets zur Hafensperrung für Schiffe mit Migranten an Bord erhoben wurde…. Die Ankläger werfen Salvini vor, er
habe Ende Juli 2019 die 131 Migranten an Bord des italienischen Küstenwacheschiffs „Gregoretti“ ihrer Freiheit
beraubt, weil er dem Schiff aus Gründen der nationalen Sicherheit die Einfahrt in einen sizilianischen Hafen verweigert
hatte…. Mit dem in aller Eile verfassten und unterzeichneten Dekret ist ein Anlegen des deutschen Rettungsschiffs
„Alan Kurdi“ mit 150 geretteten Bootsflüchtlingen an Bord in einem italienischen Hafen definitiv ausgeschlossen….
Das Schiff der Regensburger Nichtregierungsorganisation Sea-Eye hatte die Migranten am Montag vor der Küste
Libyens aufgenommen … Das Rettungsschiff fährt unter deutscher Flagge. Rom hatte Berlin schon Ende März
signalisiert, dass italienische Häfen für Rettungsschiffe deutscher Organisationen wegen der Coronavirus-Pandemie
vorerst nicht mehr zugänglich sein würden. Mit dem Dekret vom Dienstagabend hat diese Ankündigung nun
Gesetzeskraft erhalten. Auch Malta hatte Berlin mitgeteilt, dass das Land keine Rettungsschiffe privater
Hilfsorganisationen aufnehmen werde. >>> vgl. dazu v. 20.3.20 https://www.dw.com/de/asylrecht-in-griechenlandau%C3%9Fer-kraft-gesetzt/a-52862008 … (so) sieht Art. 15 EMRK vor, dass ein Staat "im Fall eines Krieges oder eines anderen
öffentlichen Notstands, der das Leben der Nation bedroht", das Ausmaß seiner völkerrechtlichen Verpflichtung reduzieren darf. …..
Wann diese außerordentliche Situation vorliegt, wird nicht näher erörtert bzw vgl. die Studie – siehe GRAPHIKEN bei 103 Nov.

2019 T 2 Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean
Sea https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf

b.

https://www.spiegel.de/politik/ausland/alan-kurdi-auf-dem-mittelmeer-wie-die-corona-krise-die-fluechtlingsrettertrifft-a-9a9df060-7a02-4b13-a972-6cc29ea4be7f#ref=rss Die "Alan Kurdi" ist knapp 39 Meter lang. 150 Menschen drängen sich nach
insgesamt zwei Rettungen nun an Bord, so viele wie selten zuvor, größtenteils kommen sie aus Bangladesch und
Marokko. Das Schiff ist vollkommen überfüllt, die Retter sind allein auf See. Kein anderes ziviles Schiff sucht derzeit im
Mittelmeer nach Schiffbrüchigen. Alle anderen Organisationen konnten oder wollten wegen der Coronakrise nicht
auslaufen…. In Libyen wagten sich im März 800 Migranten und Geflüchtete auf Boote….In der Vergangenheit setzten
libysche Schmuggler oft auf billige Schlauchboote. Derzeit schicken sie viele Migranten und Flüchtlinge auf teureren
Holzbooten los. Einige Gruppen von Geflüchteten schaffen es so aus eigener Kraft bis nach Europa…. Auf der

italienischen Insel Lampedusa kamen seit Montag mehr als 150 Menschen an. Die Inselbewohner sind
alarmiert… >>> dazu ein dort geposteter Leserkommentar 10.4.20: „Bei dieser "Alan Kurdi" ergeben sich einige Fragen. Wieso
befinden sich hauptsächlich Personen aus Marokko und Bangladesch unter den "Geretteten"? Beides sind Länder, wo weder Krieg
noch Bürgerkrieg herrschen. Eine weitere Merkwürdigkeit ergibt sich, wenn man einen Blick auf die im Web befindlichen
Schiffsradar Seiten ( vesselfinder.com/?imo=5285667 ) wirft. Daraus geht hervor, dass die "Alan Kurdi" am 6. April im Hafen der
libyschen Ölplattformen Bouri im Mittelmeer angelegt hat. Da stellt sich die Frage, was hat das Schiff im dortigen, zu Libyen
gehörenden, Hafen gemacht.Es ist schon ein eigenartiges Verhalten eines sogenannten Rettungsschiffs welches Menschen retten
vorgibt, die in ihren Heimatländern nicht in Not sind und dann einen Hafen des Landes anläuft, aus dem die Menschen gerettet
werden sollen und welches so furchtbare Verhältnisse haben soll.“ …….. Bzw vgl. schon vor Jahren

https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
c.

https://www.jungewelt.de/artikel/376218.italien-schlie%C3%9Ft-h%C3%A4fen-f%C3%BCr-seenotrettung.html?

d.

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-kaum-noch-neue-asylsuchende-39-einreisen-in-dreiwochen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200409-99-651415 …nach Deutschland…Demnach reisten von diesen Asylbewerbern

20 per Flugzeug ein, die restlichen auf dem Landweg. Auch nahm die Zahl der Neuankömmlinge kontinuierlich ab.
Zählte die Bundespolizei in der 3. Märzwoche noch 32 Einreisen, so waren es in der zweiten Woche nur noch 4 und in
der vergangenen Woche 3….. Im Januar waren bei Grenzkontrollen und durch Schleierfahndung im 30-KilometerBereich an der Grenze 937 Asylsuchende durch die Bundespolizei registriert worden. Im Februar wurden 745 neu
eingereiste Asylsuchende gezählt. …. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am 16. März vorübergehend
Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark angeordnet. Außerdem
dürfen Reisende ohne triftigen Reisegrund wegen der Pandemie nicht mehr nach Deutschland einreisen (Anm.: etwa
Pflegekräfte, Erntehelfer…) . Der Wunsch, Asyl oder Flüchtlingsschutz zu erhalten, wird als "triftiger Reisegrund"
anerkannt. >> s.u. 8. & 7. 4.20 >>
e. https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27123-hilfe-aus-wien-f%C3%BCr-corona-schutz-in-griechischenfl%C3%BCchtlingslagern …sagte der Österreicher zu, dass Wien so schnell wie möglich 181 Wohncontainer nach
Griechenland senden werde, die in Flüchtlingslagern aufgestellt werden sollen. Genutzt werden sollen diese als
Quarantäne-Unterkunft für Asylsuchende, falls Corona-Infektionen in einem der Flüchtlingslager auftreten sollten. >>
vgl. vom März https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-aufnahme-fluechtlinge-11376819

f.

https://www.deutschlandfunk.de/menschenrechtsgerichtshof-griechenland-mussfluechtlinge.1939.de.html?drn:news_id=1119132 vor Coronavirus schützen
g. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article207155447/Mehrere-Verletzte-nach-Ausschreitung-inFluechtlingsheim.html?
h. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-suhl-mehrere-verletzte-nach-ausschreitung-influechtlingsheim-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200409-99-647923
i. https://www.freiewelt.net/blog/linksradikale-und-migranten-in-konzertierter-aktion-10080938/ Wie viele
linksextremistische Anschläge es seitdem gegeben hat, ist nicht bekannt, denn linksextremistische Aktivitäten werden
nur bundesweit berichtet, wenn es nicht zu verhindern ist. Ähnliches trifft auf die Krawalle in Migranten-Unterkünften
zu, in denen sich ein Teil der Bewohner nicht an die Ausgangssperre halten wollen….etwa in Halberstadt…
https://news.feed-reader.net/ots/4566999/spd-vizechefin-fordert-abschiebestopp/

j.

C O R O N A K R I S E Do. 9. 4. 20
1.
2.
3.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-kurz-mit-appell-vor-den-osterfeiertagen-bitte-treffensie-niemanden/400807697
https://orf.at/stories/3161313/ wirkliche Entspannung erst in Monaten ….
https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsminister-anschober-zu-corona-strategie-zeit-gewinnen-bis-es-einenimpfstoff-gibt/400807553

4.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/stichproben-ergebnis-am-freitag-anschober-kann-sichantikoerpertests-vorstellen;art385,3249531 >>> mit interaktiven DIAGRAMMEN zum Stand 9. April 2020 :

5.

https://kurier.at/politik/inland/closed-cases-corona-todesrate-oesterreich-6-prozent-todesrate-schweden-77prozent/400807646 In Österreich ist für mittlerweile 4.785 Menschen die Corona-Erkrankung auch schon wieder vorbei:
4.512 haben überlebt - das sind 94 %. 273 Menschen sind gestorben - das sind 6 % (Achtung: Die echte Todesrate ist
weit niedriger, weil man ja auch die Zahl der Infizierten ohne Tests und Symptome berücksichtigen muss - die
Dunkelziffer). In Schweden, wo man ja weniger auf Ausgangsbeschränkungen und mehr auf das Prinzip der
Herdenimmunisierung setzt, sieht das ganz anders aus. Von den 892 Corona-Erkrankten, die als abgeschlossener Fall
(„closed cases“) gelten, sind 687 verstorben, das sind 77 Prozent. All diese Daten können Sie selbst auf der Seite
www.worldometers.info nachprüfen.

6.
7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/gesundheitspersonal-schuetzen-und-verbreitungsherde-vermeiden/400808681
( https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-zu-wenig-schutz-fuer-pflegeheime/400808591 ) ...Anm.: gerade für die
hohen Todesfallzahlen in Frankreich war der mangelnde Schutz der Altenheime ausschlaggebend >> vgl. 24.3.20 https://www.ntv.de/panorama/Altenheime-sind-wahre-Zeitbomben-article21666229.html bzw. https://www.tonline.de/nachrichten/ausland/id_87583048/coronavirus-altenheime-werden-zu-corona-zeitbomben-.html

8.

https://www.diepresse.com/5798154/wien-offnet-strassen-fur-fussganger

9.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Diese-4-Strassen-werden-ab-dem-Wochenende-zur-Begegnungszone/425551636 Die
ersten vier zwischenzeitlichen Begegnungszonen kommen in den Bezirken Landstraße (Rechte Bahngasse), Josefstadt
(Florianigasse), Ottakring (Hasnerstraße) und Währing (Schopenhauerstraße), wobei teils nicht die gesamte Straße, sondern nur
Abschnitte geöffnet werden. Dadurch sollen vor allem Fußgänger mehr Platz haben, um sich trotz Ausgangsbeschränkungen die
Beine auch in jenen Wohngebieten, wo wenig Grünraum verfügbar ist, vertreten zu können,…fünf weitere sollen dazu kommen…
Die schon fixierten Begegnungszonen sind vorerst einmal mit Anfang Mai befristet. Autos dürfen in diesen übrigens mit bis zu 20
km/h unterwegs sein, auch das Abstellen von Kraftfahrzeugen in den betreffenden Straßenzügen ist weiter erlaubt.

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/arbeitslose-eltern-bekommen-familienhaertefonds;art385,3249518 Wer
nach dem 28. Februar wegen der Corona-Krise seinen Job verloren hat und Familienbeihilfe bezieht, soll hier eine einmalige
Unterstützungsleistung beantragen können….12.000 Schüler, die keinen PC zu Hause haben, dürfen sich bis zum Ende des
Jahres einen ausleihen. Das gab die Regierung am Donnerstag bekannt. >> Zum Artikel
11.
https://kurier.at/politik/inland/fassmann-stellt-fahrplan-fuer-maturanten-vor-wie-40000-schueler-zu-ihrermatura-kommen-sollen/400806512
12. https://www.diepresse.com/5797190/wie-viele-menschenleben-ist-die-durchsetzung-der-matura-wert ? ein
Kommentar

13. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/studie-fuer-raucher-ist-corona-infektiongefaehrlicher;art114,3249507
14. https://www.diepresse.com/5798200/blutplasma-unternehmen-bilden-allianz-gegen-coronavirus In Österreich
haben sich bisher mehr als 70 Personen nach Coronavirus-Infektion für das Spenden des notwendigen Blutplasmas
gemeldet. Das Prinzip ist uralt: Der Mensch übersteht eine Infektionskrankheit vor allem dadurch, dass bald nach
Ansteckung mit einem Keim, ob Viren oder Bakterien, eine Immunantwort in Gang kommt. Sie wird durch Antikörper
vermittelt, anfänglich durch Immunglobulin M. Etwas später tauchen im Blut spezifische Immunglobulin G-Antikörpern
durch B-Zellen ein (IgG). Dadurch wird die Infektion besiegt. Wieder Genesene ("Konvaleszente") tragen dann diese
Antikörper im Blutplasma, diese schützen mehr oder weniger anhaltend vor weiteren Infektionen.
15. https://kurier.at/wirtschaft/das-revival-des-einkaufszettels-und-der-vormarsch-von-amazon/400807880 >> auch bei
6.4.20

16. https://kurier.at/politik/inland/nach-masken-soll-auch-schutzkleidung-aus-oesterreich-kommen/400808186 ... Bis zu
500.000 Masken könnten alsbald in Österreich gefertigt werden, so Schramböck. … Das Coronavirus sei jedenfalls ein

Weckruf gewesen, um autark zu sein…. Sowohl Forschung und Entwicklung als auch die Produktion von
Medikamenten solle künftig in Österreich ausgebaut werden, um nicht von Indien oder China abhängig zu sein.
17. https://www.diepresse.com/5798042/corona-krise-trifft-wirtschaft-in-tirol-und-salzburg-am-starksten Das Wifo hat
eine Skala zur ökonomischen Betroffenheit der einzelnen Wirtschaftsbereiche durch die Corona-Krise entwickelt. Die aktuell
größten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen gibt es laut den Wirtschaftsforschern bei Beherbergungs- und
Gastronomiebetrieben, gefolgt von Kunst und Unterhaltung sowie Erziehung und Unterricht. Diese Bereiche sind vom aktuellen
Corona-Shutdown am stärksten betroffen. Ebenfalls erheblich betroffen sind die Branchen Handel, Verkehr, Finanz- und
Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen. Laut Wifo-Studie sind zwei Drittel der österreichischen
Erwerbstätigen in aktuell erheblich bis sehr stark betroffenen Branchen tätig. "Trotz beträchtlicher Unterschiede in den regionalen
Wirtschaftsstrukturen zeigt sich für die meisten Bundesländer in Summe ein ähnlicher Betroffenheitsgrad", so die KoStudienautorin. Die Vor- und Nachteile aus Spezialisierungen in unterschiedlich stark betroffene Wirtschaftsbereiche würden "sich
also weitgehend aufheben". Bei der Studie handelt es sich um eine Ist-Analyse. Diese berücksichtigt nicht eine Lockerung der AntiCorona-Maßnahmen ab nächsten Dienstag.

18. https://kurier.at/wirtschaft/corona-sperren-wirte-drohen-der-regierung-mit-verfassungsklage/400807577? … Tausende
Bars und Clubs sind bis auf Weiteres geschlossen. …. Nach derzeitigem Stand soll das mit Mitte Mai geschehen. „Es könnten
zuerst die Gastgärten öffnen und die Personenanzahl in Lokalen begrenzt werden, um den nötigen Abstand zu schaffen. Die
große Angst der Politik ist die zweite Welle der Infektionen, wie sie in Singapur der Fall ist“, sagt Rosam. „Das wird uns in
Europa für September prophezeit. Ich hoffe, dass es bis dahin zumindest Medikamente gegen das Coronavirus gibt.“ Doch
es gebe auch positive Effekte der Krise. So setzen viele auf Lieferservice
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ringen-um-staatshilfe-fuer-die-aua;art15,3249661
20. https://www.diepresse.com/5798445/unter-welchen-bedingungen-soll-geld-an-die-aua-fliessen ?
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/iwf-erwartet-katastrophales-jahr-fuer-die-weltwirtschaft;art15,3249547 …es
werde wohl den stärksten Einbruch seit der Großen Depression vor fast 100 Jahren geben. Die Weltwirtschaft
werde 2020 deutlich im negativen Bereich landen. Vor drei Monaten hatte der IWF für dieses Jahr noch ein
Wachstum beim Pro-Kopf-Einkommen in über 160 Ländern prognostiziert – jetzt wird mit einem Rückgang in mehr
als 170 Staaten gerechnet.
22. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-wirtschaft-news-aktuell-1.4869377 Im Hauptszenario des IWF
wächst die globale Wirtschaft 2021 wieder, aber selbst hier geht der Fonds nur von einer "teilweisen Erholung" aus.
Und: "Die Aussichten sind mit großer Unsicherheit behaftet",
23. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/peter-bofinger-coronavirus-verschuldung-1.4873116 ... Peter Bofinger:
Das große Problem der Corona-Krise ist, dass durch den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stillstand jetzt
neue riesige Schulden im Wirtschaftssystem aufgebaut werden. Wir haben Unternehmen, die laufende Zahlungen
begleichen müssen. Aber ihre Einnahmen brechen weg. Durch das Kurzarbeitergeld sind sie etwas entlastet. Aber
insgesamt baut Corona eine sehr große Verschuldungswelle auf….Kredite helfen, dass die Liquiditätsflüsse im
Wirtschaftssystem weiterlaufen. Man bezahlt Rechnungen, Mieten, Verpflichtungen. Das ist gleichsam als Erste
Hilfe wichtig. Aber je länger das läuft, desto mehr staut sich die Schuldenwelle auf. Sie spült das Eigenkapital weg
und führt verstärkt zu Insolvenzen…Jeder Monat mehr macht es schlimmer. Entscheidend ist aber, in welcher
Verfassung die Unternehmen wieder in den Normalbetrieb gehen… der zentrale Unterschied zur Finanzkrise.
Damals haben Banken Verluste gemacht, aber wegen eines eigenen Fehlverhaltens. Sie hatten gezockt. Klar, dass
die auch bluten müssen. Deshalb waren die staatlichen Hilfen an Auflagen gekoppelt. Jetzt aber, bei Corona, ist es
völlig anders. Der Staat schließt Unternehmen. Deshalb treten Verluste auf. In der Rechtswissenschaft spricht man
hierbei von der "Aufopferung für das gemeine Wohl". Man könnte also daran denken, dass Ansprüche der
Unternehmen aus einem enteignungs- oder aufopferungsgleichen Eingriff des Staates bestehen. Kredite sind hierfür
kein Ersatz…. Idee ist, dass sich der Staat bei Unternehmen über 250 Mitarbeiter beteiligt. Aber das sind etwa
15 000 Unternehmen und man fragt sich, wie der Staat sich an denen vernünftig beteiligen will. Wie will er das
schnell machen? Was sind die Anteile wert? Es ist auch ordnungspolitisch ein Irrweg, weil es keine Rechtfertigung
dafür gibt, dass der Staat für seine Hilfen eine Gegenleistung erhält…. Staatliche Transfers, damit die Unternehmen
ihre Bilanzen wieder reparieren können. In Österreich erhalten Unternehmen, die besonders stark von der Krise
betroffen, staatliche Zuschüsse von bis zu 75 % ihrer Fixkosten.
24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-krise-eu-finanzhilfen-fuers-schaufenster-16716015.html Eines haben
alle diskutierten Instrumente gemeinsam: Keines wäre sofort einsatzfähig. Bis Geld aus den Finanztöpfen fließen kann,
wird es unterschiedlich lange dauern. Im Falle von Eurobonds wären es Jahre. >>> siehe oben 10.4.20 >>
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-bonds-politische-naivitaet-bei-der-finanzierung-16717817.html wer
die Büchse öffnet...kann sie nie wieder schließen…

26. https://kurier.at/politik/ausland/angst-warum-portugal-bisher-gut-durch-die-corona-krise-steuert/400808285
27. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-portugal-105.html wieder mehr Fälle
28. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-singapur-kaempft-gegen-die-zweite-welle/400807043
29. https://www.welt.de/vermischtes/article207161029/Corona-Experten-wundern-sich-ueber-positive-Tests-beigeheilten-Patienten.html Südkorea

30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-bekaempfung-in-taiwan-eindruecke-eines-urlaubers16712199.html ... Er war vor zwei Jahren schon mal in Taiwan gewesen. Schon damals wurde am Flughafen Fieber
gemessen, und er hatte welches. Daraufhin musste er seine Telefonnummer angeben, und drei Tage später rief ihn
ein Beamter an: ob es ihm jetzt bessergehe. Mein Sohn hatte den Eindruck: Die sind grundsätzlich vorsichtig…. wir
hatten diese Masken monatelang zu Hause getragen, als es unserem Sohn sehr schlecht ging. Uns war klar, dass
Masken sehr viel bringen, und wir sind daran gewöhnt, sie zu tragen. Außerdem trugen im Abflugbereich fast alle
Asiaten auch schon Masken, die Europäer allerdings nicht…. wir mussten uns schriftlich verpflichten, in den ersten
14 Tagen nach unserer Ankunft in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen…. Verkäufer in Läden trugen sie, Kellner,
Taxifahrer, und die Leute auf der Straße und in Bussen sowieso. Man kam in Läden nicht rein, ohne die Hände zu
desinfizieren. Manchmal wurde am Eingang Fieber gemessen, zum Beispiel in einer Teestube, aber auch in allen
öffentlichen Gebäuden, in Schulen zum Beispiel. Wir waren im Nationalmuseum – da auch. Ebenso in größeren
Tempeln. Es gab auch noch andere Sicherheitsvorkehrungen. In einem Restaurant war eine Person einzig dafür
abgestellt, die Speisekarten zu desinfizieren…. Die Regierung in Taiwan bestärkt die Bürger darin, Masken zu
tragen, ohne sie zu zwingen. Einfach durch Information. Die Digitalministerin zeigte in einem Video, wie man eine
OP-Maske im Reiskocher wiederverwendbar macht…. Ich habe mir nach meiner Rückkehr gesagt: Ich halte mich an
die taiwanischen Regeln, nicht an die deutschen. Das fühlt sich einfach richtiger an. Ich trage also Maske, auch bei
der Arbeit. Ich bin Professor in Hamburg. Viele Kollegen und Studenten machten sich über mich lustig. Einmal kam
ein Student aus einem Raum, sah mich, lachte und sagte: Wissen Sie nicht, dass das nicht schützt? Ich sagte: Doch,
das schützt – Sie, nicht mich. Da schaute er perplex.
31. https://www.welt.de/vermischtes/article207159481/Coronavirus-zirkulierte-wochenlang-unbemerkt-in-NewYork.html USA... Coronavirus ist Studien zufolge vor allem von Menschen aus Europa in den Großraum der US-Metropole
New York getragen worden – nicht von Touristen aus Asien. Zudem zirkulierte das Virus bereits seit Mitte Februar und
damit Wochen, bevor der erste bestätigte Infektionsfall bekannt wurde, wie die „New York Times“ am Mittwoch berichtete.
„Die Mehrheit (der Fälle) ist klar europäisch“, zitierte die Zeitung den Genforscher Harm van Bakel… und mithilfe breit
angelegter Testprogramme hätte entdeckt werden können. „Es war eine Katastrophe, dass wir keine Tests durchgeführt
haben“, kritisierte die Virologin… Erst nachdem sich das Virus auch in Europa nach und nach ausgebreitet hatte und Italien
Städte und Gemeinden abriegelte, verkündete Trump am 11. März ein Verbot der Einreise aus den meisten europäischen
Ländern. Zu diesem Zeitpunkt waren der Zeitung zufolge bereits Reisende in New York mit dem Virus angekommen.
Experten hatten Trump wiederholt für sein Krisenmanagement kritisiert. So warfen sie ihm etwa vor, das Virus lange
verharmlost zu haben. Auch großflächig angesetzte Testverfahren sowie Beschränkungen des öffentlichen Lebens seien
erst verhältnismäßig spät angeordnet worden…. Besonders stark betroffen ist die Stadt New York und der gleichnamige
Bundesstaat. Allein dort wurden mehr als 6.200 Tote registriert. Laut Gouverneur Andrew ist zudem der Höhepunkt der
Krise noch nicht erreicht
32. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-aktuell-Todeszahl-in-New-York-steigt-immer-staerker-KartenZahlen-Grafiken.html >>> KARTEN
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/corona-krise-in-usa-17-millionen-neue-arbeitslose-in-3-wochen16719107.html

34. https://www.oe24.at/coronavirus/Mehr-als-4-000-Coronavirus-Tote-im-Iran/425618222 >>> bei 80 Mio Ew…Das
geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, rief unterdessen die Bevölkerung auf, während des Fastenmonats
Ramadan zu Hause zu beten.

35. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-halbe-milliarde-menschen-zusaetzlich-von-armut-bedroht/400807760

8. April 2020
a. https://www.oe24.at/welt/Italien-schliesst-seine-Haefen-fuer-Fluechtlingsschiffe/425466505 Während des
Gesundheitsnotstands könnten die Häfen nicht als sicher erachtet werden, heißt es in einem Erlass der
Regierung in Rom.
b. https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/auch-waehrend-der-corona-krise-kommen-asylsuchendeuebers-mittelmeer/
c. https://www.tagesschau.de/ausland/coronakrise-seenotrettung-101.html Deutsches Schiff...Italien sieht
Deutschland in der Pflicht …. Die italienische Regierung forderte Deutschland auf, im Fall der "Alan Kurdi"
zu handeln. Die Bundesregierung sei für das unter deutscher Flagge fahrende Schiff verantwortlich, teilte
das italienische Verkehrsministerium mit. Man sei sicher, dass Deutschland dieser Verpflichtung
nachkomme.

d.

https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-bundeskabinett-beschliesst-aufnahme-von50.1939.de.html?drn:news_id=1118636 Jugendlichen aus den Lagern auf den griechischen Inseln… in der kommenden Woche

e.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article207145973/Griechische-Fluechtlingslager-SchleppendeUmsiedlung-der-Migrantenkinder.html? Warum die Umsiedlung so schleppend verläuft… Luxemburg hatte den
Behörden vor Ort genaue Kriterien für die Auswahl übermittelt, unter anderem sollen Englischkenntnisse eine Rolle
spielen. Auch Deutschland formulierte Wünsche: Es solle sich um Kinder handeln, „die entweder wegen einer
schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt
sind“…Beschluß war im Parlament lange umstritten … Zumal die Betreuung eines ohne Eltern lebenden

Minderjährigen in der Bundesrepublik im Schnitt 50.000 Euro pro Kopf und Jahr kostet.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-aufweiteres-keine-ablehnenden-bescheide/ …. es noch nie so attraktiv und einfach war, dauerhaft in Deutschland

f.

bleiben zu können wie im Moment während der Corona-Krise. Wohlgemerkt, es ist problematischer geworden,
herzukommen, aber die Bedingungen vor Ort waren noch nie so ideal, wie heute, auch bleiben zu dürfen. Denn: Es
gibt zur Zeit keine ablehnenden Asylbescheide mehr. Tatsächlich wurden diese für unbestimmte Zeit ausgesetzt .
„Das Bundesamt ist sich bewusst, dass es auf Grund der Corona-Pandemie und der zur Verhinderung einer weiteren
Verbreitung ergriffenen Maßnahmen schwierig sein kann, eine Rechtsberatung oder anwaltliche Vertretung in Anspruch zu
nehmen. Daher hat das Bundesamt in Abstimmung mit dem Bundesinnenminister und den Bundesländern entsprechend
reagiert und wird jedenfalls bis auf Weiteres ablehnende Bescheide nicht zustellen.“… Was glauben wohl die Beamten
des Bamf und ihr Vorgesetzter, der Bundesinnenminister, wie lange es dieses Mal dauern wird, bis sich dieser
Sachverhalt bis in alle Ecken der Herkunftsländer verbreitet hat? Dazu werden dem Amt sicher passende
Untersuchungen vorliegen aus 2015, als die Sogwirkung von einer Reihe von Faktoren ausgelöst und von
bestimmten Interessengruppen noch befeuert wurde, als beispielsweise ein Selfie von Angela Merkel mit einem
Asylbewerber verbunden mit einer Willkommensbotschaft die Zuwanderungswilligen motivierte, sich auf den Weg
zu machen. >>> 6.Nov.2015 https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrantdilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html bzw. https://yahoo-nachrichtende.tumblr.com/post/149653423498/ein-fl%C3%BCchtling-ein-selfie-mit-merkel-und-die und danach 2017
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/fluechtlingskrise-so-berichteten-die-medien-15115172.html und
www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html >>+ siehe 24.4.20 >
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1.

