Zeitungs-LINKs T. 113 April 2 .H. 2020

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 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration & Bilder >>>
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
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 diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> alle 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_T 2 < 112 April T 1 >> 114 Mai T 1 >

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

17 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 Sept. T 98 >>)
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
Q.: 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
http://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
Timeline https://kurier.at/chronik/welt/timeline-wie-europa-zum-epizentrum-der-corona-pandemie-wurde/400802165

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/#

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
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://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html

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 Wiener-Zeitung gratis als als e-paper zur Zeit >>>
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-Podcast-Alle-Folgen-in-der-Uebersicht,podcastcoronavirus134.html

30. April 2020
a) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27200-migrationsminister-besucht-samos-die-lage-ist-weiterhinangespannt Mitarakis stellte fest, dass die Ankunftszahlen von Flüchtlingen zwischen dem 1. Juli 2019 und Ende
Februar um 86 % höher gelegen habe, als es im gleichen Zeitraum des Vorjahres der Fall gewesen sei. Bereits in den
ersten drei Monaten dieses Jahres seien 9.100 Asylsuchende von der türkischen Küste aus nach Griechenland
gekommen. Der Minister fügte hinzu, dass allerdings im April kaum weitere Menschen auf der Flucht über die Ägäis
nach Griechenland gekommen seien. >>> vgl. dazu … vom. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal
stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari

b) https://www.kleinezeitung.at/international/5807715/Auf-griechische-Inseln_Oesterreich-liefert-60-Container-fuerMigranten?
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/76334 >

c) https://kurier.at/politik/ausland/mehrere-razzien-deutschland-verbietet-die-hisbollah/400828157
d) https://kurier.at/politik/inland/innenministerium-fahndet-nach-103-is-kaempfern-aus-oesterreich/400828052
GEOPOLITIK
e) https://kurier.at/politik/ausland/libyscher-general-haftar-kuendigt-waffenruhe-bis-ende-des-ramadans-an/400828091
C O R O N A K R I S E Do 30.4.20
1.

2.

3.

4.

https://kurier.at/politik/inland/phase-ii-sollsteuerentlastung-und-10-milliarden-fuer-kurzarbeitbringen/400828244
https://www.diepresse.com/5782280/trump-pocht-aufimpfstoff-bis-jahresende-sudkorea-meldet-durchbruchkurz-nennt-neuwahlen-absurd ÜBERSICHT
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester
reich/2058952-Weniger-Regeln-mehrEigenverantwortung.html
GRAPHIK aus aus https://orf.at/corona/stories/3157533/ >>

:

5. https://www.derstandard.at/story/2000117201126/oesterreicher-gingen-bereits-vor-ende-derausgangsbeschraenkung-vermehrt-hinaus ... Schon bevor die Ausgangsbeschränkungen Ende April auslaufen, gehen die
Österreicher wieder vermehrt vor die Tür. Das zeigen aktuelle Auswertungen von Handydaten des Telekomanbieters A1 und
des TU-Graz-Spin-offs Invenium. Die Wissenschafter unterteilen die Bevölkerung in eine stationäre Gruppe (wenigerals ein
Kilometer), die eingeschränkt Mobilen (ein bis zehn Kilometer) und die Mobilen, die über zehn Kilometer unterwegs sind. …
"Ich war selbst überrascht, wie strikt die Vorgaben befolgt wurden", sagt der Forscher. >>> aktuelle KARTE auf
Gemeindebasis https://bleibdaheim.invenium.io/de/dashboard/ >>>

6.

https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/kinder-sind-genauso-ansteckend-virologen-warnen-voruneingeschraenkter-schuloeffnung;art114,3254740 Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt,
unterscheide sich zwischen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner
Charite in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie.

7.

https://kurier.at/politik/inland/epidemiegesetz-juristen-haben-keine-bedenken/400828769

8.

https://kurier.at/wirtschaft/wifo-wirtschaft-schrumpfte-im-1quartal-um-25-prozent/400828235 Österreichs Wirtschaft
ist wegen der Corona-Krise schon im ersten Quartal stark geschrumpft, um rund – 2,5 %. Besonders in Mitleidenschaft
gezogen wurden wegen der seit Mitte März gegen die Pandemie verhängten Maßnahmen die Bereiche Handel, Verkehr,
Beherbergung und Gastronomie mit über 7 % Rückgang im Jahresabstand sowie diverse Dienstleistungen mit minus 8 %.
https://kurier.at/wirtschaft/coronakrise-kostet-gemeinden-bis-zu-2-milliarden-euro/400828541

9.

10. https://kurier.at/politik/inland/phase-ii-soll-steuerentlastung-und-10-milliarden-fuer-kurzarbeit-bringen/400828244
Die Mittel für Kurzarbeit werden von 7 auf 10 Milliarden Euro aufgestockt….Was die Arbeitslosigkeit betrifft, so sei
der vorläufige Höhepunkt am 13. April erreicht worden, mit 588.205 Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern. Damit
waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt rund 231.000 Personen mehr in Arbeitslosigkeit oder in Schulung als im
Vorjahr…… Die Wirtschaftsministerin will den Wirtschaftsstandort in punkto Produktion im Pharmabereich bis hin zu
Mund-Nasen-Schutz vorantreiben. Medikamente "made in Europe“ seien das Ziel. Im Bereich der
Medikamentenherstellung müsse Europa autark werden. Die Krise habe gezeigt, dass Europa funktionierende
Lieferketten und kluge Lagerkonzepte benötige.
11. https://www.derstandard.at/story/2000117203093/iv-general-neumayer-rasche-entlastung-vonniedrigverdienern-richtiges-signal? Wir haben einen Nachfrage- und Angebotsschock. Man muss darauf achten,
Zuversicht zu geben und Optimismus zu versprühen, damit der Nachfrageschock auf der Konsumseite aufgelöst wird.
Es mag ungewöhnlich sein, dass dieser Punkt als erster von einem Industrievertreter genannt wird. Aber dieser
Aspekt beschäftigt auch sehr viele Unternehmen aus dem produzierenden Sektor stark. Die Ankurbelung des
Konsums durch die geplante Steuerentlastung halten wir für einen wichtigen Schritt. Wir brauchen dringend eine
Steigerung der Konsumneigung.
12. https://www.derstandard.at/story/2000117213796/corona-kurzarbeitsgeld-wird-auf-10-milliarden-euro-aufgestockt
April waren 588.000 auf Jobsuche
13. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-muss-noch-auf-seine-urlauber-warten/400828202 Tourismusreisewarnung
und... deswegen kontrolliert Deutschland auch wieder seine Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und
der Schweiz. Nach dem Willen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) sollen die Kontrollen bis 15. Mai weitergehen –
solange gelten auch die Einreisebeschränkungen in die EU.
14. https://www.welt.de/wirtschaft/article207613581/Urlaub-So-koennten-wir-trotz-Corona-verreisen.html? Schon jetzt
zeichnet sich ab, dass wohl nicht jeder Europäer in diesem Sommer wird reisen können – und wohl auch nicht in
jede europäische Region. …. Urlaubsländer wie Österreich und Griechenland machen Druck bei der EU – sie wollen
die Sommersaison retten. An Ideen mangelt es nicht: Touristen könnten Covid-19-Pässe erhalten, Gesunde auf
Transitstrecken ins Land kommen. Gelten soll das aber nicht für alle. … Was den Sommerurlaub im Juli und August
angeht, da will sich die Bundesregierung dem Vernehmen nach mit den anderen europäischen Staaten abstimmen –
über Fernreisen nach Übersee redet derzeit ohnehin noch niemand. Eine europäische Koordination ist bei diesem
Thema unumgänglich, schließlich müssen Bürger für Urlaube im Ausland Grenzen überqueren.
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreich-koennte-sich-mit-267-millionen-euro-an-lufthansabeteiligen;art15,3254405
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/staatsbetrieb-oder-insolvenz-nervenkrieg-um-lufthansa-wird-haerter;art15,3254241

17. https://www.nytimes.com/2020/04/30/business/europe-economy-coronavirus-recession.html?
18. https://www.diepresse.com/5807323/eu-kommission-erwartet-15-billionen-euro-schweren-wiederaufbaufonds

19. https://orf.at/stories/3163741/
Vorausschauendes Handeln, strenge
Maßnahmen, schrittweise Lockerungen: Griechenland verzeichnet
bisher nur wenige CoronavirusInfektionen und auch wenige -Tote.
Das einstige Sorgenkind Europas
entpuppt sich gerade während der
Pandemie als Musterschüler. Doch
gibt es Faktoren, die die Bestnote
20.
trüben könnten.
>>>> vgl. alle Länder im Vergleich (aus NY-times) unten vor dem 16.4.20 >>
21. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/worl
d/mapping-spread-new-coronavirus/ >>> Tote /
100.000 Ew >
>> KARTE interaktiv >

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/euro
pa/2059000-Deutschland-erwaegt-Einfuehrung-einesImmunitaetsausweises.html
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ital
ien-weniger-corona-opfer-land-fuer-moegliche-phase-2besser-geruestet;art17,3254536
24. https://www.diepresse.com/5807374/italien-und-dasratselraten-uber-den-begriff-angehorige
25. hhttps://orf.at/#/stories/3163963/ In Italien ist die Zahl
der Toten mit einer Coronavirus-Infektion heute deutlich
gesunken. 285 Todesfälle wurden innerhalb von 24
Stunden gemeldet, gestern waren es noch 323 gewesen.
Damit wurden 27.967 Todesopfer seit Beginn der Epidemie26.
in Italien am 20. Februar verzeichnet.
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/infizierte-muessen-von-altersheim-auf-quarantaeneschiff;art17,3254552
28. https://kurier.at/politik/ausland/zagreb-befindet-sich-weiter-im-ausnahmezustand/400827743 In Kroatiens
Hauptstadt kämpft man gegen ein Virus – und die Folgen des Erdbebens vor 5 Wochen am 22.März
29. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-drittel-der-briten-halten-reaktion-der-regierung-fuer-zu-langsam/400829294
30. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/30/coronavirus-deaths-how-does-britain-compare-withother-countries .... The Office for National Statistics data on death registrations is the last word, although inevitably
delayed by around 10 days, and these figures would be expected to take the current total to significantly more than 30,000.
But we should be very cautious in comparing even this uncertain total with those of other countries….. A more equitable
metric might be Covid-19 deaths per million. Ignoring tiny countries, our current score of 388 puts us third, behind Belgium
(632) and Italy (452).
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-seit-februar-keine-neue-infektion-insuedkorea;art17,3254665
32. https://kurier.at/politik/ausland/es-ist-chaos-hier-coronavirus-massengraeber-in-brasiliens-amazonasmetropole/400828142 Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro steht wegen des Umgangs mit dem Coronavirus unter
Druck, nachdem er zu Beginn der Epidemie Fake News über die Krankheit verbreitet und diese als "kleine Grippe"
verharmlost hatte. Eine Journalistenfrage nach den steigenden Totenzahlen beantwortete Bolsonaro am Mittwoch unter
Verweis auf seinen zweiten Vornamen folgendermaßen: "Und? Es tut mir leid. Was soll ich tun?
33. https://www.diepresse.com/5807308/chaos-massengraber-fur-corona-tote-in-amazonas-metropole

34. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr
/30/trust-tuberculosis-tackle-covid-19 There were three
great pandemics in the 20th century. The influenza pandemic of 1918 and the HIV pandemic during the 1980s and
1990s get the most attention. But the third, tuberculosis,
was the deadliest by far and in many communities, it’s not
yet over…. TB has much to teach us about the tools that can
help to eradicate the current pandemic, and what happens

when those tools aren’t even tried. The disease killed more
than one billion people between 1800 and 2000. Although it
is caused by a bacterium rather than a virus, the disease
shares some frightening similarities with this current
coronavirus….Yet by the 1970s, rates of tuberculosis had
dropped markedly in the US and other wealthy countries.
How was this achieved? With the help of diagnostic
treatments, the US pursued a successful strategy called

“search, treat and prevent”. The key innovation wasn’t
drugs (although antibiotics helped eradicate the disease, the
first antibiotic treatment for TB was demonstrated in the
1940s, by which time cases of the disease had already fallen
to around a fifth of 1906 levels). What made a huge
difference was a community-based approach where people
joined together to stop the spread of disease. … But in many
poor countries struggling with the pernicious legacy of
colonialism, concerns about the cost of treatment trumped
overwhelming scientific evidence. Instead of identifying and

treating cases of TB across the population, these countries
treated only the sickest and most infectious people. Focusing
on the most extreme cases made sense, but it did little to
stop the spread of the disease among asymptomatic
carriers. In poorer countries, the results have been
devastating: TB is the biggest infectious killer of adults
globally, and continues to kill on average 4,000 people every
day, mostly outside wealthy countries…..One of the main
things we learned from TB is that epidemics can’t be
beaten in hospitals alone.

29. April 2020
a)

https://www.deutschland-kurier.org/kein-verlass-auf-sea-watch-co-invasoren-kommen-wieder-mit-eigenensturmbooten/...Eine Barkasse mit 80 bis 100 illegalen Einwanderern an Bord erreichte am Dienstag den Hafen der
italienischen Mittelmeer-Insel Lampedusa. »Die Landungen gehen weiter«, klagte Insel-Bürgermeister Totò
Martello. >>> vgl. auch schon 14.3.20 >> bzw von heute:
https://mobile.twitter.com/alarm_phone/status/1255269882112983040 >>> + vgl.dazu
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
Seenotrettung verpflichtet ! bzw. https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europaspricht

b)

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/... D ie Not in den
Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ist ohne Zweifel sehr groß, doch eine Verteilung der 40.000 Migranten wäre
der falsche Weg, denn sie entfaltet eine Sogwirkung, die alle europäischen Staaten trifft…. wollen wir das falsche Signal
vermeiden, das von einer unterschiedslosen Aufnahme in großem Stil ausgehen würde und sich mit dem Satz
zusammenfassen lässt: „Man muss es nur auf die griechischen Inseln schaffen, dann wird sich mit der Zeit auch ein Weg
auf das europäische Festland und nach Deutschland finden.“ Meine große Befürchtung ist: Ein solches Signal würde einen
gewaltigen Anreiz zur Migration nach Griechenland setzen. Wir würden die Lage in Griechenland nicht besser, sondern
schlechter machen, denn nicht weniger, sondern mehr Menschen würden in Richtung Europa aufbrechen. Vor allem
würden nicht weniger, sondern mehr Kinder auf die sehr gefährliche Reise nach Europa geschickt, um dort als „Anker“ den
Nachzug der Familie zu ermöglichen… Zur Entlastung Griechenlands müssen wir darüber hinaus die Türkei bei der
Aufnahme von Schutzsuchenden weiter unterstützen und das ins Wanken geratene EU-Türkei-Abkommen
stabilisieren. Vor allem aber müssen wir im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik bereit sein, einen
wirksamen Außengrenzschutz einzurichten und Menschen, die nach Abschluss eines ordentlichen Asylverfahrens
und einer gerichtlichen Überprüfung kein Bleiberecht erhalten, in ihre Herkunftsländer zurückzuführen.

c)

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/eu-asylleitlinien-fpoe-sieht-cyber-schlepperei-durch-onlineantraege;art385,3254398 Der Vorstoß, Asylanträge auch auf elektronischem Weg oder per Post zuzulassen, "widerspricht
jeglicher Lebenserfahrung und führt ins 'rechtliche Nirvana'" … Die EU-Kommission will durch die Mitteilung
sicherstellen, dass Asylrecht auch in der Coronakrise eingehalten wird…. "Darüber hinaus sollte auf eine über
spezielle Telefonkanäle erfolgende Simultan-Fernverdolmetschung zurückgegriffen werden.">>> vgl. schon 8.April 20 in
Deutschland https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keineablehnenden-bescheide/

d) https://kurier.at/chronik/welt/deutscher-wollte-ueber-polnische-grenze-warnschuesse/400827830 Polen hat seine
Grenzen als Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus seit dem 13. März für Ausländer geschlossen.
e)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/union-gegen-visavergabe-an-geringqualifizierte-migranten-bereits650-000-im-hartz-iv-system-a3227085.html ... Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) lehnt die Vergabe von Visa an
geringqualifizierte Migranten aus Afrika ab. „Deutschland steckt inmitten einer Krise, deren Folgen noch nicht
abschließend abzusehen sind, genau wie die Dauer der Krisenbewältigung“, sagte Frei am Mittwoch. „Dazu kommt,
dass allein im Hartz-IV-System etwa 650.000 Migranten stecken, die grundsätzlich arbeitsfähig wären…… Die
überwiegende Mehrheit der Visa-Inhaber werde nach Ablauf der Frist einfach in Deutschland bleiben, weil die
Bedingungen und staatlichen Hilfen jede Kaution überwögen „und jeder weiß, wie schwer sich Deutschland mit
Abschiebungen tut“.“ >> siehe Link zu Bericht unten bei 28.4. & Graphik >> bzw
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrikascheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18 &
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503 von Bassam Tibi 19.6.2018

GEOPOLITIK
f) https://www.diepresse.com/5806589/general-haftar-erhebt-anspruch-auf-ganz-libyen >>> mit KARTE

C O R O N A K R I S E Mi 29.4.20
1.
2.

3.

4.
5.
6.

:

https://www.diepresse.com/5782280/regierung-verspricht-steuerentlastung-und-empfiehlt-home-office-besuche-inpflegeheimen-bald-wieder-moglich ÜBERSICHT …. mit Zahlenübersucht & weiteren Verlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-eine-million-corona-infizierte-in-usa-aua-beantragt-767-millionenstaatshilfe/400826942 Tag 45 der Ausgangsbeschränkungen: Nur mehr knapp mehr als 2.000 Menschen in Österreich
haben aktuell das Virus (Höhepunkt war 3. April mit 8.981 – siehe interaktive GRAPHIK im Artikel), 12.779 sind wieder
genesen… Ankündigung des Endes der Ausgangsbeschränkungen ab 1. Mai… ÜBERBLICK …mit weiteren
Verlinkungen
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-sommerplaene-so-geht-es-ab-1-mai-im-tourismus-weiter/400825766
Österreich befinde sich wegen der niedrigen Infektionsraten bereits in Phase II. Das Osterwochenende und die
Öffnung der Baumärkte habe sich nicht negativ auf den sinkenden Infektionstrend ausgewirkt, so, dass weiter an eine
Aufhebung der Einschränkungen gedacht werden kann…. Reproduktionsfaktor ist von 3 (eine Person steckt 3
Personen an) auf 0,59 gesunken. Zum Vergleich: Deutschland ist an diesem Dienstag beispielsweise wieder über 1…
"Die nächsten Wochen werden eine alles entscheidende Phase", so Anschober. >>> aktuelle GRAPHIKEN
https://orf.at/corona/stories/3157533/ >
https://kurier.at/politik/inland/kurz-und-kogler-nennen-details-zu-comeback-fuer-oesterreich/400827065
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-weist-angst-vorwuerfe-zurueck-gefahren-nicht-unter-denteppich-kehren;art385,3254447
https://www.derstandard.at/story/2000117155408/grosse-mehrheit-der-verstorbenen-war-aelter-als-64 ...552 Tote
bislang in Österreich…mit DIAGRAMMEN nach Alter, Geschlecht und Bundesländer >>> bzw
http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/todesursachen/todesursachen_im_ueberblick/index.
html

7.

8.

9.

https://kurier.at/politik/inland/kurz-und-kogler-nennen-details-zu-comeback-fuer-oesterreich/400827065 Die "Phase II",
wie die Regierung die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen nennt, beginnt mit historischen Zahlen. Über 1,6
Millionen Menschen sind in Österreich von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen. … die Steuerentlastung … soll
insbesondere niedrige Einkommen entlastet werden. Die regionale Wirtschaft Österreichs soll gestützt werden, so
Kogler und nennt beispielhaft Umwelt- und Medizingüter sowie Unternehmen, die zur Ernährungssicherheit
beitragen…. Mitte Mai werde der Parteienverkehr in den Behörden wieder aufgenommen, in manchen Bereichen mache
es jedoch sicher auch weiterhin Sinn, Homeoffice beizubehalten. Es gehe darum, nicht von 100 auf 0 wieder von einem Tag
auf den anderen von 0 auf 100 zu gehen. "Es geht schrittweise in Richtung Normalität, denn die Ausgangssituation hat sich
nicht geändert."
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-13-uhr-kurz-und-kogler-legen-neues-jobpaket-vor;art385,3254390
Die drei von Kurz genannten Punkte sind eine "rasche" Steuerentlastungen für arbeitende Menschen,
Steuerentlastungen für die Wirtschaft sowie Investitionen in den Klimaschutz, die Digitalisierung und die
Regionalisierung>>mit GRAPHIK Verlauf >>
https://www.diepresse.com/5807056/pflegekrafte-bekommen-zugang-zum-hartefallfonds

10. https://www.derstandard.at/story/2000117189330/aua-will-410-millionen-kredit-und-267-millionen-eigenkapital
11. (https://www.diepresse.com/5806556/meidet-die-stadtden-sundenpfuhl-und-seuchenherd ) ... Lange haben uns
Soziologen die Segnungen der Stadt gepriesen: Das urbane
Leben erweitert den Horizont, die Vielfalt auf engem Raum
inspiriert, macht uns mit Fremdem vertraut und zu sozial
verträglichen Wesen. Raumplaner sekundierten: Die
Verdichtung ist ökologisch wertvoll, kurze Wege lassen sich
am besten mit Öffis überbrücken, und wenn man ein Auto
braucht, dann nur noch geteilt… und Statistiker meldeten:
Die Botschaft kommt an. Sogar Jungfamilien drängten ins
Epizentrum von Lebenskunst und Lebensfreude, nur an
fehlenden Immobilien oder ihren hohen Preisen konnte es
scheitern. Sicher, die Wohnungen dort sind klein, aber zum
Schlafen reicht es. Für alles andere geht man ja raus, auf
Caféterrassen, in Kulturstätten und Parks, als Mensch unter
vielen Menschen, in belebender Gemeinsamkeit….. Und
jetzt: der Umkehrschub. U-Bahn und Bim? Künftig zu
riskant, zu enger Kontakt, Berührung macht Ängste. Also
zurück in die Isolation der fahrbaren Blechpanzers, staue es,
was es wolle. Am besten verschanzen wir uns in einem hoch

gebockten SUV, dann kann uns auch niemand ins offene
Autofenster husten. Und seien wir doch ehrlich: Fremden
Gesang auf Balkonen will auf Dauer niemand hören. Also
raus aus dem Schmelztiegel der Viren und Bakterien. My
Eigenheim is my castle, mit gehörigem Abstand zum Kastell
des Nachbarn, die Thujenhecke ersetzt die Zugbrücke. Selbst
auf das lästige Pendeln, den beruflichen Kontakt mit dem
Kollektiv, kann man fortan verzichten, dank Homeoffice und
Videokonferenz. Und dass die Kreativität ohne analogen
Austausch flöten gehe, sollen die Schlaumeier von
Arbeitsforschern erst einmal beweisen…. Sicherheit geht
über alles. Meide Menschen. Traue niemand unter einem
Meter Entfernung. Wir kochen selbst, züchten Kräuter,
pfeifen auf Lokale und kulinarische Arbeitsteilung. Die Stadt
mit ihren trügerischen Verheißungen wird im Geiste der sie
Fliehenden wieder zu dem, für das man sie bis in die
Siebzigerjahre hielt: kriminell, gefährlich und infektiös.
Kreisverkehr und Gartenzwerg aber weisen getreulich den
Weg ins gelobte Land, den sauberen Speckgürtel.

12. (https://www.diepresse.com/5806716/stadtluft-macht-

frei-dieses-vorurteil-wird-gerade-widerlegt )... Stadtluft
macht frei, hieß es einmal. Wien ist voll mit Leuten, die in
jungen Jahren zugezogen waren, um zu studieren, um zu
arbeiten, und um der Enge der Milieus zu entkommen, in
denen sie aufgewachsen waren. Es galt als ausgemacht,
dass die Stadt dem Lande überlegen sei. Land – das hieß
Familie, Tradition, Religion. Stadt – das hieß Aufklärung,
Fortschritt, Unabhängigkeit….. Heute ist das natürlich
anders. Adornos pädagogische Kolonnen (Anm.: zur linksprogressiven Aufklärung d. Landbevölkerung) würden sich
wundern. Im Waldviertel würden sie auf kommunistische
Schriftsteller treffen, auf sozialdemokratische Journalisten
und atheistische Philosophen, im Burgenland auf
anarchistische Musiker und Maler, in der Südsteiermark auf
anthroposophische Kulturmanager und
Ausstellungskuratoren. Von Winzern in Langenlois und
Gamlitz würden sie dieselben Meinungen zu hören
bekommen, die ihnen von Gesprächen in den Wiener
Kaffeehäusern und anderen Hotspots der Bobosphäre
vertraut wären. Der postmarxistischen Kulturrevolution ist
es seit Adorno gelungen, die Gegensätze zwischen Stadt und
Land gründlich zu verwischen….. Die ehemaligen Yuppies
(Young Urban Professionals) genießen ihren Ruhestand am
Lande. Junge Paare mit Kindern, gutem Einkommen und
dem großen Privileg, zu Hause arbeiten zu können, sind
ihnen gefolgt…. Jetzt jedoch, unter dem Einfluss eines

chinesischen Virus, das den Alltag revolutioniert, entdeckt
man die Vorzüge des Wohnens in Häusern, die im
respektvollen Abstand zu den Nachbarhäusern errichtet
wurden. Auf dem Land hat es freundliche soziale Distanz
schon immer gegeben…. Fast jede Familie hat dort ein Auto,
es gibt genügend Parkplätze, und die Gefahr, am Freitag von
Ökofaschisten im Kindesalter angepöbelt zu werden, ist
ziemlich gering. Landluft macht frei, und sie ist gesünder als
die Stadtluft, deren Feinstaubbelastung ungeachtet des
wochenlangen Rückgangs des Verkehrsaufkommens nur
unwesentlich abgenommen hat.
Zwar wagen erst wenige, sich zur alten Losung „freie Fahrt
für freie Bürger“ zu bekennen, aber die Vorteile der
individuellen Mobilität werden immer seltener geleugnet,
zumal die Ansteckungsgefahr in öffentlichen
Verkehrsmitteln um ein Vielfaches höher ist als in
Privatfahrzeugen. Was für ein Horror, wäre es den ÖkoTaliban in Gretas Namen gelungen, den Autoverkehr
gänzlich lahmzulegen! >>> dazu ein Leserkommentar Je
dünner eine Gegend besiedelt ist, desto wichtiger werden
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung für die Bewohner.
In der Großstadt ist das nicht so wichtig, da gibt es für (fast)
alles jemand, der sich drum kümmert, darum haben die
Menschen viel weniger Ahnung. Alleine der Unterschied
zwischen einem Haus, wo meist alles selbst repariert wird, und
einer normalen Wohnung zeigt das.

13. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-deutschland-verlaengert-reisewarnung-bis-mindestens-14-juni/400826951 In
Deutschland galt die weltweite Reisewarnung für Touristen zunächst bis zum 3. Mai. Die Grenzen zu den
Nachbarländern dürfen abgesehen vom Warenverkehr nur noch von Berufspendlern oder Menschen mit einem
anderen dringenden Grund passiert werden. Touristische Auslandsreisen sind untersagt. Außenminister Heiko Maas
(SPD) hat mehrfach deutlich gemacht, dass sich bisher keine Änderung dieser Situation abzeichnet: "Eine normale
Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können." Auch im
Inland sind derzeit noch keine Urlaubsreisen möglich, die Hotels sind geschlossen.
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207613091/Corona-Krise-Niedersachsen-NRW-und-BaWue-wollenTourismus-hochfahren.html ..stufenweise Lockerungen ab
15. https://www.bbc.com/news/world-europe-52470019 Unterschiedliche Ansichten in Europas Staaten bezüglich der
Wiederaufnahme des Reiseverkehrs….
16. https://www.diepresse.com/5807145/sardinien-will-gesundheitspass-fur-touristen-einfuhren Insel soll zur
virusfreien Zone erklärt werden…Gesundheitskontrollen vorher…APP verpflichtend
17. https://www.diepresse.com/5806677/europa-droht-ein-sommerferienchaos ... Ähnlich offen ist die Lage hinsichtlich
der Grenzöffnung für Urlauber. Während Österreichs Bundesregierung vorprescht und vor allem um die wirtschaftlich
wichtigen deutschen Urlauber buhlt, steht die Regierung in Berlin fest auf der Bremse. Man müsse den Verlauf der
Infektionszahlen in den nächsten zwei Wochen abwarten, ehe man die Frage der Grenzöffnung sinnvoll beantworten
könne, sagte Bareiß. „Es kann ja auch ein Imageschaden für viele Jahre entstehen, wie im Fall Ischgl, wenn an einem Ort zu
viele Infektionen stattfinden.“
18. https://kurier.at/chronik/welt/schweden-stinkender-huehnermist-soll-walpurgisfest-verhindern/400827971 die Stadt Lund
will kein neuer Coronahotspot werden
19. https://kurier.at/chronik/welt/belgier-sollen-jetzt-mindestens-zwei-mal-die-woche-pommes-frites-essen/400828031

20. https://www.derstandard.at/story/2000117197986/negativ-rekord-in-grossbritannien-bei-corona-todeszahlen
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zahl-der-corona-toten-in-grossbritannien-stark-nach-oben-korrigiert16747626.html ...auf 26.000
22. https://kurier.at/chronik/welt/zahl-der-corona-toten-in-grossbritannien-stark-nach-oben-korrigiert/400827980
23. https://www.welt.de/vermischtes/article207620789/Das-Update-zur-Corona-Krise-Mehr-US-Opfer-als-imVietnamkrieg.html

24. https://www.bbc.com/news/business-52466864 The US economy suffered its most severe contraction in more than a
decade in the first quarter of the year, as the country introduced lockdowns to slow the spread of coronavirus >>> mit
GRAPHIK >>>
25. https://www.welt.de/wirtschaft/article207619139/US-Wirtschaftszahlen-Fuenf-Prozent-Minus-im-ersten-Quartalbedeuten-fuer-Trump-den-Super-GAU.html
26. https://www.welt.de/finanzen/article207498791/Groesste-geooekonomische-Machtverschiebung-das-Ende-vomAbschied-des-Dollar.html wegen Ölpreisverfall

27. https://www.bbc.com/news/world-asia-52417822 Two million Bangladesh jobs 'at risk' as clothes orders dry up
28. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/half-of-worlds-workers-at-immediate-risk-of-losing-livelihooddue-to-coronavirus Almost half the global workforce – 1.6 billion people – are in “immediate danger of having
their livelihoods destroyed” by the economic impact of Covid-19, the International Labour Organization has
warned…. Of the total global working population of 3.3 billion, about 2 billion work in the “informal economy”,
often on short-term contracts or self-employment, and suffered a 60% collapse in their wages in the first month of
the crisis. Of these, 1.6 billion face losing their livelihoods, the ILO warned on Wednesday. …. “It shows I think in
the starkest possible terms that the jobs employment crisis and all of its consequences is deepening by comparison
with our estimates of three weeks ago,” the UN agency’s director general, Guy Ryder, told a briefing, foreseeing a
“massive” poverty impact. …“For millions of workers, no income means no food, no security and no future. Millions of
businesses around the world are barely breathing,” said Ryder. “They have no savings or access to credit. These are
the real faces of the world of work. If we don’t help them now, they will simply perish.”…. “The pandemic has laid
bare just how precarious, just how fragile, just how unequal our world of work is. It is commonly said that this
pandemic does not discriminate, and in medical terms that is right. We can all be struck by the pandemic. … “But
in terms of the economic and social effects, this pandemic discriminates massively and above all it discriminates
against those who are at the bottom end of the world of work, those who don’t have protection, those who don’t
have resources and the basics of what we would call the essentials of a normal life.”
29. Vgl. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-mostcases-and-deaths
30. https://www.cicero.de/innenpolitik/cicero-magazin-mai-corozaen-coronavirus-krise-china-wuhan... Fakt ist: Das Virus
brach im chinesischen Wuhan aus und machte sich von dort auf seine furchtbare Reise um die Welt. Wenn ein Land
nachweislich die Welt verheert, dann wird dieses Land dafür völkerrechtlich zur Rechenschaft gezogen. Aber wie ist das in
diesem Fall? Kann China gerichtlich belangt werden, wie es der US-Bundestaat Missouri versucht? Oder ist es am Ende nicht
nur Exporteur, sondern auch Profiteur der globalen Corona-Krise, weil es die insolventen Firmen aufkauft, die bald am
Wegesrand liegen?... Man sagt, dass wir bisher im Anthropozän gelebt haben, im menschengemachten Zeitalter. Jetzt hat
ein winziges Virus die Weltherrschaft übernommen. Wir leben auf absehbare Zeit im Corozän.

28. April 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000117166013/fast-14-000-unbegleitete-minderjaehrige-suchten2019-in-eu-um Asyl an >>> vgl. dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mitzahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html

... Der für die jungen Migranten verwendete Begriff des „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings“ ist dabei nicht wörtlich zu
nehmen; 43 Prozent sind auch nach offiziellen Angaben schon erwachsen. …Nach Angaben des Städte- und Gemeindebunds erlaubt
es das Sozialgesetzbuch, erwachsene Ausländer in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr durch die Kinder- und Jugendhilfe zu
betreuen.

b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/mission-lifeline-will-einwanderer-per-flugzeug-nach-deutschlandholen/
c) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/zuwanderung-afrika-befristete-arbeitsvisa-kaution
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article20757526 Ehepartner, Kinder oder Eltern schon hier lebender
1/Migranten-aus-Afrika-ziehen-vor-allem-ausAfrikaner. Die übrige Hälfte der Aufenthaltstitel verteilt
Familiengruenden-nach-Europa.html ... den Fokus von der sich auf Bildung (16 Prozent), Erwerbstätigkeit (zehn
Asylzuwanderung auf die Studenten-, Arbeits- und
Prozent) und sonstige Gründe, wie Flüchtlingsschutz und
Familienmigration zu richten. Denn nach einer Eurostatandere humanitäre Aufenthaltstitel, die allerdings nicht
Auswertung des Gutachtens werden in der EU mehr
gesondert aufgeführt werden. Betrachtet man nur
erstmalige Aufenthaltstitel an nachziehende Angehörige
Nordafrika, kamen in den vergangenen Jahren sogar
erteilt als an Asylbewerber, Studenten oder Arbeitnehmer jeweils um die 60 Prozent aus familiären Gründen in die
aus dem südlichen Kontinent…. Zwischen 2009 und 2018
EU, vor allem nach Frankreich…. Dass der
sind demnach zwischen 40 und 50 Prozent der
Sachverständigenrat in seinem jährlichen Gutachten
Aufenthaltstitel familienbasiert gewesen, gingen also an
diesmal Afrika in den Blick genommen hat, hat auch mit

dem prognostizierten Bevölkerungswachstum zu tun: Laut
Schätzungen der Vereinten Nationen könnten im Jahr
2060 allein in Nigeria 500 Millionen Menschen leben – so
viele wie aktuell in der gesamten Europäischen Union.
Vor dem Hintergrund solcher Szenarien und des
Wohlstandsgefälles zwischen Afrika und Europa ist davon
auszugehen, dass Wanderungsbewegungen und deren
Gestaltung für beide Kontinente von großer Bedeutung
sein werden….Bei der Auswahl des Ziellands sind dem
Sachverständigenrat zufolge klare Muster zu erkennen:
Nach Frankreich wandern vor allem Personen aus Nord-

und Zentralafrika, in das Vereinigte Königreich eher solche
aus Ost- und Südafrika. Die USA sind besonders für wenige
Länder West- und Ostafrikas relevant. Neben historischen
Verbindungen spielen die gleiche Sprache und nicht zuletzt
die Präsenz von Landsleuten eine Rolle….Befunde
bestätigen dem Gutachten zufolge „die generelle
Erkenntnis der Migrationssoziologie, dass, vereinfacht
gesagt, Migration weitere Migration erzeugt: Wenige
Pioniermigranten bieten Kontakte im Zielland und schaffen
somit die Grundlage für eine Beschleunigung der
Wanderungsmuster“.

f)

e)

Aus Qu.: https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2020/04/SVR_Jahresgutachten_2020-1.pdf :
Die Weltbevölkerung ist zwischen 1980 und 2015 von 4,4 auf insgesamt 7,3 Milliarden Menschen gewachsen – also um 2,9 Milliarden.
Obwohl die Wachstumsrate insgesamt zurückgeht, wächst die Weltbevölkerung pro Jahr um etwa 81 Millionen Menschen, und
Afrika trägt dazu entscheidend bei (UNECA 2016: 4). Dort ist die Bevölkerungszahl zwischen 1980 und 2017 von 477 Millionen auf
etwa 1,2 Milliarden Menschen gestiegen, sie hat sich damit innerhalb eines Zeitraums von ca. 40 Jahren mehr als verdoppelt.
Schätzungen zufolge wird sie das in den nächsten rund 30 Jahren wieder tun – für 2050 wird die Gesamtbevölkerung Afrikas auf
etwa 2,5 Milliarden Menschen geschätzt (UNCTAD 2018a). Im Hinblick auf Migration ist bei diesen Entwicklungen entscheiden
scheidend, dass innerhalb Afrikas besonders der Anteil der Erwerbsbevölkerung – Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren –
anwachsen wird. Denn bei diesen Menschen ist die Migrationswahrscheinlichkeit typischerweise höher (s.o. S 58) + vgl. aus 4/2017
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone und schon
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640 vom 20.6.2018
+ FERNER die Studie https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf

g)

https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/puchheim-ort29319/coronaviurs-puchheim-bayern-quarantaenefluechtlinge-polizei-asylbewerberheim-eklat-infizierte-13735115.html ... Aufgrund der Quarantäne bekommen die Asylbewerber
kein Geld zum Einkaufen mehr, sondern, das Essen wird geliefert. Dabei soll die Lage eskaliert sein….Offensichtlich ist das
Verständnis dafür bei einer Gruppe nicht vorhanden: Sie hat die Essensausgabe rabiat verhindert. Die Polizei musste einschreiten.
Die Lebensmittel wurden auf dem Grundstück abgestellt, um zu deeskalieren. Als sich Polizisten und Mitarbeiter des
Landratsamtes entfernten, flogen sämtliche angelieferten Äpfel, Brot und Milch über den Zaun.
h) https://www.diepresse.com/5806679/is-treue-eid-mann-fuhr-polizisten-bei-paris-mit-auto-an
C O R O N A K R I S E Di 28.4.20
:
.
1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronakrise-fpoe-vorschlag-1000-euro-gutschein-fuer-jeden-oesterreicher-lustauf-urlaub-verflogen/400825742 Tag 44 ... Übersicht mit Verlinkungen…
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058723-Ab-Mai-keine-Ausgangsbeschraenkungenmehr.html Die Evaluierung der bisherigen Maßnahmen stimme positiv und ermögliche eine weitere Lockerung,
erklärte Gesundheitsminister Anschober. Ab Mitte Mai dürfen in Lokalen vier Personen an einem Tisch sitzen. Hotels
bleiben bis 29. Mai geschlossen….Fest steht auch, dass Lokalgäste ab dieser Zeit jeweils zu ihren Sitzplätzen zugewiesen
werden müssen, was in Österreich in vielen Lokalen keineswegs üblich war.
3. https://www.diepresse.com/5806359/hotels-restaurants-treffen-diese-neuerungen-bringt-der-mai
4. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-sommerplaene-so-geht-es-ab-1-mai-im-tourismus-weiter/400825766
5. https://www.diepresse.com/5806419/corona-shutdown-reisst-tourismus-in-die-tiefe ... Besonders stark war der
Buchungsrückgang infolge des Corona-Shutdowns in Wien. In der Bundeshauptstadt brachen die Nächtigungen im
März gegenüber dem Vorjahresmonat um 72,5 Prozent ein. In Tirol und Vorarlberg betrug das Minus 58 bzw. 60
Prozent, in Salzburg 56,3 Prozent. >> mit GRAPHIK & KARTE + s.u. >>

6.

7.
8.

9.

https://www.diepresse.com/5806458/experte-osterreich-vorm-sprung-ins-kalte-wasser? Tropenmediziner erwartet
wieder eine Steigerung der Fälle nach der Öffnung … Das wird eine Zeit lang, wahrscheinlich mindestens ein Monat
dauern. Es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass die Zahl der Fälle wieder ansteigen wird", sagte Kollaritsch….Worauf
es jetzt extrem ankomme: Auf die sorgfältige Rückverfolgung neu auftauchender Sars-CoV-2-Infektionen. "Wir
brauchen dieses ganz schnelle Contact-Tracing, und das auf lokaler Ebene. Wir haben das nie gemacht. Mit der
Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen bräuchte man am besten Teams, die im Fall des Falles "blitzschnell" die
Infektionswege finden könnten, um die Kette zu unterbrechen. "Damit steht und fällt unser System."
https://www.derstandard.at/story/2000117173663/podcastlockern-bis-zur-zweiten-welle-ab-1-mai-kommt-es auf uns
an
https://www.heute.at/s/live-nationalrat-streitet-uber-wirksame-hilfen--41264308 Anschober: nochmals herunterfahren ist
unmöglich…daher …
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-anspannung-in-spitaelern-sinkt/400825496 Regional gibt es aber große
Unterschiede, vor allem in Relation zur Zahl der aktuell Erkrankten und zur Gesamtbevölkerung. So waren in Salzburg am
Montag 75 Patienten in stationärer Betreuung, 10 von ihnen auf der Intensivstation. In zwei Bundesländern mit mehr als
doppelt so vielen Einwohnern liegen die Zahlen knapp, aber doch darunter. In der Steiermark gibt es 74 stationäre
Patienten, 10 von ihnen auf der Intensivstation, in Oberösterreich sind es 66 Patienten, elf von ihnen auf der
Intensivstation…. Insgesamt gibt es im Moment aber in allen Bundesländern mehr als ausreichend Kapazitäten

für eine mögliche zweite Welle an Coronavirus-Fällen. Die Belegung der verfügbaren Normalbetten lag am
Montag bei 3 %, bei den Intensivbetten lag sie bei 12 %. Am Beispiel der steirischen KAGES gerechnet: Sie verfügt
über rund 5.400 normale Spitalsbetten und rund 500 Beatmungsgeräte. Für Covid-19-Fälle werden 134 Geräte explizit
freigehalten.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058653-Homeoffice-Hypothek-fuerArbeitnehmer-Rechte.html
11. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/so-schnell-breitet-sich-das-coronavirus-im-grossraumbuero-aus/400826651 Der
Arbeitgeber reagierte schnell: Nur einen Tag nach dem positiven Testergebnis, am 9. März, wurde das Gebäude
geschlossen. Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner - insgesamt 1.143 Menschen - wurden getestet. Das Ergebnis ist
erschreckend: Im gesamten Gebäude gab es 97 positive Fälle. 94 davon, also fast alle, waren Mitarbeiter im Callcenter im
11. Stock des Gebäudes….Viele der positiv getesteten Mitarbeiter hatten noch die U-Bahn und Busse für die Fahrt zur Arbeit
benutzt….
12.
13.
14.
15.

https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-rettung-steht-staatsbeteiligung-fixiert/400825787
https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-tochter-in-noeten-aua-braucht-kredite-plus-kapital/400826645
https://www.diepresse.com/5806409/reisebus-unternehmen-sehen-ihre-existenz-bedroht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058654-Stresstest-fuer-OMV.html

16. https://www.diepresse.com/5806167/das-coronavirus-wird-zum-motor-fur-eine-ganze-branche Die Menschheit hofft
auf ein Mittel gegen Covid-19, der Biotechsektor dadurch auf einen kräftigen Wachstumsschub, wie eine Studie zeigt. Auch
Österreicher mischen vorne mit….Aus Österreich spielt etwa Apeiron Biologics vorne mit – wiewohl nicht im Bereich
Impfstoff, sondern bei einem möglichen Medikament zur Behandlung von Covid-19. Der Kandidat APN01 von Apeiron
Biologics sei das einzige Medikament in der klinischen Entwicklung, das spezifisch auf das neue Corona-Virus wirken
könnte,
17. https://www.derstandard.at/story/2000117155974/barriere-gegen-ausverkauf-von-austro-firmen... Die EUKommission warnt inzwischen in regelmäßigen Abständen: Die Mitgliedsstaaten mögen ihre kritische Infrastruktur
und Technologieunternehmen angesichts der Corona-Krise vor dem "Ausverkauf" schützen. Gemeint sind
Direktinvestitionen aus Drittstaaten wie China oder den USA in Unternehmen, die in Bereichen wie Gesundheit,
Nahrungsmittel oder Energieversorgung tätig sind. Zahlungskräftige Unternehmen von außerhalb des EUBinnenmarkts könnten nach geschwächten europäischen Unternehmen greifen, so die Befürchtung….Österreich will
an der 2011 im Außenwirtschaftsgesetz festgelegten Schwelle von 25 Prozent in den Bereichen Sicherheit und
öffentliche Ordnung offenbar grundsätzlich festhalten. Erst bei Überschreiten von 25 Prozent sei eine Prüfung der
geplanten Beteiligung einzuleiten… Insbesondere Umgehungskonstruktionen wie Briefkastenfirmen mit Sitz in der EU
oder der Schweiz sollten hinterfragt werden, empfiehlt die WU-Professorin für Öffentliches Recht, Umweltrecht,
Public und Urban Governance, Verena Madner. Finanzvehikel und Syndikate dienten oft als Einfallstor für
Drittstaateninvestoren, deshalb sollte aktiv geprüft und die Prüfschwelle gesenkt werden…. Wie zahnlos das derzeit zur
Investitionskontrolle verwendete Außenwirtschaftsgesetz mit seiner starren 25-Prozent-Schwelle ist, zeigte sich nicht
zuletzt beim Einstieg von America Movil (Amov) bei der Telekom Austria. Amov erwarb ihren Anteil an der Telekom nicht
direkt, sondern über eine niederländische Holding und war somit als EU-Investor im sicheren Hafen. Denn gemäß
Außenwirtschaftsgesetz wird erst ab 25 Prozent geprüft, was das sogenannte "Anschleichen" erleichtert. Kauft ein Investor
in einem ersten Schritt 23 Prozent, wird derzeit nicht geprüft – auch wenn der Investor das Unternehmen dadurch defacto

kontrolliert. Erwirbt er in einem zweiten Schritt weitere drei Prozent, bedürfen nur die letzten drei Prozent einer
Genehmigung.

18. https://www.derstandard.at/story/2000117174683/langsame-internationale-rueckkehr-aus-dem-lockdown
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2058708-Ansteckungsrate-in-Deutschland-steigt-wiederleicht.html
20. https://www.diepresse.com/5806294/die-ansteckungsrate-in-deutschland-steigt-wieder-an
21. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Ansteckungsrate-in-Deutschland-wieder-bei-0-9Karten-Zahlen.html >> die Karte zeigt insbesondere die gr. Infektionsgebiete in Süddeutschland…

22. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/corona-landkreis-muenchen-news-1.4850845
Zahl der Neuinfektionen steigt wieder
23. https://kurier.at/politik/ausland/corona-einschraenkungen-in-deutschland-schaeuble-zur-debatte-ueber-die-

24.

25.
26.
27.

28.

verhaeltnismaessigkeit-der/400825532 Wenn er „höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten,
dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig“, sagte der 77-Jährige in einem Interview mit dem
Tagesspiegel. Und: „Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem
Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir
sterben müssen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207575263/Boris-Palmer-Retten-Menschen-die-in-halbem-Jahrsowieso-tot-waeren.html ... Grünen-Politiker Boris Palmer hat den weltweiten Lockdown der Wirtschaft wegen der
Corona-Krise erneut scharf kritisiert. „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise
Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen“, sagte der
Tübinger Oberbürgermeister… Der Armutsschock, der aus der weltweiten Zerstörung der Wirtschaft entstehe, bringe
nach Einschätzung der Vereinten Nationen hingegen Millionen Kinder ums Leben. …Palmer hatte schon früher die
Politik zur Corona-Eindämmung kritisiert und für strenge Quarantänemaßnahmen für Risikogruppen sowie eine rasche
Öffnung der restlichen Gesellschaft plädiert. Palmer empfahl in der Fernsehsendung darüber hinaus, alle verfügbaren
Testkapazitäten einzusetzen und sprach sich – anders als seine Partei – für eine verpflichtende Handyapp aus, die
Infektionen nachverfolgt.
https://www.faz.net/2.1652/boris-palmer-und-corona-ich-weiss-nicht-wie-ich-mich-fuer-fakten-entschuldigenkoennte-16745899.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-palmer-gruene-1.4891944 hat Palmer eine Linie überschritten?
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/der-kampf-gegen-corona-koennte-zum-pyrrhus-sieg-derregierenden-werden/ Manche vermeintliche Siege werden im Nachhinein zu Pyrrhussiegen, also zu Niederlagen, weil sie
einfach zu viele Opfer in den eigenen Reihen forderten…. Was im wirklichen Krieg die Todesopfer sind, die die
Kriegführenden ihren Untertanen oder Bürgern zumuten, sind in diesem Krieg gegen den Virus-Tod die ökonomischen
Einbußen, die der Corona-Staat den Bürgern auferlegt. Und wie in den blutigen alten Kriegen um Ruhm und Ehre sind auch
im Krieg gegen das Virus die größten Profiteure nicht unbedingt mit jenen identisch, denen der höchste Einsatz abverlangt
wird…. Es gibt möglicherweise nicht die eine richtige Antwort. Was zunächst noch vernünftiger zu sein schien, kann im
weiteren Verlauf unvernünftig werden – und umgekehrt…. so werden sich auch nach dem „Krieg“ gegen das Coronavirus
nach Ende der Feindseligkeiten innere Konfliktlinien auftuen zwischen denen, die große Opfer erbrachten und denen, die
wenig leiden mussten oder gar profitierten. Diese zu befrieden und für einen Lastenausgleich zu sorgen, wird vor allem
dann zu einer entscheidenden politischen Aufgabe, wenn die Opfer insgesamt sehr groß gewesen sein werden und der
„Sieg“ nicht offensichtlich…. hier wie überall sonst durch die astronomischen Hilfsprogramme, die durch Schulden und
durch eine anhaltend lockere Geldpolitik der Zentralbanken „finanziert“ werden. Die Regierenden laden also ihre und
unsere Hoffnungen und Lasten mal wieder auf diejenigen, die jetzt noch jung oder ungeboren sind. Die Zukünftigen sollen
die Gegenwärtigen rausboxen. Wieweit das funktionieren wird, hängt aber auch am Ausmaß der ökonomischen Krise.
Oder, wie es beim IAB lapidar heißt: „Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Situation in der
Weltwirtschaft zu einer systemischen Krise eskaliert.“…. Wenn sich nämlich dieses Empfinden – „Und dafür haben wir so
viel verloren!“ – durchsetzen sollte, könnte es für die Regierenden, die diese Opfer eingefordert haben, doch noch sehr
ungemütlich werden.
https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-erwaegt-groesseren-rettungsschirm-fuer-gastronomie/400826021 I n der
Debatte um das weitere Fortkommen und die Folgen der Maßnahmen bezog nun Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
(CDU) Position. Wenn er „höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in
dieser Absolutheit nicht richtig“, sagte der 77-Jährige in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Und: „Grundrechte
beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die
Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.“

29. https://kurier.at/wirtschaft/tschechien-will-grenze-zu-oesterreich-am-1-juli-oeffnen/400824941
30. https://kurier.at/chronik/welt/333-coronavirus-opfer-in-24-stunden-todeszahlen-in-italien-steigen-wieder/400825712

31. https://kurier.at/politik/ausland/madrid-und-paris-wollen-corona-auflagen-lockern/400825736
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-putin-verlaengertarbeitsfreie-zeit-bis-11-mai-16742371.html Russland
33. https://www.diepresse.com/5806008/russland-uberholt-china-bei-bestatigten-coronavirus-infektionen
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2058815-Brasilien-Das-System-ist-kollabiert.html die
Infektionszahlen explodieren...über die Unfähigkeit eines Politischen Systems … Präsident Jair Bolsonaro nahm das
Coronavirus erst auf die leichte Schulter und nannte es eine "kleine Grippe". Später sprach er zwar von "einer der größten
Herausforderungen unserer Generation". Der Rechtsaußenpolitiker will aber die Wirtschaft unter allen Umständen am
Laufen halten. … Ganz anders als Bolsonaro hat Nachbar Argentinien auf die Krise reagiert. Im zweitgrößten Land
Südamerikas gilt seit 20. März eine restriktive Ausgangssperre für die 45 Millionen Bürger. Die meisten Menschen dürfen
ihre Wohnungen nicht verlassen. Erlaubt sind nur Besorgungen in nahen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Die
Polizei sanktioniert Verstöße hart. Nur 4000 Personen wurden positiv auf Covid-19 getestet, das sind knapp sechs Prozent
des brasilianischen Wertes. Und keine 200 Personen sind mit dem Virus gestorben - nicht einmal ein Zwanzigstel so viele
wie in Brasilien

35. https://kurier.at/sport/olympia-bei-andauernder-corona-pandemie-keine-spiele-2021/400825847
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/olympische-spiele/2058798-Ausser-Spesen-nichts-gewesen.html
retrospektiv:
https://www.cicero.de/innenpolitik/pandemien-epidemien-folgen-geschichte ... Zur gleichen Zeit, als Gluge Studien zur
Influenza durchführte, löste die Cholera-Epidemie von 1830 eine globale Krise aus. Sie hatte ihren Ursprung in Indien,
breitete sich via Handelswege nach Russland aus, von dort nach Mittel- und Westeuropa und schließlich in die USA. In
Deutschland starben ungefähr eine halbe Million Menschen… Nach Bayern kam die Cholera 1836. „Traunstein …das Gebiet
einer umfangreichen Studie darüber wurde… „Spanische Grippe“ 1918…
(https://www.diepresse.com/5806239/roms-untergangein-werk-der-natur? ) Althistoriker Kyle Harper diese
Zeilen schrieb, kannte noch niemand das Wort Covid-19,
ahnte niemand etwas von der bevorstehenden Pandemie.
Auch nicht der C. H. Beck Verlag, als er beschloss, mit
dem Titel der dt Ausgabe „Fatum. Das Klima und der
Untergang des Römischen Reichs“, lediglich den Bezug
zum 2019 all beherrschenden Thema, dem Klimawandel,
hervorzustreichen. „Fatum“ erzählt auf fast 600 Seiten vor
allem, wie neue, sich zu Seuchen auswachsende Infektionskranheiten ab dem 2. Jh. n. Chr. im Zusammenspiel mit dem
Klimawandel das Alte Rom schwächten und zum Zerfall des
Imperiums beitrugen. …. Besonders interessiert sich Harper
dabei für „die Massenmörder der Geschichte“ – die Mikroben.
Rom konnte sich gegen Ende des Holozäns dank einem
klimatischen Glücksfall entfalten: einer feuchten und
beständigen Warmzeit („Römisches Klimaoptimum“), die das
Alte Rom in ein gigantisches Gewächshaus verwandelte. Harper
erzählt von der Zeit, in der dieses Glück zu Ende ging. Im
ausgehenden 2. Jh. n. Chr. wurde das Klima instabil, ab Mitte
des 5. Jh. begann sozusagen das Vorspiel zur Spätantiken
Kleinen Eiszeit. Vier Krisen sieht er als Katalysatoren des
Untergangs. Bei allen außer der dritten, dem Fall Westroms,
waren Klimawandel beziehungsweise Infektionskrankheiten
entscheidend. Die Pandemien züchtete sich das Römische Reich
selbst heran, mit seinen Verkehrsnetzen und Handelsrouten,
den dicht besiedelten Städten. Rom war vermutlich im 1. Jh. n.
Chr. eine Millionenstadt, wie es sie im Westen danach erst um
1800 herum mit London wieder gab. „Überraschung und

Paradox lauern hinter dem Fortschritt“, illustriert Harper am
Beispiel der römischen Ingenieurskunst, die Wasser allerorten in
den öffentlichen Raum brachte. Dadurch explodierte auch die
Zahl der Moskitos – und damit die Malaria. Die erste große
Krise sieht Harper in der Antoninischen Pest (165 bis 180 n.
Chr.), benannt nach dem Gentilnamen des damaligen
Herrschers Marc Aurel. Sie war keine Pest, sondern vermutlich
ein von einem Nagetier kommendes Pockenvirus, eingeschleppt
über das Rote Meer. Die Pandemie stoppte die Wirtschafts- und
Bevölkerungsentwicklung, doch noch zeigte das Reich
„Resilienz“ – es erholte sich. Doch seine beherrschende Stellung
erlangte es nicht mehr. In der zweiten großen Krise, um die
Mitte des dritten Jahrhunderts, bildeten politische und neue
klimatische Turbulenzen einen verhängnisvollen Cocktail.
Ägypten, die „Kornkammer“ des Reichs, wurde von
katastrophalen Dürren heimgesucht. Dazu wütete um die
Jahrhundertmitte die aus Äthiopien kommende sogenannte
Cyprianische Pest, über deren genaue Natur bis heute spekuliert
wird. Schließlich widmet sich Harper der „Neutronenbombe der
Beulenpest“ unter Justinian und danach. Sie kam erstmals 541
n. Chr. und flackerte bis ins 8. Jh. immer wieder auf.
Konstantinopel, so Harper, fungierte als „Relaisstation, in der
sich die Keime aus dem ganzen Imperium sammelten und die
als Motor metastasischer Streuung fungierte.“ Bis 619 befiel die
Pest Konstantinopel im Durchschnitt alle 15 Jahre. Dazu kam die
kleine Zwischeneiszeit. Die Bevölkerungszahlen brachen ein, der
Staat versagte zusehends, schließlich verlor er immer mehr
Territorien an die islamischen Armeen: Übrig blieb ein
byzantinischer Rumpfstaat.

27. April 2020
a)

https://www.welt.de/politik/plus207506855/Mittelmeer-So-nutzen-Schleuser-die-Rettungsschiffe-fuer-ihr-Geschaeftaus.html >>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 >>

b) https://www.heute.at/s/asylwerber-zahlen-jetzt-um-zuruck-nach-afrika-zu-konnen-40640719 Rückwanderung wegen
Coronakrise in Spanien

c) https://kurier.at/politik/ausland/eu-erkannte-2019-fast-300000-asylbewerber-als-schutzberechtigtan/400825190 ... 13.730 von ihnen in Österreich. Die meisten in Österreich 2019 anerkannten Schutzberechtigten kamen
aus Afghanistan (5.900 Personen), Syrien (2.885) und Somalia (955), wie Eurostat am Montag mitteilte. EU-weit waren
die meisten Schutzberechtigten, nämlich 78.600 Personen oder 27 Prozent, erneut Staatsbürger Syriens…. Von allen
anerkannten Personen erhielten laut der Statistikbehörde 141.100 den Flüchtlingsstatus (48 Prozent). 82.100
Personen erhielten subsidiären Schutz (28 Prozent) und 72.700 eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen
(25 Prozent). Gegenüber 2018, als 316.200 Asylbewerber anerkannt wurden, verzeichnete Eurostat einen Rückgang
um 6 %.... Zusätzlich wurden laut der Statistikbehörde in der EU im vergangenen Jahr 21.200 umgesiedelte Flüchtlinge
aufgenommen, keine davon in Österreich. Hierzulande wurde 9.970 mal der Flüchtlingsstatus erteilt, 2.340 Personen
erhielten subsidiären Schutz und 1.415 humanitäres Bleiberecht. Von den 78.600 in der EU als schutzberechtigt anerkannten
Syrern erhielten laut der Statistikbehörde 71 Prozent bzw. 56.100 Personen den Schutzstatus in Deutschland. Auch von den
schutzberechtigten afghanischen Staatsbürgern, die mit 40.000 Personen bzw. 14 Prozent die zweitgrößte Gruppe stellen,
kam mit 41 Prozent der Großteil in Deutschland unter (16.200 Personen)…. Gemessen an der Gesamtbevölkerung

liegt Deutschland jedoch mit 1.400 Schutzberechtigten pro einer Million Einwohner nur auf dem vierten
Platz. An erster Stelle liegt Griechenland mit 1.735 anerkannten Schutzberechtigten, Österreich belegt mit 1.550

d)
e)
f)

g)

Zuerkennungen pro einer Million Einwohner Platz zwei und Zypern mit 1.500 Platz drei. Schweden folgt mit 1.150
schutzberechtigten Personen 2019 auf Platz fünf.
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eurostat-300000-asylwerber-erhielten-im-vorjahrschutzstatus;art391,3253847
https://www.epochtimes.de/politik/welt/insel-samos-brand-in-auffanglager-nach-streit-unter-migranten-ausgebrochena3224789.html
https://www.derstandard.at/story/2000117144195/erneut-feuer-in-camp-auf-samos

https://www.n-tv.de/politik/Ist-die-Krise-eine-Blaupause-fuer-Schwarz-Gruen-article21742431.html ....Während 2015
das Thema unkontrollierter Flüchtlingsströme die Debatte über die finanzielle Lage Griechenlands innerhalb von
Tagen ablöste, so hat die Diskussion um das Coronavirus ebenfalls im Eiltempo dazu geführt, dass ein anderes Thema
gänzlich unter den Tisch fiel: Im öffentlichen Diskurs wird nur noch wenig über die Lage der Flüchtlinge
gesprochen…Ziemlich genau fünf Jahre nach dem Beginn der "Flüchtlingskrise" gebe es in der EU eine Situation, in der
wir "gar keine Politik mehr haben", sagt Knaus, der als Erfinder des EU-Flüchtlingsdeals mit der Türkei gilt. "Wir haben
keine Einigung mit der Türkei, wir haben keine Lösung für das gravierende Problem von Zehntausenden, die nicht
human untergebracht sind. Wir haben ein großes Schweigen, was Konzepte betrifft."

h) https://www.nzz.ch/international/mexiko-106-migranten-verbleiben-in-lagern-tausende-abgeschoben-ld.1553714
Angesichts der Corona-Pandemie haben sowohl die USA als auch Mexiko das Bearbeiten von Asylverfahren
ausgesetzt. Im März waren noch über 3600 Migranten in den Lagern in Mexiko. Jetzt sind es nur noch 106. Der Rest ist
in die Heimatländer Guatemala, Honduras und El Salvador zurückgeschickt worden.
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https://www.diepresse.com/5782280/kurz-rede-zum-comeback-fur-osterreich-private-treffen-doch-zulassigjoboffensive-im-strafvollzug Übersicht des Tages
https://www.diepresse.com/5796963/freunde-treffen-ins-ferienhaus-fahren-das-pferd-versorgen-was-erlaubt-istund-was-nicht ... Die Ausgangsbeschränkungen wurden bis Ende April verlängert und sollen ab Mai etwas gelockert
werden. Bis dahin gilt: Die Gründe, das Haus zu verlassen, bleiben dieselben: arbeiten, einkaufen, anderen helfen und sich
die Beine zu vertreten, dann jedoch "alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren".
Einkaufen bzw. die Inanspruchnahme jener Dienstleistungen, die bereits wieder angeboten werden dürfen, ist ebenfalls
erlaubt…. Einen Zweitwohnsitz in einem anderen Bundesland darf man erreichen - es sei denn, er liegt in einem
Quarantänegebiet. Streng genommen darf die Anreise aber nicht mit "Massenbeförderungsmitteln" erfolgen, also besser
mit dem Auto
https://kurier.at/politik/inland/politexperte-zur-kanzler-rede-weil-auch-stimmungen-kippen-koennen/400825448
Politikberater Thomas Hofer zur Rede des Kanzlers. Warum es Anleihen an Figl gab, warum Kurz nun softer wirkt, und
wann die Corona-Kommunikation zu drastisch war.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/75-jahre-zweite-republik-neues-kapitel-fuer-oesterreich;art385,3253586
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058679-FPOe-forderte-erst-Lockdown-nunWiderstand-dagegen.html

6.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavi
rus-zahl-der-erkrankten-in-oberoesterreich-nahmwieder-zu;art4,3253866 >>> mit Statistik und KARTEN

7.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jkucorona-update-der-weltweite-wettbewerb-um-denimpfstoff;art4,3253800

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-soviele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 >>
>>> interaktive KARTE >>>>
9.