:

https://orf.at/corona/daten abends:

Stand in Österreich: 8.4.2020,
15.00 Uhr Bisher durchgeführte
Testungen: 120.755 Bestätigte
Fälle: 12.852 Todesfälle: 273 mit
KARTE >>
2.

https://www.oe24.at/coronavirus/So-

breitet-sich-das-Coronavirus-beimHusten-im-Supermarkt-aus/425572440 +
Video
3. https://kurier.at/chronik/welt/14millionen-corona-infizierungen-diese4.
laender-sind-am-staerksten5.
Aus: https://orf.at/corona/daten
betroffen/400802642
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-starker-anstieg-bei-intensivpatienten-in-heimischenspitaelern/400806737 ... Die Reduktion fiel am Mittwoch mit 1,9 % aber geringer aus als an den vergangenen

drei Tagen, wo der Rückgang zwischen 2,8 und 3,4 Prozent ausgemacht hatte. Bei den Intensivpatienten
gab es dagegen ein signifikantes Plus…. Mittwoch (Stand: 10.00 Uhr) befanden sich mit 267 Patienten so
viele Erkrankte auf Intensivstationen wie noch nie zuvor…. Österreichweit waren seit Dienstag 4.512
Patienten wieder gesundet, um 466 mehr als am Vortag. Dem standen 343 Neuinfektionen gegenüber. Die
Zahl der an oder mit Corona-19 Verstorbenen hatte sich binnen 24 Stunden um beachtliche 30 auf 273
erhöht.
7. https://www.heute.at/s/in-diesem-bezirk-gibt-es-keine-corona-infizierte-40487255 ..(wo) es bislang noch keinen einzigen
bestätigten Virus-Fall gibt. Es handelt sich um den Bezirk Rust im Burgenland. Rust ist der kleinste Verwaltungsbezirk und
auch die kleinste Statutarstadt des Landes. 1.940 Menschen (Stand Jänner 2019) >> mit interaktiver KARTE – s.u.5.4.20

8. https://www.oe24.at/coronavirus/Die-aktuellen-Corona-Zahlen-30-Tote-binnen-eines-Tages/425414244
9. https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000116613935/mittwoch-um-12-uhr-im-chat-wifo-expertin-margitschratzenstaller Zweiter Kurvenanstieg wäre schwer verkraftbar …
10. (https://www.diepresse.com/5796766/warum-osterreich-die-kontrolle-uber-das-coronavirus-behalten-kann?
) Der größte Trumpf Österreichs war von Anfang an die im Europa-Vergleich sehr hohe Anzahl an Akut- sowie
Intensivbetten. Bei Letzteren liegt Deutschland mit 33,3 Betten pro 100.000 Einwohner an der Spitze, gefolgt von Österreich
mit 28,9. Der OECD-Schnitt liegt bei 15,9, Schlusslichter sind Italien mit 8,6, Dänemark mit 7,8 und Irland mit 5,0. Frankreich
beispielsweise hat 16,3 Betten pro 100.000 Einwohner, die USA 25,8. Auch bei den gewöhnlichen Spitalsbetten, also
Akutbetten, befindet sich Österreich mit 7,4 pro 1000 Einwohner hinter Deutschland (8,1) auf dem zweiten Platz, der
Europa-Schnitt liegt bei 5,1…..Konkret: Landesweit stehen rund 2200 Intensivbetten zur Verfügung, weitere 700 Betten in
Aufwachstationen könnten zu Intensivbetten umfunktioniert werden. Rund die Hälfte dieser knapp 3000 Betten ist
derzeit nicht belegt. Auch von den ebenfalls rund 3000 Beatmungsgeräten ist in etwa die Hälfte frei. Die hohe Zahl an
Betten ist im Übrigen zwei österreichischen Eigenheiten geschuldet (in Deutschland hat das wiederum andere Gründe, die
hauptsächlich auf das dortige Abrechnungssystem DRG zurückzuführen sind): zum einen der Finanzierung durch die Länder,
die deswegen auch ohne medizinische Notwendigkeit große Häuser unterhalten, weil diese einen enormen Machtfaktor für
die Landeshauptleute darstellen und in manchen Regionen der größte Arbeitgeber sind; und zum anderen dem Mangel an
Pflegebetten in Österreich inklusive 24-Stunden-Pflege und den Spitälern nachgeordneten Einrichtungen, in denen sich
Patienten beispielsweise nach Operationen erholen könnten. Deswegen kommen viele pflegebedürftige Menschen oft
vorübergehend in Krankenhäusern unter, obwohl sie keine medizinische Behandlung benötigen. Ein grundsätzlich
ineffizientes System, das sich jetzt bei der Corona-Epidemie als Glücksfall erweist…. Nach der katastrophalen Überlastung
des Gesundheitssystems in Italien gehörte Österreich zu den ersten Ländern in Europa, die den Ernst der Lage erkannten,
Großveranstaltungen wie etwa Fußballspiele mit Zuschauern (die in Italien zu lange stattfanden) absagten und
umfassende Quarantäne-Maßnahmen sowie Verhaltensregeln anordneten – die vom Großteil der Bevölkerung auch
befolgt wurden …„Die Maßnahmen wurden genau zu diesem Zweck ergriffen. Wobei es viele Variablen gab, beispielsweise
konnten wir nicht wissen, wie konsequent sie eingehalten werden“, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für
Lungenheilkunde des Kepler-Universitätsklinikums Linz. „Wir dürfen uns aber nicht darauf ausruhen und die Tore wieder
leichtsinnig öffnen, sonst stehen wir in wenigen Wochen vor neuen, noch größeren Problemen.“ Daher müsse von nun an
„gut dosiert“ werden, um mit den Ressourcen in den Spitälern hauszuhalten.
11. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-drei-viertel-halten-oesterreichischen-weg-fuer-gut/400806545 In der
Vorwoche hatten noch 50 Prozent die Ansicht vertreten, dass man das Virus in Österreich "sehr gut" oder zumindest "gut"
im Griff habe. Dieses gute Zeugnis hat sich in den vergangenen sieben Tagen noch einmal eklatant verbessert… Noch mehr
denken, dass wir die Krise besser meistern als der Rest Europas… mit GRAPHIK: „was wir vermissen“…
12. https://www.oe24.at/coronavirus/Verfassungsklage-gegen-Corona-Massmahmengesetz/425452471 .. Seine Klienten würden
sich vor allem an den Ausgangsbeschränkungen stoßen

13. https://www.derstandard.at/story/2000116620579/coronavirus-wie-europas-staaten-ihre-buerger-ueberwachen
14. https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-in-deutschland-notstand-erzeugt-einen-eigenen-sog-ld.1550099 wir geben alle
Daten ja schon freiwillig her…

15. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-app-sammelt-fitnessdaten-um-das-coronavirus-zu-verstehen/400807175
16. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Weil-sie-mit-Kindern-Ball-spielte-500-Euro-Strafe-fuer-WienerMutter/425516088
17. https://www.heute.at/s/fenstersturz-nach-corona-party-so-teuer-konnte-strafe-werden-47704267

18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/muendliche-matura-entfaellt;art385,3249018
19. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-nach-teiloeffnung-werden-56-prozent-des-handels-nutzbar/400806527 Derzeit
verliert der stationäre Einzelhandel laut RegioPlan Umsätze von knapp 140 Millionen Euro brutto pro Tag….. Der
österreichische Gastronomiesektor verliert an einem durchschnittlichen Tag im Zeichen der Corona-Pandemie etwa
67 Mio. Euro (brutto) pro Tag.
20. https://www.oe24.at/coronavirus/Corona-Ampeln-in-unseren-Supermaerkten/425459525 für geregelten Zutritt
21. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wegen-Maske-Erste-Corona-Festnahme-in-Supermarkt/425450355
22. https://www.heute.at/s/neue-strenge-regeln-wenn-gastro-wieder-offnen-darf-46638658
23. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-so-wird-sich-unser-reiseverhalten-aendern-muessen/400806296
24. https://kurier.at/wirtschaft/plan-fuer-langsamen-tourismus-neustart-ist-noch-auszuarbeiten/400806788 noch nicht
bekannt ist, wann wieder ausländische Touristen kommen, die bisher für 75 % der Übernachtungen sorgten, sollen
sommerurlaubswillige Österreicher wenigstens etwas Abhilfe schaffen. Köstinger appellierte an die Bürger, einen
Heimaturlaub anzudenken, sollten sie im Sommer wegfahren wollen….bis Ende April sollen Maßnahmen kommen…
25. https://www.heute.at/s/corona-reisen-osterreich-wo-der-urlaub-moglich-ist-und-wo-nicht-50924805 ... Aus
momentaner Sicht könnte es sogar passieren dass Urlauber nach ihrer Rückkehr noch 14 Tagen in Quarantäne müssen….

Und bei uns … Therme Nein, Strandbad wahrscheinlich ja. Sie gibt sich zuversichtlich, dass einige Bäder rechtzeitig wieder
aufsperren werden
26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-badeurlaub-im-sueden-faellt-heuer-ins-wasser;art385,3249348

27. https://kurier.at/politik/inland/fassmann-stellt-fahrplan-fuer-maturanten-vor-wie-40000-schueler-zu-ihrer-maturakommen-sollen/400806512
28. https://www.tt.com/artikel/16839831/umdenken-bei-erbschaftssteuer-kogler-ueber-zeit-nach-corona-krise
29. https://kurier.at/politik/inland/kogler-will-nach-corona-schock-eine-erbschaftssteuer/400806302? "Große
Vermögensüberträge zu besteuern ist jedenfalls vernünftig, weil es dem Wirtschaftswachstum nicht schadet, und es
ist ein Beitrag zur gerechten Krisenfinanzierung“…. Die in der EU und in der österreichischen Koalition strittige Frage
von Eurobonds zur Bewältigung der Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise bewertet Kogler differenziert. Hier bräuchte
es klare Regeln. Italien solle einmal sein marodes Bankensystem in den Griff bekommen. „Zudem ist in Italien ein
Riesenvermögen von Superreichen geparkt. Ich sehe nicht ein, dass Arbeiter aus Österreich oder Lettland, dieses
marode System ohne Verbesserungsaussicht mitfinanzieren soll“, sagt Kogler…. Mit einer Aufstockung des ESM wäre
man „viel schneller bei einer Lösung“, so Kogler, der ähnlich wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) auch auf die
Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Zentralbank (EZB) verwies, die weiter Anleihen kaufen solle.
30. ( https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-krise-exit-strategie-veronika-grimm-1.4870681?reduced=true
unser Wirtschaftssystem wird sich (nachher) verändern ….)
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056891-Nationalbank-Heimische-Wirtschaftverlor-bisher-elf-Milliarden-Euro.html
32. (https://www.diepresse.com/5797357/wer-bezahlt-am-ende-fur-diese-krise ? ) es gibt mehrere Vorschläge…
von der Corona-Pandemie verursachten Kosten sollen mit einer einmaligen Vermögensabgabe beglichen werden:
Vermögen ab fünf Millionen Euro sollen gestaffelt mit bis zu 60 Prozent besteuert werden. Dieser „Lastenausgleich“
würde dem Staat bis zu 80 Milliarden Euro einbringen und die Kosten des aktuellen Hilfspakets der Regierung von 38
Milliarden Euro problemlos einspielen, heißt es von Attac .... Dass die Milliardensummen früher oder später jemand
bezahlen muss, steht außer Frage. Aber wäre eine solche Vermögensabgabe in Österreich sinnvoll? „Ich würde mich
jetzt nicht auf eine einzelne Maßnahmen festlegen“, sagt Margit Schratzenstaller, Expertin für Steuer- und
Budgetpolitik vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo). „Die Diskussion über die Konsolidierung
wird geführt werden, aber in einer anderen zeitlichen Abfolge.“ Das Wichtigste sei derzeit, die von der Regierung
beschlossenen Maßnahmen so effektiv wie möglich umzusetzen und dafür zu sorgen, dass es möglichst wenige
Mitnahmeeffekte gibt. … Der zweite Schritt, sobald das Schlimmste überstanden ist, wären
„konjunkturstabilisierende Maßnahmen“, also staatliche Investitionen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Hier
appelliert Schratzenstaller Querverbindungen zu der bereits geplanten Ökologisierung des Abgabensystems und zu
Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu schaffen. Erst danach wäre der richtige Zeitpunkt, um über die Folgen für das
Budget zu diskutieren … Altzinger: „Ohne ein Vermögensregister macht diese Idee keinen Sinn.“ Es wäre für alle klar,
dass die Corona-Hilfspakete durch Ausgabenkürzungen oder mit Steuereinnahmen finanziert werden müssten, doch
man sollte Einnahmequellen wie die Besteuerung des internationalen Kapitalverkehrs und der Vermeidung von
Steuerhinterziehung nicht vergessen: „Da ist ein Potenzial von Milliarden für die Finanzierung vorhanden“, sagt der
WU-Professor. >>> vgl. dazu https://wifo.ac.at/news/auswirkungen_der_corona-krise_auf_die_oeffentlichen_haushalte
bzw https://www.attac.at/news/details/attac-vermoegenssteuer-alternativlos und https://www.steuer-gegenarmut.org/fileadmin/Dateien/KampagnenSeite/Unterstuetzung_Inland/Zivilgesellschaft/DGB_Finanztransaktionssteuer.pdf
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056901-Kein-Flieger-am-leeren-Himmel.html
Nur Impfung oder wirksames Medikament wird Normalität wieder ermöglichen >> Reisen siehe bei 6.4.unten >>
34. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-sommerurlaub-101.html
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/das-ist-die-ausstiegsstrategie-der-eukommission;art391,3249480
36. https://kurier.at/politik/ausland/coronakrise-eu-kommission-fuer-stufenweisen-massnahmen-ausstieg/400807658
37. https://kurier.at/politik/ausland/coronabonds-eu-finanzminister-vertagen-sich-wegen-uneinigkeit-ueber-hilfe-incorona-krise/400806464?
38. https://www.diepresse.com/5797152/krank-kranker-vorerkrankt-tot Das Verdikt Vorerkrankung scheint die

Angst vor einer Infektion mit Covid-19 zu reduzieren…. Meint ein Arzt..
39. https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/europe/coronavirus-conspiracy-theories.html

40. (https://www.diepresse.com/5797399/was-das-deutsche-wuhan-lehrt? ) Der
Landkreis Heinsberg liegt im äußersten Westen von Deutschland. Er zwängt
sich an die niederländische Grenze und misst 92 Quadratkilometer, die von
250.000 Menschen bewohnt werden. Um den Landkreis auf einer
Deutschlandkarte mit Covid-19-Fällen zu finden, war aber zuletzt keinerlei
Vorwissen nötig. Es reichte aus, nach dem dunkelsten Fleck zu suchen. Ein
infiziertes Ehepaar, die Patienten null und eins dort, hatte das Virus als
unsichtbaren Begleiter zu einer Karnevalssitzung am 15. Februar mitgeschleppt.
Heinsberg mutierte daraufhin zur Covid-19-Drehscheibe. Das bedeutet aber
auch: Heinsberg hat einen Vorsprung von mehreren Wochen in der
Bekämpfung der Seuche. Und deshalb wandern jetzt wieder die Blicke dorthin…
Ein infiziertes Ehepaar, die Patienten null und eins dort, hatte das Virus als
unsichtbaren Begleiter zu einer Karnevalssitzung am 15. Februar
mitgeschleppt. Heinsberg mutierte daraufhin zur Covid-19-Drehscheibe. Das
bedeutet aber auch: Heinsberg hat einen Vorsprung von mehreren Wochen in
der Bekämpfung der Seuche. Und deshalb wandern jetzt wieder die Blicke
dorthin.. Denn während in Ischgl die Seilbahnen noch eine Woche nach den
Warnungen aus Island verkehrten, wurde in Heinsberg am Tag nach den ersten
Covid-19-Diagnosen das öffentliche Leben heruntergefahren, Schulen und
Kindergärten wurden geschlossen und zeitweise 1000 Menschen unter Quarantäne gestellt. Das Problem war bloß, dass die Karnevalssitzung zu diesem
Zeitpunkt schon gut zehn Tage zurücklag. Das Virus hatte längst die Grenzen des Landkreises passiert….Die Bewohner
mussten austesten, welche Vorgaben praktikabel sind – und welche nicht. Pusch setzte sich über Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts (RKI) hinweg, wonach das Krankenhauspersonal auch dann zu Hause bleiben muss, wenn es keine
Symptome, aber Kontakt zu Infizierten hatte. „Ich hab dafür den Kopf hingehalten“, sagt Pusch. „Aber ansonsten wäre
das Gesundheitssystem zusammengebrochen.“ Inzwischen ist das RKI auf seine Linie umgeschwenkt….Heinsberg zum
Labor. In einer groß angelegten Studie des Virologen Hendrik Streeck sollen dort Erkenntnisse für ganz Deutschland
gewonnen werden, zum Beispiel darüber, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie lang sich das Virus auf Oberflächen hält.
Streecks Team hat bereits erste Haushalte hochinfektiöser Menschen untersucht und dabei zwar vereinzelt Viren
gefunden, die sich aber im Labor nicht vervielfältigen ließen. Ein Hinweis, dass die Gefahr von Schmierinfektionen recht
klein sein könnte….in Woche 6 stellt sich die Frage, wie sich die Beschränkungen „schrittweise“ lockern lassen. Wobei
der Landrat keinen falschen Hoffnungen wecken will. „Solang kein Impfstoff existiert, werden wir uns an
Beschränkungen im öffentlichen Leben gewöhnen müssen.“ Ein erster Schritt könnte aber wie in Österreich das Öffnen
vieler Läden sein.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057010 -15-Prozent-Infizierte-in-Deutschlands-Ischgl.html
(am 10.4.20 nachträglich…) In Österreich ist es Ischgl, in Italien Bergamo, und in Deutschland heißt der Corona-Brennpunkt
Heinsberg….Sie seien nun zwischen sechs und 18 Monaten immun gegen das Virus, erklärte Hendrik Streeck von der
Universität Bonn. Von der sogenannten Herdenimmunität von rund 60 % der Bürger, ab der das Virus auch ohne Impfstoff
als beherrschbar gilt, ist aber auch Gangelt weit entfernt.
41. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-verdopplungszeit-101.html
42. (https://www.diepresse.com/5797399/was-das-deutsche-wuhan-lehrt? ) Der Landkreis Heinsberg liegt im äußersten
Westen von Deutschland. Er zwängt sich an die niederländische Grenze und misst 92 Quadratkilometer, die von 250.000
Menschen bewohnt werden. Um den Landkreis auf einer Deutschlandkarte mit Covid-19-Fällen zu finden, war aber zuletzt
keinerlei Vorwissen nötig. Es reichte aus, nach dem dunkelsten Fleck zu suchen. Ein infiziertes Ehepaar, die Patienten null
und eins dort, hatte das Virus als unsichtbaren Begleiter zu einer Karnevalssitzung am 15. Februar mitgeschleppt.
Heinsberg mutierte daraufhin zur Covid-19-Drehscheibe. Das bedeutet aber auch: Heinsberg hat einen Vorsprung von
mehreren Wochen in der Bekämpfung der Seuche. Und deshalb wandern jetzt wieder die Blicke dorthin… Ein infiziertes
Ehepaar, die Patienten null und eins dort, hatte das Virus als unsichtbaren Begleiter zu einer Karnevalssitzung am 15.
Februar mitgeschleppt. Heinsberg mutierte daraufhin zur Covid-19-Drehscheibe. Das bedeutet aber auch: Heinsberg
hat einen Vorsprung von mehreren Wochen in der Bekämpfung der Seuche. Und deshalb wandern jetzt wieder die
Blicke dorthin.. Denn während in Ischgl die Seilbahnen noch eine Woche nach den Warnungen aus Island verkehrten,
wurde in Heinsberg am Tag nach den ersten Covid-19-Diagnosen das öffentliche Leben heruntergefahren, Schulen und
Kindergärten wurden geschlossen und zeitweise 1000 Menschen unter Quarantäne gestellt. Das Problem war bloß, dass
die Karnevalssitzung zu diesem Zeitpunkt schon gut zehn Tage zurücklag. Das Virus hatte längst die Grenzen des
Landkreises passiert….Die Bewohner mussten austesten, welche Vorgaben praktikabel sind – und welche nicht. Pusch
setzte sich über Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hinweg, wonach das Krankenhauspersonal auch dann zu
Hause bleiben muss, wenn es keine Symptome, aber Kontakt zu Infizierten hatte. „Ich hab dafür den Kopf hingehalten“,
sagt Pusch. „Aber ansonsten wäre das Gesundheitssystem zusammengebrochen.“ Inzwischen ist das RKI auf seine Linie
umgeschwenkt….Heinsberg zum Labor. In einer groß angelegten Studie des Virologen Hendrik Streeck sollen dort
Erkenntnisse für ganz Deutschland gewonnen werden, zum Beispiel darüber, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie lang
sich das Virus auf Oberflächen hält. Streecks Team hat bereits erste Haushalte hochinfektiöser Menschen untersucht und

dabei zwar vereinzelt Viren gefunden, die sich aber im Labor nicht vervielfältigen ließen. Ein Hinweis, dass die Gefahr von
Schmierinfektionen recht klein sein könnte….in Woche 6 stellt sich die Frage, wie sich die Beschränkungen
„schrittweise“ lockern lassen. Wobei der Landrat keinen falschen Hoffnungen wecken will. „Solang kein Impfstoff
existiert, werden wir uns an Beschränkungen im öffentlichen Leben gewöhnen müssen.“ Ein erster Schritt könnte aber
wie in Österreich das Öffnen vieler Läden sein.

43. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-zurueck-in-die-normalitaet-wie-andere-laender-die-massnahmenlockern/400806677
44. https://www.derstandard.at/story/2000116643454/der-lange-weg-zurueck-diese-laender-lockern-die-coronamassnahmen
45. https://www.diepresse.com/5797393/zogerliche-eu-hilfe-fur-italien Nur Rumänien, Polen und das Nicht-EU-Land
Norwegen schickten bisher Ärzte und medizinisches Personal…. Auf den Tag genau vor einem Monat wurden alle
rund 60 Millionen Italiener unter Quarantäne gestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu beenden. Doch die
Bereitschaft der anderen Unionsmitglieder, dem Epizentrum dieser Seuche mit Personal und Material zu helfen, ist
auch vier Wochen später minimal.
46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056815-Italien-ueberlegt-eigenen-Corona-Ausweisfuer-immune-Buerger.html
47. https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/coronavirus-china-narrative.html
48. https://www.derstandard.at/story/2000116652564/corona-krise-gesundheitsminister-gewinnt-machtkampf-gegenbolsonaro Brasilien

49. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-trump-wirbt-fuer-angebliches-corona-heilmittel-hydroxychloroquinweil-er-daran-verdienen/400806656 USA
50. https://www.diepresse.com/5797706/us-regierung-corona-trifft-afroamerikaner-besonders USA
51. https://www.nytimes.com/2020/04/07/opinion/trump-coronavirus-us.html? Trump Is the Wartime President We
Have (Not the One We Need)

www.nytimes.com/ 8,4,20

7. April 2020
a. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/sea-eye-seenotrettung-fluechtlinge-alan-kurdi
Die "Alan Kurdi" hat bei Rettungseinsätzen Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Italien und Malta
verweigern den Menschen wegen der Corona-Krise, an Land kommen zu dürfen…. in zwei Einsätzen vor
libyschen Gewässern insgesamt 150 Menschen aus überfüllten Booten in Seenot gerettet.
b. https://www.faz.net/2.1677/alan-kurdi-rettet-68-migranten-und-berichtet-von-schuessen-16714693.html Die
„Alan Kurdi“ ist derzeit das einzige Rettungsschiff auf dem Mittelmeer.
c. https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-und-malta-verweigern-aufnahme-von-150-fluechtlingen ... dass
man einer Ausschiffung von geretteten Personen auch dann nicht zustimmen werde, wenn die Verteilung
der Geretteten im Vorhinein geregelt werde

d. https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-erste-junge-fluechtlinge-sollen-nachluxemburg.1939.de.html?drn:news_id=1118427
e. https://www.wort.lu/de/politik/minderjaehrige-fluechtlinge-naechste-woche-in-luxemburg5e8c7064da2cc1784e35b014

f.

https://www.deutschlandfunk.de/griechische-fluechtlingslager-bundesregierung-zoegertbei.1783.de.html?dram:article_id=474164
g. https://www.welt.de/politik/ausland/article207093893/Griechenland-Illegal-eingereiste-Migrantenduerfen-doch-Asyl-beantragen.html Im Zuge der Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze (ende Feb/Anf.
März 2020) hatte die Regierung in Athen verkündet, dass illegal eingereiste Personen umgehend abgeschoben
würden. Nun erfuhr WELT exklusiv: Die Menschen bekommen doch Zugang zum Asylverfahren…. Seit
Montagvormittag werden demnach rund 1.800 Menschen, die in geschlossenen Lagern in Malakasa bei Athen und in
Serres in der Nähe von Thessaloniki festgehalten werden, gefragt, ob sie Asyl beantragen wollen. Eine zweite Option
ist die freiwillige Rückkehr in die Heimat; in diesem Fall gewähren die Behörden eine Einmalzahlung in Höhe von 2.000
Euro pro Person…. Im Zuge der Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze waren im März UN-Angaben zufolge
2.174 Menschen über den Seeweg illegal nach Griechenland eingereist, 311 schafften es über die Landgrenze. Der
Großteil dieser Personen wurde in den vergangenen Wochen nach Malakasa und Serres gebracht. >>> vgl. dazu v.
20.3.20 https://www.dw.com/de/asylrecht-in-griechenland-au%C3%9Fer-kraft-gesetzt/a-52862008 "Artikel 15 der EMRK befasst
sich mit einer Notlage. Die haben wir. In diesem Fall kann es Ausnahmeregelungen geben", argumentieren die Griechen…In der Tat
sieht Art. 15 vor, dass ein Staat "im Fall eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstands, der das Leben der Nation bedroht",
das Ausmaß seiner völkerrechtlichen Verpflichtung reduzieren darf. Wann diese außerordentliche Situation vorliegt, wird nicht
näher erörtert…

h. https://www.jungewelt.de/artikel/376344.athen-nimmt-aussetzung-des-asylrechts-zur%C3%BCck.html?
i.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asyl-per-postkarte-keine-anhoerungkeine-corona-tests/ Corona-Maßnahmen an den deutschen Grenzen gelten nicht für Asylsuchende.
Stattdessen herrscht nun ein noch absurderes Prozedere als bislang schon: Eine schriftliche
Antragstellung, die kein schriftlicher Asylantrag sei….. Grenzen seien wegen der Corona-Krise geschlossen, heißt
es oft vereinfachend. Für viele trifft es ja auch zu: Die Frauen zum Beispiel aus östlichen EU-Mitgliedstaaten, die
hierzulande alte Menschen pflegen, dürfen derzeit nicht mehr einreisen. Aber das gilt wohlgemerkt nicht für
Asylbegehrende, wie ProAsyl aktuell berichtet: Demnach hat das Bundesministerium des Inneren klargestellt, dass
aktuelle Einreisebeschränkungen Asylsuchende nicht betreffen. Die ursprüngliche Idee, Einreisen von Asylsuchenden
nicht mehr zu gestatten, empörte nun u.a. die Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke), die in der Sache den
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages angerufen hatte, der jetzt laut Jelpke festgestellt haben soll, dass ein
Zurückweisungsverbot absolut gelte. Der Dienst schreibt dazu am Beispiel der Zurückweisungen von
Asylantragstellern an der griechisch-türkischen Grenze (WD 2 – 3000 – 028/20): „Nach Auffassung der völkerrechtlichen
Literatur und des UNHCR steht das Refoulement-Verbot auch einer Rückschiebung von Flüchtlingen entgegen, die das
Staatsgebiet noch nicht betreten haben, sondern an der Grenze um Schutz ersuchen.“… im Klartext, dass Deutschland auch
Personen, die sich noch nicht auf deutschem Staatsgebiet befinden, ermöglichen muss, dieses zum Zwecke einer Asylantragstellung
betreten zu können. Eine pauschale Abweisung/Grenzschließung darf nicht erfolgen. Die EU-Asylverfahrensrichtlinie garantiere
zudem explizit, dass man einen Antrag auch gleich „an der Grenze“ stellen kann. Auf einem Nebengleis interessant ist hier auch
jener Teil der Antwort des Dienstes, der sich mit Zurückweisungen von Antragstellern in sichere Drittstaaten befasst. Hier befindet
das Gutachten nämlich: „Auch bei Zurückführungen in sichere Drittstaaten kann sich ein Staat einer individuellen Prüfung nicht
entziehen, etwa um sicherzustellen, dass der Drittstaat den Betroffenen nicht willkürlich weiterschiebt und damit eine
„Kettenabschiebung“ auslöst.“ Ist das de facto eine Absage an die sowieso brüchigen Dublin-Reglungen? Soll es demnach auch EUMitgliedstaaten geben, denen von deutscher Seite aus nicht zu trauen wäre? Offensichtlich…. was geschieht mit dem

Asylbewerber, der mitten in der Corona-Krise nach Deutschland einreist bzw. einreisen will, „Asyl!“ ruft und
eingelassen wird bzw. werden muss, wenn es aktuell keine persönliche Anhörung mehr gibt? Es bleibt zunächst
alles beim Alten, außer dass der Asylantragstellende damit rechnen kann, dass seine Anhörung zum Entscheid derzeit
faktisch ausgesetzt wäre. Ein Sprecher des Bamf schreibt dazu weiter: „Die persönlichen Anhörungen aller
Antragsteller zu den individuellen Fluchtgründen und die damit verbundene weitere Bearbeitung aller Asylanträge
erfolgen, sobald dies auf Grund der Corona-Pandemie wieder möglich ist.“ Derzeit allerdings, so der Sprecher weiter,
konzentriert sich das Bundesamt „auf Entscheidungen nach Möglichkeit ohne Durchführung von Anhörungen.“ So
seien im März bereits 11.000 Entscheidungen getroffen worden, heißt es da.

j.

https://www.israelnetz.com/gesellschaft-kultur/gesellschaft/2020/04/07/mehrheit-der-illegaleneinwanderer-aus-osteuropa/ >>>> früher dazu https://www.israelnetz.com/politikwirtschaft/sicherheit/2017/01/18/sicherheitszaun-erhoeht/

k. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.was-eine-frau-von-fluechtlingen-lernt-die-fremde-vor-derhaustuer.39ad2739-b899-4106-a8bf-0a204884bec6.html ...“ Migrationsforschung rechnet, dass Integration drei Generationen

brauche. Bei manchen vielleicht länger. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich mir diese Entwicklung gewünscht hätte.
Weder, dass diese jungen Menschen so teuflisch entwurzelt werden. Noch dass sie unbedingt zu uns kommen. Noch,
dass manche unserer Zeitgenossen ihnen so feindlich gesinnt sind. Aber nun sind sie hier, und man muss das Beste aus
allem machen.“

l.

https://www.derstandard.at/story/2000116419553/die-meisten-straffaelligen-abgeschobenen-sindeuropaeer >>> dazu https://kurier.at/chronik/wien/mann-stuerzte-in-wien-aus-fenster-freundebehinderten-einsatzkraefte/400805786 Er und die drei weiteren Iraker im Alter von 26, 28 und 32 Jahren wurden nach dem
Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt
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:

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-erneut-rueckgang-an-neuinfektionen-in-oe-wiener-linien-nachostern-oefter-unterwegs/400805222 Abendmeldung: Tag 23 der Ausgangsbeschränkungen. 12.519 bestätigte
Fälle in Österreich…. Am vergangenen Freitag hatte es noch fast 9.000 aktive Erkrankungen gegeben.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-rueckgang-an-neuinfektionen-haelt-weiter-an/400805618
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/stichprobe-corona-faelle-im-promillebereich;art4,3248570 Bestätigt waren
am Montag 12.206 Infektionen (Stand 15 Uhr). Bei einer tatsächlichen Durchseuchung von annähernd einem Prozent
würde das bedeuten, dass es in Österreich knapp 90.000 mit dem Virus infizierte Personen gibt…. Von einer
Spannweite zwischen 45.000 und 110.000 infizierten Personen geht auch Andreas Quatember vom Institut für
angewandte Statistik der Linzer Johannes-Kepler-Universität (JKU) aus.
https://www.heute.at/s/sebastian-kurz-in-zib-2-100-000-tote-wenn--54901251 ... warnte der Kanzler, dass bei
ungünstigen Tendenzen die "Notbremse" gezogen werden könne. So stellte er die Möglichkeit der Rücknahme jener
Lockerungen in den Raum, die am Montagverkündet wurden. Hätten die Behörden nicht so gehandelt, wie sie es taten,
hätten wir in Österreich bis zu 100.000 Toten erleben können. …Kurz vermeldete dass der Regierung Zwischenergebnisse zu
jener Stichproben-Analyse vorliege, die das Sozialforschungsinstitut SORA im Auftrag des Wissenschaftsministeriums
durchführt. Kurz sprach von einer Dunkelziffer "im Promillebereich". Die Daten ließen eine Durchseuchung von "maximal
einem Prozent" vermuten.
https://www.diepresse.com/5796963/ostern-feiern-ins-ferienhaus-fahren-das-pferd-versorgen-was-erlaubt-ist-undwas-nicht in den nächsten Monaten… (siehe auch Mo 6.4. >>
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Corona-Strafen-In-der-Sonne-liegen-kostet-NICHT-600-Euro/425313650
PODCAST https://kurier.at/podcasts/daily/podcast-wie-wir-15000-tote-verhindert-haben/400806194
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/daniel/Pandemie-Wahlkampf-zwischen-SPOe-und-Kurz/425388702 In der SP ist man
wegen der steigenden Umfragewerte der ÖVP, aber auch der Grünen vor der Wien-Wahl besorgt.

https://www.diepresse.com/5796733/experten-warnen-trotz-eingebremster-zahlen-vor-rebound Man könne
„wieder an den Startpunkt kommen“, sollte sich die Bevölkerung jetzt weniger an Einschränkungen halten ,…
Hielten sich jetzt zu Ostern die Menschen weniger an die Vorgaben, könnte "mit einem Zeitverzug von fünf, sechs, sieben
Tagen" wieder vieles zunichtegemacht sein, "worüber wir uns jetzt freuen können". Bisher habe sich in Österreich gezeigt,
dass man die "sehr infektiöse Krankheit" tatsächlich in den Griff bekommen kann, ohne dass die glücklicherweise
hierzulande im Gegensatz anderen Ländern nicht ganz raren Intensivbetten ausgehen. Übertrieben seien die Maßnahmen
laut Popper nicht gewesen…… In den Simulation sehe man aber auch, "dass sich die Zahl der Kontakte sehr, sehr schnell
auswirkt", mahnte der Experte… Insgesamt handelt es sich österreichweit um rund 1000 Intensivbetten, von denen jetzt
ungefähr 250 mit Corona-Infizierten besetzt sind…der Fragen zu Dunkelziffern und möglichen übersehenen Corona-Toten
sei die Anzahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten eine durchaus belastbare Richtgröße. Es sei daher umso mehr eine
"gute Nachricht, dass die Zahlen der im Spital behandelten Personen eingebremst wurden". Gelingt es nun, den drohenden
"Rebound" einer zweiten Epidemiewelle abzuwenden, gebe es hoffentlich bald wieder mehr Kapazitäten für andere
Patienten
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056731-Corona-Bedrohung-wird-ernstgenommen.html ... in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Hier wurden Personen von 18 bis 69 Jahren befragt, in
9.

Österreich exakt 972.

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kleine-geschaefte-duerfen-am-14-april-wieder-oeffnen;art385,3248503
und andere Einschränkungen – eine Übersicht
12. https://kurier.at/wirtschaft/schrittweise-oeffnung-im-handel-nicht-alle-sind-zufrieden/400804910 ...Ab 14. April jene,
die nicht größer als 400 Quadratmeter sind, sowie auch Garten- und Baumärkte. Zum neuen Dresscode in allen Läden
gehört der Mund- und Nasenschutz, und ein Gedränge an der Kassa wird von vornherein ausgeschlossen: mit der
Vorgabe, dass pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche maximal ein Kunde ins Geschäft darf…. hätte er sich gewünscht,
dass Händler ab sofort – wie auch Gastronomen – telefonische Bestellungen beim Geschäft zum Abholen bereit
stellen dürfen. Das hätte vor allem auch den Spielwarenhändlern geholfen. Für sie ist die Karwoche traditionell eine
der umsatzstärksten im gesamten Jahr. Fix ist dagegen schon, dass in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz

verpflichtend ist. Laut Rainer Will wurden im Handel allein seit vergangenen Mittwoch pro Tag 4 Millionen Masken verteilt.
Binnen zehn Tagen verursachen die Masken seiner Rechnung nach Materialkosten in Höhe von 10 Millionen Euro. "Dazu
kommen 5 Millionen Euro für die Begleitmaßnahmen, wie das Personal, das die Masken verteilt." Dass die Händler diese
Kosten auf Dauer übernehmen werden, sprich die Masken zum Nulltarif verteilen, glaubt der Branchensprecher nicht.
13. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-regierung-will-heimischen-handel-im-internet-staerken/400805354
14. https://www.oesterreich.gv.at/public/onlinemarktplatz.html Online-Plattform für den Österr. Einzelhandel
…damit das Geld nicht ins Ausland abfließt…

15. https://www.diepresse.com/5797103/90000-bundesbedienstete-arbeiten-im-home-office
16. https://www.heute.at/s/muss-ich-auch-im-auto-eine-schutzmaske-tragen--54766855... Grundsätzlich und rein
rechtlich darf auch in Zeiten der Corona-Krise jeder Ort im gesamten Bundesgebiet angesteuert werden, mit
Ausnahme der Quarantänegebiete. Und: Es ist auch erlaubt, mit dem Auto ins Grüne zum Spazierengehen zu
fahren…. Wer in Quarantäne ist, darf keinesfalls ein Fahrzeug lenken. Personen in häuslicher Isolation dürfen die
Wohnung nicht verlassen und keinen privaten Besuch erhalten…… Bei einer Polizeikontrolle rät das KFV dazu,
Schutzmasken anzulegen und den Anweisungen der Beamten zu folgen. Zudem sollte man bereits triftige Gründe für
den Aufenthalt im Freien, beispielsweise Start und Ziel parat haben. Diese sind den Beamten gegenüber glaubhaft zu
machen. >>> mit KARTE d. Fälle nach Bezirken…
17. ( https://www.diepresse.com/5796787/das-gemurkse-mit-den-masken? ) Ärzte und Pfleger beklagen einen Mangel
an Masken, die in Geschäften verteilt werden. In Bus und Bahn gilt das Prinzip Selbstversorgung…. Masken im
Müll, bzw. die Gratis-Verteilung sorgt nach wie vor für Kritik, schließlich fehlen auch diese einfachen Masken dem
Fachpersonal. Das führt zu absurden Szenen: Aus dem Wiener AKH gibt es Berichte über Mitarbeiter, die zum Spar in der
Eingangshalle gehen, eine Kleinigkeit kaufen, um eine Maske mitzunehmen, die andernorts im Haus fehlen würde….Oder,
dass etwa im Wilhelminenspital exakt jene Masken, wie sie in Geschäften verteilt wurden, am Abend vom Personal
gewaschen, über Nacht zum Trocknen aufgehängt und am nächsten Tag wieder getragen werden. Die besseren, vor
Infektionen schützenden Masken stünden nur Personal zur Verfügung, das mit diagnostizierten Covid-19-Fällen zu tun hat.
„Die Situation ist unzumutbar. Wir hoffen sehr, dass die Darstellung des KAV stimmt, dass es genug Masken gibt. Vielleicht
gibt es ein Depot für später, aber derzeit gibt es nicht genug Masken“, sagt Onatt…. Auch in Pflegeheimen herrscht nach
wie vor Mangel: „Ich halte die Maßnahme, Masken zu tragen für richtig. Aber, wenn ich Masken bestellen will, heißt es
überall ,ausverkauft, ausverkauft', bei Desinfektionsmitteln ist es dasselbe“… ab 14. April (Dienstag nach Ostern) gilt
diese auch in öffentlichen Verkehrsmitteln….wie bei den Wiener Linien weist man bei den ÖBB darauf hin, dass
ohnehin Tücher und Stoffmasken auch den Vorschriften entsprechen. Und, schon bisher seien viele Fahrgäste mit
selbst organisiertem Mund-Nasen-Schutz unterwegs
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-manche-tiroler-wollen-sich-nicht-testen-lassen/400805612
19. https://kurier.at/politik/ausland/lieferung-nach-suedtirol-wegen-coronavirus-chinas-schutzmasken-warenunbrauchbar/400804877
20. https://www.derstandard.at/story/2000116628567/schwere-maengel-bei-importierten-masken-aus-china
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056691-Maskenproduktion-auf-demVormarsch.html Firmen stellen um... Mittlerweile sind 15 Mitarbeiter wieder beschäftigt, die pro Tag 5000 bis 10.000 MNSMasken herstellen. Der Absatz im Online-Shop von Elastica könnte nochmals steigen… In Vorarlberg hat sich gleich eine ganze
Taskforce an regionalen Firmen zur Schutzmaskenproduktion zusammengeschlossen: Bei "VorProtect" dabei sind der
Textilveredler Grabher Group, der Bandhersteller Bandex, Getzner Textil, die Stickerei Hämmerle, der Strumpfhersteller Wolford
sowie mittlerweile 100 Änderungsschneiderinnen in Vorarlberg. Man sucht bereits weitere Profis im Schneidern in ganz Österreich,
sagt Wisto-Mitarbeiterin Tina Blaser…. "Vorarlberg ist das einzige Land in Europa, wo noch die komplette Wertschöpfungskette
vorhanden ist." Und Landeshauptmann Markus Wallner, ebenfalls ÖVP, lässt im Laufe dieser Woche 70.000 Masken an die
niedergelassenen Ärzte und den Pflegebereich in Vorarlberg ausliefern. Weitere 200.000 habe das Land für Spitäler bestellt…..
Schallert, dessen Unternehmen mit 35 Beschäftigten sonst Vorhangbänder und hochtechnische Produkte wie elektronisch
leitfähige oder beheizbare Bänder produziert, sagt: "Die Bandproduktion wird einen deutlichen Beitrag leisten, um durch die Krise
zu kommen." Das ist auch notwendig, denn: Die Auftragseingänge sind nach dem Shutdown auf zehn bis 30 Prozent gesunken.
Alle Beschäftigten mussten erst in Kurzarbeit, die Hälfte in der Produktion ist mittlerweile zurück. "Da wurde sogar am
Wochenende produziert"… Aber nicht nur Textilprofis, auch 25 der insgesamt rund 200 sozialen Mitgliedsbetriebe von "arbeit
plus" haben spontan eine "#maskforce" eingerichtet, wie "arbeit plus"-Geschäftsführerin Schifteh Hashemi erläutert - und
kurzerhand auf die Produktion von NMS-Masken umgesattelt….Diese sind zwar kein zertifizierter Schutz, genügen aber für das
Einkaufengehen. "Wir sind ja auch außerhalb der Krise flexibel und anpassungsfähig im Produkte erfinden", sagt Hashemi. Nun
müssen es die Betriebe sein. Schließlich geht es um insgesamt 10.000 Arbeitsplätze des Stammpersonals der sozialökonomischen
Betriebe….Um die rund fünf Euro pro Maske unterstützt man also auch noch einen guten Zweck: bei "lebmit&bunttex" zum
Beispiel Frauen in Gmünd beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, bei "stoff.werk.graz" ein Nähprojekt für
langzeiterwerbsarbeitslose Frauen in Graz. Und mit Masken von Garbage Upcycling Design, wo Langzeitarbeitslose normalerweise
aus Gebrauchtem neue Kunstgegenstände, nun Mund-Nasen-Schutz herstellen
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056694-Gebot-der-Stunde-Improvisieren.html ... In
einigen Branchen ist man damit beschäftigt, aus der Not eine Tugend zu machen. So ist die von Corona heftig gebeutelte deutsche
Hotellerie dabei, ihre Zimmer mit einem neuen Geschäftsmodell zu vermieten. Betriebe bieten ihre Räume "als Alternative zum

Homeoffice" an, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Berlin bestätigte. "Wenn Ihnen zu Hause die Decke auf den
Kopf fällt und produktives Arbeiten schwer fällt, bieten wir in unseren Hotels eine perfekte Alternative", wirbt das Unternehmen

23. https://www.deutschlandfunk.de/corona-massnahmen-welche-gefahren-hat-es-wenn-wir.694.de.html?dram:article_id=474198
. „Je länger diese Maßnahmen anhalten, desto größer sind die Kollateralschäden“, sagte der SPD-Politiker im Dlf. >>>
auch als AUDIO-file >>
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2056688-Europa-darf-seine-Buerger-in-derCorona-Krise-nicht-enttaeuschen.html
25. https://kurier.at/politik/inland/deutsche-medien-zu-corona-oesterreich-ist-einen-schritt-voraus/400805138
26. https://www.deutschlandfunk.de/spanien-erstmals-seit-fuenf-tagen-wieder-mehr-menschenim.1939.de.html?drn:news_id=1118426
27. https://www.derstandard.at/story/2000116584730/corona-krise-spanien-geht-zerstritten-in-die-zweiteverlaengerung
28. https://www.stol.it/artikel/chronik/gesund-jung-und-fit-covid-19-bringt-30-jaehrigen-suedtiroler-an-die-grenzen ein
erschreckender Krankheitsverlauf....
29. https://www.stol.it/artikel/chronik/ermittlungen-nach-corona-todesfaellen-in-mailaender-altersheim
30. https://www.heute.at/s/auch-frankreich-beklagt-10-000-corona-tote-55672954
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-rechnet-mit-staerkster-rezession-seit-1945;art391,3248405
32. https://kurier.at/politik/ausland/balkanstaaten-warnen-rueckkehrer-aus-ausland-waere-unser-ende/400805006
33. https://www.heute.at/s/bereits-5-300-corona-tote-in-grossbritannien-53665002
34. https://kurier.at/politik/ausland/britischer-premier-johnson-weiter-auf-intensivstation-keine-beatmung/400805423
35. https://www.derstandard.at/story/2000116606625/coronavirus-infiziert-russen-mit-armut
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056695-Die-grosszuegigen-Staaten-werden-strenger.html
Singapur, Japan und Schweden wollten die Krise mit wenig Einschränkungen bewältigen. Doch das ändert sich nun
offenbar…. Doch nun hat die zweite Welle Singapur voll erwischt. Rund 1.300 Infektionen und 6 Tote wurden bis Montag
gezählt. Das sind noch nicht so viel Fälle, doch die Kurve zeigt steil nach oben. Premier Lee Hsien-long wandte sich deshalb
in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung mit der Aufforderung, die Maßnahmen genauestens einzuhalten - und
meinte damit auch den empfohlenen Sicherheitsabstand. Das ist nämlich eine Theorie, warum Singapur nun die zweite
Welle trifft: Dass die Bewohner ob der anfänglichen guten Zahlen leichtsinnig geworden sind. Eine zweite Theorie besagt,
dass vor allem Heimkehrer - Singapurer und ausländische Staatsbürger - das Virus nun eingeschleppt haben…. Neben
Singapur will auch Japan, wo es bisher ebenfalls wenig Einschränkungen gab, seine Maßnahmen verschärfen. So wird
Premier Shinzo Abe am Dienstag den Ausnahmezustand für Tokio, Osaka und fünf weitere Präfekturen verkünden. Das gibt
den örtlichen Behörden das Recht, Schulen und Geschäfte zu schließen. Japan hat bisher mehr als 3600 Fälle gezählt und 85
Tote registriert.
37. https://www.diepresse.com/5796811/japan-plant-ausgangssperre-in-grossstadten

38. https://www.diepresse.com/5796944/china-meldet-erstmals-seit-janner-keine-neuen-toten
39. https://www.diepresse.com/5796725/chinesische-schutzmasken-fur-sudtirol-waren-unbrauchbar

6. April 2020
a.

https://www.deutschlandfunk.de/migration-etwa-50-fluechtlinge-erreichen-spanischeexklave.1939.de.html?drn:news_id=1118092 In Marokko ist es rund 50 Migranten gelungen, die Grenzanlagen in die
spanische Exklave Melilla zu überwinden. insgesamt haben rund 250 Flüchtlinge versucht, sich gewaltsam
Zugang zu der Stadt zu verschaffen. >>> vgl. dazu EuGH 14.2.20 https://www.deutschlandfunk.de/push-backsgrundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218 Wenn Flüchtlinge sofort nach ihrem

Grenzübertritt wieder zurückgewiesen werden, spricht man von Push-Back-Abschiebungen. Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hat diese Praxis bislang als unrechtmäßig bezeichnet, gestern revidierte er sein
entsprechendes Urteil von 2017….Die 17 Richter erkennen in ihrem Urteil zwar einstimmig an, dass die Migranten
keine Möglichkeit haben, in Spanien ihr Grundrecht auf Asyl zu beantragen, wenn sie sofort nach dem Überwinden
der hohen Grenzzäune von Ceuta und Melilla wieder nach Marokko zurückgebracht werden. Doch daran seien sie

selbst schuld, so das Urteil, da sie ja nicht auf legalem Weg nach Spanien gekommen seien. Bzw. kritischer
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokkoabschieben#kommentare …gesichert >> & mit SAT-Bild https://www.krone.at/2098140
b.

c.

Factsheet-Spanien
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75165

vom März 2020 >>>
(vgl. 2019

d.

e.

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74670

f.

https://www.tag24.de/justiz/polizei/frankfurt-coronavirus-demonstration-fluechtlinge-menschenkettesicherheitsabstand-seebruecke-polizei-corona-massnahmen-1479366 Polizei mußte eingreifen...
g. https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27107-gro%C3%9Fe-besorgnis-%C3%BCber-die-lage-ingriechischen-fl%C3%BCchtlingslagern
h. https://www.krone.at/2131155 auch Malta riegelt Flüchtlingslager ab… Coronagefahr… Rund 1.000
afrikanische Flüchtlinge würden in dem Lager Hal Far für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, teilte das
maltesische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. Die acht Infizierten würden isoliert.
i.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056567-Anfuehrer-des-IS-Ablegers-in-Afghanistanverhaftet.html

j. https://orf.at/stories/3160812/ Türkei schränkt Truppenbewegungen in Syrien ein
C O R O N A K R I S E Mo. 6. 4. 20
1.
2.
3.
4.

:.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-12008-bestaetigte-infektionen-in-oesterreichmaskenpflicht-ab-heute-im-supermarkt/400804091 ... Stand Montags morgen
https://orf.at/stories/3160792/ Maskenpflicht im Supermarkt
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-genesene-als-neu-infizierte;art58,3248203 + KARTE & GRAPHIK
https://www.krone.at/2131336 weniger Infizierte nachgewiesen… Im Krankenhaus behandelt werden derzeit 1.074
Personen, 250 von ihnen müssen auf der Intensivstation betreut werden - das sind um fünf mehr Intensivpatienten
als noch am Sonntag…. 3.400 sind genesene Patienten … Insgesamt sind mittlerweile 222 Menschen, die auf das
Coronavirus positiv getestet worden waren, in Österreich verstorben (alle sehr alt).

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056631-Erneut-mehr-Genesene-alsNeuinfizierte.html mit DIAGRAMM !
6.
7.
8.
9.

https://www.diepresse.com/5782280/ausgangsshybeschrankshyungen-bis-ende-april-maskenpflicht-

ausgeweitet-alle-geschafte-offnen-im-mai
https://www.diepresse.com/5796562/fahrplan-wie-osterreich-durch-die-coronakrise-kommen-soll ....

https://kurier.at/politik/inland/der-fahrplan-aus-der-corona-krise/400805051
https://www.diepresse.com/5796398/covid-19-peak-uberschritten-ein-neuer-massnahmenmix-ist-nun-gefragt
...10 Vorschläge
10. https://orf.at/stories/3160816/ Pressekonferenz 11 Uhr: …Ö habe
schnell reagiert. Deshalb werde Österreich auch schneller

wieder aus der Krise herauskommen, sagte Kurz am Montag
im Bundeskanzleramt. „Aber nur, wenn sich weiterhin alle
konsequent an die Maßnahmen halten.“… Diese würden
vorerst bis Ende April gelten, so Kurz. Weiterhin gelte es,
soziale Kontakte zu meiden und Abstand zu halten. Auch solle
man nicht mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts
Ostern zu feiern. „Die Osterwoche wir eine entscheidende
sein“…
Ab 14. April sollen kleinere Geschäfte bis 400
Quadratmeter wieder öffnen dürfen, ab 1. Mai sollen alle
Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen –
aber nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wie dem Tragen
von Masken und einer limitierten Anzahl von Kunden im
Geschäftslokal. Alle anderen Bereiche, Hotels und Gastronomie
sollen erst Mitte Mai folgen dürfen. Veranstaltungen werden bis
Ende Juni nicht mehr stattfinden dürfen. Die Regelung für den
Sommer wird Ende April entschieden.
12.