10. https://www.welt.de/vermischtes/article207547311/Covid-19-Welche-Regionen-sind-Corona-frei-welche-nicht.html
Vergleich Deutschland ... mit KARTEN
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologe-krammer-zweite-welle-kann-grosse-wucht-haben/400825373 Eine etwaige
zweite Welle der Covid-19-Pandemie im Herbst könnte wegen der dann vermutlich breiteren Verteilung des Virus und dem
gleichzeitigen Auftreten von Influenzaerkrankungen "auch eine größere Wucht haben". Das sagte der österreichische
Virologe Florian Krammer… Im Fall des neuen Coronavirus sei durchaus möglich, dass es durch die Lockerung der
Containment-Maßnahmen nicht mehr nur zu lokalen Clustern, sondern zu einer flächigeren Verteilung mit eher wenigen
Fällen kommen kann. Nehmen dann die Ansteckungsraten wieder zu, lasse sich die Situation möglicherweise schlechter in
den Griff bekommen als das in den vergangenen Wochen bei den Fall-Häufungen etwa in den Skigebieten der Fall war.
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/juengere-covid-19-patienten-berichte-ueber-ploetzliche-schlaganfaelle-haeufensich/400824869 ... Menschen im mittleren Alter (zwischen 30 und 50 Jahren) unerwartet Schlaganfälle verursachen. Und
zwar auch dann, wenn diese an keiner schwerwiegenden Vorerkrankung leiden… "Das Virus scheint eine erhöhte Gerinnung
in den großen Arterien zu verursachen, was zu einem schweren Schlaganfall führen kann", sagte Oxley.
13. https://www.welt.de/wissenschaft/article207557711/Corona-Aerzte-in-England-melden-heftige-Krankheitsverlaeufe-beiKindern.html
14. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8260399/NHS-issues-doctors-urgent-alert-coronavirus-related-conditionchildren.html
15. https://www.diepresse.com/5805548/funf-faktoren-dieAusprägung vor. So wird beispielsweise davon ausgegangen,
schwere-verlaufe-begunstigen ) ... Etwa 10 – 11 % müssen
dass Asiaten über mehr Rezeptoren verfügen als Europäer,
stationär aufgenommen werden, von diesen haben 20 bis 25 Kinder wiederum über weniger als Erwachsene – was eine
% einen sehr schweren oder lebensgefährlichen Verlauf,
Erklärung dafür liefern könnte, warum Kinder häufiger milde
sodass sie eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. oder gar keine Symptome zeigen als Erwachsene….
549 Menschen sind bisher gestorben – bei rund 15.200
Drittens… das angeborene Immunsystem, manche haben
positiv Getesteten….Gründe:… Je mehr Viren jemand bei der von Natur aus ein sehr gut ausgestattetes, andere wiederum
Ansteckung abbekommt, desto höher ist das Risiko eines
nicht…viertens… haben die allermeisten schwer erkrankten
schweren Verlaufs. Es macht also einen Unterschied, ob man Covid-19-Patienten eine dieser Vorerkrankungen oder waren
aus nächster Nähe angehustet wird und sich infiziert, oder
in fortgeschrittenem Alter. „Dabei zeigte sich mit
ob man einige wenige Viren in der Luft eines Liftes einatmet, zunehmendem Wissensstand über das Virus und seine
den zuvor ein Covid-19-Patient benutzt hat… Je weniger
Auswirkungen, dass es sich dabei um keine reine Lungen-,
Viren zunächst vorhanden sind, desto höher ist also die
sondern vielmehr um eine Multisystemerkrankung handelt“,
Chance, dass rechtzeitig ausreichend Antikörper produziert
sagt Gernot Rainer. „Zwar ist die Lunge immer noch das
werden, um die Viren zu zerstören…und umgekehrt… Das
Organ, das am häufigsten versagt, aber in rund 30 Prozent
war beispielsweise der Hauptgrund dafür, warum in Aprèsder Fälle ist es ein Herzstillstand, der zum Tod führt.“….
Ski-Bars, in denen sich die Gäste zumeist auf engstem Raum fünftens Luftverschmutzun… Regionen mit dauerhaft hoher
aufhalten und einander bei lauter Musik quasi anschreien
Schadstoffbelastung (neben Norditalien auch der Großraum
müssen, um sich zu unterhalten, so viele Menschen
Madrid und die chinesische Provinz Wuhan) haben demnach
angesteckt wurden, schwere Verläufe hatten und
deutlich mehr Covid-19-Todesfälle als andere Regionen… „In
anschließend selbst in hohem Maß infektiös waren…
Tierversuchen wurde zudem nachgewiesen, dass eine hohe
Zweitens: ACE2-Rezeptoren als Andockstationen dürfte ein Belastung über einen längeren Zeitraum zur Steigerung der
weiterer Faktor… ACE2-Rezeptoren kommen bei
Dichte von ACE2-Rezeptoren um das 100-Fache führen kann
unterschiedlichen Ethnien, Bevölkerungsgruppen und
– was einen weiteren begünstigenden Faktor für schwere
Altersklassen in unterschiedlich hoher Anzahl und
Covid-19-Verläufe darstellen dürfte.“

16. https://www.welt.de/wirtschaft/article207531123/IW-Studie-Jung-oder-Alt-Wen-die-Deutschen-schuetzenwuerden.html Ein Menschenleben entzieht sich hierzulande der ökonomischen Bewertung – eigentlich auch in der
Pandemie. Das ist nicht überall auf der Welt so, stellen IW-Ökonomen fest. Und sie sehen Hinweise, dass auch in

Deutschland eine Triage doch stattfindet…. Die Ökonomen verweisen in diesem Zusammenhang auf die Prägung des
angelsächsischen Raums durch den Utilitarismus des Philosophen John Stuart Mill. Dessen Leitlinie ist es, dass möglichst
viele Menschen großes Glück erfahren. In diesem Zusammenhang ist es auch wahrscheinlicher, dass jüngere Menschen als
rettungsbedürftiger als ältere eingeschätzt werden. „In Großbritannien gibt es sogar festgelegte Preise dafür, wie viel ein
zusätzliches Lebensjahr kosten darf“, sagt IW-Ökonom Enste. Hierzulande sei das undenkbar….Deutschland folgt vor allem
den Ideen des Philosophen Immanuel Kant. Bei ihm steht die Würde eines jeden Menschen im Zentrum, unabhängig von
den Konsequenzen einer Entscheidung. Diese Denkweise ist auch in unserer Verfassung verankert. Die Studienteilnehmer
aus Deutschland zeigten im Experiment dann auch eine geringe Priorität dafür, gesunde und fitte Menschen gegenüber
weniger gesunden zu bevorzugen. Antworten in Deutschland ähnelten damit denen aus Finnland, der Schweiz, den
Niederlanden, Österreich, Norwegen und Dänemark….Dagegen bevorzugten auch die Befragten in Italien eindeutig die
Rettung Jüngerer. Von den 117 beobachteten Ländern ist hier diese Tendenz am fünftstärksten ausgeprägt. Deutschland
landete auf Platz 63>>>> vgl. oben Diskussion in D am 28.4.20 >>
17. https://www.diepresse.com/5805894/kurzarbeit-fur-bereits-11-millionen-arbeitsplatze Die 88.604 CoronaKurzarbeitsanträge sichern rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze. Rund drei Viertel mit einer Bewilligungssumme von
rund 6,7 Milliarden Euro wurden bereits genehmigt…. Zusätzlich zu den Beschäftigten in Kurzarbeit waren
Ende März rund 563.000 Personen arbeitslos gemeldet…. Zum Vergleich: Im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009 schickten in Österreich mehr als 500 Unternehmen - vor allem aus der Sachgüterindustrie - rund
66.500 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Damals kostete die Maßnahme zur Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit den Staat
für 2009 rund 129 Millionen Euro.
18. https://www.diepresse.com/5805930/selbstandige-am-starksten-von-einkommensverlust-betroffen
19. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-einkommenseinbussen-bei-43-prozent-der-haushalte/400824962 Besonders hart
betroffen sind aber die Tourismus-Bundesländer Tirol ( 52%) und Salzburg (49%) , zeigt eine Umfrage im Auftrag von
Durchblicker.at von voriger Woche. Demnach haben österreichweit 43 % der Haushalte weniger Einkommen, in den
beiden Bundesländern trifft es etwa die Hälfte, in Wien nur etwas mehr als ein Drittel. … Etwa 6 % der heimischen
Haushalte haben durch die Krise mehr als die Hälfte des Einkommens verloren. 23 % aller österreichischen Haushalte hat
nun bis zu 20 Prozent weniger Einkommen….Betroffene Selbstständige haben im Schnitt fast 1.100 Euro (43 Prozent ihres
Einkommens) weniger zur Verfügung, Angestellte gut 600 Euro. Auch haben Haushalte mit Kindern überdurchschnittlich
viel verloren (gut 800 Euro), Single-Haushalte (unter 500 Euro) deutlich weniger.>>> mit ÖsterreiKARTE >>

20. https://www.derstandard.at/story/2000117148277/podcast-kurz-bemerkenswert-linker-comeback-plan-fueroesterreich
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bluemel-werden-auf-eu-ebene-mehr-geld-brauchen;art385,3253925
22. https://kontrast.at/coronavirus-firma-hilfe/ Ein kritischer Einwand der Opposition zum Hilfspaket der Regierung
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2058683-Dunkle-Wolken-ueber-derSommersaison.html >> mit DIAGRAMM Vergl. Tourismusländer >>
24. https://kurier.at/wirtschaft/warum-selbst-gut-gebuchte-hotels-nicht-wissen-wie-die-saison-wird/400825442
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2058686-Das-Ende-einer-Weltmacht.html ? Österreich ist eine
Tourismus-Weltmacht: 144 Millionen Nächtigungen, 60 Milliarden Euro Wertschöpfung. Dass Österreichs
Leistungsbilanzsaldo seit dem Jahr 2002 beständig im positiven Bereich liegt, ist nicht zuletzt diesem Wirtschaftssektor (15
Prozent des Bruttoinlandsprodukts) zu verdanken. Der Tourismus ist zudem eine gigantische Jobmaschine: Fast ein Fünftel
der Arbeitskräfte sind in dieser Dienstleistungssparte tätig….Mit Ischgl geht nun der Ballermann-Après-Ski-Tourismus mit
Schneekanonen-Regimentern, Landschaftszerstörung, verschandelten Dörfern und völligem Ausverkauf ganzer Täler
krachend bankrott.,,, Wie gut, dass Österreich mehr zu bieten hat als Halli-Galli: Romantik-Urlaub auf dem Bauernhof in
Osttirol oder Kärnten, erholsame Sommerfrische im Waldviertel, ein nettes Gasthaus an einem verträumten See in
Oberösterreich oder der Steiermark, eine Wanderung zum malerischen Tappenkarsee im Pongau, eine Radtour rund um
den Zicksee oder eine Skitour am atemberaubenden Silvretta - das klingt nicht nur in Corona-Zeiten verführerischer als
Massenabspeisung, Après-Ski-Wahnsinn oder Riesenskischaukel nach dem Ischgl-Motto: "Relax - if you can.".. Der
Tourismus wird sich auch in Österreich neu erfinden müssen: Nachhaltigkeit wird dabei ebenso gefragt sein wie
persönlicher Service und eine respektvolle Beziehung zwischen Gastgeber, Gast und den Arbeitnehmern im Tourismus.
26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-perfekte-virenschleuder-apres-ski-wirt-gesteht-fehlerein;art58,3253775 Ischgl ….
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oberoesterreichs-wirte-hoffen-auf-mcdonalds-effekt;art15,3253813 ab 15. Mai….
28. https://www.welt.de/wirtschaft/article207553895/Zugangskontrollen-Einlass-per-Ampel-Aldi-ruestet-1000Maerkte-fuer-die-Pandemie.html

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058429-Corona-Krise-als-Naehrboden-fuerKorruption.html insbesondere in gewissen Ländern…
30. https://www.diepresse.com/5806039/coronakrise-fordert-ezb-und-fed-heraus-wie-noch-nie
31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2058676-Hat-Europa-in-der-Corona-Krise-versagt.html ?

32. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-veraendert-schulalltag-rund-um-den-globus/400825265
33. https://www.sueddeutsche.de/politik/laschet-schaeuble-coronavirus-lockerungen-1.4889847 "Wenn ich höre, alles andere
habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig." Auch der
Schutz der Menschenwürde schließe nicht aus, dass "wir sterben müssen". An anderer Stelle fügte er hinzu: "Wir dürfen
nicht alleine den Virologen die Entscheidungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen,
psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen."… Insbesondere Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin
Laschet hat sich persönlich mit dem Ziel baldiger Lockerungen verbunden. Es ist deshalb nur konsequent, dass Laschet die
Vorlage nutzt und Schäubles Sätze als Bestätigung seines Kurses interpretiert. So sagte er in der ARD: "Wolfgang Schäuble
hat absolut recht." Man müsse die Debatte viel breiter führen
34. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8260055/Germanysnew-coronavirus-cases-fall-lowest-six-weeks-1-018.html mit
DIAGRAMMEN der Verlaufskurven !!

35. https://www.sueddeutsche.de/politik/politik-coronaviruslockerungen-beschraenkungen-1.4890094
36. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/debatte-uebercorona-massnahmen-schaeuble-hat-recht-16744401.html
37. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-aktuelle-zahlenund-entwicklungen.2897.de.html?dram:article_id=472799 mit Schaubild
Entwicklung in Deutschland seit 1. Coronafall 27.Jänner 2020
>>>>
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechisches-aussenminister-glaubt-an-oesterreich-reisen-abjuli;art391,3253788
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2058684-Die-Corona-Hotspots-wagen-die-Oeffnung.html
Bisher haben sich vor allem Länder wie Österreich, Deutschland oder Dänemark, die gut durch die Corona-Krise gekommen
sind, an Lockerungen herangewagt. Mit vorsichtigen Schritten folgen nun besonders betroffene Staaten wie Italien oder
Spanien.
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2058548-Conte-kuendigt-Lockdown-Lockerungen-an.html

41. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8260175/Sweden-shuts-five-bars-restaurants-refused-observe-socialdistancing-rules.html >> S siehe auch 24.4.20 unten >>
42. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/britischer-premier-johnson-nahm-amtsgeschaefte-wiederauf;art391,3253780 und mahnt zu Geduld
43. https://www.diepresse.com/5805980/der-alte-boris-ist-back-ich-verstehe-eure-ungeduld ? Die
Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien gelten seit dem 23. März. Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum noch
verlassen. Erlaubt sind der Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente. Alle Geschäfte, die nicht zur
Grundversorgung dienen, sind geschlossen…. Seine Regierung und seine Partei sind in der Frage gespalten, wann und wie
rasch das Land wieder schrittweise zur Normalität zurückkehren soll. Großbritannien verzeichnete bisher rund 21.000
Todesopfer in der Corona-Epidemie, 150.000 Briten waren und sind infiziert - und Johnson kommt als Betroffenem
besondere Glaubwürdigkeit zu. Schätzungen der „Financial Times“ zufolge hat die Epidemie indessen wohl mehr als doppelt
so viele Tote gefordert, weil die offizielle Statistik nicht die Todesfälle in Privathaushalten und Altersheimen führt.
44. https://kurier.at/politik/ausland/johnson-ist-zurueck-ende-des-lockdowns-ist-aber-nicht-in-sicht/400825235 Die
Regierung hatte sich anfangs gegen härtere Maßnahmen gesträubt. Nach Ansicht von Kritikern ging dadurch wertvolle Zeit
verloren. In Großbritannien mangelt es an Tests, Beatmungsgeräten, Klinikpersonal und Schutzausrüstungen.
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2058656-Boris-Johnson-Erkrankt-genesengelaeutert.html Johnson ist zurück - und warnt vor einer Lockerung der Corona-Maßnahmen. Die Krise könnte zu
einem Einlenken seiner Regierung bei den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel führen
46. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/frankreich-erlebt-die-epidemie-wie-deutsche-besatzung-16742976.
47. https://www.diepresse.com/5806172/macron-hat-in-der-coronakrise-kredit-verspielt
48. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8259989/New-Zealand-won-battle-against-virus-transmission-PM.html
The nation of five million people, reported only one new case of COVID-19 in the past 24 hours, taking the total to 1,122
with 19 deaths. Lock-down 23. March >>> DIAGRAMM der Verlaufskurve !

49. (https://www.diepresse.com/5806043/neuseeland-und-australien-die-corona-musterschuler-im-pazifik? ) In Australien
und in Neuseeland haben die Maßnahmen gegriffen: Neuseeland steht einen Monat nach Beginn der Ausgangssperre kurz
vor der Eliminierung des Virus. Die meisten der 1.460 Neuseeländer, die bisher positiv getestet wurden, sind wieder gesund.
Das Land verzeichnet weniger als 20 Tote und nur noch eine Handvoll Neuinfektionen jeden Tag. Auch Australien gelang es,
die Kurve zu „glätten“. Im 25-Millionen-Einwohner-Land wurden rund 6.700 positiv getestet, knapp über 80 Menschen
starben. … Diskussionen wie in Europa, dass die Quarantänezeit gegen die Grundrechte der Menschen verstoßen würde
oder die eingeschränkte persönliche Freiheit gar die Demokratie gefährden könnte, werden kaum geführt. Selbst die
Ökonomen sind sich einig: So schrieben 157 australische Wirtschaftswissenschaftler in der Vorwoche in einem offenen
Brief, dass die Regierung die Eindämmung des Coronavirus weiter priorisieren solle. „Wir können keine funktionierende
Wirtschaft haben, wenn wir uns nicht zuerst umfassend mit der Krise der öffentlichen Gesundheit befassen“, hieß es….
Um den Erfolg, den sich die beiden Pazifiknationen hart erarbeitet haben, aufrechtzuerhalten, werden die beiden Länder
noch länger auf der wohl harschesten Maßnahme beharren müssen: der Schließung der Grenzen. Zur Diskussion steht, in
den kommenden Monaten eine „pazifische Bubble“ zu schaffen, die zumindest das Reisen zwischen Neuseeland und
Australien ermöglichen würde.

50. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Deutschland-Fast-jeder-zweite-New-Yorker-kennteinen-Corona-Toten.html mit Zahlen & Diagrammen...
51. https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/27/a-rise-in-deaths-from-preventable-diseases-mustnot-be-part-of-covid-19s-legacy The world may be faced with a new foe, but old ones lie in wait if lockdowns disrupt
existing vaccination programmes

26. April 2020
a) https://kurier.at/politik/inland/flucht-in-die-andere-richtung-zurueck-nach-afrika/400823897
b) https://www.krone.at/2143334 Migranten flüchten zurück nach Afrika >> mit SatBild >>>
c) https://www.oe24.at/welt/Illegale-Migranten-fliehen-von-Spanien-nach-Afrika-zurueck/427759778 Die Coronavirus-

Krise stellt alles auf den Kopf: Etwa 100 illegal eingereiste Marokkaner sind per Schlepper in ihr
Heimatland zurückgeflohen, wie die spanische Zeitung "El Pais" berichtet. Die Gruppe sei Ende März mit
zwei Schlauchbooten aufgebrochen, jeder von ihnen habe 5.400 Euro für den Trip an die Küste Afrikas
gezahlt.
d) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-richtet-quarantaeneschiff-vor-lampedusa-ein... Auf diese Weise soll die
Isolation für Asylsuchende, die die Insel erreichen, sichergestellt werden….Italien und Malta hatten erklärt, dass sie
während der Coronavirus-Pandemie keine Migranten an Land lassen, weil diese nicht gesundheitlich versorgt
werden könnten.
e) https://taz.de/Seebruecke-gegen-griechische-Lager/!5681017/ 500 Menschen, verteilt auf 20 Mahnwachen, haben
am Sonntagnachmittag in Hamburg entlang der Elbe für die Aufnahme von Menschen aus den griechischen
Flüchtlingslagern demonstriert.
f) https://www.rf-news.de/2020/kw17/woher-kommt-die-gefahr - zynischer dreipunkte-Plan der griechischen
Regierung…>> wie die Linke reagiert…
C O R O N A K R I S E So 26.4.20
:
1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ein-infizierter-steckt-im-durchschnitt-063-personen-an/400824215
2. https://www.oe24.at/coronavirus/Ein-Infizierter-steckt-nur-noch-0-63-Personen-an/427705079

3.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Anschober-warnt-vor-zweiter-Corona-Welle/427705622 ''Wir dürfen nur sehr
vorsichtig öffnen''

4.

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

5.
6.
7.

8.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/OeSTERREICH-Umfrage-OeVP-schon-knapp-vor-Absoluter/427702935
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-bleibt-in-corona-krise-im-umfragekeller-stecken-16741704.html
https://www.diepresse.com/5805417/nudging-fur-anti-corona-massnahmen Noch werden die Anti-CoronaMaßnahmen weitgehend akzeptiert. Doch die Stimmung schlägt langsam um – und dagegen wird nun immer öfter
Nudging (Anstupsen) eingesetzt.
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/krise-der-grossen-theorien-drosten-statt-sloterdijk-16741391.html >> vgl
Ch.Drostens PODCASTS www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-Podcast-Alle-Folgen-in-derUebersicht,podcastcoronavirus134.html

9.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/wie- unterhalten, auch wenn das im Zweifelsfall nur einmal die
Woche bewegt wird?... Für die Fahrt mit Öffentlichen werben
sich-stadtleben-und-wohnen-durch-die-kriseveraendern-16739891.html kein Zufall, dass ausgerechnet jene derzeit selbst passionierte Nutzer von Bus und Bahn nicht
Länder als positive Beispiele im Kampf gegen die CoronaPandemie gelten, deren Städte besonders stark digital
durchdrungen sind. Südkorea oder Singapur nutzen die SmartCity-Technologien, um die Kontakte von Infizierten
nachzuverfolgen. Außerdem kommen Sensoren und Kameras
zum Einsatz, um zu überprüfen, ob die Bevölkerung sich an die
verordnete soziale Distanz hält…Bewegungsprofile infizierter
Bewohner zu erstellen ermöglicht Städten wie Singapur nicht
nur, die Ausbreitung des Virus im Nachhinein zu
rekonstruieren. Es erlaubt den Verantwortlichen auch, zu
antizipieren, wo künftige Infektionsherde entstehen. Für die
Bewohner hat es den Vorteil, dass nicht ein ganzes Land
heruntergefahren werden muss….Stattdessen können viel
gezielter einzelne Kommunen, Städte oder gar Quartiere oder
Straßen isoliert werden, während es anderswo weitgehend
normal weitergeht. Doch der Preis ist hoch. Praktisch durch die
Hintertür und ohne breite öffentliche Diskussion werden
Überwachungstechnologien salonfähig….. Wohnungen und
Häuser mit mehreren kleinen Räumen schienen bis eben nicht
nur altmodisch, sie haben auch den großen Nachteil, dass sie
mehr Fläche verbrauchen. Und an Fläche muss und will man
sparen, wenn die Quadratmeterpreise immer weiter steigen.
Das Kostenargument gilt immer noch, die große Offenheit
jedoch erweist sich angesichts der gegenwärtigen
Ausnahmesituation als nachteilig. Wo das eigene Zuhause mit
einem Mal Hauptaufenthaltsort ist, an dem sich mehrere
Bewohner tummeln, wächst der Wunsch nach
Rückzugsmöglichkeiten….. Wie der offene Grundriss bringt
Corona auch jene Konzepte unter Rechtfertigungsdruck, die
auf das Teilen von Ressourcen setzen. Die Krise kratzt an der
Idee, Flächen gemeinschaftlich zu nutzen, und damit an einer
spezifisch städtischen Art zu leben. Dabei ist die im Kern
überzeugend. Denn warum soll in einer Gesellschaft, in der die
Zahl der Single-Haushalte steigt, unbedingt jeder sein eigenes
Süppchen kochen? Warum muss jeder ein eigenes Auto

mehr, und im Gemeinschaftsraum des innovativen
Wohnprojekts gehen etliche Bewohner plötzlich auch auf
Distanz. Hält Social Distancing länger an, versetzt das der
Sharing-Bewegung nachhaltig einen Dämpfer….. Den meisten
Menschen war es auch bisher nicht egal, wen sie zum
Nachbarn haben. Doch in den vergangenen Wochen hat
Nachbarschaft für viele einen neuen Stellenwert bekommen.
Im Guten wie im Schlechten. Beginnen wir mit Letzterem.
Manch eine(r) erlebt im Moment bisher freundliche und
scheinbar entspannte Zeitgenossen von einer anderen Seite.
Andere dagegen lernen Menschen aus dem Umfeld nicht nur
von deren besten Seite, sondern jetzt überhaupt erst kennen.
Einander bis eben Fremde fragen mal vorsichtig nach, ob die
andere Seite vielleicht Hilfe braucht. Die Einkaufshilfe ist
mittlerweile fast schon legendär. Plötzlich spricht man
miteinander – selbstverständlich mit Abstand von
Treppenabsatz zu Treppenabsatz, oder von Balkon zu
Balkon…..Wir kennen es aus der Geschichte: In Krisenzeiten
flüchten die Städter aufs Land, entweder physisch oder in der
Phantasie …mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich ein Trend
verstärken, der schon vor einigen Jahren begonnen hat. Denn
nach einer Phase starken Zuzugs in die Großstädte, weichen
wieder mehr Deutsche in den Speckgürtel aus. Auf die
Reurbanisierung ist die Suburbanisierung gefolgt,… wer zu
Hause festsitzt, hat viel von einem zusätzlichen Zimmer – für
Kinder, Arbeit oder Krimskrams – und wenig von der
Laufdistanz zum Theater, das ohnehin bis auf weiteres
geschlossen ist. Und den eigenen Garten vermissen inzwischen
nicht nur Hobbybotaniker, sondern auch Eltern, die den
Spielplatz bisher für eine gute Alternative hielten. Diese
Erfahrung wird bleiben. Gerade Familien, die am Stadtleben
hingen, werden sich in die Vororte aufmachen – und den
Nachteil des Pendelns dadurch ausgleichen, dass sie dem
Homeoffice auch künftig treu bleiben.