11. https://www.krone.at/2131282 Fahrplan mit Notbremse… die
neuen Maßnahmen der Regierung…
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056623-Schrittweise-Oeffnung-der-Geschaefte-ab-14.April.html Im Bildungsbereich werden Matura und Lehrabschlußprüfungen stattfinden. Zugleich betonte der
Bundeskanzler, dass der Schulbetrieb sonst jedenfalls bis Mai weiter als Heimunterricht erfolgen werde. An den
Universitäten wird es im ganzen Sommersemester bei der Fernlehre bleiben. Veranstaltungen bleiben generell bis Ende
Juni untersagt.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056635-Bundesgaerten-werden-wiedergeoeffnet.html
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article207059519/Corona-Oesterreich-Kurz-legt-hinter-Glas-die-Maske-abund-sagt-was-kommt.html
16. https://kurier.at/politik/ausland/coronarvirus-europa-schaut-auf-oesterreichischen-plan-grosses-medienecho-fuerersten-weg-aus/400804691 ... "In Österreich gibt es wegen der Corona-Krise mit die strengsten Einschränkungen
Europas. Jetzt plant das Land, die Maßnahmen ganz langsam und behutsam zu lockern",
17. https://www.heute.at/s/merkel-gesteht-osterreich-war-uns-immer-voraus--43847223 ... mit KARTE
18. https://kurier.at/meinung/corona-massnahmen-tatsaechlich-licht-am-ende-des-tunnels/400804559 Ob die CoronaStrategie der Regierung richtig war, wird man erst im Rückblick beurteilen können. Tatsache ist, dass Österreich im
internationalen Vergleich gut dasteht…. Aber es ist gut, dass die Regierung zumindest einen Silberstreif am Horizont
aufgezeigt hat. So lässt sich die medizinisch wohl noch eine Zeit lang notwendige Disziplin eher durchhalten.
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/die-dunkelziffer-ist-entscheidend;art4,3248462 …Vor allem die Zahl der
Verstorbenen sei eine "Definitionsfrage". Am oder mit dem Coronavirus verstorbene Personen werden in der Statistik
vermengt. Denn wie stellt man zielgenau fest, dass jemand am Coronavirus verstorben ist? Es gibt in unterschiedlichen
Ländern ganz unterschiedliche Statistiken", sagt er. Deswegen sei ein Ländervergleich bei den Todeszahlen sehr
schwierig…."Wir erleben jetzt, dass die Zahlen langsam runtergehen. Aber nur weil die Teilnahme an der Kontaktreduktion
so groß war. Wir haben keine Grundimmunisierung. Und damit ist die große Gefahr, dass wir wieder zurück an den
Startpunkt gelangen".
20. https://www.krone.at/2131444 Ab 18. Mai sollen dann die Grundwehrdiener, deren Dienst wegen der Corona-Krise
verlängert worden war, von den (nun einberufenen - siehe Liste) Milizsoldaten abgelöst werden. Der Einsatz läuft
voraussichtlich bis 30. Juli,…

21.
22.
23.
24.
25.
26.

https://www.heute.at/s/supermarkte-bitte-nicht-an-diesen-tagen-einkaufen--54469019
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/rewe-verlangt-ab-heute-eineneuro-pro-schutzmaske;art4,3248369
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056624-Rewe-verlangt-1-Euro-pro-Maske.html
https://futurezone.at/digital-life/wie-man-gesichtsmasken-selbst-macht-auch-ohne-zu-naehen/400805348
https://help.orf.at/stories/3001315/ DM warnt vor gebastelten Schutzmasken aus Staubsaugerbeuteln…
https://www.welt.de/wirtschaft/article207042071/Toilettenpapier-und-Mehl-Was-die-Deutschen-hamstern-undwas-nicht.html Kaufverhalten in der Krise…

27. https://kurier.at/politik/inland/drei-ausnahmefaelle-vollquarantaene-fuer-tirol-aufgehoben/400804643
28. https://kurier.at/politik/inland/kanzler-kurz-sieht-uneingeschraenkte-reisefreiheit-erst-wieder-wenn-es-impfunggibt/400803698
29. https://www.diepresse.com/5796677/es-gibt-kein-reiseverbot-fur-osterreicher-aber-viele-warnungen
30. https://www.heute.at/s/500-euro-corona-strafe-fur-15-jahrigen-lehrling-40403382 >>> mit KARTE aktuelle Fälle

31. https://www.heute.at/s/knallhart-polizei-kann-nun-organstrafen-verhangen-57782655
32. https://www.diepresse.com/5796666/experten-verpflichtende-tracking-app-ware-verfassungswidrig -freiwillig ja…
33. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mittel-fuer-kurzarbeit-werden-von-1-auf-3-milliardenaufgestockt;art385,3248333
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056611-Mittel-fuer-Kurzarbeit-werden-auf-dreiMilliarden-Euro-aufgestockt.html
35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronavirus-ak-ooe-fordert-klare-schutzregeln-in-firmen-undstrafen;art15,3248378
36. https://steiermark.orf.at/stories/3041901/ Beim Fahrzeugbauer Magna Steyr in Graz steht die Produktion seit 17.
März wegen des Coronavirus still – am Montag wird sie langsam wieder aufgenommen. Es geht primär um den
Prototypenbau, die Serienfertigung werde es erst nach Ostern geben.
37. https://www.welt.de/wirtschaft/article207054121/Corona-Lockdown-12-Punkte-Plan-der-deutschenWirtschaft.html

38. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-wirtschaft-news-aktuell-1.4869377 In der Bahn bleibben 90 %
der Plätze frei….
39. https://www.diepresse.com/5796416/mit-corona-bonds-europa-retten ?
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2056592-EU-Kommission-fordert-neuenMarshall-Plan.html
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2056541-Welche-Fehler-aus-der-Finanzkriseduerfen-wir-nicht-wiederholen.html
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056587-Reisefreiheit-im-Sommer-starkeingeschraenkt.html
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056712-Corona-App-als-Reisepass.html ?
44. https://www.diepresse.com/5796677/es-gibt-kein-reiseverbot-fur-osterreicher-aber-viele-warnungen
45. https://kurier.at/politik/ausland/deutlich-weniger-neue-bestaetigte-corona-faelle-in-deutschland/400804079
46. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article207058635/Corona-in-Jena-Thueringen-Masken-Tuecher-oderSchals-sind-jetzt-Pflicht.html Mundschutzpflicht wird in Deutschland durch die Länder nur geregelt...
47. https://www.krone.at/2131367 mehrere 100-Jährige in Italien wieder gesundet…
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056651-Viele-Corona-Tote-in-Italien-bleibenunentdeckt.html
49. https://orf.at/stories/3160793/ Italien, Spanien, Frankreich … Hoffnungsschimmer … Italien meldete am Sonntag
die niedrigste Zunahme seit mehr als zwei Wochen. In Spanien ging die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle den
dritten Tag in Folge zurück, während Frankreich den niedrigsten Anstieg seit einer Woche registrierte…. Insgesamt
starben bis Sonntag 15.887 Menschen in Italien an Covid-19. „Die Kurve beginnt abzuflachen… Hingegen in Südkorea
und Japan Verschärfungen …
50. https://www.diepresse.com/5796368/weniger-corona-tote-in-italien-frankreich-und-spanien
51. https://kurier.at/politik/ausland/boris-johnson-wegen-seiner-covid-19-erkrankung-im-krankenhaus/400804052
52. https://www.welt.de/politik/ausland/article207052601/Coronavirus-Boris-Johnson-muss-fuer-weitere-Tests-insKrankenhaus.html Großbritannien
53. https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-coronavirus-1.4868753 Der Sonderweg Schwedens in der CoronaKrise, der mehr auf Appelle denn auf Restriktionen setzt, könnte bald ein Ende haben. Die Regierung verhandelte am
Wochenende mit den Oppositionsparteien überraschend über Notstandsbefugnisse. Offenbar setzt die schnell steigende
Zahl der Infizierten die Regierung unter Druck. Ministerpräsident Stefan Löfven sagte der Zeitung Dagens Nyheter (DN), die
Schweden müssten sich darauf vorbereiten, dass die Zahl der Toten bald "in die Tausende" gehe. Mit ihrer neuen Linie gebe
die Regierung zu erkennen, schrieb das Blatt, dass das bisherige schwedische Modell "nicht voll funktioniert".
54. https://www.diepresse.com/5796589/coronavirus-schwedens-regierung-will-mehr-durchgriffsrechte
55. https://www.derstandard.at/story/2000116578240/immer-mehr-protest-gegen-schwedens-sonderweg-in-der-corona-krise
56. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/wie-der-schwedische-corona-sonderweg-scheiterte/ … Die Zahl
von Covid-19-Toten pro Million ist ein ziemlich zuverlässiger Gradmesser für die Auswirkungen der Pandemie, anders als die
Zahl der Infizierten pro Tausend, die so genannte Inzidenz. Denn dabei gibt es das riesige Dunkelfeld der nicht getesteten
Personen… In Schweden liegt die Zahl der Covid-19-Toten pro Million aktuell bei 40, in Deutschland bei 19. Noch am 3. April
hatte die Rate für Schweden bei 30,2 gelegen…der Wohlfahrtsstaat verfügt im Verhältnis zur Bevölkerung nur über 1 /3 der
Intensivbetten von Deutschland…. Warum nahm Schwedens Regierung als einziges westliches Land lange diesen
Sonderweg? Schließlich gilt der linksgrün geführte Wohlfahrtsstaat nicht gerade als libertär, sondern in vielen Bereichen als
bevormundend… dürfte auch ein spezielles schwedisches Problem eine Rolle gespielt haben: die hohe Zahl von Migranten in
vielen Vierteln, wo staatliche Regeln praktisch nicht mehr gelten. Ähnliche Probleme zeigen sich auch in anderen EULändern: in Berlin-Neukölln versammelten sich am Freitag trotz des Kontaktverbots 300 Muslime vor einer Moschee, um zu
beten. In Paris verzichtet die Polizei bisher in den stark muslimisch geprägten Quartieren, Kontaktverbote und
Ladenschließungen durchzusetzen…. Lövfen und sein Kabinett entschieden sich offenbar, in Schweden gleich
flächendeckend auf harte Quarantänemaßnahmen zu verzichten, um den Konflikt in bestimmten Vierteln zu vermeiden.
Jetzt läuft das schwedische Experiment auf die Frage hinaus, was sehr spät eingeführte Quarantänemaßnahmen noch
bringen – im Vergleich zu anderen Ländern, die zu den Vorreitern gehörten.

57. https://www.derstandard.at/story/2000116568014/neue-welle-von-coronavirus-infektionen-in-hongkong-undsingapur
58. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/es-wird-viele-tote-geben-rasante-corona-ausbreitung-in-denusa;art17,3248193

59. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus207042235/Wie-viele-Opfer-gibt-es-wirklich-Auf-der-Suche-nach-der-iranischenCorona-Wahrheit.html ) lange vom Regime verschleiert … 50.000 Iraner reisten aus – viele nach Deutschland...
60. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056533-Das-Virus-und-die-afrikanischen-Vielflieger.html ...
zeigt, was in Uganda schiefläuft. Aus demselben Flieger waren 84 weitere Passagiere ausgestiegen. Doch kein einziger landete in
Quarantäne. Gesundheitsministerin Aceng kam in Erklärungsnot. Sie rief dazu auf, dass sich alle, die aus Dubai angereist sind, zum
Test melden sollen. Nur 60 kamen. Ende der Woche gab es in Uganda 44 bestätigte Fälle, alle importiert….. Was in Ruanda und
Uganda eine Herausforderung ist, ist im Nachbarland Kongo ohne funktionierenden Staat ungleich schwieriger. Dort wurde der
erste Fall am 10.März gemeldet. Die finanziell gut gestellte Elite reist in der Regel ins Ausland, sobald sie krank wird. Jetzt
schleppen sie das Virus von außen ein:

5. April 2020
a. https://www.fuerteventurazeitung.de/2020/04/drama-auf-fluechtlingsboot-auf-dem-weg-nachfuerteventura-mindestens-2-tote-und-19-vermisste/ Am 03.04.2020 ist ein Flüchtlingsboot auf dem Weg
von der Küstenstadt Tan-Tan im Süden Marokkos nach Fuerteventura in Seenot geraten…. Laut
Flüchtlingsorganisation sollen sich rund 62 Menschen aus verschiedenen Ländern Subsahara-Afrikas an
Bord befunden haben…Die marokkanische Marine hatte laut einer Agenturmeldung am selben Tag bereits
ein anderes Flüchtlingsboot abgefangen, das auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln war. An Bord sollen
sich 32 Menschen aus Subsahara-Afrika befunden haben. Die marokkanische Marine führte in der Zone
Kontrollen durch, um illegale Migration zu verhindern, als sie das Fischerboot mit den Flüchtlingen rund
100 Kilometer südlich von Dajila entdeckte. Dorthin wurden die Flüchtlinge auch zurückgebracht.
b. https://www.nzz.ch/international/unhcr-fordert-neue-eu-mission-zur-seenotrettung-im-mittelmeerld.1550342

c. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-unchr-fordert-zur-seenotrettung-im-mittelmeer.1939.de.html?
d. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/mittelmeer-fluechtlinge-hilfswerk-rettung-eu-missionverlaengerung ... Im März ist eine Vereinbarung ausgelaufen, die Deutschland und drei weitere EU-Staaten ein
halbes Jahr zuvor auf Malta getroffen hatten. Sie regelte eine Verteilung aus Seenot geretteter Migranten aus Italien
auf andere europäische Länder und trug so dazu bei, dass Italien die Schiffe in seine Häfen einlaufen ließ. Wegen der
Corona-Krise ist sie bislang nicht verlängert worden.

e. https://www.diepresse.com/5796116/zweites-fluchtlingslager-in-griechenland-unter-quarantane?
f. https://www.krone.at/2130859 Griechenland riegelt zweites Flüchtlingslager ab … >>> siehe unten bei 1.4.20 zu
Griechenland…

g.
h.

https://www.tagesschau.de/ausland/corona-fluechtlingslager-101.html Griechenland
https://kaernten.orf.at/stories/3042658/ Migranten in Lkw…Der rumänische Lkw-Fahrer, der für eine große
österreichische Spedition fährt, fuhr bei Arnoldstein zu einer Tankstelle, um Diesel nachzufüllen. Während der
Tankpause hörte er ein Klopfen, sah aber weit und breit niemanden. Er fuhr noch ein Stück weiter, stoppte dann aber
auf dem Lkw-Rastplatz Federaun bei Villach und alarmierte die Polizei. Als die Beamten den Sattelauflieger öffneten,
fanden sie darin fünf 19 bis 21 Jahre alte Afghanen…. Die FPÖ Kärnten fordert in einer Aussendung eine sofortige
Verbringung der Flüchtlinge an die Grenze und deren Ausweisung. "Da sie aus einem sicheren Drittstaat nach
Österreich eingereist sind, haben sie keinen Rechtsanspruch, bei uns um Asyl anzusuchen-… bzw
https://www.krone.at/2130988

i.

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bmi-einreiseverbot-gilt-nicht-fuer-asylbewerbera3205411.html? Der seit 16. März geltende Zurückweisungserlass für die meisten Ausländer gilt nicht für
Asylbewerber. Durch die neuen Grenzschutzmaßnahmen habe sich „am bisherigen Asylverfahren keine Änderung
ergeben“, teilte laut der „Welt am Sonntag“ das Bundesinnenministerium (BMI) mit. Seit dem 16. März kontrolliert die
Bundespolizei zur Eindämmung der Infektionsgefahren an den Grenzabschnitten zu Frankreich, Österreich, Dänemark,
Luxemburg und der Schweiz und weist Ausländer zurück, die nicht zu Ausnahmegruppen gehören. Der seit 16. März
geltende Zurückweisungserlass für die meisten Ausländer gilt nicht für Asylbewerber. Durch die neuen
Grenzschutzmaßnahmen habe sich „am bisherigen Asylverfahren keine Änderung ergeben“, teilte laut der „Welt am
Sonntag“ das Bundesinnenministerium (BMI) mit. Seit dem 16. März kontrolliert die Bundespolizei zur Eindämmung
der Infektionsgefahren an den Grenzabschnitten zu Frankreich, Österreich, Dänemark, Luxemburg und der Schweiz
und weist Ausländer zurück, die nicht zu Ausnahmegruppen gehören….Aus dem BMI war zu hören, dass seit dem 16.
März pro Tag nur noch im mittleren zweistelligen Bereich Asylsuchende an den Grenzen festgestellt wurden. Auf einen
Monat hochgerechnet wären das nur rund 1.500 Neuankömmlinge, in den Monaten zuvor kamen jeweils rund 10.000
an…. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus207030073/Coronavirus-Grenzschliessung-gilt-fuer-

alle-nur-nicht-fuer-Asylbewerber.html ) .... der für Innenpolitik zuständige CDU-Fraktionsvize, sagte der „Welt am
Sonntag“: „Zur Eindämmung der Pandemie gehört auch, dass wir die illegale EU-Binnenmigration von Asylbewerbern
durch Zurückweisungen unterbinden. Bereits unter normalen Umständen gilt der Grundsatz, dass sich niemand in
Europa das Land aussuchen kann, in dem er seinen Asylantrag stellt.“ Schutzsuchende seien verpflichtet, den Antrag
dort zu stellen, wo sie zuerst europäischen Boden betreten…. „Es gibt Grenzübergänge, an denen sowohl Beamte

der Bundespolizei als auch Polizeibeamte des Nachbarstaates die Überfahrten kontrollieren“, sagte er. „Das
ist zum Beispiel in Straßburg der Fall. Hier würde ein Asylbewerber von der Bundespolizei an die
französischen Kollegen zurücküberwiesen.“
C O R O N A K R I S E So.5.4.20 Palmsonntag) :.
1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona
virus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-

bezirk/400788029
>>> mit interaktiver KARTE >>>
2.

https://www.diepresse.com/5782280/erneu

t-mehr-genesene-als-neuinfizierte-inosterreich-aufklarung-des-konfusenoster-erlasses-fur-montag-versprochen
.. Somit gibt es in Österreich zum zweiten
Mal hintereinander weniger Neuinfektionen
mit Sars-CoV-2 als von der Krankheit bereits
wieder Genesene. Bereits gestern wurden in
Österreich weniger Neuinfektionen als
Genesene gemeldet.
3.

4.

https://www.oe24.at/coronavirus/11-766-Corona-Faelle-ABER-Licht-am-Ende-des-Tunnels/425001329 Meldung in der
Früh...+ interaktiver KARTE … Am Montag soll dann der Plan fürs „langsame Hochfahren“ präsentiert werden:

5.
6.
7.

https://www.krone.at/2130812 Wie lange halten wir das noch durch – Hr. Vizekanzler Kogler ? – Interview…
https://www.oe24.at/coronavirus/Kanzler-Kurz-Maskenpflicht-wird-ausgeweitet/424967055 Interview mit BK Kurz
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Corona-Ampeln-koennten-Zutritt-zu-Parks-regeln/424990131 Die Wiener
fordern „Freigang aus der Frühlingshaft“ in den 230 Hektar großen Bundesgärten, deren Schließung dafür sorgt, dass alle
1.000, oft kleineren städtischen Parks restlos überfüllt sind.
https://www.oe24.at/coronavirus/Aktion-scharf-Corona-Razzien-in-der-Karwoche/425002497
https://www.krone.at/2130972 Alleine am Samstag wurden bundesweit 1.189 Anzeigen wegen Verstößen gegen das
Covid-19-Maßnahmengesetz ausgestellt.

8.
9.

10. https://www.diepresse.com/5795829/oster-erlass-verbietet-grosse-feste-opposition-ubt-heftige-kritik
11. https://www.diepresse.com/5795840/nationalratsprasident-fordert-verpflichtende-corona-app ?
12. https://orf.at/#/stories/3160723/ Abendmeldung: die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes nur freiwillig zu
nutzen.....
13. https://www.krone.at/2130881 Ärztekammer für Schutzmasken im öffentlichen Raum
14. https://www.derstandard.at/story/2000116417774/lungenfacharzt-covid-hat-einen-schneeballeffekt
15. https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/corona-beseitigung-unterschaetzter-infektionsquellen-kannrueckkehr-zu-vielen-wirtschaftlichen-taetigkeiten-ermoeglichen-a3204447.html? Öffentlicher Nahverkehr, Supermärkte,
Pflegedienste, Altenheime, Arztpraxen und Krankenhäuser sind wenig beachtete Infektionsquellen für das CoronaVirus, die man ins Visier nehmen müsste.
16. https://www.derstandard.at/story/2000116549997/landgemeinden-fuerchten-staedter-in-zweitwohnungen
17. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-news-deutschland-1.4828033 "Die Zeit mit den höchsten
Infektionszahlen liegt noch vor uns"…. Um aber das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, müsse man
Verdopplungszeiten von deutlich über zehn Tagen haben. "Wahrscheinlich sogar eher 12 oder 14 Tage".
18. https://kurier.at/meinung/was-uns-die-krise-gelehrt-hat/400803503 Der Shutdown wurde mit bewundernswerter
Disziplin befolgt. Das Sozialnetz hält – kein Vergleich mit der (großmäuligen) Supermacht USA…. Was wir bitter gelernt
haben? Dass fast kein Land auf eine Pandemie vorbereitet war, obwohl sie spätestens nach SARS vorhergesagt wurde. Dass
wissenschaftliche Modellrechnungen falsch sein können. Dass Österreich zwar eine offene Volkswirtschaft bleiben sollte,
aber sich in Schlüsselbereichen vom Ausland unabhängiger machen sollte. Die totale Abhängigkeit von China und Indien bei
medizinischen Vorprodukten oder so simplen Dingen wie Masken oder Gummi-Handschuhen ist gefährlich…. Nach der Krise

wird, nein, muss es eine positive Auferstehung geben. Wobei uns der faktische Zusammenbruch der Weltwirtschaft Jahre
des Wiederaufbaus und Wohlstand kosten wird. Aber: Lassen wir nicht zu, dass das Negative, das derzeit leider auch aus
seinen Löchern kriecht, überhand nimmt.
19. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/germanys-devolved-logic-is-helping-it-win-the-coronavirus-race

20. https://www.derstandard.at/story/2000116502723/800-000-euro-stornos-in-wenigen-tagen-wie-die-krise auf den
österreichischen Tourismus durchschlägt… … Bereits losgegangen ist das im Tourismus und in der Gastronomie, und
die schlechte Nachricht lautet: Sogar wenn der Stillstand für längere Zeit nur auf diesen Wirtschaftszweig beschränkt
bleibt, kommt einiges zu auf Österreich, jedenfalls genug, um den Finanzsektor gleich mit anzustecken…. Das Hotel
im Mürztal ist der wichtigste Kunde für den Greißler im Ort und den Bäcker sowie für diverse Großlieferanten in der
Umgebung. Der Appelhof ist Miteigentümer des Skilifts in der Region – samt Skischule und Gasthaus. Die lokalen
Banken finanzieren den Betrieb und verdienen an Touristen mit – dazu noch später. Selbst der Tierarzt im Ort lebt
vom Hotel, das einen Streichelzoo besitzt. Nun droht die komplette Sommersaison, das Hauptgeschäft, auszufallen…
Problem: Auf null kommt er bei den Kosten nicht. Heizen, Streichelzoo, Pacht. Gut 10.000 Euro im Monat kostet ihn
das. Noch hat er Reserven. Doch er hat seine Bankberater angerufen und schon vereinbart, dass er seine Kredite
später zurückzahlt. Zwei Millionen Euro an Bankverbindlichkeiten hat der Appelhof aus vergangenen Investitionen.
Die Zahlungen liegen nun für sechs Monate auf Eis… Aus dem laufenden Geschäft zahlen sie Mitarbeiter, das
Darlehen, die Zulieferer und behalten sich etwas selbst ein. Das funktioniert, solange Geld fließt. Selbst in normalen
Zeiten gibt es Probleme. "Erst nach dem zweiten Konkurs kann man ein Hotel gut führen", lautet ein alter Bankerwitz.
Aber was, wenn das Geschäft ganz stillsteht?... Aus dem laufenden Geschäft zahlen sie Mitarbeiter, das Darlehen, die
Zulieferer und behalten sich etwas selbst ein. Das funktioniert, solange Geld fließt. Selbst in normalen Zeiten gibt es
Probleme. "Erst nach dem zweiten Konkurs kann man ein Hotel gut führen", lautet ein alter Bankerwitz. Aber was,
wenn das Geschäft ganz stillsteht?... mit der Zeit, sagt Helmenstein, werde die Krise von den Dienstleistern, den
Tourismusbetrieben, Gasthäusern, Baufirmen, Händlern und Handwerkern auf die Industrie übergreifen. Auch dort
wird mehr Kurzarbeit angefragt werden. Die Investitionen werden zurückgehen. … Die Deutsche Bank hat diese
Woche eine Analyse veröffentlicht, in der sie beschreibt, dass vor allem Länder, die stark vom Tourismus abhängig
sind, tief von der Krise getroffen werden. Österreich gehört zu den meistbetroffenen Ländern Europas: Rechnet man
den Reiseverkehr und die gesamte Freizeitindustrie ein, entfallen fast 15 % der heimischen Wirtschaft auf
Tourismus. Nur in Griechenland und Portugal ist dieser Wert noch höher. 73 % der 152 Millionen Übernachtungen
im vergangenen Jahr entfielen auf ausländische Gäste. Es ist ungewiss, ob sie heuer wiederkommen.
21. https://www.derstandard.at/story/2000116482357/virus-viralitaet-virtualitaetder-globalisierung-gehtdie-luft-aus ... Die Massenmobilität ist scheinbar überholt und die Telegesellschaft wird Wirklichkeit.
Medientheoretiker Peter Weibel über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesellschaft…
22. https://www.diepresse.com/5796222/wirtschaftkammershychef-mahrer-schritt-fur-schritt-hochfahren ... sei es aus
seiner Sicht „schon im April möglich“, dass zumindest kleine Handelsbetriebe wieder aufsperren. Man müsse die
Wirtschaft nun vorsichtig hochfahren, unter strengen Kriterien und immer mit Augenmerk auf die Zahl der Covid-19Infizierten. „Der Inlandskonsum ist eine tragende Säule unserer Volkswirtschaft“, betonte Mahrer. Welche Handelsbetriebe
vorerst aufsperren dürfen, werde vor allem von der Verkaufsfläche abhängen. Noch werde darüber mit der Regierung
verhandelt. Flagship-Stores werden eher nicht in der ersten Phase dabei sein. Und natürlich auch nicht all jene
Unternehmen, bei denen ein physischer Kontakt mit den Kunden nötig ist. Also Friseure, Masseure, Fußpflegerund ähnliche
Dienstleister werden mit einer längeren Sperre rechnen müssen. Dasselbe gelte auch für die Gastronomie. >>> bzw Meldung
auch hier https://orf.at/#/stories/3160726/

23. https://www.servustv.com/videos/aa-22sx4q28h1w12/ Wegscheiders Kritik am shutdown…in der 3. Woche
die zentrale Frage, was unserem Land mittel- und langfristig mehr schadet: Totaler Shutdown oder
Verhinderung eines totalen Wirtschaftskollapses? Und wir schauen uns an, wie man derzeit mit
Kritikern und Zweiflern umgeht.
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-konjunkturprogramme-101.html Konjunkturpakete,
Steuersenkungen, ein neuer Marshall-Plan: Die Vorschläge, wie die Wirtschaft nach Corona deutschland- und
europaweit wieder auf Vordermann gebracht werden kann, sind vielfältig.
25. https://kurier.at/politik/ausland/spaniens-sanchez-fordert-neuen-marshall-plan/400803629
26. https://kurier.at/chronik/welt/die-schoensten-bilder-der-menschenleeren-straende-von-mallorca-undbarcelona/400803641 Spanien hat den Lockdown vorerst einmal bis zum 25. April verkündet.
27. https://orf.at/#/stories/3160727/ Die seit rund drei Wochen anhaltende Ausgangssperre im von der CoronavirusPandemie besonders schwer betroffenen Spanien zeigt offenbar Erfolge. Binnen der letzten 24 Stunden seien nur noch gut
6.000 Neuinfektionen verzeichnet worden
28. https://kurier.at/politik/ausland/lombardei-fuehrt-maskenpflicht-fuer-alle-buerger-ein/400803593

29. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/ lombardy-insists-on-face-masks-outside-homes-to-stop-covid-19
30. https://www.derstandard.at/story/2000116483584/norwegens-eklatanter-mangel-an-intensivbetten-in-coronakrise
31. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-grossbritannien-starmer-101.html Es sind große Fehler gemacht
worden un Großbritannien...
32. https://www.derstandard.at/story/2000116458995/haft-fuer-buerger-und-zentralisierte-informationspolitik-inserbien
33. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/bulgarien-coronavirus-roma-diskriminierung-infektion-covid-19
34. https://www.derstandard.at/story/2000116501638/wenn-das-coronavirus-in-den-usa-rassismus-schuert
retrospektiv
i.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/05/1918-flu-pandemic-coronavirus-drug-trialsscientists-treatments-evidence
ii.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Grippe
iii.
https://www.welt.de/geschichte/article176971497/Pandemie-So-verwuestete-die-Spanische-GrippeDeutschland.html
iv.
https://www.nzz.ch/gesellschaft/spanische-grippe-1918-ein-toedliches-fieber-geht-um-die-welt-ld.1366421
v.
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Spanische_Grippe in Österreich
vi.
https://kurier.at/wissen/wien-im-oktober-1918-in-der-toten-stadt/400153053
vii.
https://www.diepresse.com/5783446/schulschliessungen-1918-als-die-spanische-grippe-grassierte
viii.
https://kurier.at/wissen/vor-100-jahren-wuetete-die-spanische-grippe-welche-lehren-forscher-darauszogen/306.503.627
.

4. April 2020
a.

https://www.heise.de/tp/features/EuGH-Kein-Urteil-im-Interesse-der-Migranten-4697000.html? …völlig
unberücksichtigt bleibt sowohl in dem Urteil wie auch bei den Kommentatoren der Wille der Menschen, die nach
Europa kommen überwiegend aus dem Grund, weil sie dort ein besseres Leben für sich und ihre Angehörigen
erhoffen. Nicht wenige haben auch schon Freunde und Angehörige in europäischen Ländern, und sie haben meist
auch eine klare Vorstellung von ihren Zielländern. Sie werden aber überhaupt nicht gefragt. Ihre Zielländer wären in
der Regel nicht Ungarn, Polen, Tschechien, sondern Deutschland, die Benelux-Länder, die skandinavischen Länder
oder Großbritannien. Das hat verschiedene Gründe. Die Wirtschaft in den Ländern lässt auch für Menschen in den
prekären Arbeitsverhältnissen noch deutlich mehr Spielraum. Zudem gibt es in den Ländern oft schon Communitys
von Menschen, die aus den Herkunftsländern dieser Migranten bestehen. Hinzu kommt im Fall von Polen noch, dass
dort viele Arbeitsmigranten aus der Ukraine und anderen osteuropäischen Staaten leben. Als nach den
Grenzschließungen im Zuge der Corona-Krise plötzlich zeitweise auch Erntehelfer fehlten - mittlerweile gehören sie zu
den systemrelevanten Jobs und sind von den Beschränkungen ausgenommen -, sollten nach dem Willen der Politik
sofort Migranten einspringen. die meisten Asylsuchenden verlassen ihre Heimatländer auf der Suche nach einer
Lohnarbeit, von der sie und oft auch ihre Angehörigen in den Herkunftsländern leben können. Sie wollen nicht wie ein
Paket in Länder umgesiedelt werden, in denen sie nicht willkommen sind und in die sie auch nicht wollen und in denen
die Suche nach einer Lohnarbeit noch mehr erschwert und verunmöglichst wird. Daher ist das Urteil des EuGH keine
gute Entscheidung für Rechte von Migranten….. Sie wollen damit nur verbergen, dass Orban mit seinem

autoritären Kurs im Trend der EU-Politik liegt, wie er es 2015 mit seiner Migrantenabwehr gewesen ist. <<<
dazu vgl. V. 2.4.20 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056338-EuGH-Drei-Laender-brechen-EU-Recht-inFluechtlingskrise.html - mit Urteil zu 2015 bzw die Kommentare bei https://www.derstandard.at/story/2000116448969/polenungarn-und-tschechien-verstiessen-in-fluechtlingskrise-gegen-eu-recht

b. https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen-anhalt/fluechtlinge-griechenland-spd-umgehendeaufnahme-34580674
c. https://www.tagesspiegel.de/politik/umfrage-in-coronavirus-krise-spd-erstmals-seit-september-2018-vorgruenen/25715420.html (mit SPD 17 % zu 16 % G - CDU 37, AfD 9, Linke 8, FDP 6 %)
d. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/mainzer-seebruecke-plant-aktion-100.html
e. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-tote-bei-messerangriff-in-frankreich/400803233
f. https://www.derstandard.at/story/2000116534786/terrorverdacht-nach-messerattacke-in-frankreich

g. https://www.oe24.at/welt/Anfuehrer-des-IS-in-Afghanistan-festgenommen/424948579
GEOPOLITIK
h. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056546-Das-Virus-und-die-neueWeltordnung.html … 1853…. 1941 … 1957 ... Xi Jinpings Reich der Mitte taugt offenen Demokratien nicht
als Vorbild. Die lebendige Demokratie Südkorea hingegen schon: Keinem Land ist es bisher besser
gelungen, die Sars-CoV-2-Epidemie mit einer Kombination aus einem Melde- und Tracing-System von
Infizierten, blitzschnellen Tests und konsequenter Quarantäne von positiv Getesteten einzudämmen. + dazu
eine interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-

im-ueberblick- Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse >>>

C O R O N A K R I S E Sa. 4.4.20 :.
1.

2.
3.
4.

5.

https://www.krone.at/2130551 BK Kurz appeliert: „Bis Ostern noch durchhalten !“ …. die Karwoche wird
entscheidend, wie schnell wir aus der Krise kommen. … Wir werden am Montag eine Perspektive geben. Ein genaues
Datum zu nennen ist aber schwierig. Wir sind noch nicht über den Berg. Eine zweite Krankheitswelle wäre viel
gefährlicher. >>> s.u. am 3.4. die Prognose >>
https://www.heute.at/s/sebastian-kurz-corona-ausgangssperren-und-masken-interview-59358220
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ostern-neuer-erlass-regelt-haeusliche-zusammenkuenfte;art385,3247923
https://kurier.at/politik/inland/heftiger-wirbel-um-anschobers-oster-erlass/400803371 Die Länder sollen demnach ihre
Bezirksverwaltungsbehörden anweisen, „sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr
als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, ab Erhalt dieses Erlasses bis auf Weiteres zu
untersagen“. Das Ministerium beruft sich dabei auf Paragraf 15 des Epidemiegesetzes…. Durchsuchungsbefehle gibt
es normalerweise nur, wenn man unter dem dringenden Verdacht steht, ein schweres Verbrechen begangen zu
haben.
https://www.krone.at/2130621 Trotz schwerer rechtlicher und politischer Kritik hat Gesundheitsminister

Rudolf Anschober (Grüne) seinen Erlass, der gerade rund um Ostern große Zusammenkünfte auch in
Haushalten vermeiden helfen soll, verteidigt. Das Argument: Man wolle sich „die positive Entwicklung der
letzten Tage nicht zerstören“. „Gerade in den Osterfeiertagen sind wir gewöhnt, private Feste zu feiern“,
so Anschober: „Heuer widerspricht dies leider unseren Zielen, wir müssen gerade in diesen kommenden
Tagen sehr konsequent bleiben.“ Die Polizei erhalte außerdem eine rechtliche Handhabe gegen „CoronaPartys“.
6.
7.

https://www.heute.at/s/bauernmarkt-favoriten-wieder-voll-corona-abstands-regel-erneut-missachtet-57674848
https://www.oe24.at/coronavirus/Minister-schicken-Alarm-aus-Bitte-keine-Maerkte/424919788

8. https://www.derstandard.at/story/2000116399653/bei-den-corona-zahlen-stehen-alle-im-dunkeln
9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mathematiker-popper-virus-ist-infektioeser-als-gedacht/400803014 Die Covid-19Simulationsmodelle von österreichischen Forschern bieten noch keinen Grund zu ausgelassenem Optimismus. "Jetzt
sehen wir den Benefit der Maßnahmen von vor zwei Wochen" Bei den aktuellen Daten sehe man "die Wirksamkeit
der Maßnahmen und die Diszipliniertheit der Leute", sagte der Mathematiker Popper. Stefan Thurner vom
Complexity Science Hub (CSH) Vienna meinte sogar, dass "die Maßnahmen wirklich sehr, sehr gut greifen. Wenn sie
10 Tage später eingeführt worden wären, sähe die Situation jetzt ganz anders aus"…. liegt die Verdopplungszeit der
Fallzahl in Österreich derzeit bei 10 - 11 Tagen. Auch die Entwicklung der wegen Covid-19 Hospitalisierten und der
Zahlen der belegten Intensivbetten hat sich in dieser Woche eingebremst. "Das ist schon ein schöner Streif am
Horizont"… "Die Frage ist, was ist dann in 2 Wochen?", sagte Popper. Mit ungefähr so viel Verzögerung müsse man
rechnen, bis sich reale Ereignisse in den Daten niederschlagen. "Wenn die Kontakte wieder dichter werden und
zunehmen, dann ist damit zu rechnen, dass die Infektionszahlen sofort wieder hinaufschnellen", erläuterte
Thurner…. wie viele Mitmenschen eine infektiöse Person im Schnitt ansteckt. Im Fall von Covid-19 wird sie neuesten
Studien zufolge irgendwo zwischen 2,4 und 3,9 angenommen. "Wir müssen folgendes Bild vor Augen haben: der
Druck auf dem Deckel ist sehr hoch, wir drücken ganz fest drauf. Wenn wir da nachlassen, dann knallt das mit
Zeitverzug voll hinauf … Demnach würde auf eine intensive Phase strenger Maßnahmen eine längere Phase mit mal
weniger, mal mehr Einschnitten folgen, um neue Krankheitswellen zu unterdrücken…auch wegen der Wirtschaft >>>
dazu https://kurier.at/chronik/welt/gabun-verbietet-den-verzehr-von-fledermaeusen-und-schuppentieren/400802909 bzw schon
26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 ...

10. https://www.welt.de/wissenschaft/article207023743/Covid-19-Koennen-die-Viren-indirekt-ueber-die-Luft-verbreitetwerden.html ? Beim Atmen, ohne Niesen oder Husten. Was dafür spricht, und was nicht…. In Diskussion…aber.. Das

Schreiben ist eine Warnung, dass Sars-Cov-2 noch immer nicht ausreichend erforscht ist. Und es zeugt von der Erkenntnis,
dass man in der sich entwickelnden Epidemie weiterhin mit größter Vorsicht handeln sollte.

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-gesundheitsminister-und-der-fall-ischgl;art385,3247614 >> siehe
unten bei 2.4.20 >>>
12. https://www.derstandard.at/story/2000116505355/ischgl-ein-skidorado-im-kuenstlichen-tiefschlaf
13. https://www.diepresse.com/5797752/am-schauplatz-uber-ischgl-seilbahn-seilbahn-seilbahn eine ORF Doku zeigt...
14. https://www.derstandard.at/story/2000116503424/party-bis-zum-abschwungnicht-nur-in-tirol-waren-skigebietecorona Touristen und auch Schulklassen, die Ende Februar und Anfang März auf Österreichs Pisten unterwegs
waren, fuhren mit dem Virus nach Hause. Am letzten Ski wochenende, als rundum schon alles her untergefahren
wurde, ist in Aprés-Ski-Bars noch ordentlich gefeiert worden…. Einige der ersten Fälle in Salzburg kommen aus
Skigebieten. Am 4. März wird in Obertauern eine Kölnerin positiv getestet, einen Tag später im Pinzgauer Ort
Saalbach-Hinterglemm eine britische Reisegruppe unter Quarantäne gestellt. Ein 61-jähriger Brite soll das Virus aus
Italien mitgebracht haben….. Nun ist der Pongau mit 377 positiv getestete Personen der am stärksten betroffene
Bezirk Österreichs außerhalb Tirols. Die Salzburger Skiorte stehen als Virusherd weniger im Fokus. Durch den
wöchentlichen Bettenwechsel sind infizierte Urlauber aus dem Fokus gerückt….. Während aber Ischgl zumindest die
Aprés-Ski-Bars nach Corona-Fällen am 10. März gesperrt hat, wurde in Salzburg und der Steiermark noch bis zuletzt
gefeiert. Ein Pub in Saalbach etwa verkündete am Freitag (13. März) das Ende der Wintersaison "zum Schutze unsrer
Gäste und Mitarbeiter" und lud gleichzeitig zum "Restl saufn" am Samstag. Eine Alm in Wagrain lockte am
abschließenden Sonntag die Gäste noch mit Freibier ab 14 Uhr….Auch in der steirischen Top-Skiregion
Schladming/Hauser-Kaibling wurden bis zur bitteren Neige, bis Sonntagabend (15. März), die Becher geleert, wurde
das Saisonende gefeiert. Dies zu einem Zeitpunkt, als die Republik längst die Rollläden dichtmachen wollte. Schon 5
Tage zuvor hatte die Bundesregierung dringend gebeten, die sozialen Kontakte zu minimieren….Der Fall der Skiregion
Schladming/Hauser-Kaibling ist insofern brisant, als dort eine junge Kellnerin, die in einer stark frequentieren Bar
arbeitete, am 13. März positiv auf Covid-19 getestet wurde….Bürgermeister der nahe liegenden Gemeinde Ramsau,
wo die Corona-Erkrankung der Kellnerin diagnostiziert worden war, stellte seine Gemeinde umgehend unter
Quarantäne. Die hob die BH aber wenig später auf. Mit der Begründung, Fischbacher sei dazu nicht befugt….Der
Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel (ÖVP) verteidigte die sogenannten "Schneekristall-Tarife" damit, dass schließlich
nicht alle Liftanlagen zur Verfügung standen. Und am Nachmittag des 14. habe zumindest der Liftbetrieb geendet.
>> siehe unten bei 2.4. Ischgl !!
15. https://www.oe24.at/coronavirus/Hotspot-Ischgl-Korrespondenten-fordern-Konsequenzen/425026018
16. https://www.derstandard.at/story/2000116524560/buergermeister-versucht-nach-zweitwohnsitzer-schreiben-zukalmieren im Ausseerland... "den Übertritt von Gemeindegrenzen nur mehr aus den bekannten Gründen zu erlauben.
Zweitwohnungsbesitzer müssen sich entscheiden, ob sie dies Krise an ihrem Haupt- oder Zweitwohnsitz durchstehen
wollen"….es wird in der Bevölkerung sehr kritisch gesehen, dass zwischen zwei Wohnsitzen gependelt wird", sagt der ÖVPPolitiker. Das sei auch gegen die Ausgangsbeschränkungen
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056542-Wie-Schule-zu-Kindern-kommt.html
18. (https://www.diepresse.com/5795679/virologe-alexander-kekule-bdquokontrollierte-durchseuchung-ist-der-

einzige-wegldquo? ) Der Lockdown ist die Rosskur. Die brutale Methode. Das geht jetzt nicht anders. Aber ich
rechne, dass diese Methode wirkt und wir die exponentielle Vermehrung des Virus in Deutschland und Österreich
durchbrechen werden. … Um den Lockdown zu verlassen, muss die Politik Vorbereitungen treffen. Und zwar jetzt und
nicht irgendwann. Mein Vorschlag des „Smart Distancing“ beinhaltet ja erstens, dass man das Social Distancing
anders praktiziert, eben auch durch Masken, zweitens, dass wir in großem Stil und anonym testen und drittens und
dringend, dass wir die Risikogruppen in Sicherheit bringen. Und nur wenn wir diese drei Aufgaben erledigt haben,
können wir die Menschen wieder rauslassen. Denn andernfalls gibt es sofort eine neue Infektionswelle, die die Alten
betrifft…. Das Virus wird sich ausbreiten. Damit müssen wir rechnen, vor allem bei Kindern. Eine unbequeme
Wahrheit muss man offen sagen: Wir haben nur eine einzige Chance mit diesem Virus klarzukommen und die
besteht darin, dass die Gesunden und Jüngeren auf kontrollierte Weise und zum großen Teil damit infiziert
werden…. eine kontrollierte Durchseuchung stattfinden… da wird es Tote geben. Das ist der einzige Weg. Wir sagen
bei der Influenza ja auch nicht: Wegen 20.000 Toten oder nur 5.000 Toten legen wir die ganze Wirtschaft lahm…. Die
Herdenimmunität liegt bei dem Virus zwischen 60 und 70 Prozent. Aber sobald man in der Größenordnung von 40 bis
50 % Durchseuchung ist, kann man den Schutz für die Alten stufenweise lockern, weil dann die Ansteckungsgefahr
deutlich sinkt. Und wir haben ja jetzt auch Tests, die den Immunstatus feststellen können….. Masken sind sinnvoll.
Die Kritiker werden noch ihre Meinung ändern. Erstens atmet jeder von uns kleine Tröpfchen aus und die werden,
solange die Maske trocken ist, zum größten Teil aufgehalten. Und zwar egal, was sie vor dem Mund tragen ( Der
Virologe… ist er täglich im MDR-Podcast „Kekulés Kompass“ zu hören.)

19. https://kurier.at/politik/inland/schramboeck-ueber-produktion-von-schutzmasken/400803065

20. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/atemschutzmaske-coronavirus-maske-schutz-1.4867144 welche Masken
21. https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/mundschutz-masken-geschaeft-coronavirus-34578850 dubiose
Geschäftemacher unterwegs...
22. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article207012629/Heimwerken-Was-auch-waehrend-der-CoronaZwangspause-geht.html
23. https://www.diepresse.com/5795743/coronahilfen-eu-plant-ein-drei-saulen-modell zur Wirtschaftshilfe
24. https://www.diepresse.com/5795615/staat-schiesst-bis-zu-90-mio-euro-zu in Österreich
25. (https://www.diepresse.com/5795602/wenn-schon-verstaatlichen-dann-richtig ) Wir sollten die Fehler aus der
Bankenrettung nicht wiederholen…(in Deutschland) werden wir also demnächst schon die eine oder andere
Notverstaatlichung sehen. Zur Auswahl stehen direkte Beteiligung über Aktienpakete, stille Beteiligung oder Hybridkapital (das
ist ein Mittelding aus Eigen- und Fremdkapital). Der Unterschied: Bei der Variante eins kann der Kapitalgeber mitreden, bei den
Varianten zwei und drei nicht…Sollten solche Verstaatlichungsschritte auch für Österreich notwendig werden, dann muss die
Entscheidung auf Basis von Erfahrungen aus der jüngsten Finanzkrise jedenfalls klar sein: Es kommen nur direkte
Kapitalbeteiligungen über Aktien mit Stimmrecht infrage. Alles andere wäre Verrat am Steuerzahler. Wir haben ja einschlägige
Erfahrungen damit: Bei der jüngsten Finanzkrise musste der Staat auch vorher gesunde Banken auffangen. Eine direkte
Beteiligung war bei diesen Instituten allerdings am „Nur über meine Leiche“ des politisch sehr einflussreichen damaligen
Raiffeisen-Chefs gescheitert. Die Folge war eine zwar erfolgreiche Bankenrettung, die aber sehr viel Steuerzahlergeld gekostet hat.
Amerikanische Institute und Schweizer Banken waren damals mittels direkter Staatsbeteiligungen („Cash gegen Aktien“) gerettet
worden. Deren Wiederverkauf nach der Sanierung brachte den USA und der Schweiz hohe Gewinne.

26. https://www.faz.net/aktuell/gesellscha
ft/gesundheit/coronavirus/zahlenzum-coronavirus-die-pandemieim-ueberblick-16653240.html +
interakt.KARTE >>

+ vgl. dazu auch Karte bei
www.zeit.de/wissen/gesundheit/corona
virus-echtzeit-karte-deutschlandlandkreise-infektionen-ausbreitung

27. ferner + WELTKARTEn
28. und (ganz unten am file)
29. + interaktive CHRONOLOGIE
i. ab 1. Dez. 2019 ….
30. Bev.bezogen auf Daten aus
32.
31. www.worldometers.info/population/ :

Q.: Faz

33. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207002481/Ein-Land-wie-Deutschland-muss-doch-in-der-Lage-seinSchutzmasken-selbst-in-grosser-Zahl-produzieren-zu-koennen.html ... Wenn es denn in der Wissenschaft eine
einheitliche Linie in den wichtigen Fragen geben würde, wäre ja viel gewonnen – aber die sehe ich nicht. Zuletzt habe
ich zum Mundschutz in jeder Talkshow etwas anderes gehört, teilweise von Wissenschaftlern aus derselben Klinik.
Die Politik muss das Primat des Handelns behalten, aber sie muss eben auch handeln – mir ist es unerklärlich,
warum es in Deutschland keine repräsentativen Massentests gibt, wie sie jetzt auch in Österreich durchgeführt
werden. Die Maßnahmen der Politik sind so gewaltig, dass es dafür eine gute Datengrundlage und nicht nur
Annahmen geben muss…. Das Gesundheitswesen im inneren Kern scheint in Ordnung zu sein, jedenfalls sieht es hier
besser aus als in anderen Ländern. Aber diese Belastungsprobe wäre ja vielleicht gar nicht notwendig, wenn wir der
Realität wie eben beschrieben endlich mal ins Auge blicken könnten. Es werden Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit
stark eingeschränkt, ohne klar sagen zu können, wie gefährlich das alles wirklich ist.
34. https://kurier.at/politik/ausland/wolfgang-merkel-deutscher-demokratieforscher-ueber-die-folgen-der-coronakrise/400802804 Warum Regierungsparteien trotz massiver Eingriffe derzeit viel Zustimmung bekommen - und ihnen
dennoch Vertrauensverluste drohen.---ein Länderüberblick
35. https://www.fuerteventurazeitung.de/2020/04/spaniens-regierung-kuendigt-verlaengerung-von-alarmzustand-undausgangssperre-an/
36. https://www.tagesspiegel.de/wissen/kurswechsel-beim-coronavirus-premier-loefven-bereitet-schweden-auftausende-tote-vor/25715222.html >>> mit GRAPHIK für Vergleiche mit anderen Ländern >>
37. https://www.diepresse.com/5795812/ban-ki-moon-sudkoreaner-spielen-eine-schlusselrolle-in-coronakrise
38. https://www.welt.de/politik/ausland/article207022325/Corona-Pandemie-Trump-raet-zum-Tragen-vonGesichtsmasken.html USA....
39. https://www.heute.at/s/gabun-verbietet-verkauf-von-fledermausen-und-schuppentieren-50854395 als Überträger am
Anfang der weltweiten Infektionskette in China (Markt von Wuhan)
40. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-pandemie-bill-gates-afrika-demokratie-1.4866864 ein Virus das die
Welt veränderte… in nur ein paar Wochen … die Pandemie verändert das Leben auf eine Art und Weise, wie es die
allermeisten Menschen nie zuvor erlebt haben. Ihre Folgen werden uns noch beschäftigen, wenn das Virus eingedämmt und
ein Impfstoff entwickelt ist. Was würde man heute nicht alles geben für eine erstklassige und weltweite Viren-Forschung,
eine bestens ausgestattete Weltgesundheitsorganisation und weniger kaputtgesparte Gesundheitssysteme….. Ein Tabu
nach dem anderen wird gebrochen, auch was die riesigen Summen für wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen angeht. In diesem
Moment sollte der Staat dies tun dürfen, das gilt auch für den Fall, dass sich die Maßnahmen im Nachhinein als übertrieben
herausstellen sollten. Ein Recht auf Irrtum muss man der Politik in dieser Lage zugestehen….. Ganz oben auf der Liste aber
steht die Frage: Warum tut sich die Weltgemeinschaft so schwer, zur Prävention einen Bruchteil jener Ressourcen
aufzubringen, die jetzt in der Katastrophe mobilisiert werden müssen? Warum gelingt es nicht zu verhindern, dass aus
Krisen Katastrophen werden? Der Virologe Christian Drosten beschreibt das Problem so: "Es liegt nun einmal kein Ruhm in
der Verhinderung." Auch das wird man in Deutschland erleben: Wenn sich nun die Epidemie langsamer ausbreitet als
zunächst befürchtet, weil die Politik alles in allem schnell und richtig gehandelt hat - dann werden einige Kritiker sagen,
dass Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen doch gar nicht notwendig gewesen wären. Beweisen lassen wird
sich das Gegenteil nie.
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(https://www.diepresse.com/5795657/was-chinavertuscht-und-die-who-ignoriert-hat ) Die

Weltgesundheitsorganisation WHO ließ sich von
China täuschen, schlug frühe Warnungen Taiwans
in den Wind und verlor so wertvolle Zeit. Und
Europa? Es schlief. Chronologie eines Versagens….
es begann am 10. Dezember 2019 .. In Wuhan fühlt
sich Wei Guixian, eine Shrimps-Verkäuferin auf dem
Huanan-Markt, krank. Fieber, Husten, Atembeschwerden - sie denkt, es ist die Grippe, doch die
Beschwerden legen sich nicht. Am 16.Dezember sucht
die 57-Jährige Hilfe im besten Krankenhaus der ElfMillionen-Einwohner-Metropole. Sie ist nicht die Einzige
mit diesen Symptomen. In sozialen Medien macht unter
Ärzten das Gerücht über eine neue mysteriöse