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-was-ein-experte-zum-thema-badegewaesser-sagt/400819382
Behüllte Viren wie das Coronavirus werden rasch durch UV-Licht inaktiviert: „Die Stabilität von Coronaviren in der
Umwelt ist extrem gering.“ Zusätzlich ist im Wasser der Verdünnungsgrad sehr hoch. Coronaviren können sich auch
im Wasser nicht vermehren….„Das Virus wird von Infizierten auch im Stuhl ausgeschieden, das ist nicht
überraschend. Nachgewiesen wurden im Abwasser aber keine infektiösen Viren, sondern mit dem hochsensiblen PCRTest lediglich genetische Virusbestandteile. Diese sind aber nicht infektiös und auch dann noch nachweisbar, wenn
die Viren schon längst inaktiviert und damit ungefährlich sind.“… Fazit der Infektionsexperten: Das eigentliche Risiko
lauert wie sonst auch im Bad immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird.
11. https://www.heute.at/s/wiener-sturmen-den-prater-und-den-donaukanal-52936013
12. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Millionen-stuermten-am-Sonntag-unsere-Parks/427794687

13. https://www.heute.at/s/drei-neue-corona-tote-uber-nacht-in-wien-49739569 mit DIAGRAMM Verläufe...
14. https://kurier.at/wirtschaft/heimische-hoteliers-wollen-so-rasch-wie-moeglich-wieder-oeffnen/400824401
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207529389/Gesetz-zur-Heimarbeit-Mit-Homeoffice-allein-kann-dieWirtschaft-nicht-am-Laufen-gehalten-werden.html
16. https://www.derstandard.at/story/2000117103769/ohne-lockdown-durch-die-krise-die-bittere-wahrheit-ueber-das
schwedische Modell der Coronavirusbekämpfung...hohe Todesrate
17. https://www.oe24.at/welt/Fatale-Corona-Entwicklung-Schweden-offenbar-auf-dem-Holzweg/427709391
18. für VERGLEICH Daten/Diagramme https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ und dazu
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/austria/ bzw auf einem Blick aber kleiner bei
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
19. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-premier-koennen-lockdown-nicht-verlaengern/400824116 Mehr
Bewegungsfreiheit ab 4. Mai. Mehrere Betriebe sollen Produktion wieder aufnehmen….Zu den Wirtschaftssektoren, die ab
dem 4. Mai wieder ihre Produktion aufnehmen können, zählen die Bau-, die Textil- und Modeindustrie. Conte will Anfang
nächster Woche die Auflockerung der Maßnahmen offiziell ankündigen. Der Lockdown war am 11. März eingeführt
worden…Schulen erst wieder im September…
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2058505-Italien-beginnt-ab-4.-Mai-mit-AntikoerperTests.html
21. https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-spaniens-gesundheitsminister-kein-fussball-vor-dem-sommer-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-200426-99-841325

22. https://www.diepresse.com/5805663/australien-fuhrt-corona-app-ein Trotz Kritik hat Australien am Sonntag eine
Corona-Warn-App eingeführt, die auf freiwilliger Basis genutzt werden kann…Für die App werden nach Angaben der
Regierung vier Informationen von jedem Nutzer verlangt: Name, Telefonnummer, Altersgruppe und Postleitzahl. Die App
sammle keine Geo-Daten, betonte der Gesundheitsminister. Nach 21 Tagen würden die Informationen von den Telefonen
der Nutzer gelöscht. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage wollen 45 Prozent der Australier die App
herunterladen, 28 Prozent dagegen nicht.
23. https://www.diepresse.com/5804831/zu-viel-nahe-strande-bei-sydney-wieder-geschlossen

24. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-peking-verbietet-unzivilisiertes-verhalten/400824383

25. April 2020
https://www.zeit.de/2020/18/griechisch-tuerkische-grenze-fluechtlinge-einheimische-konflikt-kirche An der griechischtürkischen Grenze wehren sich Einheimische gegen Flüchtlinge. Kann die Kirche vermitteln? … Ende Februar hat die
Türkei ihre Grenze geöffnet, den "EU-Türkei-Deal" für beendet erklärt und den in der Türkei lebenden Flüchtlingen
mitgeteilt, sie könnten nun nach Europa gelangen. 20.000 Menschen sollen daraufhin zeitweise an der griechischen
Grenze gestanden haben, die meisten am Grenztor Pazarkule, dem einzigen Grenzabschnitt, der über Land verläuft.
Wegen der Corona-Pandemie ist die Grenze mittlerweile wieder geschlossen. Geblieben sei das Gefühl, genug sei genug,
sagt der Priester. Aus Angst wurde Frust, und der sei in dieser Region stabil. "Wir haben ihnen jahrelang Hilfe angeboten.
Essen, Kleidung, Medikamente. … Wir alle hatten Mitleid. Damals habe ich gesagt, wir als Christen müssen den Leuten
helfen. Heute sage ich das nicht mehr. Auch Nächstenliebe hat ihre Grenzen."…. Die Region Evros ist eine der ärmsten
Gegenden in Griechenland, kein Platz für die gängigen Klischees von griechischem Wein und Sirtaki….Er (Anm. der
Bürgermeister) überzeugte sich, dass sie als gute Bürger der Stadt Ausschau hielten nach den "Erdogan-Flüchtlingen". Viele
hätten schon lange in der Türkei gelebt und sprächen fließend Türkisch. "Die schicken sie uns, um uns zu schaden. Da sind auch
Kriminelle und Terroristen darunter."… Die Kritiker der griechischen Politik, schimpft Gotsis, vor allem die Deutschen, sollten
lieber still sein. "Am Evros wird Europa verteidigt. Wir halten dem Rest des Kontinents die Flüchtlinge vom Leib." Dann sagt er
einen Satz, den man immer wieder in dieser Region zu hören bekommt: "Das ist eine Invasion. Und was immer nötig ist, um
unser Land zu schützen, wir werden es tun."… In der ersten Nacht nach der Grenzöffnung Anfang März seien über 1000
Flüchtlinge durch die stillen, schmalen Straßen der Stadt gelaufen, und die Straßenhunde hätten gekläfft wie verrückt. Sechs
Polizisten gab es damals in Feres, keinen einzigen Soldaten. "Wir haben Frontex und die Polizei angerufen, aber keiner ist
gekommen", sagt Gotsis. Da seien die Männer von Feres nach Hause gelaufen und hätten ihre Jagdgewehre geholt. Sie haben
die Flüchtlinge zurück in den Fluss gedrängt, hinüber an das andere Ufer, zurück in die Türkei, erzählt er weiter.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8257193/Four-boats-carrying-35-migrants-stopped-Channel.html Frankreich UK... The first boat, carrying 14 men and a woman from Iran, Kuwait and Iraq, was found off the Kent coast at 3.40am. By
6.35am another rigid-hulled inflatable boat (Rhib) arrived at Dover.
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/halbnackter-nigerianer-verletzte-polizistin-und-fluechteteanzeige;art66,3253419
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https://www.diepresse.com/5782280/plane-fur-schulstart-und-neuer-kindergarten-erlass-us-wirtschaft-schrumpftum-12-prozent Tagesübersicht
https://kurier.at/chronik/oesterreich/donald-trumps-idee-einer-der-bescheuertsten-vorschlaege-mehr-als-50000tote-in-usa/400823486 Tagesübersicht mit Verlinkungen…. Tag 41 der Ausgangsbeschränkungen: 2.509 aktuell
Erkrankte in Österreich, 12.103 Genesene.
https://kurier.at/politik/inland/fassmann-schulen-werden-morgens-frueher-aufsperren/400823720
https://www.derstandard.at/story/2000117103276/kinder-sind-eher-keine-coronavirenschleudern
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058439-Was-uns-die-Epidemie-Zahlen-sagen.html
Ein kleiner Leitfaden zu den Corona-Daten und worauf es in der zweiten Phase zu achten gilt… Die beginnende
zweite Phase der Epidemie ist aber heikel. Einige Virologen betrachten die Rücknahme der Maßnahmen mit Skepsis,
gleichzeitig steigt der Druck auf Regierende, genau das zu tun, da der soziale und wirtschaftliche Schaden mit jedem
weiteren Tag eines Lockdowns wächst. Vielleicht auch exponentiell. Bei diesem Balanceakt ist das Monitoring essenziell,
um früh gegensteuern zu können. Doch das kann nicht mehr von einer einzigen Messgröße abgelesen werden. Ein
Beispiel: Von 19. auf 20. April stieg die Zahl der Neuinfektionen um fast 50 Prozent. Das war zuletzt im März der Fall, als
sich Österreich auf eine medizinische Katastrophe zubewegte. Diesmal war es nur ein statistischer Ausreißer. "Es ist
keinesfalls ausgeschlossen, dass es ein Auf und Ab gibt",… Mitte März war das Infektionsgeschehen so weit
fortgeschritten, dass es nur mehr darum ging, die Kurve abzuflachen - koste es, was es wolle. Diesmal ist das Ziel ein
anderes, nämlich ein eingeschränktes öffentliches Leben wieder zu ermöglichen. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wer
und was hinter den Zahlen steckt. "Zahl ist nicht gleich Zahl. Worauf man genau achten muss, sind lokale Ausbrüche",
sagt Popper. Das ist in einer Grafik nicht leicht abzubilden. "Jetzt fallen uns 30 Fälle in einem Pflegeheim in der Statistik
sofort auf. Aber wenn es insgesamt wieder mehr Infizierte gibt, dann nicht mehr." Auch Ostermann betont dies. "Wichtig
ist, nicht nur auf den täglichen Wert zu achten, sondern bis hinunter zu den Kommunen zu schauen. Die Krankheit
entsteht in Clustern, die Systeme müssen daher sehr sensitiv sein. Das ist in Wirklichkeit das Ziel."
https://kurier.at/wissen/virologe-drosten-warnt-vor-zweiter-corona-welle-im-winter/400823465 >>>vgl. unten bei
22.4. 20 >>> KASTEN zu seinem Podcast….
https://kurier.at/politik/inland/kurz-und-netanyahu-sorge-vor-zweiter-corona-welle/400823366 Auf Initiative von Kanzler
Sebastian Kurz sprachen sieben Regierungschefs am Freitag in einer Videokonferenz. Sie hätten sich in ihrem Gespräch
besorgt über eine mögliche zweite Infektionswelle gezeigt,… Mithilfe der smarten Quarantäne sollen in Tschechien
Personen, die mit infizierten Menschen im Kontakt waren, möglichst schnell getestet werden. Bestandteil des Systems sind
sogenannte "Gedächtnislandkarten", die die Hygieniker mithilfe von Daten aus Handys und Bankkarten der letzten fünf
Tage zusammenstellen. Voraussetzung ist die Zustimmung deren Besitzer.
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/ourselves-scientist-says-human-intrusion-nature-pandemic-aoe The
vast illegal wildlife trade and humanity’s excessive intrusion into nature is to blame for the coronavirus pandemic,
according to a leading US scientist who says “this is not nature’s revenge, we did it to ourselves”…. “This pandemic is the
consequence of our persistent and excessive intrusion in nature and the vast illegal wildlife trade, and in particular, the
wildlife markets, the wet markets, of south Asia and bush meat markets of Africa… It’s pretty obvious, it was just a matter
of time before something like this was going to happen,” said Lovejoy, a senior fellow at the United Nations Foundation
and professor of environment science at George Mason University….Wet markets are traditional markets selling live animals
(farmed and wild) as well as fresh fruit, vegetables and fish, often in unhygienic conditions. They are found all over Africa and
Asia, providing sustenance for hundreds of millions of people. The wet market in Wuhan believed to be the source of Covid-19
contained a number of wild animals, including foxes, rats, squirrels, wolf pups and salamanders.,,, The pandemic will cost the

global economy $1tn this year, according to the World Economic Forum, with vulnerable communities impacted the most,
and nearly half of all jobs in Africa could be lost.
9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mobilitaetsreport-geschaeftsoeffnung-brachte-anstieg-an-frequenz/400823309

Google hat nun auch für vergangene Woche einen Mobilitätsreport veröffentlicht. Damit liegen Daten vor, wie sich die Öffnung
der ersten Geschäfte auf das Mobilitätsverhalten der Österreicher ausgewirkt hat. Der Technologiekonzern greift für die Analyse
auf anonymisierte Standortdaten der App Google Maps zurück…. Die Frequenz an zahlreichen Orten ist gestiegen, allerdings nicht
sehr stark, und sie liegt noch deutlich unter den Vergleichswerten zu Jahresbeginn. Am deutlichsten ist die Veränderung in der
Kategorie „Handel und Freizeit“. In den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen lag die Frequenz etwa 80 Prozent unter dem
Normalwert, vergangene Woche waren es immer noch etwa 60 Prozent weniger. Unter diese Kategorie fallen viele Baumärkte
und kleinere Geschäfte, die vergangene Woche wieder öffnen durften. >>> vgl. unten bei 21.4.20 >>
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article207485237/Auswertung-von-Handydaten-Auch-an-Ostern-hielt-Deutschland-denShutdown-ein.html mit verschiedenen Deutschland-KARTEN

11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/urlaub-im-sommer-2020-einzelfahrt-in-der-seilbahnrezeption-mit-plexiglas;art467,3253371
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/umfrage-wie-geht-es-fuer-die-huettenwirte-weiter;art4,3253286
13. https://www.derstandard.at/story/2000117101175/auf-den-staat-kommt-eine-prozesslawine-zu
14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eu-kommissar-lehnt-gutscheinzwang-bei-reiseabsagenab;art17,3253449
15. https://www.diepresse.com/5805019/sonnenstrahlen-gegen-coronavirus-wirkung-noch-unklar
16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gewerkschaft-altenheim-untersagte-pflegerin-das-tragen-einermaske;art4,3253352
17. https://www.derstandard.at/story/2000117099117/heimbewohner-zwischen-freiheit-und-schutz
18. https://www.derstandard.at/story/2000117106505/die-steiermark-ist-ein-corona-hotspot
19. https://kurier.at/wirtschaft/schlimmer-als-arbeitslos-einzelkaempfer-ohne-sicherheitsnetz/400823342 Das Geschäft weg,
die Perspektive bestenfalls vage: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treffen die Kleinstunternehmen besonders
hart… Rund die Hälfte aller Wirtschaftskammer-Mitglieder sind bereits sogenannte EPUs, also Einpersonen-Unternehmen…
Diese EPUs haben zweitens – aufgrund ihrer enormen branchenmäßigen Zersplitterung – kaum eine Lobby…. Oft fehlt es an
Reserven, oft gibt es noch kaum Stammkunden, oftmals wurde soeben erst gegründet oder investiert. Sprich: Das
Sicherheitsnetz fehlt und Hilfe von außen gibt es nur wenig.
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/palmers-von-dessous-zumaskenproduktion;art467,3253318 >> siehe auch bei 24.4.20 unten >>
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/hartjes-unsere-schuhe-sind-echteoesterreicher;art467,3253340

22. https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-group-12-milliarden-euro-verlust-im-ersten-quartal/400822199
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lufthansa-chef-10000-mitarbeiter-weniger-nach-der-krise;art15,3253344
24. https://kurier.at/wirtschaft/air-france-klm-milliarden-staatshilfe-mit-umweltauflagen/400823525
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/ warum-nicht-alle-steuern-proportionalerhoehen;art467,3253331 Die Weltwirtschaft steht vor einer beispiellosen Rezession. Trotzdem sind die beiden Ökonomen
Friedrich Schneider und Hans-Werner Sinn überzeugt, dass die Maßnahmen der Regierungen richtig sind. "Die
Epidemiologen haben jetzt das Sagen. Wir Volkswirte müssen uns da hinten anstellen", sagte Sinn, der frühere Präsident
des deutschen ifo-Instituts in München. …Einig waren sich beide Ökonomen, dass der Weg, den die deutsche Kanzlerin
Angela Merkel vorgeschlagen hat, der richtige ist: keine gemeinsame Verschuldung der Euroländer durch Coronabonds,
dafür eine Aufstockung des EU-Budgets und mit einem Wiederaufbau-Fonds den Ländern und Regionen gezielt helfen…. Er
sei für die Aufstockung des EU-Budgets, damit könne man unter Einbeziehung des EU-Parlaments in einem demokratischen
Prozess bestimmen, wo das Geld hinfließe. Wichtig sei, dass die gemeinsame Haftung für Schulden weg sei. "Damit hätte
man in erster Linie die Gläubiger der italienischen Banken geschützt."
26. https://www.cicero.de/wirtschaft/starker-staat-soziale-marktwirtschaft
Eine Lockdown-Folge, die mit Covid-19 Einhalt verbunden ist,
Versorgungssicherheit zu ermöglichen und bei Produktion,
sind astronomische Kosten durch eine teilweise Stilllegung der Zulieferung und Absatz mehr europäische Akzente zu setzen.
Wirtschaft. Dazu kommen weitere Kollateralschäden. Insolvente Jene Teile Europas, die schon vorher wirtschaftliche Probleme
Unternehmen, denen staatliche Subventionen und Kredite nicht hatten und von der Pandemie besonders schwer getroffen
helfen konnten, steigende Arbeitslosigkeit und sinkende
worden sind, werden das dringend benötigen, weil die Eurozone
Kaufkraft gehören dazu.Es ist mit sekundären Pleitewelle zu
anderenfalls nur durch transnationale Umverteilung beatmet
rechnen. Selbst mit einer zweiten oder dritten Infektionswelle werden kann…. Im Idealfall entsteht ein Gleichgewicht zwischen
muss man rechnen. Über deren Resultate möchte man gar nicht einem starken und durchsetzungsfähigen Staat und einer
erst nachdenken….ein Vergleich mit 1929…Politisch ist es die
lebendigen Wirtschaft, die nicht am Gängelband der Politik
Gelegenheit, auf die Ära einer marktkonformen Demokratie das geführt wird… Eine notwendige Prosperität wächst nur auf dem
Zeitalter des demokratiekonformen Marktes einzuläuten. Dem wettbewerbsorientierten Markt, der Innovation und Kreativität
Souverän schmecken die Vorstellungen, Wünsche zulasten des hervorbringt. Diese Kraft und ein starker Staat sind kein
globalisierten Wirtschaftens durchzusetzen. Jetzt ist der
Widerspruch. Sie schließen einander nicht aus. Sie bedingen
Zeitpunkt, lokale Wertschöpfungsketten und regionale
einander. Dahinter steht die Idee der sozialen Marktwirtschaft.
27. https://www.cicero.de/wirtschaft/wirtschaft-ausblick-staat-unternehmer-corona-krise-hilfe-rezession
28. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2058411-Rueckkehr-des-Staates-als-Investor.html ?
dritte Betrieb in Deutschland, Kurzarbeit
29. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/wirtschaftangemeldet. Deutschland wendet damit 60% seiner
nach-corona-die-grosse-v-illusion/ Bis zum 22. April
gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung für Unterstützundieses Jahres haben rund 718.000 Betriebe, und damit jeder
gen auf, Stand Ende April. Das ist ein Rekordwert –

gemessen an der Wirtschaftsleistung ist das fünfmal so viel
wie in den USA; dreimal so viel wie Italien oder Großbritannien ausgeben, mehr als doppelt so viel wie
Frankreich. Die Erwartung ist klar: Auch wenn die Anzahl
der Kurzarbeiter 20 oder 30 mal höher ist als während der
Finanzkrise – der Wiederaufstieg gelingt nach dem Ende
des Lockdown umso schneller, wenn die Fabriken einfach
wieder angefahren werden können, weil die Mitarbeiter
darauf warten. Ein Land wird in einen künstlichen Schlaf
versetzt, und der Kuss des Prinzen erweckt Dornröschen
wieder aus dem Schlaf. Das ist die Theorie des Lockdown. …
was aber wenn Keynes nicht funktioniert…wenn statt
danach kommenden Konsumrausch gespart wird ?...wenn
Unternehmen restrukturieren und Arbeitskräfte
wegrationalisieren ? …Wenn Zukunft vage, unsicher
erscheint, wird gewartet statt konsumiert, reduziert statt
investiert, abgebaut statt aufgebaut. Dann kann der Staat
immer neue Milliarden in Taschen stopfen, es bleibt da drin.
Technisch gesehen sinkt damit die Umlaufgeschwindigkeit
des Geldes. Es ist mehr Geld da, aber es zirkuliert nicht – die
Wirtschaft stockt. Und die Zukunft der Nachfrage erscheint
unsicher: Warum sollten Unternehmer investieren und
vielleicht mit den Resten ihres Privatvermögens haften,
wenn die SPD ständig von Steuererhöhungen,
Vermögensabgabe und Umverteilung redet?... am Öl zeigt
sich schon ein deflationärer Prozess…Die Vorsicht der
Konsumenten und die pessimistischen Erwartungen der
Unternehmer verbinden sich zu einer giftigen Mischung, die
jedes Konjunkturprogramm der Bundesregierung unwirksam macht….. Wie wollen Daimler und VW in, sagen wir;
Minnesota oder Michigan Autos verkaufen, wenn die
Showrooms vernagelt und die Händler pleite sind? Wie
wollen sie Motoren bauen, wenn die Kurbelwelle aus

Spanien nicht ankommt? Just in Time Produktion,
Offshoring, den letzten Cent aus der Lieferkette pressen und
Spezialisierung auf das allerkleinste Detail – die Erfolgsrezepte der vergangenen Jahrzehnte sind gerade Giftpillen.
„Basar-Ökonomie“ hat Hans-Werner Sinn das genannt –
Deutschland kauft billige Vorprodukte weltweit, stöpselt
zusammen und verkauft mit Aufschlag als „Made in
Germany“. Das Modell ist jetzt angeschlagen. Und ja, die
Rückverlagerung strategischer Güter wie Mundschutz und
Medikamente mag richtig sein, Autozulieferer können
ersetzt werden – aber das muss jemand bezahlen. Wer
zahlt, das sind die Konsumenten. Nicht alle Preise werden
damit sinken. Manche werden steigen. …. Schon wird
Gemüse teurer; Paprika um bis zu 40 Prozent; Spargel wird
wieder Luxus. Es fehlen die Erntehelfer aus Marokko in
Spanien und aus Rumänien in Deutschland. Wer nicht da ist
zum ernten, fehlt auch beim pflanzen. Güter, deren Kauf
nicht problemlos verschoben werden kann, werden teurer.
Da gibt es auch Chancen. Wenn Mallorca als Urlaubsziel
ausfällt – es geht auch kühler, die Ostseebäder dürften bald
überfüllt sein, wenn sie dürfen. Ruhpolding wird Gäste aus
dem Ruhrgebiet erleben, die seit den späten 60ern
wegblieben…. Mit Verstaatlichung, dem Traum der grünen
„Pandemiewirtschaft“, ist ebenfalls nichts gewonnen:
Wenn bei VW die Fabriken stehen, bringt es wenig, den
Staatsanteil am Konzern von derzeit 20 auf sagen wir 50
Prozent zu erhöhen. Mangels Geldes in den Staatskassen
wird es früher oder später zu Sparprogrammen und
Sanierungshaushalten kommen, die Leistungen an die
Bürger kappen, kürzen, verknappen – während auf breiter
Basis die Steuern angehoben werden müssen. Der
Konjunktur hilft das wenig. Es kommt zur giftigen Mischung
von Stagflation und Inflation.

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-bereits-mehr-als-120000-corona-tote-ineuropa;art17,3253479 eine Übersicht zu den Staaten…u.a. Timeline von Italien
31. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Grossbritannien-das-fuenfte-Land-mit-ueber-20-000Toten-Zahlen-Karten-Grafiken.html …mitinteraktiver DeutschlandKARTE & Diagramme, ferner KARTE USA…
32. https://kurier.at/politik/ausland/trotz-verbot-1000-demonstrierten-in-berlin-gegen-coronaeinschraenkungen/400823948
33. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/coronapandemie-in-frankreich-wieviel-ist-deinmenschenleben-wert/ Die Coronapandemie offenbart in Frankreich das Ausmaß der verheerenden jahrelangen
Sparmaßnahmen. Auch ohne den sanitären Notstand wäre die medizinische Versorgung über kurz oder lang
zusammengebrochen….sagt ein Arzt..mit Beispiel der Bewertung (Triage)
34. https://www.cicero.de/aussenpolitik/zentralismus-frankreich-coronavirus-statistik-foederalismus

35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechenland-unter-den-corona-musterschuelern;art17,3253341
Griechenland hat bei rund 10,7 Millionen Einwohnern bis gestern 2.463 Corona-Infizierte und 127 Corona-Todesfälle zu
verzeichnen. Das Land, das auch durch die hohe Zahl an Flüchtlingen enorm unter Druck steht, hat früh drastische
Eindämmungsmaßnahmen umgesetzt….Griechenland hat bei rund 10,7 Millionen Einwohnern bis gestern 2463 CoronaInfizierte und 127 Corona-Todesfälle zu verzeichnen. Das Land, das auch durch die hohe Zahl an Flüchtlingen enorm unter
Druck steht, hat früh drastische Eindämmungsmaßnahmen umgesetzt…anfang März Schulschließungen… bis 4. Mai…
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ramadan-beginn-tausende-muslime-trafen-sich-zumgemeinsamen-gebet;art17,3253280 unterschiedlich gehandhabt…
37. https://www.diepresse.com/5804929/ramadan-bin-enttauscht-dass-ich-nicht-in-moschee-kann ... Die religiösen
Autoritäten vieler Länder unterstützen die Restriktionen und fordern die Gläubigen auf, zu Hause zu beten und sich nicht in
größeren Gruppen zu versammeln. In Indonesien, dem Land mit der größten muslimischen Gemeinde der Welt, riefen die
meisten Religionsverbände die Gläubigen auf, zu Hause zu bleiben….Der führende islamische Verband der von

Fundamentalisten verwalteten indonesischen Provinz Aceh widersetzte sich jedoch öffentlich der Anordnung: Mehrere
tausend Gläubige besuchten am Donnerstag die Abendgebete in der größten Moschee der Hauptstadt Banda Aceh.
38. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/rio-favelas-coronavirus-brazil ... The coronavirus was probably
brought to Brazil by rich returning holidaymakers but it is threatening to explode in marginal communities… The
coronavirus appears to have been brought into Brazil by members of the country’s middle and upper classes as they returned from
February holidays in Europe or the United States. In Rio and São Paulo, many of the early infections were concentrated in the
richest neighbourhoods, such as Copacabana and Gávea, where Castro had worked as an assistant at an accountancy firm and a
poolside waiter at a club for Brazil’s wealthy elites….“You can see that it’s moving towards the urban peripheries – gradually, but
it’s getting there,” said Paulo Lotufo, an epidemiologist at the University of São Paulo, warning that its proliferation in such places
could exact a terrible human toll on residents lacking access to private healthcare or sometimes even basic sanitation.

39. https://www.sueddeutsche.de/politik/venezuela-corona-krise-1.4887393?reduced=true Lock-down ohne Strom und
wasser…Die Corona-Pandemie macht die Krise in Venezuela noch verheerender. Die Menschen leiden unter der
Ausgangssperre, und in den Krankenhäusern gibt es nicht einmal Bettwäsche.

40. https://kurier.at/politik/ausland/philippinen-selbst-im-besten-fall-ist-gesundheitssystem-masslosueberfordert/400817168
41. https://www.cicero.de/aussenpolitik/kampf-corona-pandemie-taiwan-china was wir von Taiwan lernen können
42. https://kurier.at/chronik/welt/new-yorker-studie-corona-antikoerper-bei-jedem-fuenften/400822391
43. https://www.derstandard.at/story/2000117100418/wahres-falsches-verschwoerungen-virale-propagandaschlacht
zwischen China, USA....
44. https://kurier.at/politik/ausland/europaeische-union-selbstzensur-bei-bericht-ueber-fake-news-nach-druckaus-china/400823795 Die EU-Kampagne „EU vs. Disinfo“ hat sich zur Aufgabe gemacht, Desinformation im Internet
aufzuspüren und zu entlarven – vor allem aus russischen Kanälen, aber auch aus anderen Ländern wie China. Auf der
Homepage www.euvsdisinfo.eu werden entsprechende Artikel und Social-Media-Posts genannt und immer wieder
Analysen und Berichte verfasst….Laut Informationen der New York Times soll Peking in Brüssel Druck ausgeübt
haben, um den Bericht hinsichtlich der Fake News aus China zu entschärfen….
45. https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/coronavirus-world-tracker.html E.U. Waters Down Report on China’s
Coronavirus Propaganda… documents, emails and interviews show how European officials delayed and then rewrote
the document to dilute the focus on China, a vital trading partner.
https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-china-eu-coronavirus.html?
46. https://www.nytimes.com/2020/04/25/world/americas/virus-migrants-mexico-remittances.html Migrant workers globally
send hundreds of billions of dollars home every year. The economic paralysis with the coronavirus pandemic threatens
that…. Mexico is the third-largest recipient of remittances among all countries in 2018 — after India and China, according
to the World Bank — but the largest recipient of money sent from the United States.

24. April 2020
a)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article207465209/Stopp-von-Abschiebungen-in-Corona-KriseDeutschland-hat-eine-Idee.html Die Pandemie verschärft eines der seit Jahren ungelösten Probleme der

deutschen Migrationspolitik – nämlich die geringe Zahl der Dublin-Überstellungen. Weil die meisten
ankommenden Asylbewerber schon in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben, müssten sie
eigentlich wieder in den zuständigen Staat zurückgebracht werden. Weil diese Doppelasylbewerber aber
oft untertauchen oder mithilfe von Asylanwälten erfolgreich gegen ihre Überstellung klagen und aus vielen
anderen Gründen gelang dies immer nur in wenigen Fällen…. Seit der Corona-Krise sind diese
Abschiebungen vollständig ausgesetzt, was schwere Folgen haben kann: Denn falls es einem unerlaubt nach
Deutschland weitergereisten Doppelasylbewerber gelingt, 6 Monate nicht überstellt zu werden, in Ausnahmefällen 18
Monate, geht die Zuständigkeit für sein Asylverfahren auf Deutschland über. So will es das bestehende EU-Asylsystem.
Damit die Corona-Regelungen nicht dazu führen, dass die unerlaubte Weiterreise von Doppelasylbewerbern nach
Deutschland ausnahmslos einen dauerhaften Aufenthalt hierzulande nach sich zieht, hatte sich die Bundesregierung für eine
einheitliche europäische Lösung zur Verlängerung der Dublin-Überstellungsfristen eingesetzt…. Die EU-Kommission lehnte
dies jedoch ab und teilte den Staaten mit: „Wird die Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat nicht innerhalb der
geltenden Frist durchgeführt, so geht die Zuständigkeit nach Artikel 29 Absatz 2 der Dublin-Verordnung auf den

ersuchenden Mitgliedstaat über.“ Und weiter: „Keine Bestimmung der Verordnung erlaubt es, in einer Situation wie der, die
sich aus der Covid-19-Pandemie ergibt, von dieser Regel abzuweichen.“… Seehofer (CSU) argumentiert auf WELT-Anfrage,
die EU-Kommission habe lediglich festgehalten, dass das Verstreichen der Überstellungsfristen „den Übergang der
Zuständigkeit auf den ersuchenden Mitgliedstaat nach sich zieht“. Die Kommission gehe „jedoch nicht darauf ein, ab
welchem Zeitpunkt die Überstellungsfrist zu laufen beginnt“. Nach Angaben des Ministeriums stellt die Dublin-Verordnung
in Artikel 27 klar, dass eine Aussetzung „der Überstellungsentscheidung von der zuständigen Behörde angeordnet werden
kann“. Wenn also das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine Abschiebungsanordnung aus
„sachlich vertretbaren und willkürfreien“ Erwägungen aussetze, so das Innenministerium, werde auch die DublinÜberstellungsfrist ausgesetzt. Eine solche Erwägung wäre etwa, weitere grenzüberschreitende Infektionsketten zu
vermeiden. Zum anderen reagiere das BAMF damit auf die von den meisten Mitgliedstaaten ausgesprochenen Reise- und
Einreiseverbote…. Allerdings verzichtet die Bundesregierung auch in der Pandemie-Krise darauf, Asylsuchende an der Grenze
zurückweisen zu lassen. Dieser Kurs war immer umstritten, weil keiner der an den Grenzen ankommenden Asylsuchenden
zum Zeitpunkt seiner unerlaubten Einreise noch Schutz benötigt, weil er sich ja schon in Österreich, Frankreich oder einem
anderen sicheren Staat befindet. >> vgl. 7.4.2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallaschheute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keine-ablehnenden-bescheide/ >> s.o. bei 29.4. EU Vorschlag dahingehend….
>>

b) https://www.tagesspiegel.de/berlin/warnung-vor-corona-auf-lesbos-buergerrechtsinitiativen-fordernrettung-von-fluechtlingen-aus-griechischen-lagern/25768024.html
c)

https://www.derstandard.at/story/2000117079071/migrationskrise-pakistaner-sollen-aus-bosnien-ausgeflogenwerden? Sicherheitsminister Fahrudin Radončić will versuchen, tausende Pakistaner in ihre Heimat zurückzuführen. In
Griechenland werden mehr Flüchtlinge von den Inseln geholt… Bosnien…Zeltlager…Die meisten der zehntausenden
Migranten, die in den vergangenen Jahren hierher in den Kanton Una-Sana gekommen waren, versuchten, auf illegale
Weise durch die Wälder nach Kroatien zu gelangen. Von dort aus wollten sie weiter nach Italien, um dort
unterzutauchen. Doch Italien ist nun nicht mehr attraktiv – weil es selbst auf dem Schwarzmarkt keine Jobs mehr
gibt.,,, Viele dieser jungen Männer, die sich in Bosnien befinden, haben gleichzeitig keine Chance, irgendwo Asyl zu
bekommen, weil sie Wirtschaftsmigranten aus Pakistan sind…Der bosnische Sicherheitsminister Fahrudin Radončić
kündigte auch deshalb nun diese Woche an, dass tausende Migranten abgeschoben werden sollen….Die meisten der
Wirtschaftsmigranten hätten keine Reisepässe, meinte Radončić. "Das ist ein großes Sicherheitsproblem, das das
Leben unserer Bürger ruiniert." Im Kanton Una-Sana gab es immer wieder Beschwerden der lokalen Bevölkerung, weil
es zu Einbrüchen und Diebstählen gekommen war….Die Fremdenpolizei soll nun damit beginnen, die Migranten zu
befragen, ob sie freiwillig zurückgeflogen werden wollen, verfügte Radončić. Personen, die künftig eine Identitätsfeststellung verweigern würden, könnten ins Gefängnis gehen, kündigte der Minister an und verwies darauf, dass das
Migrationsproblem seit fünf Jahren nicht gelöst worden sei.,,, Die Inspektoren des Amtes für Fremdenwesen hatten
indes Probleme, weil Migranten in den Aufnahmezentren nicht kooperieren wollten, berichteten bosnische Medien.
Nun sollen Gespräche mit den Botschaften jener Staaten aufgenommen werden, aus denen die meisten Migranten
kommen: Pakistan, Algerien, Marokko und Afghanistan. Ausgenommen sind syrische Staatsbürger, die vor Krieg und
Gewalt geflüchtet sind. Sie werden nicht zurückgeführt, sondern bekommen auch in Bosnien-Herzegowina Asyl.