Krankheit, ähnlich wie SARS, die Runde. Die
chinesischen Behörden schweigen….
31.Dezember 2019… China informiert offiziell die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die
Lungenentzündungen unbekannter Ursache. Es gebe
jedoch keine Anzeichen für eine Mensch-zu-MenschÜbertragung. Am selben Tag noch kommt aus Taiwan
eine andere Darstellung. …warnt Taiwan die WHO vor
einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung des neuen Virus.
Taiwanesische Ärzte hätten von ihren chinesischen
Kollegen erfahren, dass sich medizinisches Personal in
Wuhan angesteckt habe. … Taiwan hat ein schwieriges
Verhältnis zur WHO. Es wird nicht als Mitgliedstaat
anerkannt. Die Volksrepublik will das nicht. Die
taiwanesische Regierung zieht die richtigen Schlüsse
aus ihrem Insider-Wissen: Sie führt rasch Fieber-

kontrollen für Einreisende aus China ein, überwacht mit
Schnelltests und Big Data die Ausbreitung des Virus. Bis
heute verzeichnet Taiwan lediglich 348 bestätigte
Corona-Fälle…. 12. Jänner 2020 :China übermittelt der
WHO das Genom des neuen Corona-Virus. Eine
Mensch-zu-Mensch-Übertragung streitet China immer
noch ab. Auch das WHO erklärt, es gebe keinen Beweis
dafür. Man glaubt immer noch, dass das Virus lediglich
von Tieren auf Menschen überspringt. (vgl dazu was wir
heute wissen 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vomschuppentier/400793630 ) ... Seit 1. Jänner ist der HuananMarkt in Wuhan geschlossen, ansonsten trifft die
Volksrepublik keine besonderen Maßnahmen. … Am
19. Jänner findet im Wohnbezirk Baibuting ein Bankett
mit Tausenden Teilnehmern statt. Die WHO spricht sich
explizit gegen Reise- oder Handelsbeschränkungen
außerhalb Wuhans aus. (Anm.: zum 21. Jänner siehe
unter faz-Artikel >>) … 22. Jänner 2020 Seit zwei Tagen
ist nun auch für die WHO zweifelsfrei geklärt, dass das
Virus von Mensch zu Mensch wandert. Längst haben
Thailand, Japan, Südkorea und die USA erste CoronaFälle gemeldet. Doch die WHO entscheidet sich
dagegen, einen „Notfall für die öffentliche Gesundheit
von internationalem Ausmaß“ zu erklären. Die
Begründung: Alle infizierten Personen lassen sich direkt
nach Wuhan zurückverfolgen…. Beim
Weltwirtschaftsforum in Davos in den Alpen macht sich
keiner Sorgen um eine herannahende Pandemie.
Corona ist weit weg in Wuhan. Außerdem sei das wie
Grippe, sagt ein europäischer Gesundheitsminister…
26. Jänner 2020 Die Infektionszahlen in China sind
explodiert, das Virus breitet sich auch über die Grenzen
von Wuhan aus…Chin Regierung will Wuhan abriegeln
… Tedros Adhanom Ghebreysus, der Generalsekretär
der WHO, lobt nach seiner China-Reise Pekings
Regierung für die „vollständige Transparenz“ und die
rasche Reaktion zur Eindämmung des Virus. .. Kein
Wort der Kritik an Chinas Versuch, das Virus zu
vertuschen und kleinzureden. Der australische Professor
John MacKenzie, Mitglied des WHO-Expertengremiums
für Notfälle, zweifelt indes öffentlich die Angaben
Pekings an …„Es muss mehr Fälle gegeben haben, über
die wir nicht informiert wurden.“…30. Jänner Nach
einer neuerlichen Eloge auf China, den zweitgrößten
Financier der WHO, ruft Tedros nun endlich den
„internationalen Notfall für die öffentliche Gesundheit“
aus. Zu diesem Zeitpunkt gibt es weltweit bereits knapp
8.000 Infektionen in 19 Ländern… In den kommenden
Wochen wird der Äthiopier immer wieder an die

Mitgliedstaaten appellieren, sich vorzubereiten, Tests
und Schutzbekleidung für Ärzte zu organisieren. Doch
Reisen will er nach wie vor nicht beschränken….10.
Februar Krisentreffen der EU-Gesundheitsminister. In
Europa gibt es zu diesem Zeitpunkt 44 Infektionen in
sieben Ländern, weltweit inzwischen rund 60.000 – für
Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober kein
Grund zur Sorge…. Das Zentrum des Virusausbruchs in
China sei gut eingrenzbar, die EU gut abgeschirmt. Zu
diesem Zeitpunkt ist noch kaum irgendjemandem klar,
dass auch Infizierte ohne Symptome das Virus
übertragen können. Ein tückischer Faktor der Epidemie
wird gänzlich übersehen….15. Februar Bei der
Münchner Sicherheitskonferenz bewegt den WHO-Chef
vor allem die China-feindliche Ausgrenzung Infizierter.
„Der größte Feind ist nicht das Virus, sondern das
Stigma“, sagt Tedros. Die WHO schlittert politisch
korrekt in die Pandemie….25.Februar Das Virus breitet
sich in Italien aus … Gesundheitsminister Italiens,
Österreichs, Deutschlands, Kroatiens und der Schweiz
treffen in Rom zusammen. „Wir stimmen darin
überein, die Grenzen offen zu lassen“. Eine Schließung
wäre „unverhältnismäßig“ und „wirkungslos“…. 11.
März 2020 …WHO muss die Seuche zur Pandemie
erklären. Die WHO zählt nun weltweit 118.000 Fälle in
114 Ländern. In Italien beginnt das Gesundheitssystem
zusammenzubrechen… Lombardei fährt am 10. März
das öffentliche Leben komplett herunter. Österreich
beschränkt den Reiseverkehr und kündigt tags darauf
die Schließung von Schulen und Universitäten an. >>>

am 21. Jänner 2020 erschien folgender Artikel :
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/corona
virus/china-und-das-coronavirus-vertuschung-

fuehrt-in-die-katastrophe-16593551.html Die mächtige
Kommission für Politik und Recht der Kommunistischen
Partei Chinas veröffentlichte am Dienstag einen
flammenden Appell zu größtmöglicher Transparenz im
Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.
Sie warnte die Funktionäre im ganzen Land davor,
Krankheitsfälle in ihren Verantwortungsbereichen zu
vertuschen oder deren Meldung auch nur hinauszuzögern.
„Jeder, der die Gesichtswahrung eines Politikers über die
Interessen der Bevölkerung stellt, wird als Sünder in die
Geschichte eingehen“, schrieb die Kommission im sozialen
Netzwerk Weibo. Es gelte, aus den „Fehlern“ des Umgangs
mit der Sars-Epidemie zu lernen, der im Jahr 2003 mehr als
700 Menschen weltweit zum Opfer fielen. Damals habe die
„ungenügende“ Informationspolitik „der Glaubwürdigkeit
der Regierung und der sozialen Stabilität in hohem Maße
geschadet“.

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden hielten
den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hatsich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreichund-weltweit.html

3. April 2020
a. https://www.derstandard.at/story/2000116491792/amnesty-dokumentierte-zwei-tote-an-syrischgriechischer-grenze !!!!
b. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/amnesty-zwei-tote-an-griechisch-tuerkischer-grenzeim-maerz;art391,3247580 >> vgl. bei beiden die Kommentare – während bei Artikel unten keine Kommentarfunktion dazu
geschaltet wurde…

c. https://www.diepresse.com/5795369/angeblich-doch-tote-bei-sturm-auf-griechische-grenze
d. https://www.dw.com/de/corona-und-die-fl%C3%BCchtlinge-ein-virus-macht-politik/a-52978591?maca=de-rss-de-top1016-rdf Corona bestimmt derzeit die Flüchtlingspolitik in Griechenland. Während die Türkei ihren
Erpressungsversuch an der Grenze abbrechen musste, nutzt Athen das Virus, um die eigene
Flüchtlingspolitik durchzusetzen….In der Türkei leben offiziell etwa vier Millionen Flüchtlinge, inoffiziell
wesentlich mehr. In Griechenland befinden sich laut Aussagen der Regierung derzeit etwa 100.000
Asylsuchende, 41.000 von ihnen auf den Inseln Lesbos, Samos, Chios, Leros und Kos.
e. https://www.deutschland-kurier.org/griechenland-1-migrantencamp-unter-quarantaene/
f.

https://www.nzz.ch/meinung/die-corona-krise-stellt-die-migranten-im-maghreb-vor-das-nichts-ld.1549511 im
Gegensatz zur Situation auf Lesbos und anderen griechischen Inseln, wo die Geflüchteten vom UnoFlüchtlingshilfswerk immerhin halbwegs versorgt werden, ist dies in Libyen – allein schon aus
Sicherheitsgründen – nicht der Fall….. Die irreguläre Migration vom Maghreb in Richtung Europa ist in den
letzten Wochen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Aufgrund der strikten Ausgangssperre sind nun die
Transporte vom Landesinnern hin zur Küste kaum mehr möglich. Zudem sind die See- und Landgrenzen geschlossen.
Sowohl für afrikanische Flüchtlinge wie auch für die maghrebinischen «Harraga» (irreguläre Migranten) ist es nun
fast unmöglich geworden, illegal nach Europa auszureisen. Arrangiert haben sich hingegen die Schlepper, welche bis
vor kurzem Migranten durch die libysche Wüste transportiert haben. Sie bringen nun im Auftrag von General Haftar
Söldner aus dem Sudan und aus Sahelstaaten an die Bürgerkriegsfront im Westen Libyens….Laut dem UNHCR haben
im März 2020 gerade einmal 241 Migranten die Küsten Italiens erreicht. Doch das wird nicht so bleiben. Nach dem
Abflauen der Corona-Pandemie in den Maghrebstaaten dürften viele junge Maghrebiner erst recht auf eine
Ausreise nach Europa setzen, da sie noch weniger als zuvor an Perspektiven in ihren Ländern glauben. Und auch die
Fluchtbewegungen aus den Staaten südlich der Sahara könnten schon bald wieder stark anschwellen. Wenn sich
Europa nicht schon jetzt anschickt, neue Strategien für den Umgang mit dem zu erwartenden Zustrom von
Migranten und Flüchtlingen zu entwickeln, ist es absehbar, dass es schon in wenigen Monaten zu einer weiteren
Einwanderungskrise kommen wird.

g. https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/anklage-mutmasslichen-schleuser-familienclan34578312
GEOPOLITIK
h. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056131-Instex-wickelt-erste-Transaktion-mitdem-Iran-ab.html
i. https://www.tagesspiegel.de/politik/das-coronavirus-und-instabile-regionen-die-menschen-werdensterben-wie-die-fliegen/25702988.html ….Es wäre ein Wunder, wenn die Pandemie nicht in Regionen massiv
durchschlagen würde, aus denen wir bislang wenig Berichte über Erkrankungen haben. Alle empirischen Daten
sprechen dafür, dass sich auch in Konfliktregionen wie Syrien, Libyen oder Subsahara-Afrika insgesamt Millionen
infizieren werden. Dort gibt es keine funktionierende Staatlichkeit und kein leistungsfähiges Gesundheitssystem….
Nine eleven ist nicht der richtige Referenzpunkt für die Corona-Krise. Diese Aussage war damals vorschnell. Die Kriege
im Irak und in Afghanistan waren eine Folge dieser Anschläge und haben die Welt nicht zum Guten verändert. Wir
sollten uns heute nicht an Nine eleven erinnern, sondern an die Weltwirtschaftskrise in den Jahren nach 1929. Erst
kam die ökonomische Destabilisierung, dann die politische Destabilisierung - und dann ein Weltkrieg.

www.deutschlandfunk.de/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-entwicklungen.2897.de.html?dram:article_id=472799

C O R O N A K R I S E Fr. 3.4.20 :. >>> aktuell Talk im Hangar v. Do 2.4.20 >> es ist auch eine Statistikkrise >> VIDEO >
1.

https://www.diepresse.com/5795339/kurz-und-kogler-im-nationalrat-das-ist-das-schwierige-an-der-situation ... Es
werde künftig von Woche zu Woche bewertet, welche Maßnahmen in der Coronakrise gelockert werden könnten,
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/prognose
-zum-weiteren-verlauf-der-epidemieveroeffentlicht/400802876
>>>>>>>
3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/li
nz/das-schoene-wetter-kann-einebewaehrungsprobe-werden;art66,3247329
...zuviele Spaziergänger...und danach ein
Ansteigen der Infektionen... >>>
https://www.wetter.at/wetter/oesterreichwetter/gefaehrdet-das-traumwetter-zu-ostern-diecorona-disziplin/424667850 ?

4. https://www.oe24.at/coronavirus/VieleFragen-Wohin-wann-darf-ich-noch-mit-demAuto-fahren/424769574 u.a.m.
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gute-noten-fuer-krisenmanagement-von-kurz-undanschober;art385,3247314
6. https://www.derstandard.at/story/2000116462666/oevp-und-gruene-legen-bei-der-sonntagsfrage-deutlich-zu
7. https://www.derstandard.at/story/2000116347232/warum-die-corona-krise-die-armen-besonders-hart-trifft
8. https://www.heute.at/s/corona-virus-krise-wirtschaft-arbeitslosigkeit-kurzarbeit-letztklassig-demel-feuert-alteremitarbeiter-43914611
9. https://www.heute.at/s/corona-massnahmen-kosten-wirtschaft-jede-woche-milliarden-45623022 mit aktueller KARTE
10. https://www.oe24.at/coronavirus/Quarantaene-ueber-Vorarlberger-Gebiete-aufgehoben/424803345
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056471-Hotels-bleiben-bis-24.-Aprilgeschlossen.html Übernachtungen nur mehr in Notfällen…gegen die Kurzurlaube zu Ostern gerichtet
12. https://www.diepresse.com/5795385/alle-hotels-uber-ostern-drei-wochen-lang-geschlossen
13. https://www.news.at/a/corona-oesterreicher-stimmung-11420138 wie wird das Leben nachher aussehen ¿
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-horrenden-strafen-nun-auch-organmandate-fuercoronasuender/400801865
15. https://www.heute.at/s/ein-osterfeuer-kostet-dich-heuer-bis-zu-3-600-euro-40197788
16. https://www.cicero.de/innenpolitik/datenschutz-tracking-app-corona-virus-krise-europa-digitalisierung Europas Antwort
mit eigenen Handy-Apps...
17. https://futurezone.at/b2b/dramatische-folgen-durch-corona-karte-zeigt-wirtschaftlichen-stillstand/400801223 ... besonders

für die Automobil-, Chemie-, Metall- und Elektronikindustrie sind Informationen über Störungen in Lieferketten
essenziell. Um diese in Echtzeit anschaulich zu machen, hat das Wiener Start-up Prewave die sogenannte
„Coronavirus Disruption Map“ entwickelt. Die Karte richtet sich an die für die industrielle Produktion
wesentlichen Hotspots wie China, USA, Indien und mehrere Länder in Europa…. Sie funktioniert ähnlich der John
Hopkins Map, die die weltweiten Infektionsfälle anzeigt - nur eben veranschaulicht die Coronavirus Disruption Map die
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. „Jetzt kann der Ottonormalverbraucher erstmalig sehen, wie Lieferketten von der
Pandemie betroffen sind und welche Unternehmen aktuell noch produzieren und welche nicht“, sagt Harald Nitschinger im
futurezone-Gespräch. Gemeinsam mit Lisa Smith hat er Prewave gegründet. Ziel dieser Innovation ist es, Risiken frühzeitig
entgegenwirken zu können und Lieferengpässe oder gar Produktionsstopps zu verhindern…. In China, wo das Virus seinen
Ursprung findet, erreichten sie ihren Höhepunkt Anfang Februar. „Die Daten haben gezeigt, dass China mit Ende Februar
aber wieder zu produzieren begonnen hat“, ergänzt der Experte. Wie die Lage weltweit aktuell aussieht, ist auf der
Coronavirus Disruption Map live mitzuverfolgen. Bei Lieferunterbrechungen erhalten Nutzer der digitalen Karte zudem
Warnungen in Form eines Newsfeed, etwa über Arbeiterunruhen, politische Unsicherheiten oder finanzielle Schwierigkeiten
in den jeweiligen Ländern. + interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zumcoronavirus-die-pandemie-im-ueberblick18. https://kurier.at/politik/inland/kurz-macht-hoffnung-und-will-handel-wieder-vollstaendig-oeffnen/400802249
19. https://www.derstandard.at/story/2000116496475/lebensmittelketten-verkaufen-keine-kuehlschraenke-undfahrraeder-mehr aus Selbstbeschränkung gegenüber dem geschlossen gehaltenem Einzelhandel...
20. https://www.heute.at/s/was-man-ab-karsamstag-nicht-mehr-kaufen-kann-49374311

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056464-Kogler-deutet-langsamesHochfahren-der-Wirtschaft-an.html ….eine Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen angedeutet. Man
werde die Fahrpläne für das langsame Hochfahren ab nächster Woche vorstellen, sagte Kogler. Seit 16. März sind
die meisten Geschäfte und Lokale wegen der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geschlossen
22. https://kurier.at/wirtschaft/oekonomen-umfrage-coronakrise-dramatisch-aber-zumindest-kurz/400802816 Die
Mehrheit der Experten erwartet, dass der Einbruch zwei Quartale dauert. Eine gröbere Finanzkrise befürchtet
nur ein Drittel.
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-weitere-massnahmen-um-arbeitsplaetze-zusichern;art385,3247509 Man werde die Fahrpläne für das langsame Hochfahren ab nächster Woche vorstellen, sagte
Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Einen Zeitpunkt für eine mögliche Lockerung nannte Kogler nicht. Oberste
Maxime bleibe die Gesundheit. "Wir verfolgen die Zahlen", insbesondere der belegten Intensivbetten in Spitälern….
"Würden wir einfach aufsperren, würde das Spiel von vorne losgehen", erklärte der Vizekanzler. Daher werde man
Schritt für Schritt vorgehen und überlegen, wo man als erstes und dann mit Auflagen aufmachen könne….Ferner
:…ad Kündigungen…Dividenden… >>> https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-nationalrat-beschliesstdrittes-corona-paket;art385,3247555

24. https://www.krone.at/2130032 René Benko weilt noch in seinem Chalet in Lech. Während ihn das Virus zum
quarantänebedingten Luxusurlaub zwingt, erhofft sich das Management seiner verzweigten Firmengruppe
dadurch lästigen Ballast abwerfen zu können.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056481-Landwirtschaftskammer-siehtEinfliegen-von-Erntehelfern-kritisch.html
26. https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-krise-marktwirtschaft-staatswirtschaftler
27. https://www.welt.de/wirtschaft/article206986065/Corona-Pandemie-Wie-lange-haelt-die-Wirtschaft-nochdurch.html ?
28. https://www.welt.de/wirtschaft/article206989541/Pandemie-Hilfe-EU-Kompromiss-nach-Streit-ueber-CoronaBonds.html
29. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-deutscher-minister-sieht-malaria-mittel-alshoffnungstraeger/400802132
30. https://www.diepresse.com/5794615/wie-ungarn-gegen-das-virus-kampft
31.

https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-pandemie-die-folgen-von-covid-19-fuer-afrika.676.de.html?dram:article_id=473987

>>dazu ende März https://www.tagesspiegel.de/politik/welternaehrungsprogramm-zur-coronakrise-wir-muessen-dielieferketten-aufrechterhalten/25693984.html

32. https://www.oe24.at/coronavirus/Weltweiter-Wettlauf-um-Schutzmasken/424809005

2. April 2020
a.

https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-griechenland-beendet-umstrittenenasylstopp.1939.de.html?drn:news_id=1116944 vgl. dazu v. 20.3.20 https://www.dw.com/de/asylrecht-in-griechenland-au%C3%9Ferkraft-gesetzt/a-52862008 "Artikel 15 der EMRK befasst sich mit einer Notlage. Die haben wir. In diesem Fall kann es
Ausnahmeregelungen geben", argumentieren die Griechen…In der Tat sieht Art. 15 vor, dass ein Staat "im Fall eines Krieges oder
eines anderen öffentlichen Notstands, der das Leben der Nation bedroht", das Ausmaß seiner völkerrechtlichen Verpflichtung
reduzieren darf. Wann diese außerordentliche Situation vorliegt, wird nicht näher erörtert.

b. https://www.n-tv.de/politik/Griechenland-stellt-Lager-unter-Quarantaene-article21687604.html nahe Athens
c. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-04/fluechtlinge-griechenland-aufnahme-deutschlandverzoegerung
d. https://www.deutschlandfunkkultur.de/oesterreichische-kulturszene-fuer-aufnahmevon.1013.de.html?dram:article_id=473820
e. https://www.nonstopnews.de/meldung/32620 Deutschland … gibt es in immer mehr
Erstaufnahmeeinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften im Land bestätigte Fälle von mit dem CoronaVirus infizierten Bewohnern.

f.

https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/strobl-hauk-fluechtlinge-erntehelfereinsetzen-34574126

GEOPOLITIK
g. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056338-EuGH-Drei-Laender-brechen-EURecht-in-Fluechtlingskrise.html - mit Urteil zu 2015
h. https://www.tagesschau.de/ausland/gerichtsurteil-fluechtlingskrise-101.html alle Staaten hätten an
Flüchtlingsumverteilung damals 2015 teilnehmen müssen...Urteil gegen ablehnende Haltung von PL, CZ, H
i. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-eugh-urteil-ungarn-polen-tschechien-1.4865714
j.

https://www.epochtimes.de/politik/europa/die-corona-krise-besiegelt-das-schicksal-der-fluechtlinge-in-der-tuerkei-

Anfang März hatten sich nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex rund 20.000
Menschen an der türkisch-griechischen Grenze versammelt. Danach unterstützen die türkischen
Behörden, wie Medien berichteten, die Flüchtlinge und Migranten sogar bei der illegalen Einreise nach
Griechenland und halfen dabei, die Massenangriffe auf den Grenzübergang des Nachbarlandes zu
orchestrieren. Griechische Behörden hielten dem Ansturm auf die Grenzen aber stand
a3201839.html

k. https://www.faz.net/aktuell/politik/amerika-gegen-iran-diesem-konflikt-ist-kein-virus-gewachsen16708816.html
.

C O R O N A K R I S E Do. 2.4.20 :.
1.

https://www.krone.at/2128885 Krankenkassen teilen aufgrund der Medikamentverschreibungstrackings Risikopgruppen
ein… In Österreich gebe es mit Stand Donnerstag knapp 11.000 bestätigte Erkrankungen, 1.057 Hospitalisierungen
und 158 Todesfälle. Das erfreuliche sei aber, dass bereits 1749 Genesungen zu verzeichnen seien. Bei den
Zuwachsraten sei man jetzt fünf Tage in Folge einstellig. Derzeit liege man bei 5,66 %, man sei aber „noch lange nicht
am Ziel“.

2.

https://www.diepresse.com/5794571/csi-corona-halten-sie-abstand-dann-haben-sie-kein-problem Die gute
Nachricht: Wenn man sich an die Regeln hält, ist das Virus nicht besonders ansteckend. Nur 3,6 % aller in
Österreich aufgetretenen Infektionen sind aus dem Ausland importiert. „Halten Sie mindestens einen Meter Abstand
und sprechen sie nicht länger als 15 Minuten miteinander, dann haben Sie kein Problem“, sagt Franz Allerberger,
Chef der Ages…Allerbergers Schlussfolgerung: „Wir haben hier ein Virus, das im Vergleich zu etwa Masern nicht
besonders ansteckend ist. Wenn man sich an die Regeln hält.“ Klar sei nämlich auch: Dort, wo sich viele Menschen
eng drängen, kann sich das Virus gut und schnell ausbreiten und wird zu einer großen Gefahr. Das Virus ist nur acht
Tage lang ansteckend, auch wenn die Tests lange positiv sind. „Das ist mitunter ein Problem, dass die Tests
wochenlang positiv sind und die eigentlich gesunden alten Menschen nicht in die Pflegeeinrichtungen zurückkönnen,
weil diese sie aufgrund der positiven Tests nicht nehmen."
(https://www.diepresse.com/5794224/was-machen-wir-da-auf-den-intensivstationen-eigentlich ? )
https://www.diepresse.com/5794560/osterreicher-empfinden-beschrankungen-zunehmend-als-muhsam

3.
4.
5.

6.

7.

https://www.welt.de/wissenschaft/article206979269/Corona-Robert-Koch-Institut-aendert-Einschaetzung-zuMundschutz.html Wenn Menschen – auch ohne Symptome – vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer
Übertragung von Viren auf andere mindern, hieß es auf der Internetseite der Bundesbehörde…. In Deutschland wird derzeit
kontrovers darüber diskutiert, ob eine Maskenpflicht eine sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen Corona sein könnte.
Bundes- und die meisten Landesregierungen sind skeptisch, ebenso viele Fachleute. Ein Argument ist dabei unter anderem
auch die ohnehin extrem angespannte Versorgungslage für Schutzausrüstung.
https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutsche-infektionsbehoerde-robert-koch-institut-schwenkt-beim-mundschutzum/400801151 ...bei selbstgenähten Masken... sei es dabei wichtig, zwei oder drei Lagen Stoff zu verwenden, abhängig
von der Struktur des Stoffes. Der Stoff sollte außerdem bei mehr als 70 Grad gewaschen werden können, um die
Maske mehrfach verwenden zu können.
https://k.at/explainer/selbst-gemachter-schutz-so-naeht-man-eine-gesichtsmaske/400797746?dicbo=v18a1c881e7f0d18dcaefa0bdfc450458a-00396da02f5d34c8488877df5af09f0587-

8.
9.

https://www.derstandard.at/story/2000116379985/wie-es-mit-der-maskenpflicht-im-supermarkt-weitergeht Österreich

https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweiseung

10. (https://www.diepresse.com/5794842/schutzmasken-gefangen-im-lieferdschungel ) Drei bis vier Millionen Masken
täglich werden in heimischen Lebensmittel- und Drogeriemärkten gebraucht… Nach dem Corona-Ausbruch im Jänner sog die
Volksrepublik einen großen Teil medizinischer Schutzausrüstung auf. In nur fünf Wochen kaufte das Land eine Menge an FFP3Masken auf, die weltweit sonst in zweieinhalb Monaten produziert wird. Nachdem sich die Krisengebiete nun ins Ausland
verlagert haben, ist China, das bisher ein Weltgigant in der Maskenproduktion war, Teil der Lösung: Scharen an Arbeitern wurden

in Fabriken gekarrt, die Produktion um fast das Zwölffache erhöht…. Chinas Behörden reagierten (auf im Ausland festgestellte
Qualitätsmängel) : Seit Mittwoch gelten noch strengere Auflagen für Hersteller medizinischer Schutzausrüstung. Sie müssen
beweisen, dass ihre Produkte den Auflagen in China und im Empfängerland entsprechen…. ist es zu Problemen gekommen. Nicht
nur wegen des Zertifikat-Wildwuchses. Auch weil viele Unternehmen und Institutionen, die nun Masken benötigen, keine
Erfahrung mit dem Import haben, Doch, so heißt es aus dem Finanzministerium: Täglich werden 200 Sendungen von Mund-NasenSchutzmasken erfolgreich importiert…. Rund 460.000 Euro gelten derzeit bei Importeuren als Einstiegspreis, um einen
Charterfrachter zu ergattern.
11. https://www.oe24.at/coronavirus/Vorwuerfe-USA-kaufen-Frankreich-Schutzmasken-weg/424663698

12. https://www.oe24.at/coronavirus/Wiener-entwerfen-Beatmungsgeraet-aus-Baumarktteilen/424621176 Forscher der

Technischen Universität (TU) Wien haben nun ein Sauerstoffgerät entwickelt, das auf einfachen
Komponenten beruht und in wenigen Tagen fertiggestellt werden könnte. Damit könnte COVID-19Patienten beim Atmen geholfen werden, teilte die Uni am Donnerstag mit…. "Die meisten Komponenten
unseres Geräts findet man in einem ganz gewöhnlichen Baumarkt", erklärte Gföhler. Nötig ist ein ölfreier
Kompressor, ein Luftfilter, die Verrohrung, ein Behälter zum Befeuchten der Luft und ein Modul mit einer
Spezialmembran zum Erhöhen des Sauerstoffanteils. Diese Membran sei der einzige nicht alltägliche
Bauteil, aber in der Industrie nichts Ungewöhnliches. Sie "sind kommerziell erhältlich und in
ausreichender Menge verfügbar", so Harasek
13. https://www.heute.at/s/corona-party-eskaliert-als-polizei-an-tur-klopft-54546792
14. https://www.krone.at/2129403 U-Haft für Corona-Spucker - bis zu 3 Jahre… wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen
durch übertragbare Krankheiten (Paragraf 178 StGB)
15. https://www.krone.at/2129070 Polizei bespuckt ...
16. https://www.heute.at/s/gewessler-erlaubt-strassen-sperren-fur-fussganger-46595239

17. https://kurier.at/politik/inland/infizierungsketten-anschober-ueber-aktuelles-zu-corona-ansteckung/400800467
18. https://www.heute.at/s/corona-situation-in-osterreich-anschober-und-ages-geben-pressekonferenz-44588341 Ein
Vertreter der AGES ist heute (bei) der Pressekonferenz… Dem armen Barkeeper aus der Apres Ski-Bar in Ischgl /
Tirol wird das alles umgehängt, weil der als erstes zum Arzt ging. In Wahrheit waren wohl zu diesem Zeitpunkt schon alle
seine Kollegen ebenfalls corona-positiv. Auch gibt es ein Pärchen an Erasmus-Studenten, das in Italien studierte. Diese
reisten zum Schifahren nach Ischgl - haben sich aber sicher schon in Bologna angesteckt, so Allerberger…Die AGES erfasst
auch von Anfang an die Krankheitsherde, wo sich Menschen angesteckt haben. Sogenannte Cluster. Der "Ischgl-Ausbruch"
(inkl. St. Anton, Galtür, Serfaus, etc) oder der "Wiener Ausbruch" werden hier mit Buchstaben erfasst. Mittlerweile haben
wir 40 solche Infektions-Cluster, sagt Allerberger. Man sieht daraus, dass die Apres Ski-Lokale von Ischgl das
"Hauptproblem" sind, sagt der Experte. Von dort aus hat sich das Virus extrem verbreitet…. Wir betrachten hier den
Krankheitsherd Ischgl, weil es hier eine große mediale Aufmerksamkeit gibt, sagt er. Man könnte genauso Wien
betrachten…. dass der Großteil der Corona-Patienten sich mittlerweile im Inland ansteckt. Nur 306 der 10.923 Infektionen
stammt aus dem Ausland…. Das kann die AGES anhand der Tests feststellen, es gibt sogenannte "östereichische CoronaViren" - man kann also analysieren, in welcher Region sich der Virus übertragen hat…. Am 31. Jänner 2020 hat Österreich
im Zusammenhang mit Corona das erste Mal das Frühwarnsystem aktivier t
19. https://www.diepresse.com/5794606/barkeeper-war-nicht-der-erste-corona-fall-in-ischgl
20. https://orf.at/stories/3160326/ Der erste Coronavirus-Fall ist in Ischgl in Tirol bereits am 5. Februar aufgetreten.
Dabei handelte es sich um eine Schweizer Touristin, die erst Wochen später positiv auf SARS-CoV-2 getestet
wurde. Das gab Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES (Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit) am Donnerstag bekannt. Laut bisherigem Erkenntnisstand hatte ebenjener 36jährige Barkeeper als erster Fall gegolten, der am 7. März positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Mitarbeiter
wurden daraufhin isoliert und das Lokal vorübergehend gesperrt. Am Tag danach wurde bekannt, dass die erkrankten 15
Isländer, die bereits am 5. März in ihrem Land positiv getestet wurden, im „Kitzloch“ gewesen waren. Island erklärte
daraufhin Ischgl zum Risikogebiet. Am 9. März wurde das „Kitzloch“ gesperrt – tags danach wurden alle Apres-Ski-Lokale in
Tirol gesperrt. Am 11. März wurde die Sperrung des Skigebiets Ischgl verkündet. Zwei Tage danach wurden Ischgl und
weitere Orte im Paznauntal – konkret Galtür, Kappl und See sowie St. Anton am Arlberg – unter Quarantäne gestellt. Erst
Mitte März schloss Tirol alle Skigebiete bzw. Beherbergungsbetriebe. >> gesichert via wayback-machine >> + Vgl. mitte März :
https://www.tagesschau.de/ausland/risikogebiete-101.html Tirol und Madrid sind Risikogebiete >>> und wie am 16.3. der
Tiroler Gesundheitslandesrat reagierte https://www.diepresse.com/5786107/tirols-gesundheitslandesrat-sieht-keineversaumnisse-bei-corona-massnahmen >>> bzw wie man das am 21.3. klarer sah :
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen Das Virus entwickelte
sich zum gefährlichen Tirol-Souvenir.