GEOPOLITIK
(https://www.diepresse.com/5804542/bdquogeopolitikverschwindet-trotz-corona-nichtldquo? ) Die Direktion
für Sicherheitspolitik erarbeitet die „sicherheitspolitische
Jahresvorschau“ über Österreichs Gefahrenlage. Ende 2019
wurden dort Pandemien als wahrscheinliches Szenario
genannt (s.u.). Wie überraschend kam Corona für Sie?
Schon in der ersten „Jahresvorschau“ 2015 wurde auf die
Herausforderung durch Pandemien hingewiesen. Zuletzt
stieg die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür. Man kann also
sagen: Es gab den Trend, dass es irgendwann dazu kommen
wird. Das konkrete Auftreten eines spezifischen Virus wie
Corona war aber nicht punktgenau vorhersehbar….In der
Sicherheitspolitik haben wir sieben Krisenszenarien
durchgespielt, unter anderem Pandemien. Das waren aber
limitierte Pandemien wie Ebola – mit hoher Letalität, aber
kurzer Dauer. Corona ist anders. Wir können es nicht genau
prognostizieren, aber die Krise wird länger dauern, in
Wellen kommen. Österreich erlebt nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wieder eine Systemkrise…Wir haben in
unseren Studien gesehen, dass es bei Pandemien drei
zentrale Erfolgsfaktoren gibt: hohe Improvisationsfähigkeit,
Verhaltensänderungen und die Fähigkeit von Akteuren,

vernetzt zusammenzuarbeiten. Und das Bundesheer ist in
allen Szenarien Rückgrat und strategische
Handlungsreserve, sofern es selbst krisenfest aufgestellt ist.
Das unmittelbare Krisenmanagement funktioniert in
Österreich gut….Geopolitik verschwindet trotz Corona nicht.
Keiner kann ausschließen, dass autokratische Staaten oder
terroristische Organisationen die Schwäche Europas
ausnutzen. Der Einsatz von Viren durch terroristische
Gruppierungen könnte an Attraktivität gewinnen. Es werden
weitere Krisen auf uns zukommen. Das findet alles parallel
statt und wird auf ein geschwächtes System treffen. Wir
sind gefordert, uns gleichzeitig auf verschiedene Szenarien
vorzubereiten…. Wir sehen hier zwei Gruppen von
Bedrohungen:. Die erste fassen wir unter dem Begriff der
resilienzgefährdenden Extremereignisse zusammen: also
etwa Blackouts, die Folgen des Klimawandels oder große
technologische Störfälle. Die zweite sind hybride
Bedrohungen wie massive Schädigungen von Staat und
Wirtschaft durch politisch motivierte gewaltsame Eingriffe
von außen, Cyber-Angriffe auf zentrale Steuerungssysteme
der Republik und Terrorismus mit Einsatz von
Massenvernichtungswaffen >> vgl. Bericht

http://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=10259 und
2005 schon

http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/frank.pdf

https://www.dw.com/de/wie-china-in-der-corona-krise-seinen-einfluss-in-afrika-ausbaut/a-53226444?maca=de-rss-de-regionafrika-4022-rdf

CORONAKRISE
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3.
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5.
6.
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:

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2058406-Anstieg-der-Infektionen-nach-Oeffnungenblieb-bisher-aus.html mit KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/anstieg-der-infektionen-nach-oeffnungen-blieb-bisher-aus/400822856 Zahl an
Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich bleibt stabil. 2.669 Menschen sind mit Stand Freitagfrüh (9.30 Uhr)
erkrankt, 156 auf Intensivstationen … Am vergangenen Freitag mussten noch 227 Menschen intensivmedizinisch versorgt
werden. Die diesbezügliche Spitze wurde am 8. April mit damals 267 gemeldeten Intensivpatienten erreicht. …Österreich
damit 5,76 Todesfälle pro 100.000 Einwohner (Summe 530)… Österreich liegt damit unter dem Wert von Deutschland (6,37
auf 100.000) und auch deutlich hinter der Schweiz (17,72) oder Schweden (19,02). Die Skandinavier hatten bei ihrem
Modell zur Bekämpfung des Virus bekanntlich auf einen "Lockdown" verzichtet.. >>> mit KARTE & GRAPHIK bzw hier Abb
bei 20.4. unten >>
https://www.diepresse.com/5782280/schichtbetrieb-in-schulen-ab-mai-parken-ab-27-april-wieder-kostenpflichtigitalien-in-der-krise Tagesübersicht
https://www.diepresse.com/5804733/die-neue-streaming-demokratie-die-kosten-der-krise-und-mein-ende-derquarantane zu Tag 40 - ein Kommentar….
https://www.diepresse.com/5804774/74-prozent-fur-maskenpflicht-corona-app-polarisiert
https://kurier.at/freizeit/mode-beauty/kein-gummi-am-ohr-einwegmaske-fuer-den-friseurbesuch-basteln/400822568
aus Küchenrolle&Klebeband

7.
8.

https://www.heute.at/s/mehr-als-die-halfte-will-corona-app-verweigern-44280357
https://www.heute.at/s/500-millionen-iphones-von-sicherheitslucke-bedroht-52711841

9.

(https://www.diepresse.com/5804850/fast-die-halfte-der-ansteckungen-schon-vor-auftreten-erster-symptome ) ...
dass fast die Hälfte (44 %) der Teilnehmer von Personen angesteckt wurden, die noch keinerlei Symptome zeigten.
Und zwar geschah das höchstwahrscheinlich in den 48 Stunden vor Auftreten der ersten typischen Beschwerden
wie beispielsweise Fieber, Atemnot, Husten, Halsschmerzen, Hautausschläge, Verlust des Geschmacks- und
Geruchssinns sowie Magen-Darm-Probleme wie etwa Durchfall, Übelkeit und Magenschmerzen…. die für eine
Ansteckung notwendige Viruslast ("viral load") im Nasen-Rachen-Raum wurde hauptsächlich in den beiden Tagen vor
und den sieben bis zehn Tagen nach Auftreten erster Symptome nachgewiesen. 95 % sämtlicher Infektionen haben
sich in dieser Zeit ereignet… Das bedeutet, dass die Viruslast ziemlich genau zwei Tage vor Beginn der Symptome
massiv ansteigt und spätestens zehn Tage danach wieder stark abnimmt…. Zwar ist – solange Viren in den
Atemwegen nachweisbar sind – eine Ansteckung immer noch nicht ganz ausgeschlossen, sie wird aber für äußerst
unwahrscheinlich gehalten. Selbiges gilt für die ersten drei bis fünf Tage nach der Infektion. Bekanntermaßen bricht
die Erkrankung im Schnitt fünf bis sieben Tage nach der Ansteckung aus, theoretisch kann die Inkubationszeit bis zu
14 Tage betragen. In Summe gibt es also einen für Ansteckungen relevanten Zeitraum von 12 Tagen – zwei Tage
vor bis zehn Tage nach Beginn der Symptome.

10. https://www.diepresse.com/5804666/coronakrise-liess-ungleichheit-in-osterreich-erstaunlich-schnell-wachsen Wer
schon vor der Krise wenig Geld hatte, hat jetzt noch weniger", fasste Politologin Barbara Prainsack von der Uni Wien
zusammen. Auch die solidarische Stimmung sei gekippt….Betroffen seien vor allem Alleinerziehende, Menschen mit
geringer formaler Bildung oder mit Migrationshintergrund. So hat etwa jeder siebente, der maximal einen
Pflichtschulabschluss gemacht hat, im ersten Monat der Krise seinen Job verloren….. Wie erste Ergebnisse zeigen, hat die
Coronakrise tatsächlich zu mehr solidarischem Verhalten geführt: Menschen, die sich selbst durch das Coronavirus nicht
gefährdet sehen, bleiben zum Schutz der Risikogruppe daheim.--- Gleichzeitig würden Studienteilnehmer über andere
Menschen oder Gruppen klagen, deren Verhalten als rücksichtslos empfunden wird. Vor allem ältere Menschen könnten als
Folge der Coronakrise zu Feindbildern werden, fürchtet Prainsack, weil sie als Risikogruppe porträtiert würden, die nun alle
schützen müssen. Man solle nicht das Wohlbefinden der Jungen für das Wohlbefinden der Alten opfern, zitiert sie.. "Es
kommen in den Daten beider Studien die Unterschiede in den Vordergrund und die Menschen betonen stärker, was sie in
ihren Eigenschaften und ihrem Verhalten von den anderen unterscheidet."
11. https://www.derstandard.at/story/2000117074532/grenzsperren-zerschneiden-den-salzburger-zentralraum

12. https://www.diepresse.com/5804771/unterricht-fur-unter-14-jahrige-beginnt-am-18-mai-fur-altere-am-3-juni
13. https://kurier.at/politik/inland/schulen-oeffnen-nur-oberstufen-bleiben-auf-distanz-daheim/400822223 ... Die
Klassen sollen geteilt bzw. "ausgedünnt" werden. Die erste Gruppe soll jeweils Montag bis Mittwoch kommen, die
zweite Gruppe Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf wird das Prozedere umgekehrt. Die Kinder bleiben

also einen Teil der Woche weiter daheim - oder sie werden in der Schule, beispielsweise im Turnsaal, betreut.
Eltern sollen laut Faßmann "prüfen", ob die Kinder zu Hause betreut werden können.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058419-Warnung-vor-aufgehenderBildungsschere.html Durchschnittlich arbeiteten die Schülerinnen und Schüler fünf Stunden pro Tag für die Schule.
Aber: "Wir haben knapp 1 %, das weniger als 1 Stunde pro Tag arbeitet - vielleicht auch gar nichts", sagt die
Schulpsychologin. Auf die Schülerpopulation der 10- bis 19-Jährigen hochgerechnet, seien das über 6.900 Schülerinnen
und Schüler. Dazu kämen 25 %, die täglich zwischen 1 – 3 Stunden für das Lernen aufwenden, das sind fast 188.000. Da
mit der Studie nicht alle erreicht werden konnten, so gaben schon 16 % der Befragten an, dass sie keinen eigenen
Computer oder Laptop zum Lernen haben. Das sind mehr als 120.000…. (& danach: )Der Fokus solle auch nicht nur auf
dem Schulstoff liegen, sondern auch den Erfahrungen im selbstständigen Lernen sowie jenen im digitalen Lernen.
"Wenn wir das tun, die Krise auch als Chance sehen, darüber nachdenken, was wir mitnehmen, dann haben wir
auch eine Chance, dass das in der Krise gelernte im Bildungssystem weiterlebt."
15. Digitalisierung COMIC https://medienportal.univie.ac.at/uniview/forschung/detailansicht/artikel/wissensblick-4-prozessedigitalisieren/

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058358-Verduennung-der-Schuelerzahl-imSchichtbetrieb.html in drei Etappen: 4. …18. Mai …3. Juni …> mit GRAPHIK >>
17. https://www.diepresse.com/5804662/punktuelle-schulschliessungen-laut-experten-auch-kunftig-notig ... In den
Berechnungen der TU sehe man auch, dass positiv getestete Fälle möglichst schnell und konsequent aus dem System geholt
werden müssen. "Es ist wichtig, dass man jetzt schon einen Modus mitdenkt, wie man dann einen Teil einer Schule oder
eine Schule lokal für ein, zwei Wochen zumacht. Das muss man jetzt schon mitdenken, damit die Menschen wissen:
Deswegen bricht jetzt nicht die Welt zusammen."… "Man kann wahrscheinlich viel hochfahren, wenn man beim Auftreten
von Infektionsclustern lokal schnell und schlau reagiert. Dann können wir sehr viel an negativen Ausbreitungseffekten
abfangen."… nur wenn man gescheit und intensiv testet und die infizierten Knotenpunkte schnell rausholt. Wir sehen in
unsere qualitativen Rechnungen, dass das gut funktioniert." Anders als vor 4 Wochen habe man heute mehr
Testkapazitäten und Popper hofft, dass diese Maßnahmen jetzt besser umsetzbar sind.
18.
19.
20.
21.

https://www.diepresse.com/5804834/mehr-als-funf-teilnehmer-erwartet-polizei-untersagt-demo-in-wien
https://www.heute.at/s/dutzende-menschen-trotz-verbots-bei-corona-demo-47295493 ohne Abstand & Masken …
https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-polizei-untersagte-demo-in-wien/400822811
https://www.diepresse.com/5804581/maibaume-aufstellen-nur-bedingt-erlaubt

22. https://www.heute.at/s/gutscheinlosung-so-bekommst-du-das-geld-fur-dein-ticket-zuruck-eintrittskarte-coronaabsage-58340292
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207486291/Corona-Gesundheitminister-Spahn-verschmaehtdeutsche-Masken.html Was aber verwundert: Es mehren sich Fälle, in denen deutsche Unternehmen sich mit Angeboten
an das Ministerium wenden, aber eine Absage erhalten. Freundlich wird für die Bereitschaft gedankt, „die Bundesrepublik
Deutschland zu unterstützen“. Allerdings konzentriere sich die Regierung „gegenwärtig bei der Beschaffung persönlicher
Schutzausstattung auf direkte Vertragsbeziehungen mit Herstellern aus Asien“…. „Ich gehe davon aus, dass man ziemlich
kaltschnäuzig schlicht weiter in China einkauft, statt deutschen Herstellern auch eine Chance zu geben und die Umstellung
der Produktion hierzulande zu honorieren.“… In den Absagen an die Unternehmen empfiehlt das Gesundheitsressort
immerhin, sich an die Länder und Kommunen zu wenden. Dort bestehe nämlich „großer Bedarf“..
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058408-Lenzing-und-Palmers-produzierengemeinsam-Schutzmasken.html
25. https://noe.orf.at/stories/3045624/ Schutzmaskenproduktion von Palmers in Wiener Neudorf… Ab Mai sollen
monatlich 12 Millionen Schutzmasken produziert werden, die Kapazität soll in den nächsten Wochen auf 25 Millionen
Masken steigen. Dazu wurde das Joint Venture Hygiene Austria LP GmbH mit knapper Mehrheit von Lenzing (50,1
Prozent) gegründet – mehr dazu in Lenzing und Palmers produzieren gemeinsam Masken (ooe.ORF.at; 24.4.2020)…..
Mit dem Joint Venture soll die heimische Versorgung „jetzt und in der Zukunft nachhaltig gesichert und der Standort
gestärkt werden“, teilten die beiden Unternehmen mit. „Ziel dieses Joint Ventures ist es, sehr rasch die Bürgerinnen und
Bürger in Österreich und Europa mit heimisch produzierten und hochqualitativen Produkten bestmöglich zu schützen,“ so
Stefan Doboczky, CEO der Lenzing AG. Die Schwierigkeit bei der Maskenproduktion sei zum einen, dass man „enorme
Stückzahlen“ fertigen müsse, „damit das halbwegs wirtschaftlich ist“, zum anderen, „dass es den Qualitätsansprüchen
entspricht, die wir hier in Europa haben, von der medizinischen Seite, aber auch vom Tragekomfort.“
>>> auch bei https://www.krone.at/2142306
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058313-Ryanair-droht-mit-Aus-fuer-AirbusBasis-in-Wien.html Ultimatum für billigeren Kollektivvertrag
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058425-Tirol-braucht-die-Gaeste-aus-demAusland.html nur 9 % Inländeranteil bei Gästen …

28. https://www.diepresse.com/5804582/steuersunder-kein-geld Immer mehr Länder verbieten finanzielle Zusagen für
Firmen mit Sitz in Steueroasen. In Frankreich dürfen Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie Hilfe vom Staat in
Anspruch nehmen, ihre Gewinne nicht ins Ausland verschieben oder an die Anteilseigner auszahlen. Wirtschaftsminister
Bruno Le Maire sagte am Donnerstag im Rundfunksender France Info, es gebe Regeln: „Wenn Sie von den Finanzen des
Staates profitieren, können Sie keine Dividenden ausschütten oder Aktien zurückkaufen.“… Österreich hat am Mittwoch
ebenfalls Hilfsgelder an Firmen mit Sitz in Steueroasen ausgeschlossen. Die Nichtregierungsorganisation Attac hält das
österreichische Verbot allerdings für „praktisch wirkungslos“. Denn es stelle nur auf die „EU-Schwarzliste“ von Steueroasen
ab. Diese umfasse aber nicht EU-Länder wie Luxemburg, die Niederlande oder Irland, wohin ein Großteil der
steuerschonend verschobenen Gelder fließen würden. „Allein die Gewinnverschiebungen in diese EU-Staaten machen rund
zwei Drittel aller Verluste durch Konzernsteuertricks aus“, heißt es in einer Attac-Aussendung.
29. https://www.diepresse.com/5804547/auftakt-zum-gezerre-um-coronahilfen der EU
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2058302-EU-Gipfel-billigt-Corona-Hilfen-von-halberBillion-Euro.html
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2058453-Wiederaufbau-als-Zerreissprobe.html Die
Finanzierung eines neuen Geldtopfes zur Überwindung der Corona-Krise ist unter den EU-Staaten heftig
umstritten….während besonders von der Coronavirus-Pandemie getroffene Länder wie Italien und Spanien auf Zuschüssen
bestehen, sind andere für eine Rückzahlung des Geldes. Dabei wären direkte Zahlungen kein Novum, da darauf auch die
Infrastruktur-Förderungen basieren. Neu wäre hingegen, dass das Geld aus Krediten statt aus Mitgliedsbeiträgen käme.

32. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Spanien-meldet-mehr-Corona-Genesungsfaelle-alsNeuinfektionen-Zahlen-Karten-Grafiken.html...Übersicht mit GRAPHIKEN und Deutschlandkarten...
33. https://www.welt.de/vermischtes/article207472641/Lauterbach-bei-Lanz-Riesenglueck-und-es-kann-sein-dass-wires-verspielen.html in Deutschland haben wir bis jetzt Glück gehabt > >> vgl unten bei 22.420 im Kasten den Podcast >>
34. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-ungarn-alter-grenzuebergang-wird-wieder-geoeffnet/400822559
"Zehntausende Ungarn pendeln täglich nach Österreich und da wegen der Reisebeschränkungen nur neun Grenzübergänge
offen sind, sind sie gezwungen, oft lange zu warten"

35. https://www.derstandard.at/story/2000117078046/10-millionen-italienern-droht-wegen-corona-krise-die-armut
36. https://www.derstandard.at/story/2000117079381/mitarbeiter-spanischer-altersheime-melden-horrorzahlen-ancorona37. https://www.heute.at/s/tschechien-hebt-corona-ausgangsbeschrankung-auf-44710347
38. https://www.derstandard.at/story/2000117082739/tschechische-regierung-hebt-ausgangsbeschraenkungen-auf
39. https://kurier.at/politik/ausland/schwedens-innenminister-droht-mit-lokal-schliessungen/400822886
40. https://www.heute.at/s/fehler-in-corona-studien-verunsichern-die-schweden-57000894
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article207488419/Corona-Massnahmen-Schwedens-Innenminister-verschaerftseinen-Ton.html diese Bilder machen den Schweden Sorge…
42. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus207459829/Tuerkei-Erdogan-lockte-Migranten-und-holte-das-Virus.html )
... weil er sie erst zum Evros an die GR Grenze und dann quer durchs Land transportierte…
43. https://www.dw.com/de/was-kann-die-welt-in-der-corona-krise-von-afrika-lernen/a-53236198 Seuchenerfahrung
42.
(https://www.diepresse.com/5804576/china-als-grossergewinner-der-viruskrise ) Während sich die
Aufmerksamkeit fast exklusiv auf die Coronakrise richtet,
können Meldungen wie diese leicht untergehen: Am Sonntag
hat China 80 Inseln in umstrittenen Regionen des
Südchinesischen Meers chinesische Namen gegeben. In
einem Gebiet also, wo Besitzansprüche mit Taiwan,
Malaysia, Vietnam und anderen Staaten kollidieren. Immer
wieder hat die Volksrepublik diese verärgert – etwa durch
das Aufschütten künstlicher Sandinseln und den Bau von
Militär- und Forschungsbasen….Es ist eine Entwicklung, die
sich schon vor der Covid-19-Krise abgezeichnet hat. Die Welt
wird sich an ein China gewöhnen müssen, das seine
Interessen zunehmend selbstbewusst durchsetzt, egal

wo….Nicht zuletzt dürfte sich die Volksrepublik erstarkt
fühlen, weil sie durch die Krise Oberwasser verspürt:
Schließlich hatte man nach Fehlern zu Beginn das Virus
zumindest bisher recht gut unter Kontrolle gebracht. Der
wirtschaftliche Schaden ist zwar historisch: Das BIP der
zweitgrößten Wirtschaft der Welt ist um 6,8 Prozent
eingebrochen. Dennoch scheint es, als ob es China als erstes
Land aus der Krise herausschafft….Hingegen hat etwa die
US-Regierung bei der Virusbekämpfung eher versagt. Eine
Inkompetenz, die nicht nur Menschenleben fordert, sondern
auch ein geopolitisches Umsortieren zur Folge haben könnte.
Schon vor der Pandemie hat sich Präsident Donald Trump
mit seinem „America First“-Motto weitgehend aus der
Weltpolitik zurückgezogen. In das Vakuum tritt Chinas

Staatsoberhaupt Xi Jinping ein….Hingegen hat etwa die USRegierung bei der Virusbekämpfung eher versagt. Eine
Inkompetenz, die nicht nur Menschenleben fordert, sondern
auch ein geopolitisches Umsortieren zur Folge haben könnte.
Schon vor der Pandemie hat sich Präsident Donald Trump

mit seinem „America First“-Motto weitgehend aus der
Weltpolitik zurückgezogen. In das Vakuum tritt Chinas
Staatsoberhaupt Xi Jinping ein….Viele Beobachter
prognostizieren, dass die Pandemie die Machtverlagerung
von West nach Ost beschleunigen wird.

23. April 2020
https://taz.de/Offener-Brief-an-Berliner-Senat/!5678248/ Mit einem offenen Brief fordern mehr als 40
Organisationen und Initiativen den Senat auf, ein Landesprogramm zur Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland
zügig umzusetzen….„Dass die Pandemie eine Aufnahme verzögert, kann mir keiner erzählen: Wenn es möglich ist, 80.000
Erntehelfer*innen nach Deutschland zu holen, kann man auch ein paar Tausend Flüchtlinge aufnehmen.“
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/unionsfraktion-in-pseudoempoerung-haelfte-derkinder-aus-lesbos-mit-identischem-geburtstag/ …Innerhalb der Unionsfraktion soll es aktuell rumoren wegen einer
Diskrepanz zwischen Absicht und Wirklichkeit: Absicht war es erklärtermaßen, eine begrenzte Anzahl unbegleiteter
Kinder, vorwiegend Mädchen und erkrankte Kinder bis 14 Jahren aus den Elendslagern auf den griechischen Inseln vor
der türkischen Küste zu holen… „5 Jugendliche sind im Alter von 15 bis 17 Jahren; 4 von ihnen haben jüngere
Geschwister. Das eine Kind über 14 Jahren ist Mädchen.“… Auch gab es keinerlei kranke oder behandlungsbedürftige
Fälle. Aber was nun für ganz besondere Verärgerung sorgte, war die Tatsache, dass bei fast der Hälfte der eingereisten
unbegleiteten Jugendlichen der 1. Januar 2006 als Geburtsdatum eingetragen ist,… Kanzleramtsminister Helge Braun
(CDU) bestätigt, dass die GroKo im Koalitionsausschuss mit Blick auf die Jugendlichen auf den griechischen Inseln
falsche Erwartungen geweckt habe: Die unbegleiteten minderjährigen Mädchen unter 14 Jahren gebe es in den Camps
auf den griechischen Inseln gar nicht, soll er gesagt haben. 80 Prozent der unbegleiteten Minderjährigen seien zudem
älter als 16 Jahre….Die große Zahl der Geburtsdaten (1. Januar 2006) passt übrigens genau zur Altersgrenze (14 Jahre),
die für den Status als Minderjähriger entscheidend ist. >> s.unten bei 18. April und 16. April 2020 >> und 20.4. unten
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/geburtsdatum-fluechtlinge-101.html Wer Afghanen nach dem Geburtstag
fragt, blickt oft in ahnungslose Augen. Den Tag weiß fast niemand, manchmal können sich die Menschen an das Jahr
erinnern. Sie wissen vielleicht, ob Sommer oder Winter war oder wer gerade regiert hat. Lange gab es keine
Geburtsurkunden, im Ausweis wurde das Alter nach dem Aussehen geschätzt. Doch immer öfter wird auch in Afghanistan
nach einem Geburtsdatum gefragt - von Behörden oder auch, wenn man sich in Sozialen Netzwerken anmelden will. Auch
hier geben viele den 1. Januar an - weil es bequem ist.

a)

b)

c)

d)
e)

https://www.n-tv.de/politik/Migranten-auf-Lesbos-angeschossen-article21734859.html gegen Quarantänebestimmungen
https://www.krone.at/2141634 Weil sie offenbar die Quarantänemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie missachteten,
sind auf der griechischen Insel Lesbos zwei Asylbewerber angeschossen worden. Die beiden Männer, ein Iraner und ein
Afghane, hätten sich am späten Mittwochabend mit Schusswunden in der Krankenstation des Flüchtlingslagers Moria
gemeldet,… Die beiden Männer sagten der Polizei, sie seien aus dem Lager herausgegangen. Moria darf wie alle griechischen
Flüchtlingslager derzeit wegen der Pandemie nicht verlassen werden.
https://www.kleinezeitung.at/international/corona/5804356/Durchsetzung-der-Quarantaene-mitSchusswaffen_Gruene-fordern? …Die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, hat am Donnerstag die
griechische Regierung aufgefordert, den Vorfall auf Lesbos, wo zwei Asylwerber offenbar wegen der Verletzung von
Quarantänevorschriften angeschossen worden waren, rasch aufzuklären

f)

g)

GEOPOLITIK
(https://www.diepresse.com/5804159/millionen-am-rande-des-abgrunds ) Die Maßnahmen gegen Covid-19 führen
zu Exportlimitierungen, unterbrechen die Versorgung und lassen Preise steigen: fatal für die Ärmsten der Armen. >>>
siehe Originalbericht https://de.wfp.org/pressemitteilungen/wfp-chef-warnt-vor-hungerpandemie-wegen-covid-19vor-un-sicherheitsrat
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https://www.diepresse.com/5782280/kurz-will-grenzen-runterfahren-weltarzteprasident-halt-maskenpflicht-furfalsch-singapur-kampft-gegen-zweite-welle Tagesübersicht
https://www.diepresse.com/5804135/wieviel-optimismus-geht-wie-china-eu-diplomaten-behandelte-wie-deutscheimmobilienbesitzer-mallorca-drohen

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-40-prozent-von-salzburgs-corona-infizierten-im-spital/400820873

4.

https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/mit-gesundem-hausverstand-durch-die-krise-so-einfach-klappthygiene;art114,3252751 Hände waschen, Masken tragen, Abstand halten: Um die Hygienevorschriften und -ratschläge der

5.

6.
7.
8.
9.

Bundesregierung wegen des Coronavirus ranken sich zurzeit viele konkrete Tipps. Doch was ist sinnvoll und welche
Interpretationen sind überzogen? Die OÖNachrichten haben bei Primar Rainer Gattringer vom Klinikum Wels-Grieskirchen
nachgefragt: … Wenn die Maske durchnässt ist, sollte man sie wechseln, denn dann verliert sie ihren Schutz. Dann sollte
man sie ganz normal in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen. Ein spezielles Waschmittel, bügeln, ins Backrohr oder in
die Mikrowelle legen ist nicht notwendig…Es ist auch egal, ob man flüssige oder feste Seife, kaltes oder warmes Wasser
verwendet. Wichtig ist hingegen, die Hände lange genug und gründlich zu waschen.
https://www.welt.de/wissenschaft/article207461363/Corona-Virus-tritt-laut-Studie-vor-allem-durch-die-Naseein.html .. Zugleich seien die beiden wichtigsten Eintrittsproteine auch in Hornhaut-Zellen des Auges und in der
Darmschleimhaut zu finden,
https://www.heute.at/s/50-000-krebspatienten-wegen-corona-in-gefahr-58389203 ...weil unbehandelt..in UK…
https://www.welt.de/wissenschaft/article207456203/Coronavirus-Stefan-Homburg-und-die-Grafik-ueber-die-Deutschlandspricht.html die Interpretationen einer Statistik …zu ja oder nein eines Lock-down… in Deutschland…
https://www.nachrichten.at/panorama/web/coronavirus-diese-fake-news-kursieren-aktuell-im-netz;art122,3252876
https://www.derstandard.at/story/2000117068886/umfrage-virus-besser-im-griff-zustimmung-zu-regierung-sinkt

10. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-diese-pandemie-ist-eine-demokratische-zumutung/400821293 Hintergrund sind
unterschiedliche Regelungen etwa zur Öffnung von Geschäften. In der kommenden Woche beraten Bund und Länder
erneut, wie es weitergeht…"Niemand hört es gerne, aber wir leben am Anfang und nicht am Ende der Pandemie, sagte
Merkel.
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-sprach-im-deutschen-fernsehen-uebergrenzoeffnungen;art391,3252871

12. https://www.deutschlandfunk.de/neue-corona-hilfen-freiheit-in-einklang-mit-gesundheit.694.de.html?dram:article_id=475305
bringen..
13. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/24-stunden-betreuung-ringen-um-eine-loesung;art383,3251832
14. https://www.derstandard.at/story/2000117060605/sonderzuege-fuer-rumaenische-24-stunden-pflegerinnen
15. https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000117059175/westeuropa-koennte-laut-who-das-schlimmsteueberstanden-haben
16. https://kurier.at/wirtschaft/das-bild-ist-recht-duester-aber-es-gibt-lichtblicke/400821200 ... Es gibt zarte Anzeichen von
Hoffnung für die heimische Wirtschaft. Dass Österreich gemeinsam mit Dänemark zu den ersten Ländern in Europa
zählt, die die Beschränkungen nach vier Wochen Sperre in Teilbereichen etwas lockern konnten, haucht der
Unternehmenslandschaft etwas Leben ein….Abgesehen von Großveranstaltungen und dem Reiseverkehr (vor allem
Flügen) sollten die meisten Beschränkungen ab Sommer aber deutlich gelockert werden. …Immer freilich unter der
Prämisse, dass die Neuansteckungen unter Kontrolle bleiben. Dann ist ab Jahresmitte (dem dritten Quartal) mit
einer stärkeren Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten zu rechnen….wifo geht.. nun von einem Minus im
Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2020 von -5,25 % aus. …. Wahrscheinlicher als das ist ein noch schlechteres Ergebnis als
in der Hauptvariante. Und zwar dann, wenn die Wirtschaft bei unseren Haupthandelspartnern - Deutschland, USA, Italien!,
China - stärker einbrechen sollte als erwartet. Dann würde die Wirtschaftsleistung um 7,5 % schrumpfen, die
Arbeitslosenquote auf 9,1 % klettern und die Lücke im staatlichen Finanzhaushalt "auf gut 10 % ansteigen". >>> siehe
auch unten bei 18.4.20 >>
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-wirtschaft-bricht-um-bis-zu-75-prozent-ein;art15,3252898 Im heurigen
zweiten Quartal wird jedenfalls mit einer globalen Rezession in noch nie dagewesener Größe und Synchronität
gerechnet. …Auch nach dem historischen Wirtschaftseinbruch im heurigen Jahr wird es wohl deutlich langsamer
aufwärtsgehen als erhofft. Denn in den Jahren 2022 bis 2024 verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum laut der
neuesten Wifo-Langfristprognose auf 1,5 Prozent - im wahrscheinlichsten Szenario. Nächstes Jahr wird mit einem
realen Plus von 3,5 Prozent gerechnet. Dann flacht die Wachstumskurve wieder ab.
18. https://www.krone.at/2141594 Das Budgetdefizit wird sich demnach auf 7,5 bis 10 Prozent belaufen. Die
Arbeitslosenquote soll auf 8,75 bis 9,1 Prozent steigen.
19. https://www.diepresse.com/5804212/coronakrise-nun-auch-offiziell-schlimmer-als-finanzkrise ..die durch das
Coronavirus ausgelöste Rezession in jedem Fall schlimmer als jene in Folge der Finanzkrise im Jahr 2009. Damals ging das
BIP um 3,8 Prozent zurück. „Als Folge der Covid-19-Pandemie, sind die Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung in
Österreich im heurigen Jahr die schlechtesten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges“
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2058249-Privatanleger-mehr-Bedrohungen-als-Chancen.html

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-wird-noch-monate-um-wiederaufbaufonds-ringen;art391,3252779
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-hilfe-eu-staaten-weiter-uneins-ueber-finanzielle-folgen16737231.html

23. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-wirtschaft-news-aktuell-1.4848718

EU Hilfe 500 Mrd Euro

24. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-und-die-autoindustrie-nagelprobe-fuereine.2897.de.html?dram:article_id=473726
25. https://www.welt.de/wirtschaft/article207446317/Deutschlands-Wohlstand-haengt-an-den-globalenLieferketten.html Der Abbau der globalen Lieferketten gilt vielen Kritikern als zentrale Lehre der Corona-Krise. Eine IWAnalyse zeigt, dass die Bundesrepublik der große ökonomische Verlierer einer solchen Entwicklung wäre…. 2019 hat
Deutschland elektronische Bauteile und andere Vorprodukte für insgesamt 606 Milliarden Euro importiert. Das entsprach
mehr als der Hälfte (55 Prozent) aller Wareneinfuhren der Bundesrepublik. Diese Komponenten wurden zum nicht
unerheblichen Teil verwendet, um Güter herzustellen, die deutsche Unternehmen ihrerseits exportierten….Die scheinbare
Abhängigkeit Deutschlands ist aus Sicht der IW-Forscher in Wirklichkeit keine Einbahnstraße. Einerseits erlauben es
Outsourcing, Offshoring und schlanke Produktionslinien den hiesigen Firmen, ihre Erzeugnisse günstiger anzubieten.
Andererseits gilt: Indem die hiesigen Betriebe viele Vorleistungen einführen, zum Beispiel Bauteile, zeichnen sie in den
Partnerländern für eine hohe Zahl von Arbeitsplätzen verantwortlich. Deutschland fungiert als wichtiger Abnehmer für die
Industrien zahlreicher Partnerländer: „Die deutsche Industrie schafft weltweit Arbeitsplätze, die über die
Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland hinausgehen“, erklärt Kolev….Der große Teil der Vorleistungen
kommt dabei anders als die öffentliche Debatte vermuten lässt, nicht aus dem Fernen Osten, sondern aus der
unmittelbaren Nachbarschaft. Tatsächlich entfällt der größte Teil der ausgelagerten Wertschöpfung auf europäische
Länder….zwei Drittel der importierten Vorprodukte zuletzt aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weitere
5,3 Prozent aus den USA und nur fünf Prozent aus China. „Frankreich ist der wichtigste Lieferant, an zweiter Stelle für die
deutsche Exportwirtschaft befindet sich die italienische Wirtschaft“… Besonders abhängig von importierten Vorleistungen
sind hierzulande die Textilindustrie – der Anteil der ausländischen Wertschöpfung beträgt 63 Prozent – und die Elektronik
(45 Prozent). In der chemischen und pharmazeutischen Industrie stammen 39 Prozent der Wertschöpfung aus dem
Ausland, in der wichtigen Automobilindustrie und dem Maschinenbau sind es 29 und 28 Prozent. Deutschland fungiert als
wichtiger Abnehmer für die Industrien zahlreicher Partnerländer: „Die deutsche Industrie schafft weltweit Arbeitsplätze,
die über die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland hinausgehen“, erklärt Kolev….Der große Teil der
Vorleistungen kommt dabei anders als die öffentliche Debatte vermuten lässt, nicht aus dem Fernen Osten, sondern aus
der unmittelbaren Nachbarschaft. Tatsächlich entfällt der größte Teil der ausgelagerten Wertschöpfung auf europäische
Länder …….zwei Drittel der importierten Vorprodukte zuletzt aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union …
weitere 5,3 Prozent aus den USA und nur fünf Prozent aus
China. „Frankreich ist der wichtigste Lieferant, an zweiter
Stelle für die deutsche Exportwirtschaft befindet sich die
italienische Wirtschaft“… Besonders abhängig von
importierten Vorleistungen sind hierzulande die
Textilindustrie – der Anteil der ausländischen
Wertschöpfung beträgt 63 Prozent – und die Elektronik (45
Prozent). In der chemischen und pharmazeutischen
Industrie stammen 39 Prozent der Wertschöpfung aus dem
Ausland, in der wichtigen Automobilindustrie und dem
Maschinenbau sind es 29 und 28 Prozent…Schon in den
Vorjahren zeigten die Vorleistungsimporte eine
abnehmende Tendenz: 2019 lag das an der Zuspitzung des
Handelskonflikts zwischen den USA und anderen großen
26.
Volkswirtschaften, vor allem China.
Ihren Zenit dürfte die Internationalisierung der Lieferketten vor der Finanzkrise erreicht haben. Im Jahr 2008 hatte der
Anteil der Vorleistungen, den deutsche Industriebetriebe für ihre Produktion verwenden, seinen bisherigen Spitzenwert
mit knapp 62 Prozent. Nach der folgenden Rezession setzte eine deutliche Verlangsamung ein. „Die Globalisierung der
Wertschöpfungsketten war schon vor der Corona-Krise auf dem Rückzug“, sagt auch der Berater und Ökonom Daniel
Stelter, der den Blog und Podcast „Think beyond the obvious“ betreibt. Das sei eine Folge der Finanzkrise, aber auch des
zunehmenden Protektionismus, der sich schon vor Donald Trump angedeutet habe. >> gesichert auf wayback-machine >
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/spaniens-staatspakt-gegen-pandemiefolgengescheitert;art391,3252799 …Nach jüngsten Schätzungen unterschiedlicher Wirtschaftsinstitute könnte das spanische BIP als
Folge der monatelangen Schließung fast aller Geschäfts- und Industriezweige im Zuge des Corona-Alarmzustands in diesem
Jahr um bis zu 13,6 % sinken. Bei den Arbeitslosenzahlen sieht die Perspektive noch schlimmer aus. Experten rechnen mit
einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf bis zu 21 %. Nach einer jüngsten Umfrage der Tageszeitung "El Mundo" glaubt
mittlerweile jeder zweite Spanier, seine Arbeit wegen der Coronakrise verlieren zu können…. Eingreifen der Katholischen
Kirche. Für das Allgemeinwohl und eine effektivere Bekämpfung der Epidemie sollten die Parteien endlich ihre
"ideologischen Interessen" hintenanstellen und zum "Dialog zurückfinden", mahnte Luis Argüello, Generalsekretär der
spanischen Bischofskonferenz…..gab es am Mittwoch heftige Kritik am Corona-Krisenmanagement der Linksregierung.
Spanien habe mit Belgien prozentual zur Bevölkerungszahl die meisten Corona-Opfer weltweit und daran sei die
Regierung mit ihrer verspäteten und halbherzigen Reaktion schuld. …Im Zuge der Corona-Pandemie herrscht in Spanien
seit fast sechs Wochen eine der weltweit striktesten Ausgangssperren überhaupt. Kinder durften das Haus bisher nur

verlassen, wenn sie zum Arzt mussten. Seit Wochen fordern Familien, Regionalregierungen und die Opposition eine
Lockerung der Regeln
28. https://www.diepresse.com/5803607/immense-jobverluste-im-tourismussektor-auf-mallorca

https://www.welt.de/politik/ausland/article207442295/Indien-Verlaengerung-fuer-den-groessten-Lockdown-derWelt.html
30. https://www.diepresse.com/5803241/corona-pandemie-legt-textilindustrie-in-bangladesch-lahm ... Jetzt, da sich die
internationalen Firmen zurückziehen und der staatlich verordnete Lockdown Reisen im Land verbietet, ist die Lage vieler
Textilarbeiter dramatisch. Tausende gingen in den vergangenen Tagen auf die Straße, weil ihnen die ausstehenden Löhne
nicht bezahlt wurden - oft nicht mehr als 100 Dollar pro Monat….Nach Angaben des Verbandes der Textilfabriken und Exporteure (BGMEA) haben die internationalen Firmen Aufträge in Höhe von 3,11 Mrd. Dollar storniert. Davon seien mehr
als zwei Millionen Arbeiter betroffen….Die Textilindustrie macht 80 Prozent der jährlichen Exporte im Wert von 40 Mrd.
Dollar (37 Mrd. Euro) aus und war entscheidend für das Wirtschaftswachstum in den vergangenen beiden Jahrzehnten.
Mehr als vier Millionen Menschen arbeiten in der Branche. >>> s.u. bei 21.4.20 >>
29.

31. https://www.diepresse.com/5804185/china-konnte-vier-mal-so-viele-corona-falle-haben
Mehr als 232.000
Corona-Patienten statt 55.500: In einer Studie errechnen Hongkonger Forscher, dass viele Infizierte in der Volksrepublik
unter dem Radar blieben.,,,, <Die Daten der Hongkonger Forscher könnten die Propagandaschlacht zwischen China und den
USA über den Ursprung des Virus nun noch einmal befeuern. Je höher die Zahlen der Infizierten und Toten in den USA sind,
desto lauter kritisiert US-Präsident Donald Trump die Regierung in Peking: Er weist ihr die Verantwortung für die Krise zu.
Erst am Mittwoch warf US-Außenminister Mike Pompeo China Intransparenz über den Ausbruch der Pandemie vor. Der
republikanisch regierte US-Bundesstaat Missouri hat China sogar auf Schadensersatz für die wirtschaftlichen Verluste
verklagt.

32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-unterzeichnete-dekret-fuer-einwanderungsstopp;art391,3252875
33. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-usa-arbeitslose-1.4885973
34. https://www.nytimes.com/2020/04/23/us/coronavirus-

early-outbreaks-cities.html? By the time New York City
confirmed its first case of the coronavirus on March 1,
thousands of infections were already silently spreading
through the city, a hidden explosion of a disease that many
still viewed as a remote threat as the city awaited the first
signs of spring…. Hidden outbreaks were also spreading
almost completely undetected in Boston, San Francisco,
Chicago and Seattle, long before testing showed that each
city had a major problem, according to a model of the
spread of the disease by researchers at Northeastern
University who shared their results with The New York
Times. >>> G R A P H I K !!! … By late February, as the 35.
world’s attention shifted to a dire outbreak in Italy, those
14 known American cases were a tiny fraction of the
thousands of undetected infections that the researchers 36.
estimated were spreading from person to person across this
country…. “Knowing the number of flights coming into New
37.
York from Italy, it was like watching a horrible train wreck
in slow motion,” >>> but 31.1.20 >> only view on china …
School of Medicine at Mount Sinai have found through
genetic analysis that the seeds of most infections in New
York came from multiple locations in Europe, rather than
directly from China….. There are other
https://reichlab.io/covid19-forecast-hub/
https://reichlab.io/covid19-forecast-hub/ that the outbreak
was worse at an earlier point than previously known. This
week, health officials in Santa Clara County, Calif.,
announced a newly discovered coronavirus-linked death on
Feb. 6, weeks earlier than what had been previously
thought to be the first death caused by the virus in the
United States…. “By the time you see a few cases, it’s pretty
certain that you already have an outbreak underway,” Dr.
Meyers said. … “We knew the numbers we saw were just 38.
the tip of iceberg, and that there were much greater
39.
numbers below the surface,”…. Dr. Vespignani said he and

his research team warned officials of the silent spread,
posting some of their early projections in mid-February.
“We were talking to officials here, and it was the same
reaction we got in Italy, in the U.K., in Spain,” Dr.
Vespignani said. “They told me, ‘OK, that’s happening on
your computer, not in reality.’ Look,” he added, “No one’s
going to shut down a country based on a model.”… In New
York, for example, the model shows that the first 10
infected people could have been walking the streets of the
city as early as the last week in January, or as late as the
middle of February. From there, the infections in the centers
of the outbreak grew exponentially >>>>>
ttps://www.nytimes.com/interactive/2020/04/22/upshot/coronavi
rus-models.html? >>> GRAPHIK USA
ttps://www.nytimes.com/2020/04/22/us/santa-clara-countycoronavirus-death.html? Fall am 6. Februar 2020
https://reichlab.io/covid19-forecast-hub/ USA >>> interaktive
KARTE combiniert mit EntwicklungsDIAGRAMM !!

Und
www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirusmaps.html

22. April 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/chronik/fluechtlinge-italien-richtet-quarantaeneschiff-vor-lampedusa-ein Italien will ein
Quarantäneschiff für Migranten einrichten, die selbstständig die süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa
erreichen. Das Schiff soll zwischen Lampedusa und dem sizilianischen Hafen Porto Empedocle ankern… Italien und
Malta hatten erklärt, dass sie während der Coronavirus-Pandemie keine Migranten an Land lassen, weil diese nicht
gesundheitlich versorgt werden könnten.

b) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27169-150-corona-f%C3%A4lle-in-fl%C3%BCchtlingsunterkunftauf-der-peloponnes
c) https://www.24matins.de/topnews/eins/erster-corona-fall-in-fluechtlingslager-im-libanon-210695?
d) https://www.krone.at/2140943 die Haltung Österreichs in dieser Frage mehr als nachvollziehbar. Obwohl es ein sicherlich
lobenswerter Akt ist, insgesamt rund 1600 Kinder und Jugendliche aus dem griechischen Elend herauszuholen, ist es keine
Lösung, die Nachhaltigkeit verspricht. Viel mehr als punktuelle Aktionen braucht es eine tragfähige Gesamtantwort auf die
Frage, wie die europäische Union einerseits ihrer Rolle als solidarisches Vorbild gerecht wird und andererseits aber auch
verhindert, dass sich eine Situation wie 2015 wiederholt….Dazu braucht es eine gemeinsame europäische Antwort. Wenn
es die schon nicht beim Krisenfahrplan zum Coronavirus gibt, dann vielleicht in der Migrationspolitik.

CORONAKRISE
1.

Mi. 22 .4.20

:

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/taegliche-zunahme-an-neuerkrankten-auf-tiefstwert;art58,3252650 +
GRAPHIK >> Bisher wurden laut Innenministerium 14.925 Österreicher positiv getestet (Stand 9.30 Uhr), die meisten in
Tirol, Niederösterreich, Wien und Oberösterreich. 510 Menschen sind mit oder an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die
meisten Todesfälle sind in der Steiermark zu beklagen. 700 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus, davon 176 auf der
Intensivstationen. 11.328 haben sich bisher nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wieder erholt….. Die internationalen
Zahlen sind laut dem Gesundheitsminister allerdings weiterhin besorgniserregend. Weltweit sind bereits 2,5 Millionen
Menschen bestätigt mit SARS-CoV-1 infiziert. 177.000 Menschen sind bereits mit oder an dem Coronavirus verstorben. Europa
bleibt das Epizentrum mit 1,2 Millionen bestätigten Erkrankten und bereits 110.000 Toten. Besonders auffällig sind nach Angaben
des österreichischen Gesundheitsministeriums weiterhin die Steigerung in Großbritannien, in der Türkei und in Russland. Aber
auch in Schweden sind signifikante Steigerungen zu registrieren

2.

https://www.diepresse.com/5782280/friseure-mussen-mit-plexiglas-schutz-arbeiten-missouri-verklagt-chinaosterreich-bei-tests-im-mittelfeld Übersicht des Tages ...

3.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058017 -Ab-15.-Mai-Lokale-bis-23-Uhr-offen.html

4.

https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsoekonom-czypionka-zu-corona-massnahmen-gefahr-dass-wirfahrlaessig-werden/400819748
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/forscher-massenimpfung-vielleicht-ab-oktober;art17,3252590 Ein
Schweizer Immunologe hat nach eigenen Angaben einen Impfstoff-Kandidaten gegen Corona entwickelt, der nach
erfolgreichen Prüfungen möglicherweise noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen könnte.
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-test-antikoerper-1.4883631 warum Antikörpertest noch nicht
zuverlässig sind..
https://www.welt.de/wirtschaft/article207438193/BioNTech-Erfolg-BNT-162-ist-Deutschlands-Hoffnung-imglobalen-Impfstoff-Rennen.html
https://www.diepresse.com/5803901/coronavirus-in-tranen-einer-patientin-isoliert

5.

6.
7.
8.

9. https://www.ndr.de/nachrichten/info/34-Verspielen-wir-unseren-Vorsprung,podcastcoronavirus194.html Wir
sprechen mit dem Mann, der für uns einen Blick auch jenseits dieser Schlagzeilen in die Labore und die
Modellrechnungen der wissenschaftlichen Welt wirft: Prof. Christian Drosten, Leiter d.Virologie an d. Berliner Charité
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058102-Opposition-fordert-von-Regierung-mehrTransparenz.html
11. https://kurier.at/politik/inland/die-infomaschine-der-regierung-rollt-wieder-aber-corona-interesse-gehtzurueck/400819754 Im Nationalrat treffen heute wieder einmal Regierung und Oppositionsparteien in der Corona-Krise
aufeinander. …Schulen und Gasthäuser dürfen ab 15. Mai wieder öffnen. … Doch das Interesse an Corona sinkt…. gab es in
den vergangenen Tagen schon um 7 Prozent weniger veröffentlichte Online-Berichte zum Thema Covid-19, immerhin aber
noch circa 80.000 pro Tag. Die Zahl der Klicks auf diese Storys ist aber sogar um fast 25 Prozent zurückgegangen…
Analysiert man die Google-Suchanfragen nach dem Wort "Corona" auf Google in Österreich, so erkennt man seit dem
absoluten Höhepunkt am 15. März (am Tag vor den Ausgangsbeschränkungen) einen Rückgang um 75 Prozent. >>> vgl.
https://blog.chartbeat.com/2020/04/08/coronavirus-data-news-traffic-trends/

12. https://www.derstandard.at/story/2000117038002/datenschutz-experten-stellen-stopp-corona-gutes-zeugnis-aus
13. https://kurier.at/chronik/wien/polizei-untersagt-versammlung-gegen-covid-massnahmenpaket/400820306
14. https://kurier.at/politik/inland/live-wie-es-jetzt-mit-dem-zivildienst-weiter-geht/400820024
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-krise-rotes-licht-fuer-fahrschueler/400819559? …weiter warten ..
16. https://www.diepresse.com/5803668/erbgut-des-coronavirus-in-osterreichischen-abwassern-nachgewiesen
...ansteckend sei das Wasser aber nicht
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/spitzenreiter-paznaun-die-suche-nach-oesterreichs-corona-herden/400820663
Ursprung der meistehttps://www.nytimes.com/2020/04/23/us/coronavirus-early-outbreaks-cities.html n CoronaInfektionen in Österreich ist nach wie vor die Region Paznaun. Etwa 41 % der bestätigten Fälle haben sich in den
Tiroler Skigebieten angesteckt – oder bei Urlaubern, die von dort heimgekehrt sind… . Was die epidemiologische
Untersuchung der AGES aber zeigt: "Der Hauptübertragungsweg ist die Mensch-zu-Mensch-Übertragung über
Tröpfcheninfektion bei längerem engen Kontakt", sagte ein Sprecher. Das Virus müsse "in die oberen Atemwege gelangen",
damit eine Infektion möglich sei. Das würden die bisherigen Auswertungen bestätigen. Deshalb seien ein bis zwei Meter
Abstand und Händewaschen nach wie vor die wichtigsten Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. >>>
mit KARTEN - plus vgl. bei T 111 am 25.3….21.3.2020 Ischglfallbeispiel
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/am-woerthersee-sperren-die-strandbaeder-ab-18-mai-auf/400820801
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/freie-seezugaenge-fuer-badebetrieb-offen;art385,3252583 Übersicht
über die Länderregelungen in Österreich
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058081-Friseure-oeffnen-unter-strengen-Regeln-ab-2.Mai.html
21. https://www.diepresse.com/5803576/flugverkehr-im-sommer-fur-edtstadler-unter-bedingungen-denkbar Tourismus
22. (https://www.diepresse.com/5804010/corona-wende-bei-semperit ) Trotz Krise wollte Semperit die Medizin-HandschuhSparte verkaufen. Nach Kritik folgt jetzt ein Rückzieher. Covid-19 verändert das Geschäft mit sensiblen Produkten….
Tatsächlich dürfte der Druck auf das Management in den letzten Wochen groß gewesen sein. Auch seitens der Politik? Vom
Konzern heißt es bloß: „Semperit kommt seiner Verantwortung für dieses Land nach und unterstützt die Republik mit seinen
medizinischen Handschuhen.“ Hier ein Überblick über das Geschäft mit sensiblen Produkten in Österreich:…. Die SemperitVerkaufspläne waren auch vor der Coronakrise höchst umstritten. Schließlich macht die Herstellung von Untersuchungsund OP-Handschuhen ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Auch wenn der Löwenanteil der Produktion in Malaysia liegt,
gegründet wurde die Handschuhfabrik im niederösterreichischen Wimpassing. Aktuell liefert Semperit 60 Millionen
Schutzhandschuhe an die Republik für medizinisches Personal. Die erste Tranche wurde bereits geliefert und über das Rote
Kreuz verteilt. „In der aktuellen Phase steht die Liefersicherheit für Österreich im Vordergrund“, heißt es. Ganz aufgegeben
sind die Verkaufspläne aber offenbar nicht… Der Preisdruck sorgt auch bei Medikamenten für Abhängigkeit vom Ausland.
„Der Großteil unserer Medikamente wird aufgrund der Produktionskosten in China hergestellt“, sagte der Generalsekretär
des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs… gibt es in Österreich zwar 150 Pharmaunternehmen, aber nur
26 Produktionsstandorte….Zusätzlich landen viele Medikamente, die für den österreichischen Markt produziert werden, im
Export. In der EU gelten in jedem Land andere Preisregelungen. In Österreich herrsche ein sehr niedriges Preisniveau. Daher
würden Großhändler hier Medikamente einkaufen und sie im Ausland weiterverkaufen. Dieser Parallelhandel sei völlig legal
und geschehe auf Kosten der Inlandversorgung, warnt Herzog. Er ist ein Befürworter von neuen Produktionsstätten in
Österreich. … Immerhin befinde sich die letzte Stätte, die Antibiotika auf europäischem Boden herstellt, in Tirol…Die
Coronapandemie zeigt die Schwächen der Selbstversorgung Österreichs bei Medizinprodukten auf. Bei
Beatmungsgeräten und Tests ist Österreich komplett auf das Ausland angewiesen. Bei Masken, Medikamenten und
Handschuhen ist die Republik ebenfalls nicht autark…. Der Bund bestellte 31 Millionen Atemschutzmasken (FFP2/3), 173
Mio. OP-Masken, 685 Beatmungsgeräte und 89 Mio. Untersuchungshandschuhe.

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wienerberger-chef-warnt-vor-1-million-arbeitslosen-inoesterreich;art15,3252586 Österreich sei exportorientiert und abhängig von Touristen. "Wir müssen uns der
Herausforderung stellen, dass wir uns nicht abschotten", meinte Scheuch mit Blick auf die derzeitigen
Grenzschließungen….Die vielen GmbH in Österreich, die oft Kleinstunternehmungen sind, aber auch die mittleren
Unternehmen, die massiv im Export tätig sind, "werden sehr stark leiden", ebenso der Tourismus, der in Österreich deutlich
verankert ist….Zudem müsse man ohne Panikmache schauen, "wie wir in der Zukunft gesundheitsmäßig damit umgehen",
meinte der Konzernchef hinsichtlich weiterer möglicher Coronaviruswellen. "Einen 'dritten Shutdown' können wir uns nicht
leisten."… Es sei aber "absurd", die wirtschaftliche Situation mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 und in den 30er-Jahren zu
vergleichen, will Scheuch nichts von einer drohenden Depression wissen. "Zuversicht ist wichtig", postulierte der
Konzernchef. Die Frage sei, "wie kommen wir da am besten wieder raus".
24. https://kurier.at/politik/inland/coronakrise-38-milliarden-hilfspaket-wird-nicht-reichen/400820084 "Die Folgekosten
des Lockdowns werden so hoch sein, dass sich im Nachhinein die Frage stellt, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt
wurde",… Wichtiger als 2020 werde die Frage, ob es 2021 gelingt, die Delle aufzuholen, oder ob eine Depression
entstehe. Jedenfalls seien Folgewirkungen der aktuellen Situation für alle Neuland.

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058148-AUA-Verhandlungen-fuer-Staatshilfe-aufSchiene.html
26. https://www.diepresse.com/5803644/konnte-so-die-zukunft-des-fliegens-ausschauen ? mit Plexiglas ...
27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207440029/Drosten-zu-Corona-Sind-dabei-Vorsprung-komplett-zuverspielen.html warnt vor zu früher Aufhebung der Beschränkungen… Drosten kritisierte, dass nun wieder komplette
Shoppingmalls voller Menschen seien, weil die einzelnen Geschäfte darin kleiner seien als 800 Quadratmeter. „Man muss
sich da schon mal fragen, ob das alles noch wirklich sinnvoll ist.“…. warnte er auch vor „Einzelauslegungen“ nach den
ersten Lockerungen: „Wenn alle anfangen, sich die eigenen Interpretationsspielräume auszulegen ganz frei, dann starten
an vielen Orten in Deutschland plötzlich neue Infektionsketten.“…. Aktuell befände sich Deutschland in einem sehr fragilen
Bereich, sagte Drosten mit Blick auf die zuletzt vom Robert-Koch-Institut auf 0,9 geschätzte Reproduktionszahl. Das
bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte einen anderen Menschen ansteckt.>>> + vgl. auch bei
www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-Podcast-Alle-Folgen-in-der-Uebersicht,podcastcoronavirus13

28. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-verlaengert-corona-notstand-nicht-mehr/400820141 läuft am 30. April
aus…
29. https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-am-11-mai-oeffnen-schulen-und-kindergaerten/400819706 >>> vgl. Bei 1.
4.20 >>

30. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-doppelt-so-viele-corona-tote-in-grossbritannien-als-gedacht/400820771
Demnach könnten bereits 41.000 Menschen im Zuge der Pandemie gestorben sein. Das sind weit mehr als die offiziellen
Zahlen bisher

31. https://www.derstandard.at/story/2000117048497/brenzlige-lage-in-den-pariser-vorstaedten-wegen-corona-krise
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-todesopfer-in-italien-ueberschritt-25000marke;art17,3252783
33. https://www.diepresse.com/5804048/zahl-der-corona-todesopfer-in-italien-uberschreitet-25000-marke
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-corona-todesopfer-in-italien-steigt-wieder;art17,3252480 .... mit
+ GRAPHIK der Fallentwicklung in Italien (1.000 Fall im Feb.& steiler Anstieg ab etwa 10. / 12. März 20…… Auch in
Frankreich hohe Todeszahlen … Frankreich gehört neben den USA, Italien und Spanien zu den Ländern, in denen die Zahl
der Corona-Toten die Marke von 20.000 überschritten hat. Wegen der Pandemie gilt in Frankreich bis zum 11. Mai eine
strikte Ausgangssperre.
35. (https://www.diepresse.com/5803898/frankreich-die-revolte-liegt-in-der-luft ) Spätestens seit den landesweiten
„Banlieue-Unruhen" 2005 weiß man in Frankreich: Es braucht nur einen Anlass als Funken im „Pulverfass", um eine
Explosion oder einen Flächenbrand in den spannungsgeladenen Vorstädten des Landes auszulösen. Die CoronaRestriktionen und Polizeikontrollen haben die Spannungen jetzt angeheizt….(so hat ein) Vorfall in einem bereits sehr
gespannten Klima eine Reihe von Wutreaktionen in den migrantisch geprägten Vorstädten von Paris, aber auch etwa von
Straßburg, Lyon und Toulouse ausgelöst, wobei nicht immer feststeht, ob überhaupt ein Konnex zu Villeneuve-la-Garenne
besteht.
36. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-sperrt-zu-beginn-des-ramadan-komplett-zu/400819532 ... mit Donnerstag null
Uhr hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine totale Ausgangssperre für 31 Provinzen verhängt. Vier Tage
lang soll diese gelten, um die nach wie vor dramatisch steigenden Zahlen von Corona-Kranken und -Toten einzudämmen.

37. https://www.derstandard.at/story/2000117021480/ploetzliche-corona-anstieg-in-singapur-auf-gastarbeiterzurueckzufuehren + vgl. bei T 112 am 7. April schon „Singapur-zweite-Welle“ >>>
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erste-corona-todesfaelle-in-usa-frueher-als-bisherbekannt;art17,3252676 bereits im Februar erstes Todesopfer – mit GRAPHIK : wenige sind bisher genesen… ab 22, 23. März
explosionsartige Zunahme der Fälle ….
39. https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/coronavirus-updates.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
mit KARTE
40. https://www.diepresse.com/5803940/warnung-vor-einer-zweiten-viruswelle-in-den-usa Im Winter könnte Coronavirus
erneut zuschlagen – zeitgleich mit der Influenza.
41. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-trump-macht-die-usa-dicht-keine-greencards-keineeinwanderung/400819895
42. https://kurier.at/politik/ausland/insider-us-einwandererstopp-bekommt-ausnahmen-fuer-farmarbeiter/400819769

43. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-WHO-Ausbrueche-in-Europa-schwaechen-sich-abZahlen-Karten-Grafiken.html
44. https://www.diepresse.com/5804072/who-westeuropa-bei-corona-pandemie-womoglich-uber-den-berg aber ...