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2056352-Erster-Fall-in-Ischgl-bereits-am-5.Februar.html
22. https://www.oe24.at/coronavirus/Ministerium-gibt-Irrtum-bei-Ischgl-Fall-zu/424669089 falsche Daten

23. https://www.welt.de/vermischtes/article206976035/Corona-Drehscheibe-Ischgl-Eine-Schweizerin-soll-Patientin-nullsein.html .... Am 29. Februar stießen Behörden in Island erstmals auf die Ischgl-Gefahr, als bei einem Flug der Icelandair
aus München in einer Reisegruppe aus Ischgl eine signifikante Anzahl an Corona-Fällen auftrat. Island setzte Ischgl
daraufhin am 5. März auf die gleiche Stufe wie den Iran und das chinesische Wuhan – als absolutes Risikogebiet. Den
ersten offiziellen Corona-Fall meldete Ischgl am 7. März, also eine Woche nach der Rückkehr der isländischen Reisegruppe.
Erst am 10. März ließ Tirol dann endlich die Après-Ski-Lokale schließen, da waren schon 15 weitere Infizierte in Ischgl
bekannt.
Erst seit dem 13.
März galt Tirol,
zeitgleich mit der
span. Haupt-stadt
Madrid, auch in
Deutsch-land als
Risiko-gebiet. dass
sich derzeit rund
600 CoronaInfektionen in
Österreich auf Ischgl
u. die umliegenden
Gemeinden zurückführen ließen.
Im Ausland könnte
diese Zahl bis zu
zwei-mal so groß
sein.
24.
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-gesundheitsminister-und-der-fall-ischgl;art385,3247614 + 4.4.20 >>

26. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-studie-mit-penninger-medikament-startet-auch-inoesterreich/400800428
27. https://www.welt.de/wirtschaft/article206982855/Siemens-Healthineers-bringt-Corona-Massentest-auf-denMarkt.html
28. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus206943045/Oesterreich-plant-repraesentative-Corona-Tests-Vorbild-fuerDeutschland.html ?)
29. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Corona-Masken-Aufstand-bei-den-Wiener-Linien/424565190 „Ich
arbeite an der Front. Uns hilft niemand gegen Corona-Infektionen. Und ich werde seit der ÖSTERREICH-Story, dass
die Wiener Linien auf Corona-Masken, Desinfektionsmittel und Handschuhe verzichten, mit Anrufen, SMS und
Mails empörter Mitarbeiter bombardiert“, berichtet der Betriebsrat …. Ein verbitterter U-Bahn-Fahrer habe gepostet:
„Die Chefs vertschüssen sich ins Home- Office – wir sind wohl verzichtbar.“ Tatsächlich ortet Berhart eine „relativ
große Ignoranz bei Problemen im Fahrdienst. Das Unternehmen empfiehlt, dass wir uns häufig und intensiv mit Seife
die Hände waschen sollen. Wie soll das bei einem Busfahrer gehen? Der einzige Schutz ist, dass die Vordertür zu
bleibt.“ Ähnliches gelte für die Security: „Die Kollegen sind im Konfliktfall gesetzlich angehalten, auch körperlich
einzugreifen. Wie soll das ohne Handschuhe, Masken und Co. gehen? Hier muss jetzt jedenfalls der Eigenschutz
vorgehen.“…. „Ich als Betriebsrat weiß nicht einmal, ob es Infizierte bei uns gibt.
30. https://www.diepresse.com/5793883/historischer-rekord-562522-arbeitslose-in-osterreich ... Das Arbeitsmarktservice
zieht zur Berechnung des Arbeitslosengelds den Brutto-Wert der Jahresbeitrags-Grundlage heran, maximal die HöchstbeitragsGrundlage laut ASVG von brutto 5370 Euro pro Monat. Davon werden dann Sozialabgaben und Einkommenssteuer abgezogen.
Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes beläuft sich dann auf 55 Prozent des errechneten Netto-Einkommens - umgerechnet auf
Tage.
31. https://www.derstandard.at/story/2000116422724/welche-gruppen-die-corona-krise-arbeitslos-macht

32. https://www.diepresse.com/5794647/spo-plant-antrage-kann-nicht-sein-dass-nur-arbeitnehmer-fur-krise-zahlen
33. https://www.derstandard.at/story/2000116355481/zukunftsforscher-reiter-bedingungsloses-grundeinkommen-istgebot-der-stunde
34. https://www.derstandard.at/story/2000116403213/sozialpartnerschaft-von-der-nebenregierung-zurkrisenfeuerwehr Die Sozialpartnerschaft war lange Zeit die dominante Form der Politikgestaltung in der
österreichischen Wirtschafts- und Sozialpolitik….zeigt die Corona-Krise, dass die Sozialpartnerschaft einen
Rollenwechsel vollzogen hat: Ihren Status als permanentes Zentrum der wirtschafts- und sozialpolitischen Gestaltung
hat sie eingebüßt. Als Krisenfeuerwehr bleibt sie aber gefragt.
35. https://www.derstandard.at/story/2000116378997/regierung-will-kreditnehmer-schonen-stundung-fuerratenzahlung

36. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-einzelhandel-geht-bald-die-luft-aus/400800785 >>> s.o.3.4.20
37. https://www.heute.at/s/wien-krise-handel-corona-gastronomiewien-will-handel-nach-ostern-langsam-offnen47605175

38. https://www.derstandard.at/story/2000116421187/ex-ktm-macht-rueckzieher-und-zahlt-doch-keine-dividende
39. https://www.diepresse.com/5793476/ein-killervirus-fur-die-eu
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2056371-EU-Kommission-will-fuer-Kurzarbeit100-Milliarden-Euro-leihen.html
41. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-95-Prozent-der-Toten-in-Europa-laut-WHOueber-60-Zahlen-Karten.html ein Überblick zu den steigenden Infektionszahlen >> DIAGRAMME…KARTEN !!!
42. https://www.welt.de/vermischtes/article206982129/Coronavirus-Schweden-beunruhigt-Hunderte-in-Altenheimeninfiziert.html
43. https://www.heute.at/s/schweden-setzen-auf-riskanten-corona-plan-57893774
44. https://kurier.at/politik/ausland/corona-hotspot-elsass-warum-sich-die-evangelikalen-bedroht-fuehlen/400800503 Bei
einem Treffen der Evangelikalen im Elsass konnte sich das Coronavirus ausbreiten. Vom Elsass nach Frankreich in die
Schweiz… denn während ihrer Woche des Fastens und Betens vom 17. bis 21. Februar in Mühlhausen konnte sich das Virus
unter den 2.500 Gläubigen ideal ausbreiten. … Erst seit einer Woche nimmt auch das benachbarte Deutschland Covid-19Patienten auf. In den ersten Wochen war diese Hilfsbereitschaft sehr überschaubar geblieben. Das Elsass beklagt mittlerweile
mehr als 1.000 Todesfälle. >>> vgl. 29.3.20 https://www.derstandard.at/story/2000116292469/aerztin-im-elsass-leider-

muessen-wir-medizin-wie-im-krieg

45. https://www.derstandard.at/story/2000116339307/erste-ansaetze-europaeischer-solidaritaet-in-zeiten-von-corona
Patienten aus Frankreich nach ….
46. https://www.oe24.at/coronavirus/Mitten-im-Epizentrum-Dieser-italienische-Ort-gibt-Raetsel-auf/424605554 In Ferrera
Erbognone, einem Dorf nur 50 Kilometer von Mailand entfernt, gab es noch keinen einzigen Corona-Fall. Dabei wirkt es so,
als seien die rund 1.000 Bewohner des Ortes immun gegen das Virus. Wissenschafler wollen nun die Bewohner auf
Antikörper testen.
47. https://kurier.at/politik/ausland/massengraeber-enormer-anstieg-der-corona-infektionen-in-tuerkei/400801172

48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2056271-Suedkoreas-Exportschlager.html
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2054553-Wie-Taiwan-und-Suedkorea-sofort-auf-Coronareagierten.html
50. https://www.oe24.at/coronavirus/Totale-Eskalation-So-spitzt-sich-die-Lange-in-den-USA-zu/424603163
51. https://kurier.at/politik/ausland/bald-eine-million-infizierte-nur-nordkorea-will-gesund-sein/400800602
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/der-westen-muss-aufwachen-um-chinas-doppelzuengigkeitzu-erkennen-a3200694.html Italien, ein von Chinas Coronavirus-Pandemie schwer getroffenes Land, steht nun im Zentrum
einer strategischen chinesischen Propagandakampagne. Das chinesische Regime versucht nun, sich selbst als den Retter der
Welt darzustellen. Zu Beginn der Pandemie kümmerte sich Peking jedoch nicht einmal um das Leben seiner eigenen
Bevölkerung. Ein Gastbeitrag von "Gatestone Institute"…. Hätte China auf den Ausbruch drei Wochen früher reagiert,
hätten die Fälle von Coronaviren laut einer Studie der Universität Southampton um 95% reduziert werden können. In diesen
drei Wochen war China damit beschäftigt, die Wahrheit zu verbergen. Laut Steve Tsang, dem Direktor des SOAS-ChinaInstituts der Universität London, „ist es die Vertuschung der Kommunistischen Partei in den ersten zwei Monaten oder so,
die die Bedingungen für die Entstehung einer globalen Pandemie geschaffen hat“…. China scheint zu glauben, dass es
aufsteigt, während der Westen im Niedergang begriffen ist. „Wir befinden uns in einem Systemwettbewerb zwischen
liberalen Demokratien und Chinas autoritärem Staatskapitalismus, der seinen absoluten Machtanspruch zunehmend über
seine Grenzen hinaus projiziert“, sagte Thorsten Benner, Mitbegründer und Direktor des Global Public Policy Institute in
Berlin. Der Kalte Krieg mit Russland war klarer…. Laut dem Historiker Niall Ferguson „stellt China heute eine größere
wirtschaftliche Herausforderung dar, als es die Sowjetunion je getan hat“. Die Sowjetunion konnte sich nie auf einen
dynamischen Privatsektor verlassen, wie es China tut. In einigen Märkten — wie etwa der Technik — ist China den
Vereinigten Staaten bereits voraus. Und nicht nur das: Die chinesische Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, ist enger in den
Westen integriert als es die sowjetische jemals war. Chinas totalitäre Einparteienherrschaft erlaubt zumindest im Moment
größere persönliche Freiheiten als die damalige Sowjetunion. Die Coronavirus-Epidemie ist in der Tat zum Teil eine Folge
der Freizügigkeit, die die chinesischen Bürger genießen.

1. April 2020
a. https://www.derstandard.at/story/2000116390511/corona-krise-griechische-inseln-werden-abgeschirmt? Die
wenigen Flüchtlinge, die in diesen Tagen aus der Türkei auf eine der griechischen Inseln kommen, dürfen nicht in die
Lager, die unter Quarantäne gestellt wurden…. Vergangene Woche kamen nur 56 Personen, die Woche davor 105
Menschen auf eine der Inseln. Im gleichen Zeitraum kamen im Vorjahr 362 Leute auf die Inseln. Diese Menschen
haben zurzeit aber keine Möglichkeit, um Asyl anzusuchen, weil auch sie "aus Gründen der öffentlichen Gesundheit"
zunächst unter Quarantäne gestellt werden sollen. …Die griechische Regierung hat vergangene Woche 218
Aslywerber von den Inseln aufs Festland gebracht, in der Woche davor waren es mehr, nämlich fast 2.000 Personen.
Nichtregierungsorganisationen fordern, dass noch mehr Flüchtlinge aufs Festland gebracht werden…. Indes hat die
griechische Regierung beschlossen, dass die Aussetzung des Rechts, einen Asylantrag zu stellen, nicht verlängert
wird. Diese Aussetzung galt für den Monat März, nachdem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan
vergeblich versucht hatte, Migranten Richtung EU zu schicken. Jene Migranten, die im März nach Griechenland
kamen, sollen ohne jeglichen Rechtsschutz abgeschoben werden…. Griechische Einsatzkräfte werden weiterhin an
der Landgrenze zur Türkei bleiben, obwohl die türkische Regierung mittlerweile die Migranten, die dort Anfang März
hingebracht wurden, wieder zurück ins Landesinnere transportiert hat. Erdogan wollte Anfang März erreichen, dass
tausende Migranten über die griechische Grenze in die EU gelangen, um Druck auf die EU auszuüben – die
griechischen Sicherheitskräfte haben dies aber verhindert. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis bedankte
sich nun bei der Armee und der Polizei für ihren Einsatz. "Wir haben es geschafft, eine sehr wichtige Angelegenheit
für unser Land und für Europa sicherzustellen: die Fähigkeit und Effizienz, unsere Land- und Seegrenzen zu
schützen", so Mitsotakis. An der Grenze war es wochenlang immer wieder zu Zusammenstößen zwischen
Sicherheitskräften und Migranten gekommen, die versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen >>> vgl. dazu
früher v. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees trapped on Greek island of
Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari >>> ferner dazu ein Factsheet mit den Griechenlanddaten
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74685 - Feb 2020
b. https://www.tagesschau.de/ausland/asylrecht-griechenland-101.html Asylverfahren nicht für jeden.. ? vgl. dazu v.
20.3.20 https://www.dw.com/de/asylrecht-in-griechenland-au%C3%9Fer-kraft-gesetzt/a-52862008 "Artikel 15 der EMRK befasst
sich mit einer Notlage. Die haben wir. In diesem Fall kann es Ausnahmeregelungen geben", argumentieren die Griechen…In der
Tat sieht Art. 15 vor, dass ein Staat "im Fall eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstands, der das Leben der Nation
bedroht", das Ausmaß seiner völkerrechtlichen Verpflichtung reduzieren darf. Wann diese außerordentliche Situation vorliegt,
wird nicht näher erörtert.

c.
d.

https://www.kleinezeitung.at/international/corona/5793787/Verzweifelte-Lage_UNOrganisationen_LasstFluechtlinge-und? Migranten aus den abgeriegelten Lagern frei….
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/afghanistan-braces-for-coronavirus-surge-asmigrants-pour-back-from-iran More than 130,000 Afghans have fled the coronavirus outbreak convulsing Iran to
return home to Afghanistan amid fears they are bringing new infections with them to the conflict-ridden and
impoverished country.

GEOPOLITIK
e.

f.

https://www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-ronald-meinardus-gescheitertes-kalkuel-wie-erdogansich-in-der-fluechtlingsfrage-ins-abseits-manoevriert-hat_id_11836889.html ...erst die Aktion an der GrichischTk Grenze…als Folge seiner Probleme in Idlib…dann wegen Corona ein Kleinbeigeben… - was im letzten Monat
dort passierte… >> gesichert via wayback-machine >>
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/grenze-am-evros-von-der-krise-zur-pandemie-undzurueck/ Einen Monat lang waren die griechischen Grenzen zur Türkei das Ziel einer asymmetrischen
Bedrohung durch türkische Einsatzkommandos und Hundere Migranten. Erdoğan ließ keinen Zweifel daran,
dass es um Erpressung geht. Für die Griechen ist der Kampf nicht zu Ende, für die EU hat er noch nicht
begonnen…. Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Migranten, Felipe González Morales,
kritisierte die Politik der »pushbacks«, also der unmittelbaren Zurückweisung von Migranten an der Grenze.

C O R O N A K R I S E Mi. 1.4.20 :.

1.
2.
3.
4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2055030-Corona-Faelle-und-Testungen-inOesterreich.html aktuelle Zahlen
https://www.krone.at/2128224 Mehr als 10.600 Infizierte... 149 Todesfälle…Mit Stand 10 Uhr wurden 1071
Corona-Patienten im Spital behandelt, 215 davon liegen auf der Intensivstation.
https://orf.at/stories/3160078/ Schutzmasken als Teil des Alltags…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056185-Schutzmasken-sind-kein-Freibrief.html Ab

dem 6. April muss in den Supermärkten verpflichtend ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ueber-500000-arbeitslose-in-oesterreich-zivildiener-treten-heutedienst-an/400799168 Tag 16 der Ausgangsbeschränkungen. Mehr als 500.000 Arbeitslose, die Regierung hat
neue Maßnahmen beschlossen…. ab 6. April gilt dann Maskenpflicht (mehr dazu)…
6.
7.

https://www.heute.at/s/22-wichtigsten-fragen-zur-maskenpflicht-mund-nasen-schutz-56177672
https://www.oe24.at/coronavirus/Noch-immer-weit-unter-4-000-Coronavirus-Tests-pro-Tag/424535042

8.

https://www.sueddeutsche.de/politik/schutz-masken-kittel-coronavirus-1.4864851 in Deutschland Wettlauf der Länder um
Schutzmasken…
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-news-deutschland-1.4828033 Länder wollten keine Maskenpflicht in
Deutschland…

9.

10. (https://www.diepresse.com/5793718/welche-ratschlage-die-experten-der-regierung-gegeben-haben ) Die
entscheidende Aussage dabei: Obwohl der Zuwachs der Neuinfektionen in den vergangenen 2 Wochen schon eingebremst
werden konnte, steuert das Gesundheitssystem auf katastrophale Zustände zu. Bei den derzeitigen Steigerungsraten von 14
% Neuinfektionen täglich wäre der Höhepunkt der Epidemie im Juli erreicht. Zu diesem Zeitpunkt würden 35.000
Intensivbetten benötigt, vorhanden sind aber nur rund 2.000. Das würde zu einem massiven Anstieg der Todesraten führen:
Österreich müsste dann mit fast 100.000 Coronatoten rechnen. Schon Mitte April wäre in diesem Szenario die
Kapazitätsgrenze bei den Akutbetten erreicht. Entscheidender Faktor für die Experten ist der sogenannte
Reproduktionsfaktor: Er sagt aus, wie viele Personen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Und da gibt es wiederum eine
ganz entscheidende Frage: Gelingt es, diesen Reproduktionsfaktor unter eins zu drücken, sodass also jeder Infizierte
maximal eine weitere Person ansteckt? Liegt dieser Faktor unter eins, dann ist die Epidemie eingedämmt….Ist der Faktor
aber größer als eins, gibt es auf jeden Fall eine weitere Verbreitung – die Frage ist dann nur, wie schnell diese stattfindet.
Das ist auch der Grund, warum der Rückgang bei den Ansteckungsraten noch lange kein Grund ist, Entwarnung zu
verkünden. Die Rate von 14 Prozent Neuansteckungen entspricht einem Reproduktionsfaktor von 1,7. Der magische Wert
eins ist bei rund sieben Prozent Neuansteckungen erreicht. Gelingt es, den Reproduktionsfaktor unter eins zu drücken, dann
stirbt die Krankheit exponentiell rasch aus. Bei einer viel geringeren Fallzahl hat man dann die Möglichkeit, alle
Verdachtsfälle und ihre Kontakte zu isolieren und zu testen. Das Problem dabei: Das müsste mit großer Konsequenz so
lange durchgeführt werden, bis es eine Impfung oder gute Medikamente gibt…… Bei Infizierten schlagen die Experten ein
Tracking der Kontakte in den Tagen vor dem Test mithilfe der Handydaten vor. Eine Maßnahme, die vermutlich auch für die
Regierung im Fokus steht – allerdings gibt es natürlich datenschutzrechtliche Bedenken, eine Gesetzesänderung wäre
notwendig.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056284-Das-Virus-lueckenlos-oder-freiwilligverfolgen.html mit Handydaten ...
12. https://www.sueddeutsche.de/digital/coronavirus-smartphone-app-handy-tracing-pepp-pt-1.4865199 ein APP soll die
Seuche stoppen…die größte Herausforderung: 50 Millionen Menschen sollten die APP installieren…
13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/die-corona-apps-kommen-zu-spaet-16707662.html ...wenn sie verfügbar
sind..wird die Zahl der Infizierten sechsstellig sein …
14. https://www.heute.at/s/mobilfunkdaten-zeigen-menschen-bleiben-daheim-54942846 in Österreich ….

15. https://www.derstandard.at/story/2000116357460/online-apotheken-im-kampf-um-rezeptpflichtigemedikamente
16. https://www.wienerzeitung.at/themen/pflege/2056080-24-Stunden-Betreuung-ein-Modell-auf-toenernenBeinen.html
17. https://www.wienerzeitung.at/themen/pflege/2055515-100-Millionen-Euro-fuer-die-Pflege.html mit GRAPHIK :
Gesamtbedarf in Ö 460.000 Fälle…davon 153.000 durch mobile Pflege, 100.000 stationäre Betreuung, 33.000 mit
24-Stunden-Betreuung zu Hause, 175.000 Pflege zu Hause durch Angehörige …Per Verordnung wurde abgesichert,
dass jene mit 24-Stunden-Betreuung weiterhin die volle Förderung von 550 Euro monatlich erhalten, auch wenn die
beiden Betreuenden nicht wechseln können… Schon ab Mittwoch stellt das Rote Kreuz ein Online-Kurs-Video unter
www.roteskreuz.at für Angehörige in der Pflege mit Tipps bereit. Das ging so rasch, weil das Jugendrotkreuz die
Filme bereits für das Projekt Pflegefit an Schulen gedreht hat, erklärt Pflegeexpertin Monika Wild.
18. https://www.wienerzeitung.at/themen/pflege/2055931-Wenn-rumaenische-Pflegerinnen-gut-genug-sind.html
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gruener-stadtchef-will-dass-tirol-vor-anderen-laendern-in-normalbetriebgeht/400799621 Tirol ist nach wie vor das Epizentrum der Corona-Epidemie in Österreich. Dort sind – Stand
Mittwochmorgen – aktuell 1.978 Menschen an dem Virus erkrankt. Der Höhepunkt der Krise wird insbesondere an
den Spitälern erst erwartet…. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) drängt nun aber bereits auf eine
Lockerung der Beschränkungen… Landeshauptmann Günther Platter hält von dem Vorstoß Willis wenig. "Jetzt
nachzulassen, wäre falsch"
20. https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-stoppt-strassensperren-in-wien-gruene-sind-veraergert/400799999
21. https://kurier.at/politik/inland/wie-eine-bombe-gesundheitskasse-fuerchtet-milliardenloch/400799504
22. https://www.diepresse.com/5793883/historischer-rekord-562522-arbeitslose-in-osterreich
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056222-Historischer-Arbeitslosenrekord562.522-ohne-Job.html Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition stieg um 4,7 Prozentpunkte auf 12,2
Prozent. Seit 16. März sind zur Virus-Eindämmung hierzulande Ausgangsbeschränkungen in Kraft, viele
Dienstleistungsbetriebe mussten schließen…der höchste Wert seit den 1946er Jahren … +80% bei Personen mit
Lehrabschluß und bei den Jungen
24. https://orf.at/stories/3160179/ mit GRAPHIKEN
25. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslos-was-nun-die-10-wichtigsten-fragen/400799576
26. (https://www.diepresse.com/5794349/arbeitslosigkeit-geht-nur-zuruck-wenn-die-unternehmen-uberleben ) Langfristig
muss diese Krise aber auch dazu führen, dass endlich die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt beseitigt werden. Denn es
kommt in Österreich leider wie das Amen im Gebet, dass nach einer Krise die Sockelarbeitslosigkeit ansteigt. In den 1970er-Jahren
lag die Arbeitslosigkeit bei – kein Tippfehler – etwa 30.000 Menschen. Dann kamen die Ölkrisen, die Dotcom-Blase, die Finanz- und
Wirtschaftskrise. Und immer war das gleiche Phänomen zu beobachten: Nach überwundener Krise gab es auch in guten Zeiten
verhältnismäßig viele Arbeitslose. Vor Lehman lag die Arbeitslosigkeit bei knapp 250.000 Personen, im Vorjahr bei 350.000. Die
bange Frage muss also lauten: Wo wird diese Sockelarbeitslosigkeit nach der hoffentlich baldigen Überwindung dieser Krise
liegen?.... Wettbewerbsfähigkeit lautet das Zauberwort. Während in Österreich der Faktor Arbeit nach wie vor weit über dem EUSchnitt besteuert wird und im internationalen Vergleich im Spitzenfeld liegt, schaffte Deutschland den Turnaround. Der von der
türkis-grünen Regierung vor der Krise eingeschlagene Weg zur schrittweisen Senkung der Lohnnebenkosten muss also rascher und
umfassender erfolgen, wenn man sich mittelfristig nicht an 450.000 Arbeitslose in guten Zeiten gewöhnen will.