45. https://www.derstandard.at/story/2000117057112/who-stabil-absteigender-trend-in-westeuropa-afrika-jedocherst-am Anfang >>>>
46. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-who-warnt-vor-verdoppelung-von-malaria.1939.de.html?drn:news_id=1123676
>>>>

www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html >> siehe dort LÄNDER-Diagramme

> >

47. https://www.nytimes.com/2020/04/22/world/africa/coronavirus-hunger-crisis.html ‘Instead of Coronavirus, the
Hunger Will Kill Us.’ A Global Food Crisis Looms…. The coronavirus pandemic has brought hunger to millions of
people around the world. National lockdowns and social distancing measures are drying up work and incomes, and
are likely to disrupt agricultural production and supply routes — leaving millions to worry how they will get enough
to eat. >> siehe auch bei 21.4. unten >>

21. April 2020
a) https://www.achgut.com/artikel/viele_maenner_und_wenige_frauen_das_problem_mit_der_zuwanderung
b) https://vera-lengsfeld.de/2020/04/21/nun-sind-sie-halt-da-von-kleinen-maedchen-die-sich-rasieren-muessen/? >>>
s.u. auch bei 17.4.20 >>

c) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/ueber-150-fluechtlinge-in-griechischem-hotel-corona-positiv-86540998
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/89-fluechtlinge-ankerzentrum-covid-19-erkrankt-34635060 ....im
Ankerzentrum im unterfränkischen Geldersheim
e) https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/corona-aufnahmestopp-fluechtlinge-bremen-vegesack-100.html
GEOPOLITIK
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057928-Epidemie-hat-Proteste-zum-Erliegengebracht.html von Honkong bis Algerien...bis Friday-for-future…. die Gründe für den Unmut sind zumeist nicht
beseitigt - in Chile etwa wird die Corona-Epidemie die soziale Lage wohl noch einmal verschärfen. Und auch die Aktivisten
können sich während der Atempause neu sortieren….Gleichzeitig könnten Aktivisten mit einer aufgerüsteten Staatsmacht
konfrontiert sein: Vielerorts wird nun Software zur Gesichtserkennung eingesetzt, werden Bürger nun verstärkt über ihre
Handys überwacht. Diese Instrumente werden zur Eindämmung des Virus eingesetzt und auch weiterentwickelt. Sind sie
einmal in der Welt, ist aber fraglich, inwieweit vor allem nicht-demokratische Staaten in Zukunft auf sie verzichten wollen
g)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057965-UNO-Mitglieder-fordern-gleichen-Zugang-zuCorona-Impfstoff.html
h) https://www.diepresse.com/5803020/un-resolution-fordert-gleichen-zugang-zu-corona-impfstoff
i)

i https://kurier.at/chronik/welt/timeline-wie-europa-zum-epizentrum-der-corona-pandemiewurde/400802165 >> vgl. auch bei T 111 >> ebenfalls Chronologie….>>

C O R O N A K R I S E Di. 21 .4.20

:

1.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-ist-in-der-krise-das-drittsicherste-land;art385,3252093
In der Coronakrise ist Deutschland nach der Analyse einer britischen Denkfabrik das sicherste Land in Europa (Anm.:
vgl. unten bei 18.4.20 Pkt 41 >> ). Weltweit liegt die Bundesrepublik nach einem Vergleich der Deep Knowledge Group
(DKG) auf Platz zwei. Israel führt die globale Rangliste an. Österreich liegt auf Platz zwölf und ist im Europa-Vergleich
Dritter. Insgesamt 40 Staaten wurden in dem Ranking gelistet….. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf
Intensivstationen liege wieder bei jenen Werten, die im März zu verzeichnen gewesen seien. Damit sei ein wichtiges
Etappenziel erreicht. "Dass in Österreich, wenn auch regional unterschiedlich ausgeprägt, bisher zu keinem Zeitpunkt
die stationären Kapazitäten generell und die intensivmedizinischen Kapazitäten bis zur Überforderung ausgereizt
waren", so ÖGARI-Präsident >>> mit DIAGRAMMEN & KARTE

2.
3.

https://www.krone.at/2140190 Definition von Risikogruppen von Regierung festgelegt…
https://www.derstandard.at/story/2000117004343/definitionen-der-risikogruppen-laut-anschober-fertig
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058008-Tuerkis-gruene-Gratwanderung-bei-CoronaGesetzen.html Die in aller Eile seit März beschlossenen Corona-Gesetze und so manche Verordnung machten offenkundig, wie
schmal der gemeinsame Grat der türkis-grünen Koalition auf dem Weg zur Bekämpfung der Ausbreitung der CoronaErkrankungen in Österreich ist.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057721 -Der-Arbeitsplatz-ist-die-groessere-Gefahr-als-derSupermarkt.html Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur werden verstärkt getestet, auch wenn sie keine Symptome

4.

5.

aufweisen. Das ist notwendig, aber auch mit Problemen versehen, sagt der Gesundheitsökonom und ausgebildete
Mediziner, Thomas Czypionka vom IHS. >>> siehe oben bei 25.4. ebenfalls >>
6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2058060-Klatscher-und-Beklatschte-in-der-Krise.html Analyse der
Bewegungsdaten ... zeigen ein Gefälle in der Mobilität zwischen Arbeiter- und Nobelbezirken. Mit KARTE >>>

7.
8.
9.

https://salzburg.orf.at/stories/3045141/ Erleichterungen für Pendler im kl.deutschen Eck
https://orf.at/#/stories/3162763/ zu Deutschland …Tschechien… schrittweise Grenzöffnungen ?
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/deutschland-und-tschechien-fuer-kurz-grenzoeffnungs-kandidaten-86528812

10. https://www.diepresse.com/5803291/osterreich-sperrt-ab-mai-schrittweise-wieder-auf Die
Regierungsspitze hat am Dienstag die weiteren Schritte zum "Hochfahren" des Landes nach dem Corona-"Shutdown"
dargelegt: Mit 1. Mai werden die Ausgangsbeschränkungen gelockert, sämtliche Geschäfte dürfen öffnen. Die
Gastronomie sperrt Mitte des Monats auf.>> vgl. Kl. Geschäfte unter 400 m2 durften schon ab nach Ostern >> siehe
16.4.20 >>
11. https://kurier.at/meinung/die-schulen-sperren-auf-jetzt-liegt-es-an-uns/400819598
12. https://www.diepresse.com/5782280/ab-15-mai-stufenweise-betrieb-in-schulen-und-gastronomie-schutz-vonrisikogruppen-am-arbeitsplatz bzw zum Stichtag 15 Mai 2020 bei https://orf.at/stories/3162739/
13. https://kurier.at/politik/inland/live-regierung-verraet-wie-es-in-schulen-und-gastronomie-weiter-geht/400819064

14. https://kurier.at/politik/inland/war-das-schon-alles-oder-wo-bleibt-eigentlich-die-digitale-schule/400819733
15. https://www.deutschlandfunk.de/angebote-fuer-den-unterricht-digitale-spenden-mit.680.de.html?dram:article_id=475125
Lehrkräfte werden derzeit mit kostenlosen Angeboten für Lernsoftware und Apps überschüttet. Doch hinter den
hilfreichen Spenden für den Digitalunterricht stehen handfeste Geschäftsinteressen – während Schulen oftmals damit
überfordert sind, die Angebote auch kritisch zu prüfen.
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/besuchsverbot-in-altenheimen-lockerung-in-aussicht;art385,3252230
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057970-Lockerung-bei-Besuchsverbot-in-Altenheimen-inAussicht.html
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-seit-9-uhr-geoeffnet-zahlreiche-autos-bei-mcdonalds/400817624
19. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rkiwieder-nur-1785-coronavirus-neuinfektionen-an-einem-tag-16734621.html
Ein Ende der Epidemie ist nicht in Sicht ... Deutschland…
20. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-lockerungenbundeslaender-1.4882790 welche Regeln in welchen deutschen Bundesländern
gelten…
21. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-news-deutschland-1.4828033
Baden-Württemberg führt eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln
und beim Einkaufen ein…. Eine bundes(=Deutschland)weit einheitliche Linie gibt
es bislang nicht: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten sich
vergangene Woche nur darauf verständigt, das Tragen sogenannter
Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel dringend
zu empfehlen.
22. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschlandlandkreise/ Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in
23.
Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Hamburg und Hessen beschlossen oder auch schon umgesetzt. In Berlin
und Mecklenburg-Vorpommern soll sie nur in Bussen und Bahnen gelten.
> + interakt.KARTE 21.4.20 >>

24. https://m.tagesspiegel.de/wissen/reproduktionszahl-jetzt-bei-0-9-corona-ansteckungsrate-in-deutschland-steigtwieder/25758642.html
25. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/corona-zahlen-heime-103.html In Deutschland sind bislang etwa 4.600
Menschen infolge des Corona-Virus gestorben - etwa ein Drittel davon in Pflegeheimen und anderen Betreuungseinrichtungen.
26. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-zu-corona-app-das-gefasel-von-der-totalueberwachung16733681.html

27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-ueber-corona-gesetze-alle-vorgaben-strikteingehalten;art385,3252157 Die Opposition hatte schon von "Regierungsstreit" gesprochen, nachdem Edtstadler, ganz auf
ÖVP-Linie, Juristenkritik an der Corona-Gesetzgebung zurückgewiesen, Anschober aber eine Expertengruppe zur Prüfung
der Gesetze eingesetzt und Edtstadler daraufhin befunden hatte, der Grüne Minister sollte rasch klären, ob seine
Verordnungen und Erlässe gesetzes- bzw. verfassungskonform sind.
28. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-fall-tirol-behoerde-hatte-das-instrumentarium-zuhandeln;art385,3252119

29. https://www.diepresse.com/5803053/konjunkturerholung-in-osterreich-konnte-jahre-dauern Das Minus von
6,0 Prozent beim BIP ergebe sich unter der Annahme, dass die Reduktion der wirtschaftlichen Tätigkeiten bis Mitte
Juni anhält, heißt es in einer Aussendung der WU. Sollte sie nur bis Mitte Mai dauern, ist mit einem BIP-Rückgang um
4,0 Prozent zu rechnen. >>> mit GRAPHIK
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058009-Konjunkturerholung-in-Oesterreichkoennte-Jahre-dauern.html für heuer BIP-Einbruch von bis zu 6,0 Prozent - Massive Produktionsrückgänge in
Beherbergungs- und Gaststättengewerbe erwartet.
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/145-milliarden-euro-liquiditaet-und-113000-stundungen;art15,3252106
32. https://www.diepresse.com/5802673/corona-kurzarbeit-sichert-knapp-900000-arbeitsplatze
33. https://www.diepresse.com/5802872/funf-milliarden-euro-fur-kurzarbeit-genugen-nicht ... Mit Stand vom
vergangenen Freitag waren in Österreich 871.039 Beschäftigte in Kurzarbeit. Damit legte die Zahl binnen einer
Woche um etwa 263.000 Personen zu….Rechnet man die Zahl der Personen zusammen, die arbeitslos (Ende März:
562.522) und in Kurzarbeit sind, kommt man auf etwa 1,4 Millionen Menschen. Damit ist bereits mehr als ein
Drittel aller Beschäftigten in Österreich (3,78 Mio. mit Stand Februar) von der Coronakrise betroffen…. Am Montag
begann die zweite Phase für Auszahlungen aus dem Härtefallfonds für EPU und Kleinstunternehmen (bis neun
Angestellte). Sie erhalten vom Staat maximal 2000 Euro pro Monat für eine Dauer von drei Monaten. In der ersten
Phase flossen aus dem Härtefallfonds 121 Mio. Euro für 144.000 Anträge….. Die Banken haben bisher mehr als
113.000 Kredite gestundet, berichtete Banken-Spartenobmann Andreas Treichl am Montag bei einer
Pressekonferenz. Das Kreditmoratorium hätten mehr als 17.000 Personen in Anspruch genommen. Die Banken
würden „selbstverständlich“ die Risikovorsorgen erhöhen, man sei gerüstet. „Es braucht sich niemand Sorgen
machen, dass hier die Luft mal ausgeht“
34. https://www.diepresse.com/5803122/ogb-will-corona-tausender-fur-alle-die-land-am-laufen-halten (s.o. dazu
als Begründung Bewegungsdatenanalyse)
35. https://www.diepresse.com/5801555/coronakrise-der-steuerpolitische-handlungsbedarf-gross sagt ein
WU_Blogger
36. https://www.diepresse.com/5802572/max-lercher-will-corona-abgabe-fur-onlinekonzerne-und-supermilliardare
37. https://www.diepresse.com/5802852/wer-hilft-den-vermietern ? hier ist keine Staatshilfe vorgesehen …
38. https://www.krone.at/2139937 Das abendliche Kerngeschäft für die Gastronomiebetriebe ab Mitte Mai ist wohl
gerettet: Dem Vernehmen nach soll die Sperrstunde erst um 22 Uhr erfolgen. Zudem muss ein Tischabstand von zumindest
zwei Metern eingehalten werden. Für das Personal besteht Maskenpflicht, und die Anzahl der Gäste pro Reservierung wird
begrenzt sein.
39. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-griechenland-wirtschaft-tourismus-1.4882443 Angesichts der
besonders großen Verwundbarkeit ihres Landes beschloss die griechische Regierung früh einschneidende Maßnahmen.
Premierminister Kyriakos Mitsotakis beauftragte seine Beamten bereits im Januar, einen umfassenden Krisenplan zu
entwickeln. Die Behörden begannen früh, Verdachtsfälle zu testen und zu isolieren - mit einem besonderen Fokus auf
Reisende aus China. Karnevalsumzüge im Februar wurden verboten, Schulen wurden am 4. März geschlossen, lange bevor
die meisten anderen europäischen Staaten sich dazu entschlossen. Wenige Tage später folgten auch Restaurants, Cafés,
Fitness-Studios und Museen. Ein umfassender Lockdown - mit potenziell verheerender Wirkung auf eine Volkswirtschaft, die
gerade erst begonnen hatte, sich von der mehrjährigen schweren Krise zu erholen. Doch nach Einschätzung von
Beobachtern war gerade der frühe Zeitpunkt des entschlossenen Eingreifens entscheidend, um die Lage unter Kontrolle zu
bringen. Die Kurve wurde abgeflacht, bevor sie beginnen konnte, exponentiell nach oben zu schnellen….Daneben hat Athen
unter dem Eindruck der Corona-Krise geplante Reformen deutlich beschleunigt. …auch wenn Griechenland eine gigantische
Corona-Sterbewelle bisher erspart geblieben ist: Die wirtschaftlichen Schockwellen der Pandemie drohen das Land dennoch
mit brutaler Wucht zu treffen. Die Achillesferse der griechischen Volkswirtschaft ist der Tourismus. Auf dessen Konto ging
etwa die Hälfte des Wirtschaftswachstums 2018, jeder vierte Job im Land hängt davon ab, auf einigen Inseln in der Ägäis
hat der Sektor einen Anteil von 90 Prozent am BIP

40. https://www.diepresse.com/5803039/europas-banken-haben-jahrelang-werte-vernichtet Unterschied USA - Europa
41. https://kurier.at/politik/ausland/coronahilfen-merkel-fuer-hoeheren-eu-haushalt-und-eu-anleihen/400818641
42. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2058162-Civitas-Anleihen-statt-Corona-Bonds.html ...
Wie die Finanzierung einzelner EU-Staaten in nationaler Selbsthilfe gelingen könnte… Corona-Bonds der EU
hätten gerade für höher verschuldete Staaten den Vorteil, am Kapitalmarkt Geld zu günstigeren Bedingungen zu
bekommen, als wenn sie als Einzelschuldner auftreten. Doch die Befürchtung ist groß, dass Corona-Bonds die
Vergemeinschaftung von Schulden auf EU-Ebene einleiten würden und sogar frühere Einzelbelastungen künftig von allen
EU-Staaten zu tragen wären. Außerdem stellt sich die Frage, wer diese Corona-Bonds kaufen sollte…Daher erscheint es
gerade jetzt angezeigt, an die Solidarität der finanziell am wenigsten von der Krise betroffenen Personen und Unternehmen
im nationalen Maßstab zu appellieren, es dem Vorbild Japan gleichzutun und Geld direkt zur Verfügung zu stellen. Neue
oder höhere Steuern ließen sich vermeiden, wenn der Staat die Bürgerschaft (Civitas) einlüde und Teile von ihr verpflichtete,
eine verzinste und rückzahlbare Obligation zu zeichnen: eine nicht frei handelbare Civitas-Anleihe. Diese wäre einer

Bundesanleihe vergleichbar und würde übers Bankensystem ausgegeben. Die Bedingungen könnten vorsehen, dass sie
frühestens zwei Jahre nach dem offiziell erklärten Ende der Corona-Gefahr zurückgezahlt würde. Der pro Person zu
zeichnende Betrag hinge vom zu versteuernden Einkommen ab, freiwillig könnte mehr oder überhaupt gezeichnet werden.
Der Zinssatz würde sich am für Corona-Bonds erwarteten Wert orientieren. Alle Anleihe-Inhaber beziehungsweise der Staat
wären berechtigt, künftige oder bestehende Steuerlasten durch Tilgung der Anleihe auszugleichen.

43. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Reproduktionsrate-naehert-sich-kritischem-WertZahlen-Karten-Grafiken.html in Deutschland...
44. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/wissenschafter-kritisieren-schwedens-weg-86533960
45. https://www.derstandard.at/story/2000116995968/anders-tegnell-vielkritisierter-architekt-von-schwedens-weg
46. https://www.krone.at/2140137 Trump will Einwanderung in die USA zeitweise aussetzen
47. https://www.derstandard.at/story/2000117021439/trump-will-einwanderung-in-usa-erstmals-komplett-aussetzen?
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-madagaskar-setzt-auf-kraeutertrunk-alsheilmittel;art17,3252322
49. https://www.diepresse.com/5802896/die-letzten-kreuzfahrtschiffe-legen-in-den-heimathafen-an
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057926-Das-Spiel-mit-derStandortverlagerung.html Textilindustrie ….Globalisierung….Deglobalisierung … Es ist Inditex’ Erfolgsrezept, über
fünfzig Prozent der Produkte auf der Iberischen Halbinsel, in Nordafrika und der Türkei herzustellen. Dabei handelt es sich
vor allem um die kurzfristigen Trends, die das Unternehmen in geringer Stückzahl produziert und durch die Nähe schneller
auf den Markt bringen kann als die Konkurrenz. Gleichzeitig kann es Ladenhüter schneller aus dem Sortiment nehmen. Die
nahe Produktion macht also flexibel….. Zu Zeiten des Coronavirus und damit einhergehenden Handelsbeschränkungen
haben die nahen Produktionsstandorte einen weiteren Vorteil: Je näher die Produktion am Zielland ist, desto weniger
Grenzen muss die Waren überwinden und desto sicherer ist die Lieferung. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie war die
Verlagerung der Produktion ein Thema in der Branche. Das liegt zum einen daran, dass die Nachfrage unvorhersehbarer
geworden ist und eine schnelle Reaktionsfähigkeit essenziell wird. Gleichzeitig werden klima- und geopolitische Bedenken
wichtiger. Wegen der häufigen Trendwechsel werden die ressourcenintensiv hergestellten Kleidungsstücke verfrüht
ausrangiert. Zamácola sagt, dass die Branche die am meisten kontaminierende ist, nach der Erdöl-Förderung. Auch deshalb
steht Fast Fashion in der Kritik.>>> siehe auch oben bei 23.4.20 >>
51. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/21/coronavirus-disaster-developing-nations-globalmarshall-plan Covid-19 is the biggest disaster for developing nations in our lifetime. …Devastating economic and
health crises in poorer countries will affect the whole world. It’s time for a global Marshall plan The US, France, Italy, Spain
and the UK have all experienced shortages of doctors, ventilators, personal protective equipment and testing capacity. But
it’s going to be even worse in poor countries where medical resources are scarce. In Uganda, there are only 55 intensive
care beds for 43 million citizens. And no poor country could afford the economic safety net that is currently sustaining
citizens and companies here in the UK. …. In China and much of Europe, the coronavirus crisis precedes an economic crisis.
But in many developing nations the economic shock has come first, as governments have locked down their economies to
reduce the speed of contagion. As a result, countries in Africa and Latin America, together with Pakistan, India and
Bangladesh, are expected to suffer their greatest ever economic decline. One immediate effect of the lockdown is hunger,
as transport and distribution systems are severely disrupted and the food supply in many countries – already depleted after
years of drought, extreme weather events and recent locust infestations – becomes scarce. …. While rich countries can
issue more debt in their own currencies, developing countries require foreign exchange to pay for much-needed imports,
from lightbulbs to syringes. The cost of foreign debt repayments and imports have soared as the relative value of currencies
in developing countries have declined by around 25%. Meanwhile, government revenues have plummeted due to a collapse
in tax, tourism and migrant remittances as a result of the pandemic. Many cash-strapped governments can’t adequately
provide for their citizens’ needs in normal times, let alone meet an unprecedented global emergency like this. The resulting
cuts in other health areas, such as HIV therapies, and malaria- or cholera-eradication programmes, pose at least as big a
risk to communities as Covid-19.

52. https://kurier.at/wirtschaft/wer-jetzt-erdoel-abnimmt-bekommt-geld-dafuer/400818656
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057940 -Erdoelfutures-an-New-Yorker-Boersestuerzen-ins-Negative.html
54. https://www.derstandard.at/story/2000116999248/das-oel-fliesst-der-preis-stuerzt-auf-ein-rekordtief
55. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/oel-erdoel-wti-preis-1.4883764 welche Folgen ein niedriger Ölpreis hat…. lhändler
hoffen, das sich die Lage bis Juni wieder entspannen könnte: Wenn Regierungen die Corona-Maßnahmen lockern, dürften
Fabriken wieder anlaufen und mehr Öl verbrauchen. Beobachter halten diese Hoffnung mancher Finanzhändler jedoch für
unrealistisch. Das globale Überangebot an Öl werde sich so schnell nicht in den Griff bekommen lassen, kommentierten viele

am Morgen…. In Europa standen negative Ölpreise ebenfalls nicht auf der Tagesordnung: Preise der vor allem in Europa wichtigen
Ölsorte Brent stehen aktuell bei mehr als 20 Dollar je Fass. Der Brentpreis bezieht sich auf Öl aus der Nordsee, das sich eher auf
große Tanker umladen lässt als das WTI-Öl aus dem Landesinneren der USA. … Außerdem lässt sich Brent-Öl in vielen Ländern
weltweit verarbeiten, während viele Raffinerien außerhalb der USA Experten zufolge gar nicht auf das dortige WTI-Öl
eingerichtet sind. … die amerikanische Ölsorte WTI hat erst mal wenig mit den deutschen Spritpreisen zu tun. WTI sei "nicht
relevant für den deutschen Markt", teilte der Automobilclub ADAC mit. Auch der Verband der Mineralölwirtschaft betont, dass für
die deutschen Zapfsäulen Brent-Öl die wichtige Orientierungsmarke sei. Die Preise für Brent sind seit Jahresbeginn von knapp 70
Dollar je Fass auf aktuell etwa 25 Dollar eingebrochen. Davon haben Verbraucher zumindest an der Zapfsäule profitiert: Der Preis
für ein Liter Benzin der Marke E10 lag vor drei Monaten bei 1,40 Euro - nun liegt er im Bundesschnitt lediglich bei 1,15 Euro. Nicht
alle Autofahrer werden sich jedoch darüber freuen: Wegen Corona lassen viele ihr Auto derzeit sowieso eher stehen.

56.
57. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-kann-ein-oelpreis-negativ-werden;art15,3252386
58. https://www.theguardian.com/business/2020/apr/21/oil-prices-fall-below-zero-coronavirus-barrels-crude

Aus https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren

20. April 2020
a)

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/1-800-junge-einwanderer-vermisst-politiker-fordern-weitereaufnahme/ Griechenland
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article207370165/Fast-1800-unbegleitete-minderjaehrige-Fluechtlinge-inDeutschland-vermisst.html Die Bundesregierung nennt die „Weiterreise zu Familienangehörigen“ innerhalb
Deutschlands oder Europas als einen Grund für das Verschwinden von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.
Auch die „Unzufriedenheit mit dem Unterbringungsort“ wird als Grund genannt.
c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/von-lesbos-nach-hannover-kinder-undjugendliche-aus-elendslagern/ …Wer wünscht einem 13-Jährigen diese Lebensumstände? Sicher niemand. Aber das ist gar
nicht die entscheidende Frage: Wenn es in der Frage jemals einen ernstzunehmenden humanitären Imperativ geben kann,
dann doch wohl jenen, erst einmal dafür zu sorgen, dass das Elend an sich nicht entsteht, anstatt es noch zu befördern.
Dauert es aber Jahre, bis sich zwingende Erkenntnisse rund um Pull-Faktoren erst an Hass und Hetze der NGOs und der
deutschen Kirchen gegen Zuwanderungskritiker vorbei durchsetzen müssen, dann ist dieses Elend ein gewolltes….Wie
verwerflich aber ist das eigentlich, mit solchen planlosen Umsiedlungen Menschen möglicherweise sogar dazu zu bewegen,
ihre Kinder – am erfolgversprechenden sind entlang des Koalitionsausschusses die Mädchen – jetzt tatsächlich auf die
unbegleitete Reise zu schicken bzw. Onkel und Tanten anzuvertrauen nur in dem Wissen, dass diese via Familiennachzug die
Türöffner nach Deutschland seien könnten?... Und um noch einmal beim Amerikaner zu bleiben: Es waren hier auch die
Sanktionen gegen den Iran, welche hunderttausende Afghanen auf den Weg schickten.
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article207382827/Berlin-und-Leipzig-Aufrufe-zu-Demonstrationen-am-1Mai.html In Berlin und anderen Städten macht die linke Szene mobil: Für den 1. Mai wird zu Spontandemonstrationen
und Flashmobs aufgerufen – trotz Corona-Beschränkungen. In der Hauptstadt überlegt die Politik noch, wie sie damit
umgehen soll.

e) (https://www.diepresse.com/5802929/es-ist-wesentlich-dass-das-vertraulich-bleib ) Als die türkische Regierung im
Februar Migranten und Flüchtlinge dazu ermunterte, die griechische Grenze zu übertreten und auf EU-Boden um Asyl
anzusuchen, verfügte Athen einen drakonischen Erlass: 30 Tage lang sei es fortan nicht möglich, in Griechenland um Schutz
anzusuchen. War das mit dem Recht der EU vereinbar? Oder war es illegal – und müsste die Europäische Kommission ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland eröffnen?... Die Kommission ist, entgegen ihren Behauptungen, sehr
schnell zu einem Schluss gekommen, was von der griechischen Asylblockade zu halten sei. Schon am 4. März erhielt ein
Mitglied des Kabinetts von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom Juristischen Dienst eine „Vorläufige Analyse
der nationalstaatlichen Maßnahmen“. Die Zeit drängte: Fünf Tage später kam Recep Tayyip Erdoğan nach Brüssel, um mit
von der Leyen und Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rats, über diesen Streit zu feilschen…. Die
Kommission verweigerte der „Presse“ den Zugang zu diesem Dokument. Die Begründung ist nicht juristisch, sondern
politisch. Es handle sich um die Analyse einer „hoch delikaten Situation…. „In Wirklichkeit ist es von äußerster Bedeutung,
dass es vertraulich bleibt.“… Ein Sprecher erklärte am Montag, der griechische Asylstopp sei nicht mehr in Kraft.
f) https://www.derstandard.at/story/2000116970138/rueckfuehrungen-von-migranten-nach-serbien-sind-

unrealistisch?
g)

https://www.deutschland-kurier.org/danke-auch-dafuer-frau-merkel-schwarzafrikaner-pruegelte-rentner-ins-koma-jetzthat-ihn-der-tod-erloest/

GEOPOLITIK
(https://www.diepresse.com/5802397/the-day-after-der-tag-nach-covid-19 )

C O R O N A K R I S E Mo. 20 .4.20
1.
2.
3.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-plus-270000-870000-in-kurzarbeit-50-prozent-immunitaet-insuedtiroler-dorf/400817348 Tag 36 der Ausgangsbeschränkungen – eine Übersicht mit verlinkten weiteren Artikeln
https://www.diepresse.com/5782280/lokale-offnen-ab-15-mai-fast-900000-osterreicher-von-kurzarbeit-betroffen
eine Übersicht ...
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-ein-prozent-der-in-oesterreich-neu-getestetenpositiv;art58,3251991 sinken die Zahlen an Hospitalisierten und aktiv am Virus erkrankten Personen weiter. Weniger als
200 Menschen - 194 genau - befanden sich mit Stand Montagfrüh (9.30 Uhr) in intensivmedizinischer Betreuung. … In
der Statistik noch nicht enthalten seien freilich die Auswirkungen der schrittweisen Öffnung der Geschäfte ab vergangenem
Dienstag. Diese werden frühestens in der zweiten Wochenhälfte sichtbar werden, hielt Anschober fest. "Ich warne daher
eindringlich vor einem verfrühten Nachlassen - die Pandemie wird uns auch in Österreich noch lange beschäftigen und wir
brauchen weiterhin Ausdauer und Konsequenz", sagte der Minister….. Ab 16. März traten die Ausgangsbeschränkungen
der Regierung in der Coronakrise in Kraft. …. Statistik Austria hat in der Woche ab 16. März eine Zunahme der Sterbefälle
in der Altersgruppe ab 65 Jahre vermerkt. … lag die Sterberate in Österreich von 16. bis 22. März in diesem Segment 16,9
Prozent über dem durchschnittlichen Wert der Jahre 2016 bis 2019. In der Altersgruppe unter 65 Jahren starben in diesem
Zeitraum 11,4 Prozent mehr Personen….Mit Wochenende vermeldete das Gesundheitsministerium damals 16 in
Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19 registrierte Tote. 1.826 Personen verstarben insgesamt in Österreich in
diesem Zeitraum … In der Woche vom 30. März bis 5. April starben in Österreich laut vorläufigen Daten 1.788 Personen.
Damit lag die Zahl der wöchentlichen Sterbefälle um 13,1 über dem durchschnittlichen Wert (2016 bis 2019). Der Zuwachs
betraf fast ausschließlich Personen der Altersgruppe ab 65 Jahre (+14,9 Prozent), während jener bei unter 65-Jährigen
nahezu unverändert blieb. (+ vgl. dazu einen positiven Fall https://www.krone.at/2139790) >>> + interaktivem DIAGRAMM
: Zahl d. bestätigten Fälle weltweltweit –v-22Jänner an ff…

4. https://kurier.at/chronik/welt/ausbreitung-von-covid-19-symptome-betroffene-des-coronavirus-die-corona-krise-inechtzeit/400800614 10.631 Genesene, 470 Todesfälle (Stand 20.04.2020, 09:30 Uhr)
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057930-Etwas-mehr-Tote-alsgewoehnlich.html

6.
7.

8.