27. https://www.derstandard.at/story/2000116389998/sozialwirtschaft-reduziert-arbeitszeit-ab-2022
28. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-keuschnigg-fuer-moeglichst-baldigen-shutdown-ausstieg/ Alles an
Maßnahmen, was sich "nach dem 13. April noch lange verzögert", sei "schon ein Problem", so Walser. "Da geht es
dann nicht um Monate, sondern um Tage. Tage können ausschlaggebend sein, dass es Unternehmen nicht schaffen
oder schon", gab der WK-Präsident zu bedenken.
29. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/saisonarbeiter-helfer-landwirtschaft-pflege-1.4864526 Probleme mit den
Einreisebeschränkungen für Arbeitskräfte aus dem Ausland…
30. https://www.heute.at/s/schutzmassnahmen-haben-tausende-leben-gerettet-54190455
31. https://kurier.at/politik/inland/beschraenkung-der-menschenrechte-derzeit-vertretbar/400799648 ….Einschätzung
unter anderem mit der Neuartigkeit der Bedrohung, dem hohen Wert der betroffenen Rechtsgüter (Leben,
körperliche Unversehrtheit und Gesundheit) und Unklarheiten (auch vonseiten der Wissenschaft), wodurch die
Krisenbekämpfung einen experimentellen Charakter habe. Fremuth schränkt allerdings ein: „Es bedarf einer
fortwährenden Überwachung der Maßnahmen und der Adaption von Erkenntnisfortschritten durch die Staaten.
Sobald es vertretbar erscheint, sind die Maßnahmen aufzuheben oder zumindest zu reduzieren.“
32. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/neue-erkenntnisse-ausgangsperre-in-wuhan-verhinderte-viele-coronafaelle/400799435... ein Beispiel ?

33. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-singapur-app-101.html wie Singapur mit App Corona eindämmte
34. https://www.derstandard.at/story/2000116335091/buergermeister-wollen-wissen-wer-corona-hat-duerfen-abernicht
35. https://www.tagesschau.de/ausland/arzt-wuhan-interview-101.html Der chinesische Arzt Luo Fengming hat in
Wuhan gegen den Corona-Ausbruch gekämpft. Im Interview mit tagesschau.de erklärt er, warum das Virus "listig" ist
und wie sich Deutschland auf steigende Infektionszahlen vorbereiten kann.
36. https://www.derstandard.at/story/2000116341573/pharmakologe-ohne-studien-keine-corona-medikamente welche
schon vorhandenen einbezogen werden könnten…
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056186-2000-Oesterreicher-werden-stichprobenartiggetestet.html ....die derzeitigen Tests, die ja nur bei Verdachtsfällen durchgeführt werden, können das tatsächliche Bild bei
den Infektionen gleich mehrfach verzerren.

38. (https://www.diepresse.com/5793696/die-statistik-fallen-der-corona-pandemie ) es wird unterschiedlich getestet
und unterschiedlich bewertet…aber es gibt zZ keine anderen Zahlen……vgl. auch https://orf.at/#/stories/3160169/

39. https://www.derstandard.at/story/2000116401433/epidemiologie-im-bundeskanzleramt-mit-drei-fragezeichen Über
Basisreproduktionszahl, Wachstumsrate und Exponentialfunktion – und was das mit Covid-19 zu tun hat
40. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-china-zaehlweise-101.html geändert…mehr Infizierte …
41. https://kurier.at/politik/inland/die-10000er-grenze-ist-ueberschritten-und-der-spiess-dreht-sich-um/400799117 In jenen
Ländern Asiens, die für den Erfolg beim Abflachen der Kurve gewürdigt werden (Singapur, Südkorea) herrscht nun
Angst, das Coronavirus könnte quasi einmal um die Erde gereist sein und wieder eine neue Welle auslösen. Und
schon werden die Grenzen hochgezogen. Nun wird bei Touristen in Taiwan Fieber gemessen. Weil ein
funktionierendes weltweites Krisenmanagement fehlt, ist der Schutz der eigenen Krisen ein funktionierendes Mittel,
um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.
42. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/verlaengerung-der-kontaktverbote-datum-der-hoffnung-16707312.html
Deutschland hofft ... Die Kontaktverbote werden verlängert. Nach Ostern, hoffen Länder wie NRW, muss der Motor
Deutschlands wieder angeworfen werden. …Gab es vor zwei Wochen Länder und Kommunen, die einen möglichst
schnellen und drastischen Schlag gegen das Virus verlangten, wird es jetzt Länder geben, die eine möglichst schnelle
Rückkehr in geordnete Bahnen durchsetzen wollen. Nordrhein-Westfalen, vom Stillstand besonders hart betroffen,
gehört mit Sicherheit dazu. Das Datum der Hoffnungen: der 19. April, auf den sich Bund und Länder am Mittwoch
erst einmal verständigt haben. Dann wird man weitersehen…. Wie dem Bund wird es aber auch den Ländern nicht
verwehrt werden können, notfalls unter Zwang für die Mittel – vom Mundschutz über Handy-Tracking bis zu
Testlaboren – zu sorgen …>>> + siehe dazu auch bei https://www.krone.at/2128601
43. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-spahn-

verbietet-fluege-aus-iran-16695585.html ...jetzt erst !!!
44. https://kurier.at/politik/ausland/warum-ist-die-zahl-der-corona-toten-in-den-niederlanden-so-hoch/400799930
....1.173 Personen sind bereits an Covid-19 gestorben. Rund acht Mal mehr als in Österreich. Das EU-Land hat aber
nur doppelt so viele Einwohner… Die Dunkelziffer der tatsächlich infizierten Personen in den Niederlanden muss um
ein Vielfaches höher sein…. In Österreich kommt man derzeit zwar auch nicht auf mehr als 5.000 Testungen pro Tag.
Am Dienstag begann aber ein groß angelegter Stichprobentes… Bei sieben der 86 positiv getesteten Mitarbeiter der
Krankenhäuser in Tilburg und Breda sollen entsprechende Beschwerden bereits früher aufgetreten sein. Bei einer
Person gar schon am 19. Februar. Das wäre dann, anders als bisher vermutet, zu einem Zeitpunkt vor den großen
Karnevalfeierlichkeiten in Nord-Brabant gewesen. Es sei auffallend gewesen, dass fast die Hälfte der positiv
Getesteten kein Fieber hatte und eine vergleichbare Anzahl keine laufende Nase oder Erkältungssymptome hatte.
Daher seien viele dieser Mitarbeiter noch zur Arbeit gegangen…. Auch im benachbarten Nordrhein-Westfalen
(Deutschland) wurden die meisten Karnevalsfeiern vom 20. bis 25. Februar abgehalten, während der Karneval von
Venedig in Italien längst abgesagt war. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht in dem ohnehin schon relativ

stark vom Virus betroffenen deutschen Bundesland von einer hohen Dunkelziffer aus. Ihm zufolge rechnen Mediziner
damit, dass die Zahl der Menschen, die das Coronavirus ohne Symptome hätten, sieben- bis zehnmal höher liege
als die offizielle Zahl. >> siehe DeutschlandKARTE bei 29.3. auf T 111 >>
45. https://kurier.at/politik/ausland/riskanter-sonderweg-schweden-setzt-weiter-auf-herdenimmunitaet/400798865
46. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/catastrophe-sweden-coronavirus-stoicism-lockdown-europe
Sweden has stayed open for business, with a softer approach to curbing the spread of Covid-19 than most of
Europe…Kritik wird daran laut…
47. https://www.oe24.at/coronavirus/Schweden-steuert-auf-eine-absolute-Katastrophe-zu/424475207
48. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-in-frankreich-fast-500-tote-binnen-24-stunden/400799177 Frankreich ist
in der EU eines der Länder, das am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Seit dem 17. März gilt eine strenge
Ausgangssperre, die mittlerweile bis zum 15. April verlängert wurde.
49. https://www.krone.at/2128740 Patienten aus Frankreich in Salzburger Spitäler gebracht…

50. https://www.heute.at/s/italien-verlangert-corona-lockdown-bis-13-april-45676246
51. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/italy-extends-lockdown-amid-signs-coronavirus-infection-rate-iseasing
52. https://www.oe24.at/coronavirus/Zahl-der-Coronavirus-Todesopfer-in-Italien-wieder-gestiegen/424529140
53. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-gewalt-vor-italiens-supermaerkten-steigt/400800038
54. https://orf.at/#/stories/3160194/ mehr als 9.000 Tote in Spanien
bzw auch bei https://www.krone.at/2128527
55. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-corona-105.html mehr als 100.000 Infizierte
56. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-expertswarn In a rare intervention Jacques Delors, the former European commission president who helped build the modern
EU, broke his silence last weekend to warn that lack of solidarity posed “a mortal danger to the European Union”.
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056212-Schmerzhafte-Prognose-240.000-Tote-in-USAbefuerchtet.html
58. https://www.diepresse.com/5793863/kommandant-von-us-flugzeugtrager-schlagt-wegen-corona-alarm
59. https://www.derstandard.at/story/2000116412415/coronavirus-hotspots-in-den-usa-abseits-von-new-york
60. https://www.derstandard.at/story/2000116359354/corona-bringt-bolsonaro-in-bedraengnis Brasiliens Staatschef
leugnete zunächst Coronagefahr… >>> vgl. dazu 30.3. https://www.dw.com/de/bolsonaro-und-corona-ein-gespenst-geht-umin-brasilien/a-52960590 bzw 16.3.20 https://www.tagesspiegel.de/politik/brasilien-und-die-coronakrise-warum-praesidentbolsonaro-das-problem-ist/25649870.html und 18.3.20 : „In mehreren Städten Brasiliens strömten am Sonntag Tausende BolsonaroFans auf die Strassen, um gegen den Kongress zu demonstrieren, der angeblich die Agenda des Präsidenten behindere….Zu allem
Überfluss hat nun auch der Führer einer der grössten evangelikalen Kirchen Brasiliens, Edir Macedo, das Virus als harmlos
bezeichnet. In einem Video stellte der Bolsonaro-Unterstützer Covid-19 als Werk der Medien und des Satans dar. Macedos
Universalkirche vom Reich Gottes hat Zehntausende Tempel in ganz Brasilien, sie besitzt einen landesweiten TV-Sender und
Dutzende Radiostationen. Brasilien könnte also bald zum nächsten Hotspot der Pandemie werden.-aus:
www.luzernerzeitung.ch/international/komm-nur-corona-wie-brasilien-und-andere-laender-mit-dem-virus-umgehen-ld.1205013

61. https://kurier.at/kultur/china-schliesst-bereits-geoeffnete-kinos-wieder/400800557
62. https://kurier.at/chronik/welt/wegen-corona-saudische-ehefrauen-duerfen-sex-verweigern/400800116
63. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2056126-Ein-eruptiver-Aufschrei.html In Coronazeiten
wächst weltweit die Gefahr von Revolten…. Während in Österreich und anderswo in Europa die "klassische"
Kriminalität abnimmt, stellt sich die Frage, ob sie mit Fortgang der Krise anderswo zunimmt. Regierungen weltweit
wissen um diese Gefahr und wägen genau ab, was sie ihren Bürgern zumuten können und was nicht…. Ein Blick in die
Geschichte zeigt, dass die unkontrollierte Ausbreitung von Seuchen zu Aufständen in weit größerem Maßstab führen
kann – etwa zum Bauerkrieg des Jahres 1525. Da haben eine Pestepidemie in den Jahren davor, Hungersnöte und
plündernde Söldner dazu geführt, dass den Bauern der Kragen platzte, sie zu Sense und Dreschflegel griffen und sich
gegen die adelige Obrigkeit erhoben. Ursache der Wut war der Umstand, dass die noblen Grundbesitzer - die
untereinander in Fehden verstrickt waren - nicht für den nötigen Schutz ihrer Untertanen sorgen konnten…. In vielen
Ländern mit ärmerer Bevölkerung gibt es für viele Bürger bis heute keinerlei soziale Sicherungssysteme. Beispiel
Indien: Viele Bauarbeiter oder auch Rikschafahrer, Schuhputzer oder Hausangestellte bekommen nur Geld, wenn sie

arbeiten - von Krankenstand oder Arbeitslosengeld können sie nur träumen. Das verdiente Geld reicht zumeist gerade
aus, um Tag für Tag ihre Familien zu ernähren.
64. https://www.zeit.de/2020/15/china-machtpolitik-einfluss-coronakrise-digitaler-leninismus mittlerweile zeigt sich in
dieser Krise überdeutlich, auf welches Abenteuer sich der Westen mit der angeblich alternativlos voranschreitenden
Globalisierung eingelassen hat. Zur "Werkbank der Welt" hat sich ausgerechnet die gelenkte Wirtschaft eines
leninistischen Regimes gemausert, die uns nicht nur mit netter Technik und billigen Konsumgütern massenhaft
versorgt, sondern eben auch mit systemrelevanten Produkten, mit Medikamenten, mit Atemmasken, mit
Schutzkleidung, um die sich Amerikaner und Europäer bis aufs Blut streiten.
https://oe1.orf.at/programm/20200401/592744/Leben-im-chinesischen-Jahrhundert Ö 1 >> AUDIOFILE

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

und
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick16653240.html

31. März 2020
u.a. : https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweisung
C O R O N A K R I S E Di. 31.3.20 :.
a.
b.

https://www.diepresse.com/5793655/uber-10000-coronavirus-infizierte-in-osterreich + GRAPHIK
https://www.krone.at/2127872 über 10.000 getestete Fälle … Mittlerweile befinden sich 1.110 Menschen im
Krankenhaus zur Behandlung, beinahe gleich viele Menschen (genau 1.095) sind wieder genesen und gelten als
gesundet. >>> Bettenkapazität siehe Graphik 30.3. unten >> bzw https://www.krone.at/2127930 soviele Beatmungsgeräte
stehen zur Verfügung …

c.
d.

https://www.oe24.at/coronavirus/Beatmungsgeraete-So-viele-stehen-in-Oesterreich-zur-Verfuegung/424370235
https://www.diepresse.com/5793598/schutzmasken-ab-6-april-in-supermarkten-pflicht-viele-fragen-offen

SN

OON> >

…
b.

a. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/ aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

c.

https://www.krone.at/2127831 soviele Überlebten in Europa wegen der Eindämmungsmaßnahmen…ein Vergleich …
einer Studie zufolge bisher 59.000 Menschen in elf europäischen Ländern das Leben gerettet. In Österreich kamen dank der
Beschränkungen 140 Menschen bis Ende März mit dem Leben davon,

d.

https://www.heute.at/s/die-grippewelle-ist-zu-ende--47484692

e.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056090-Das-Fuer-und-Wider-einerMaskenpflicht.html Masken fangen bei infizierten Personen nachweislich Viren ab. Dennoch ist die Maßnahme
umstritten.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-masken-die-wahrheit-hinter-zellstoff/

f.
g.
h.

https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-covid-19-china-wuhan-statistik-1.4863551 Pekings seltsame (niedrige)
Zahlen...
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italienusa/komplettansicht Warum den angegebenen Zahlen nicht zu trauen ist ….

C O R O N A K R I S E :.

NZZ 28.3.20 https://www.nzz.ch/panorama/coronavirus

Qu. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weniger-neuinfektionen-in-italien-optimismus-zu-frueh;art17,3243762 bzw.
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/24/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

>> Versuch der Berechnung der wirklichen DUNKELZIFFER >> http://www.diemenschin.at/page.asp/-/45.htm + s.o.27.3.
20.3.2020

a.

https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-land-so-schwer-vom-coronavirus-getroffenwurde/400787480 Italien hat mehr als 40.000 Infizierte - und mehr Todesopfer als China. Dafür gibt es einige
Gründe…. Als Hauptgrund wird da die Überalterung des Landes genannt – Italien hat mit einem
Durchschnittsalter von 46,3 Jahren die zweitälteste Bevölkerung weltweit. In China ist die Lage ganz anders:

Gerade mal zwölf Prozent der Bevölkerung ist über 65, in Italien ist es knapp ein Viertel der Bevölkerung. Neben
dem Alter ist es vor allem die Lebenssituation der älteren Generation, sagen die Wissenschaftler: Viele Junge
leben bei ihren Großeltern, schreiben die Autoren; aus finanziellen Gründen ebenso wie aus sozialen… Das hat die
Lage im Norden wohl zusätzlich verschärft. Die Jungen pendeln dort oft in die größeren Ballungsräume zur Arbeit,
wie eben nach Mailand oder Bergamo. Dort haben sie möglicherweise Kontakt mit jungen Infizierten, die selbst
keine Symptome haben – und tragen das Virus heim zu ihren Eltern und Großeltern. „Die Interaktionen

zwischen den Generationen, das Zusammenwohnen und das Pendeln dürften den Ausbruch in Italien
beschleunigt haben“ dazu kommt eine hohe Dunkelziffer…. eine zweite Begründung für die Lage in Italien: Im
Norden des Landes ist die Luft so schlecht wie in kaum einer anderen Region Europas; 24 der 100 Städte mit der
stärksten Luftverschmutzung in Europa liegen in Italien…. Was Vorschädigungen bedingt…insbes. bei Älteren …
(Dazu kommt, dass…)unzählige Chinesen in Norditalien vor allem in der Textilindustrie arbeiten - und freilich auch
hin und herfliegen. 321.000 Chinesen sind es offiziell, die in Italien leben, vermutlich aber noch viel mehr, die
illegal dort leben…. Der erste Virusträger, der ermittelt wurde, wurde lang nicht als solcher erkannt. „Wir wissen,
dass Patient 1 zumindest drei oder viermal aus der Notaufnahmen gegangen ist, er hat so unzählige andere
Patienten und Personal angesteckt“>>> + mit WELTKARTE Infizierter… & SAT-Bilder

https://futurezone.at/digital-life/corona-krise-bill-gates-warnte-schon-vor-5-jahren/400788659 bereits vor 5
Jahren aufgezeichnet wurde. In dem Vortrag warnt er genau vor dem, was jetzt passiert: eine Pandemie, auf die wir nicht
ausreichend vorbereitet sind. „Wenn irgendwas in den nächsten Jahrzehnten 10 Millionen Menschen töten wird, ist es
nicht ein Krieg, sondern ein hochansteckender Virus.“ 21.3.20

C O R O N A K R I S E 16.3.20 :
a.
b.

+

https://www.diepresse.com/5782280/mehr-als-1000-falle-in-osterreich-aua-stellt-ab-donnerstag-alle-fluge-eineu-schliesst-aussengrenzen wegen Coronavirus
https://orf.at/stories/3158055/ Seit Mitternacht gelten in ganz Österreich die gleichen Regeln zu
Ausgangsbeschränkungen. Nur wer eine triftigen Grund hat, soll sein oder ihr Zuhause verlassen. Diese Gründe
sind relativ klar definiert und werden künftig auch durch die Polizei kontrolliert werden. Am Sonntag hatte die
Bundesregierung die neue Maßnahmen verkündet. Abgesehen von notwendigen Besorgungen für sich und
Bedürftige oder weil der Job es verlangt, sollten die Menschen zu Hause bleiben. Spaziergänge bleiben gestattet,
wenn nötig. … Für das Betretungsverbot im Handel gelten 21 Ausnahmen >>> vgl. dazu unten 15.3. bei d) >>>
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html > Interaktive KARTE…
(alter Stand vom 14.3. 2020 auf T 111 vom März 2. H. >

a. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
b. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus >>> interaktive GRAPHIKEN
c. https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
c. + https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-isspreading-across-the-world Corona-Diffusion s.u. :

https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732 14.4.
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-genesene-sind-erst-zeitversetzt-in-der-statistik/400798946 1.4.

Dazu https://www.epochtimes.de/china/china-politik/niall-ferguson-solange-kp-regime-in-china-herrscht-ist-diemenschheit-nicht-sicher-a3211274.html zu stellende Fragen eines Historikers - >>> s.o. mehr bei 11.3.20 im Kasten !
CHRONOLOGIE (interaktive) an Filende hier :
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/ein-virus-breitet-sich-aus-chronik-der-corona-epidemie-16652824.html

https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
Eine Umrechnung um die DUNKELZIFFER und damit die wirkliche Zahl d. Infizierten zu ermitteln auf einem priv. Blog
http://www.diemenschin.at/page.asp/-/45.htm für 15.März 20 << IHS machte das – s.o. – am 27.3.20 <<
Ursprung und Diffusion des Virus : 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vomschuppentier/400793630 ... Lange Zeit wurde die Fledermaus als Ursprung für das Coronavirus gehalten. Sie gelten zwar nach
wie vor als wahrscheinlichstes Reservoir für SARS-CoV-2, allerdings kommt neuen Erkenntnisse zufolge ein neuer Zwischenwirt
ins Spiel, der auch kein gänzlich neuer Verdächtiger in der Ansteckungskette vom Tier auf den Menschen ist: Zu 99 % soll SARSCoV-2 von Schuppentieren (Pangoline) abstammen. Die Säugetiere gelten in China als Delikatesse. Die Schuppen werden zu
traditionellen Medizinprodukten verarbeitet. Chinesische Wissenschafter haben nach China eingeschmuggelte Pangoline
untersucht: Möglicherweise ist auch der Schmuggel der Tiere ein Weg, über den SARS-CoV-2 sich verbreitete….Der Stammbaum
von SARS-CoV-2 ist ziemlich genau geklärt. Die Coronaviren wie SARS1 und SARS-CoV-2 sind genetisch zu 80 % ident. Beide Viren
sind jeweils näher mit Fledermausviren als untereinander verwandt, hat die Wiener Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl
(MedUni Wien) erklärt. Die Fledermäuse seien das wahrscheinlichste Reservoir, weil sie durch die Viren nicht krank werden.
Irgendwann gegen Ende vergangenen Jahres gab es dann einen Zwischenwirt, auf den SARS-CoV-2 zunächst übersprang.
"Wahrscheinlich ist es das Pangolin. Und zwar mit einer Sicherheit von 99 %", schilderte die Virologin. Ein Seafood-Markt in
Wuhan, auf dem auch mit Wildtieren gehandelt wurde, gilt als Ursprung von Covid-19. Die vom Aussterben bedrohten Tiere
werden derzeit weiterhin geschmuggelt, um auf den illegalen chinesischen Markt zu kommen. Irgendwann gegen Ende
vergangenen Jahres gab es dann einen Zwischenwirt, auf den SARS-CoV-2 zunächst übersprang. "Wahrscheinlich ist es das
Pangolin. Und zwar mit einer Sicherheit von 99 % schilderte die Virologin. Ein Seafood-Markt in Wuhan, auf dem auch mit

Wildtieren gehandelt wurde, gilt als Ursprung von Covid-19. Die vom Aussterben bedrohten Tiere werden derzeit weiterhin
geschmuggelt, um auf den illegalen chinesischen Markt zu kommen. Yi Guan von der Universität Hongkong und seine CoAutoren haben jetzt neue Ergebnisse zu ihren SARS-CoV-2-Forschungen in der britischen Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.
Sie haben Proben von 18 Pangolinen untersucht, die aus Malaysia nach Südchina eingeschmuggelt wurden. Das erfolgte bereits
zwischen August 2017 und Jänner 2018….Auch bei drei von zwölf Exemplaren von Pangolinen, die von der chinesischen Polizei in
einer anderen chinesischen Provinz beschlagnahmt wurden, gab es einen SARS-CoV-2-positiven Befund. Das gleiche fand sich bei
einem Tier, das 2019 sichergestellt wurde….Ihr Verkauf auf Wildtiermärkten sollte strikt verboten werden, um die Übertragung
auf den Menschen zu verhindern", hieß es in "Nature". Was schon mehrfach geschehen ist, das Überspringen von Artengrenzen
durch Coronaviren, kann sich auch in Zukunft jederzeit wiederholen. Das war auch schon bei SARS1 (Zibetkatzen in China) und
MERS-CoV (Dromedare) Jahre vor SARS-CoV-2 der Fall. >>> mehr s. oben bei 4. April 2020 >>

Davor :
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen.
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im
Überblick. 20.März 2020

Vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroutewieder-zu.html vom 10.11.2019 was im EU-Tk Deal drinnen steht ….

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 <<
<< 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 < < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 <<
<< 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug 2019 T 1 < 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 < & als WORDfile 97
<< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2 << 102 Nov. 2019 T 1 << 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 <<
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früher :
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf zur EU und
Welt Daten & Graphiken

: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie

& us Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohneGewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syriender-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116

>>>

https://syria.liveuamap.com/ >>>> mit laufende Beobachtung >>> rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation >

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USARussland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die
Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das
Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften.
Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten
funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach
knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich
Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer
Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb
eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die
eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien
und demokratisch legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale
Demokratie hat in Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge

https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
:

Q.: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion16421054.html 7. Oktober 2019
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan

Factsheet voluntary Repatriation KARTE
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086 >>
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich
gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett
gedreht. Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so
kann das nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen.
Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser
oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische
Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim
für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu Lasten der echten
Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den
Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert
werden muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung
aufrecht ist. So steht es in der Genfer Flüchtlingskommission.
Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>> auf
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/

Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308

https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich. Österreich
hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und den beiden
südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die
Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017 Wählen soll
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-

wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen,
eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
>>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
retrospektiv vom 3.9.2017
2015 in der Kontroverse :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut
UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41
Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). –
25.6.2018 & https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehrAsylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neueBalkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden
irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei
zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren
es bislang.
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
1. >>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf bzw GRAPHIKEN bei

https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.html Ein kurzer Überblick. 23.8.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich doppeldeutig
gehaltenes Dokument
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
2016
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offenegrenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzonegeschuetzt-werden/ 7.11.19

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 16. Folge

<< 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_20_T1 < 109_Feb. T2 < 110 März T 1 < 111 März 2020_T 2 <
>> 113 April T 2 >

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE :
14. April
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/trockenheit-im-fruehjahr-droht-uns-schon-wieder-eine-duerre16721155.html

8.April 2020
https://www.derstandard.at/story/2000116608688/das-oelpreisdilemma
https://www.derstandard.at/story/2000116428907/philosoph-zur-klimakrise-es-geht-um-die-verteilung-vonwohlstand John Broome fordert eine Weltklimabank nach dem Vorbild der Weltbank. Die Menschen wollen
auf Wohlstand nicht verzichten, das müsse man akzeptieren
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/klimaschutz-wie-gruen-kann-wasserstoff-die-industriemachen-16713988.html
23.3.2020
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution
Satbilder
30. 3 2020-03-30 https://www.krone.at/2126882 Sat Bilder weniger Luftverschmutzung in Europa durch lock-down…
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