9.

https://www.diepresse.com/5802846/global-155-coronavirus-medikamente-und-79-impfungen-in-entwicklung
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-es-so-lang-dauert-um-einen-coronaimpfstoff.2897.de.html?dram:article_id=474769 zu entwickeln….
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-erster-in-oesterreich-mit-blutplasma-behandelter-genesen/400817495
Zuvor hatte die Familie des Steirers aus dem Murtal in einem öffentlichen Aufruf um Blutplasma-Spenden von
Menschen, die an Covid-19 erkrankt und wieder gesund sind, gebeten….
https://www.diepresse.com/5802288/neos-fordern-von-anschober-sofortige-influenza-vorsorge Mit einer möglichst
hohen Durchimpfungsrate könne man in der kommenden Influenza-Saison die Infektionen drücken und damit das
Gesundheitssystem entlasten

10. https://www.derstandard.at/story/2000116906841/die-groessten-fehler-beim-maskentragen ... Wer im
Supermarkt oder der U-Bahn unterwegs ist, könnte am Coronavirus erkrankt und bereits ansteckend sein. Aus diesem
Grund herrscht in Österreich Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz soll also nicht seine Träger vor einer Ansteckung
schützen, sondern die anderen vor einem selbst schützen für den Fall, dass man infiziert ist und es einfach nicht weiß. Die
textile Barriere hält Tröpfchen zurück, die beim Husten oder Niesen in die Umgebung katapultiert werden. Wenn alle
mitmachen, wird für andere das Risiko minimiert, sich anzustecken, heißt es vom Robert-Koch-Institut… Bevor die Maske
aufgesetzt wird, müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden….Während des Tragens darf die Maske
auf der Vorderseite nicht berührt werden. Denn der textile Teil ist der Keimfilter und somit möglicherweise
kontaminiert. Wer ihn berührt, verteilt mit seinen Händen alles, was darauf sitzt….wird die Maske nach unten auf
den Hals oder das Kinn geschoben oder baumelt sie nur an einem Ohr, gelangen die Keime möglicherweise direkt in
den Mund oder verteilen sich auf Händen, Gesicht oder Hals…. Ist die Maske durchfeuchtet, muss sie gewechselt
werden….Beim Abnehmen der Maske besteht ein erhöhtes Risiko, sich mit Erregern, die möglicherweise auf der
Maske sitzen, zu infizieren bzw. sie über die Hände an andere zu verteilen. Daher sollte die Maske von hinten
abgenommen und nur an den Bändern berührt werden, mit denen sie am Kopf oder hinter den Ohren befestigt
wird….Schmutzige Masken waren mit den eigenen und möglicherweise mit fremden Tröpfchen in Berührung und
dürfen daher nicht einfach in die Hosentasche gesteckt und danach wieder im Gesicht getragen werden….
11. https://k.at/explainer/schutzmaske-mit-stab-in-heissem-wasser-reinigen/400817714? Einfach reinigen – Tipps…
12. https://www.welt.de/wirtschaft/article207375849/Schutzmasken-Lindert-das-Plexiglas-Visier-den-grossenMangel.html Visier könnte Maskendilemma lösen helfen
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057923-Die-flexible-Gesellschaft.html stufenweise
Öffnung- alle zwei Wochen ein weiterer Schritt zur Freiheit
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/50-prozent-immunitaet-in-suedtiroler-dorf/400817771 Das Adler Balance
Gesundheitszentrum organisierte 2.000 Antikörpertests für die Gemeindebürger…. wiesen 48,9 % Antikörper auf, berichtete
die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten…. Fast ein Drittel der Getesteten habe angegeben, keinerlei Symptome gehabt zu
haben….. Das wäre nahezu das 50-Fache der Zahlen in den offiziellen Statistiken des Südtiroler Sanitätsbetriebs - offiziell
habe es in St. Ulrich nämlich nur 53 Infizierte gegeben
15. https://www.stol.it/artikel/chronik/flaechendeckende-tests-in-st-ulrich
16. https://www.stol.it/artikel/chronik/die-suedtiroler-coronavirus-landkarte-betroffene-gemeinden-im-ueberblick-34 KARTE
17. https://www.diepresse.com/5802683/50-prozent-immun-test-aus-sudtiroler-dorf-sorgt-fur-aufregung ...etwas anders
gesehen...
18. https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-wien-bremst-bei-flaechendeckenden-tests/400818323

19. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-rendi-wagner-will-schulen-anfang-mai-oeffnen/400817351 ?
20. https://www.derstandard.at/story/2000116998234/anfang-vom-ende-der-schule-daheim ?

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057932-Besser-gut-zugelassen-als-schlechtaufgesperrt.html
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-auf-cnn-masken-in-restaurants-pflicht;art385,3251928 Die
Regierung denkt über eine Schutzmaskenpflicht für Gastronomie-Personal zur Eindämmung des Coronavirus nach. Sollten
Restaurants und andere Betriebe wie geplant Mitte Mai öffnen, könne dies hilfreich sein
23. https://www.sueddeutsche.de/digital/coronavirus-pepp-pt-dp-3t-smartphone-app-streit-1.4882612 Streit um den APP
24. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-270000-arbeitnehmer-dazugekommen-871000-betroffene/400817816 … Eine
Woche davor (10.4.) hatte es Anträge für 608.607 Jobs gegeben…. Die Mittel für Kurzarbeit waren vorige Woche von
drei auf fünf Mrd. Euro aufgestockt worden…. „Auch für die Lehrlinge ist die neue Form der Kurzarbeit möglich. Unser
Ziel ist es, dass junge Menschen die bestmögliche Ausbildung erhalten und in ihrem Betrieb weiterhin lernen können.

25.
26.

27.
28.

Sie sind die Fachkräfte der Zukunft, deshalb müssen wir sie unbedingt in den Betrieben halten…. „EPUs können sich
nicht selbst in Kurzarbeit schicken.“ Wenn sie jetzt ihren Gewerbeschein zurücklegen, um Arbeitslosengeld zu
beziehen, „tappen sie in die nächste Falle“, so Brandstötter. Viele Einzelunternehmer seien noch in der dreijährigen
Gründerphase mit steuerlichen Erleichterungen, und wenn sie sich ihren Gewerbeschein später wieder holen, „sind sie
nicht mehr da drin“.
https://www.derstandard.at/story/2000116995528/kurzarbeit-vom-wundermittel-zum-chaos-stifter
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fragen-und-antworten-zur-zweiten-phase-des-haertefallfonds;art15,3251961
Der Härtefall-Fonds ist eine Soforthilfe der Bundesregierung für Selbstständige. Nachdem in einer ersten Phase eine
Soforthilfe von bis zu 1.000 Euro geleistet wurde, läuft nun die zweite Phase. Der Förderzuschuss beträgt maximal 2.000
Euro für einen Zeitraum, der einem Monat entspricht. Es gibt drei festgelegte Betrachtungszeiträume, daher beträgt die
Förderung insgesamt maximal 6.000 Euro… Die Förderung ist grundsätzlich ein nicht-rückzahlbarer Zuschuss….
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/unternehmerin-spricht-sich-frust-von-der-seele-bereits60000-zugriffe;art467,3251950 VIDEO einer Unternehmerin…
https://www.diepresse.com/5797489/live-blumel-fordert-vorubergehende-abschaffung-des-eu-beihilfenrechts

29. https://www.welt.de/politik/ausland/article207379421/Corona-Beschraenkungen-Wo-in-Europa-die-Massnahmenjetzt-gelockert-werden-und-wo-nicht.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057927-Mit-Trippelschritten-zum-Ausstieg.html Druck
aus der Wirtschaft wächst…
31. https://orf.at/stories/3162559/ viele offene Fragen für den Sommer…
32. https://www.derstandard.at/story/2000116970093/sommerurlaube-in-oesterreich-fuer-tschechien-noch-nichtvoellig-vom-tisch
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-pandemie-wie-italien-die-badesaisonretten-will-16727925.html
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnung-fuer-deutsche-touristen-zurueckhaltendereaktion-aus-berlin;art391,3252050
35. https://www.derstandard.at/story/2000116996761/eu-experte-grenzoeffnung-fuer-touristen-waere-sogar-geboten !
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057892-Naechtigungen-in-Wien-um-725-Prozenteingebrochen.html
37. https://kurier.at/chronik/welt/wegen-corona-krise-muenchner-oktoberfest-steht-vor-absage/400818461
38. https://www.welt.de/vermischtes/article207388015/Corona-Drosten-warnt-vor-Wucht-einer-zweitenInfektionswelle.html ...Merkel mahnt die Bürger zur Disziplin, Christian Drosten warnt vor einer neuen
Infektionswelle, zahlreiche Bundesländer und Städte ziehen bei der Maskenpflicht nach… Neben dem örtlichen
Phänomen rechne er noch mit einem anderen Effekt: Mit der Zeit könnten höhere Altersgruppen zunehmend betroffen sein,
„weil eben doch man sich im Freundeskreis hier und da noch mal weiter trifft“ oder weil Großeltern eben doch besucht
würden. „Ich erwarte, dass es zu diesen Effekten kommt. Das sind Diffusionseffekte, die fast zwangsläufig sind“, sagte der
Charité-Experte. >> vgl. dazu www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-Podcast-Alle-Folgen-in-derUebersicht,podcastcoronavirus13

39. https://www.diepresse.com/5802551/tschechiens-prasident-will-grenzen-ein-jahr-geschlossen-halten damit
Reisende keine neuen Coronafälle einschleppen…
40. https://www.diepresse.com/5802750/wie-lange-noch-italien-startet-psychologische-tests
41. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-die-lage-in-der-corona-pandemie-in-italien-ist-16731194.html kein
Plan
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/haben-es-geschafft-notaufnahme-in-bergamo-erstmals-seit-45tagen-leer;art17,3252034 Italien--43. https://www.stol.it/artikel/chronik/notaufnahme-in-bergamo-erstmals-seit-45-tagen-leer
44. https://www.derstandard.at/story/2000116959479/wie-die-mafia-mit-den-notleidenden-der-corona-krise-spielt
45. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Ueberblick-Spanien-meldet-ueber-200-000-InfizierteZahlen-Karten-Grafiken.html
46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abwaertstrend-schweden-verteidigt-seinen-sonderweg... Stand
gestern waren im skandinavischen Königreich bei 14.385 bestätigten Infektionen 1.540 Menschen am Coronavirus
gestorben. Zum Vergleich: Österreich verzeichnete zum gleichen Zeitpunkt 14.689 Infektionen und 443 Tote…. Strategie
Schwedens ist es, möglichst wenige gesetzliche Verbote zu erlassen und keine Maßnahmen einzuführen, die nicht länger als
ein paar Wochen durchzuhalten sind. Gesundheitsbehörden und Regierung arbeiten mit Empfehlungen wie beispielsweise,
nach Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten oder ältere Verwandte einstweilen nicht zu besuchen. Und 98 Prozent der

Bevölkerung halten sich daran, sagte Chefepidemiologe T….Fehler wurden in der Arbeit in den Altersheimen gemacht,
räumte Anders Tegnell zuletzt offen ein: Tatsächlich sind etwa ein Drittel aller Corona-Toten in Schweden Bewohner solcher
Institutionen. Der Epidemiologe betonte aber, dass fast nur Menschen ins Altersheim kommen würden, die eine
verbleibende Lebenserwartung von wenigen Monaten hätten.
47. https://www.derstandard.at/story/2000116992495/schwedens-regierung-sieht-ihren-kurs-in-corona-krisebestaetigt

48. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-schwelle-von-20000-toten-in-frankreich-ueberschritten/400818485
49. https://www.derstandard.at/story/2000116983519/auch-in-frankreich-wird-in-zeiten-von-corona-vernadert
50. https://www.derstandard.at/story/2000116984159/eu-und-grossbritannien-verhandeln-per-video-ueber-zeit-nachdem Brexit
51. https://www.theguardian.com/world/live/2020/apr/20/uk-coronavirus-live-boris-johnson-against-lifting-lockdownover-second-wave-fears
52. https://www.diepresse.com/5802812/aufstand-der-populisten-gegen-die-ausgangssperren USA und Brasilien
53. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/krise-verursacht-china-weist-vorwuerfe-zurueck;art391,3251772
54. https://www.derstandard.at/story/2000116994821/ein-biolabor-in-wuhan-sorgt-fuer-unruhe Kam die Krise aus
diesem ?
55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057800-Rufe-nach-Transparenz-in-der-Corona-Krisemehren-sich.html Australien fordert Untersuchung des weltweiten Umgangs mit dem Virus und kritisiert die WHO. In
immer mehr Staaten fordern China zu mehr Tansparenz auf.
56. https://www.addendum.org/coronavirus/who-china/ … WHO – zahnlos – träge - chinafreundlich ?.... Es wirkt alles
weit weg: Am 31. Dezember 2019 informierte China die Weltgesundheitsorganisation über das Auftreten einer
„Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache“. Die WHO sprach damals noch keine Reisewarnungen aus, später lobte
ihr Generaldirektor China sogar. Seitdem steht sie in der Kritik, weil sie China zu viel Glauben geschenkt hat.
57. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/who-kritisiert-staaten-fuer-mangelnde-vorbereitung;art391,3251780
58. https://www.stol.it/artikel/chronik/85-mio-euro-fuer-nothilfe-in-nahost-und-nordafrika
59. https://www.welt.de/wirtschaft/article207390115/WTI-Oel-Preise-im-freien-Fall-negative-Preise-moeglich.html
Hinter dem Total-Absturz stecken Spekulanten, aber Grund ist auch eine dramatische Überproduktion wegen der
Corona-Krise. Das könnte zu einer kuriosen Situation führen.
60. https://www.welt.de/wirtschaft/article207391801/Oelpreis-stuerzt-unter-null-Dealmaker-Trump-steht-jetzt-alsLoser-da.html

19. April 2020
a)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-verfahren-gegen-maltas-regierungschef16731755.html nach dem Tod von mindestens fünf Flüchtlingen auf dem Weg von Libyen nach Italien ermittelt die
maltesische Justiz gegen Ministerpräsident… Berichten zufolge waren vor wenigen Tagen fünf Insassen eines
Flüchtlingsbootes ertrunken, das vor der Küste Maltas in Seenot geraten war. Sieben weitere Insassen des Bootes
gelten als vermisst. Das Boot hatte demnach etwa 55 Menschen an Bord. Unter ungeklärten Bedingungen kehrte es
schließlich nach Libyen zurück…. Die maltesische Bürgerrechtsorganisation Repubblika reichte daraufhin am
Donnerstag Strafanzeigen gegen Abela und Armeechef Jeffrey Curmi sowie gegen die Besatzung eines
Patrouillenbootes der maltesischen Küstenwache ein,… Abela erklärte, mit der Abweisung von Flüchtlingsbooten
handele er im nationalen Interesse, um die Malteser vor dem Coronavirus zu schützen… Maltas Häfen sollten so lange
für Flüchtlinge geschlossen bleibe, bis die Corona-Pandemie vorüber sei.

b) https://www.welt.de/politik/ausland/plus207364555/Griechenland-Das-Problem-mit-der-Auswahl-derminderjaehrigen-Fluechtlinge.html >> s.u. bei 18.4.20 auch >>>
c) https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-griechenland-will-aeltere-fluechtlinge-aufs.1939.de.html?drn:news_id=1122107
Festland bringen… 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

d) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/spd-und-gruene-wollen-mehr-fluechtlinge-und-migranten-ausgriechenland-a3217308.html
e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article207350335/Migranten-SPD-und-Gruene-fuer-mehr-Umsiedlung-ausGriechenland.html Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, sagte WELT AM SONNTAG,

Deutschland solle ein „großzügiges Aufnahmeprogramm auf den Weg bringen, dass neben Kindern auch Familien,
Alleinstehende mit Kindern, schwangere Frauen, alte und kranke Personen“ berücksichtige. … CDU hingegen: führte
an, dass Unterbringung und Betreuung pro Minderjährigem zwischen 50.000 und 70.000 Euro pro Jahr kosteten. Man
könne mit dem Geld „auch viel Hilfe vor Ort leisten, ohne Anreize für die Migration zu schaffen“. Er sagte, bei der
Aufnahme müsse es um die „absoluten Härtefälle“ gehen. Vgl. dazu https://www.geolitico.de/2020/03/10/wasminderjaehrige-fluechtlinge-den-steuerzahler-kosten/ bzw https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuereinen-jung-asylbewerber/
f)

https://parstoday.com/de/news/iran-i51610coronavirus_krise_unhcr_begr%C3%BC%C3%9Ft_aufnahme_von_afghanischen_fl%C3%BCchtlingen_durch_iran

g)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article207347385/Tod-eines-Jesiden-Flucht-vor-dem-Voelkermord-endetim-Sarg-in-Deutschland.html

C O R O N A K R I S E So. 19.4.20
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-seit-maerz-zahl-der-corona-neuerkrankten-nur-zweistellig/400816943
Die Zahl der momentan aktiv Erkrankten liegt erstmals wieder unter 4.000, nämlich bei 3.796. Ein besonders
wichtiger Indikator für die Situation: Auch die Zahl der gesamten Hospitalisierungen aufgrund einer CoronaErkrankungen ist auf 817 gesunken, davon 204 in Intensivstationen…. Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Damit
setzt sich der positive Trend konsequent weiter fort. Die Maßnahmen wirken weiter. Das darf aber kein Grund für
Nachlässigkeit sein, denn nur mit Konsequenz bei der Einhaltung des Mindestabstandes, bei der Hygiene, bei der
Umsetzung der Detailmaßnahmen können wir weiter Fortschritte gegen Corona machen. Ein Nachlassen könnte rasch das
mühevoll Erreichte wieder zerstören. Spannend werden nun die Werte in der zweiten Hälfte der kommenden Woche, in der
schrittweise die möglichen Auswirkungen des ersten Öffnungsschrittes auch in der Statistik sichtbar sein werden.“
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/steiermark-erstes-bundesland-mit-mehr-als-100-covid-19todesopfern;art58,3251593 mit GRAPHIK Bundesländervergleich
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gesetze-sobotka-verweist-wie-kurz-aufablaufdatum;art385,3251675 Das schnelle Durchpeitschen der Gesetzespakete, unter anderem durch das Parlament,
verteidigte der NR-Präsident am Sonntag. "Wer schnell hilft, hilft doppelt", so Sobotka. Mit einem normalen Prozedere sei
man bei einer Beschlussfassung im Juni gewesen, erklärte er und lobte die enge Zusammenarbeit zwischen Regierung,
Parlament und Bundespräsident.

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-ansteckung-sprechen-1.4879059 Zunehmend gehen
Fachleute davon aus, dass Sars-CoV-2 nicht nur durch Husten und Niesen von einem Menschen zum anderen springen
kann, sondern auch durch Reden. … Experten empfehlen Masken und eine gute Durchlüftung geschlossener Räume,
um sich am besten gegen eine Ansteckung zu schützen.

5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/welt/corona-forschung-15-deutschsprachige-firmen-suchen-nach-medikament/400817132
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2057766-Antikoerperstudie-in-den-USA-machtHoffnung.html
https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-wiener-linien-fertigen-gesichtsschutz-mit-3d-drucker/400816976

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2057741-Leben-im-gesellschaftlichen-Experiment.html
Der Shutdown ließ sich aushalten. Trotz unbequemer Begleiterscheinungen wussten wir: Je disziplinierter wir die
Maßnahmen befolgen, desto schneller sind wir sie auch wieder los, also inzwischen die saubere Luft und die
Befreiung vom Konsum genießen. Doch dann kam es anders. Obwohl der Verkehr wieder tobt und in den Baumärkten
sich die Menschen tummeln, sind wir nicht frei. Da das Coronavirus nicht besiegt ist, müssen wir weiterhin Abstand
halten und Masken tragen - sprich uns permanent unter Kontrolle haben. Es herrscht nicht totale, sondern halbe
Quarantäne, von der aber niemand weiß, wann sie zu Ende ist. Erfahrungen zum Umgang mit der Situation fehlen.
…. Gäbe es ausreichend hochqualitative Tests für alle, wäre es anders. Dann würde sich wahrscheinlich herausstellen, dass
derzeit kaum jemand krank ist. So aber müssen wir stets den Kopf einschalten und dürfen dem Instinkt, unsere Liebsten
umarmen zu wollen, nicht vertrauen. Man kann also mit Fug und Recht sagen: Wir leben im Stress. "Die Pandemie wirkt
sich je nach Beziehungsstatus, Wohnverhältnissen und ob jemand prekär lebt oder abgesichert ist, unterschiedlich aus",
sagt die Sozialpsychologin Barbara Rothmüller von der Sigmund Freud Universität in Wien.

9.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/grenzoeffnung-fuer-deutsche-urlauber-ministerium-reagiertzurueckhaltend;art385,3251706 ... Unterdessen verschärfte die Slowakei ihre Gesundheitskontrollen an den Grenzen. Wie der
oberste Sanitätsbeamte Jan Mikas am Freitag mitteilte, müssen Pendler zwischen der Slowakei und Österreich ab 1. Mai
einen negativen Coronavirus-Test vorlegen, der nicht älter als 30 Tage sein darf. Zudem wurde die Definition des
Pendlerwesens verschärft. Als Pendler gilt künftig nur noch jemand, dessen Arbeitsstätte 30 Kilometer auf dem Landweg
vom slowakischen Grenzübergang entfernt liegt.

10. https://www.derstandard.at/story/2000116948230/ein-bergsommer-voller-ungewissheit was wird im Sommer sein ?
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-gastronomie-hotels-hilfen-bundesregierung-1.4881293

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2057809-Weitere-Laender-lockern-CoronaMassnahmen.html
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-italienischer-premier-pocht-auf-coronabonds;art391,3251822
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/esm-chef-rechnet-mit-weiteren-500-milliarden-euro-hilfen;art15,3251642
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057797-ESM-Chef-rechnet-mit-weiteren-500Milliarden-Euro-Hilfe.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057757-Brauchen-danach-keineSondersteuern.html Der Ökonom Christian Helmenstein über den Crash der Weltwirtschaft und wie Österreich damit
fertig wird.
17. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/deutsche-luftfahrt-plaediert-fuer-maskenpflicht-an-bord16731972.html
18. https://www.welt.de/politik/ausland/article207365541/Corona-auf-Flugzeugtraeger-Charles-de-Gaulle-Virusverbreitete-sich-nach-Stopp.html Frankreich
19. https://kurier.at/politik/ausland/boris-johnson-is-back-zumindest-ein-bisschen/400816925 In Großbritannien
mangelt es auch an Klinikpersonal, Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten und Tests. Experten befürchten, dass
Großbritannien mit Blick auf die Todesquote das am schlimmsten betroffene Land in Europa werden könnte. Die
Ausgangsbeschränkungen sind daher bis zum 7. Mai verlängert worden. >>> vgl. 22.4.2020 oben >>
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057800-Rufe-nach-Transparenz-in-der-Corona-Krisemehren-sich.html Australien fordert Untersuchung des weltweiten Umgangs mit dem Virus und kritisiert die WHO.
In immer mehr Staaten fordern China zu mehr Tansparenz auf.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057795-Trump-Es-haette-in-China-gestoppt-werdenkoennen.html ...mitUSA-KARTE der Coronafälle
22. https://www.welt.de/wirtschaft/article207351849/USA-Mobilfunkdaten-zeigen-wo-Amerika-still-steht-und-wonicht.html Analyse der Mobilfunkdaten USA … Zugleich jedoch präsentierte Trump einen Drei-Stufen-Plan für den
Ausstieg aus dem Shutdown. Um dann wiederum hinzuzufügen, dass jeder Bundesstaat das für sich allein regeln solle….
dass insbesondere die Bewohner der Bundesstaaten an der Westküste ihr Leben praktisch eingefroren haben. In Kalifornien,
Washington, Nevada und Oregon ist der Radius, in dem sich die Bewohner von ihrem Wohnsitz entfernen, stark
zurückgegangen. Kalifornien war der erste Bundesstaat, der bereits am 19. März eine Stay-at-home-Regel aussprach. San
Francisco schickte seine Bürger sogar schon einige Tage früher nach Hause. Der Bundesstaat Washington folgte am 23.
März. >> mit KARTEN
23. https://www.derstandard.at/story/2000116936307/arme-laender-kopieren-die-corona-strategie-von-reichen-daskoennte ein Fehler sein…wegen der ganz anderen Verhältnisse….

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2057596-Weltstaat-als-Loesung-in-derCorona-Krise.html ? Die rasante globale Verbreitung des Virus ist nicht nur Ausdruck der Globalisierung, sondern auch
Manifestation von Globalität, wie sie die Bonner Politikwissenschafter Ludger Kühnhardt und Tilman Mayer enzyklopädisch
dokumentiert haben.Beide wissen: Die EU allein kann die weltweite Krise nicht bewältigen. G20, IWF und Weltbank
müssten mindestens in konzertierter und koordinierter, wenn nicht in konzentrierter und kooperativer Form gemeinsam
agieren und die Vereinten Nationen in Richtung Weltregierung gestärkt werden. Fromme Wünsche? Ein Weltstaat im
klassisch-konventionell gedachten Sinne bleibt vorerst Utopie. Ein vernünftiger und wohlverstandener Weltgeist - eine
globale Identität - müsste ihm vorausgehen. Die Idee der Weltgesellschaft begründet noch keinen "Weltstaat". Ihre
Gleichsetzung ist voreilig, zumal die bisherigen Konstruktionen von Weltgesellschaft überwiegend als Nicht-Staat gedacht
worden sind….. Die EU hat schon Formen von Staatlichkeit angenommen. Die Kommission kann weltgesellschaftlicher
Vordenker sein und Impulsgeber bleiben, für einen eigenen Unionsstaat reichen die Kompetenzen aber noch nicht aus. Das
gelänge nur, wenn die Mitgliedstaaten souveränitätspolitische Opfer bringen…. Diesen Grundkonflikt zwischen nationaler
und europäischer Identität in Krisen immer wieder auszubalancieren und einzurenken - mal durch "mehr", mal durch
"weniger Europa" - sei das sinnstiftende Moment der EU. Dieses produktive Paradox mache sie zur kulturellen
Risikogemeinschaft, deren einigendes Strukturband im Ausgleichen dieser Widersprüchlichkeiten bestehe.

18. April 2020
a) https://www.derstandard.at/story/2000116962168/47-minderjaehrige-fluechtlinge-aus-griechenland-indeutschland-eingetroffen
b) https://www.nzz.ch/international/osnabrueck-47-junge-fluechtlinge-in-deutschland-gelandet-ld.1552420
...einige haben bereits Verwandte in Deutschland… Frankreich, Irland, Portugal, Finnland, Kroatien, Belgien, Bulgarien
und Litauen, die anderen Mitglieder der «Gruppe der Willigen», haben ihre Bemühungen, Kinder und Jugendliche
aufzunehmen, dagegen wegen der Corona-Krise zurückgestellt … Wie am Freitag bekannt wurde, hat Deutschland
gemeinsam mit Frankreich, Spanien und Italien in einem Brief an die EU-Kommission eine umfassende Reform des
Asylrechtes in der Union gefordert. Darin müsse es einen verbindlichen Mechanismus für die faire Verteilung der
Menschen innerhalb der EU geben…. Ungarn, Polen, Österreich und andere lehnen eine verpflichtende Aufnahme von
Migranten allerdings ab - sind aber bereit, anderweitig zu helfen. Vgl. 11.4.20
https://www.focus.de/politik/ausland/kinder-harren-in-lagern-aus-vorwurf-der-heuchelei-an-deutsche-politik-1600fluechtlingskinder-warten-noch-immer-auf-hilfe_id_11861267.html Das Hauptproblem, was Deutschland betreffe, sei aber ein ganz
anderes. „Die Deutschen haben beschlossen, dass sie vor allem Mädchen im Alter bis 14 Jahren helfen wollen, die krank sind. Solche
Mädchen gibt es nicht, glauben Sie mir. Das, was es gibt, sind ältere, vor allem viele Jungs, sowohl im Kindes- als auch Jugendalter.
Wenn so die angebliche Hilfe aussehen soll, dann ist das deutsche Hilfsangebot reine Heuchelei“,… Die übergroße Zahl
minderjähriger Flüchtlinge und Migranten komme ohnehin nicht aus Syrien, sondern aus Ländern wie Afghanistan und anderen.
Bzw https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinderauf-lesbos-sind-unbegleitet/ … das erklärt sicher nicht die Zahl von 1.800 Unbegleiteten, die allerdings schon gar nicht mehr so
viele sind, wenn eben einige oder viele in Begleitung anderer Familienangehöriger reisen („separated“). Wie das Verhältnis ist
zwischen „unaccompanied or separated“, kann uns der UNHCR aber wie schon gesagt nicht mitteilen…. (das kann)
Flüchtlingshelferin Rebecca Sommer, eine intime Kennerin der UN-Organisationen, genaueres sagen: „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.“ + dazu siehe auch unten bei 17. 4, 2020 >>

c)

https://news.feed-reader.net/ots/4574078/forscher-pandemie-und-wachsende-armut/ Migrationsforscher Jochen
Oltmer von der Universität Osnabrück hat der These widersprochen, wachsende Armut infolge der Corona-Pandemie
werde die Migration verstärken. Oltmer sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Vieles spricht für den genau
gegenteiligen Effekt. Denn man muss sich immer klarmachen, dass Migration über die Grenzen von Ländern oder
sogar Kontinenten hinweg teuer ist. Und da die wirtschaftlichen Verhältnisse sich durch die Pandemie verschlechtern,
wird Migration eher erschwert."… Der Forscher rechnet zudem mit einer immer stärkeren Befestigung der Grenzen
und einer wachsenden Bereitschaft der Staaten, sich abzuschotten - in Europa, aber auch weltweit. Man sehe das
auch am verstärkten Einsatz modernster Überwachungstechnologien wie Satelliten und Drohnen

d) https://www.tagesschau.de/ausland/corona-suedamerika-101.html Migrantenströme kehren sich um…Trotz der
Ausgangssperren sind in Kolumbien und Peru viele Migranten auf den Straßen unterwegs. Weil sie in der Corona-Krise
keine Arbeit finden, wandern sie zurück in die Heimat. Dadurch könnte sich das Virus weiter ausbreiten…. Das kleine
Ecuador hat viele Flüchtlinge aufgenommen, ist jetzt aber besonders von der Corona-Krise betroffen.
e) https://kurier.at/politik/ausland/erster-corona-toter-und-haendewaschen-unmoeglich-weil-kein-saubereswasser/400816331 Syrien Gesundheitssystem liegt danieder...
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/14595-bestaetigte-corona-faelle-mehr-als-10000-in-oesterreich-wiedergenesen/400816157 Übersicht mit DIAGRAMM
https://www.krone.at/2138592 Mehr als 10.000 Menschen haben sich österreichweit mittlerweile wieder von
einer Coronavirus-Infektion wieder erholt und sind gesund,… 208 Patienten werden davon derzeit auf der
Intensivstation behandelt, weniger als noch am Vortag… „Aktiv“ erkrankt sind 4014 Österreicherinnen und
Österreicher. Dies sind 417 bzw. 9,4 Prozent weniger als am Freitag. >>> mit KARTE der Pol.Bez >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-zahl-der-genesenen-bei-ueber-10000;art58,3251564 mit
GRAPHIK & KARTE
https://www.diepresse.com/5802108/neue-falldefinition-covid-19-infektion-kann-mit-oder-ohne-fieber-auftreten

Eine Infektion kann laut Definition des Gesundheitsministeriums zumindest eines der folgenden Symptome
nach sich ziehen, für das es keine andere plausible Erklärung gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit,
Katarrh der oberen Atemwege oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinns. Eine solche

akute respiratorische Infektion könne mit oder ohne Fieber auftreten. Als Verdachtsfall gilt jede Person, die
die klinischen Kriterien erfüllt.
5. https://kurier.at/politik/inland/infektiologe-covid-19-dauert-noch-bis-2023/400816478 „Covid-19 ist erst vorbei,
wenn es eine Impfung gibt“, sagte Wenisch im Ö1-Mittagsjournal am Samstag. Und das werde wohl noch
bis ins Jahr 2022 oder 2023 dauern. „Bis dahin werden wir uns nicht die Hände geben.“
6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/5782280/in-wiens-spitalern-wird-bald-wieder-operiert-osterreich-droht-einbudgetdefizit-von-26-milliarden-euro Übersicht vom Tag
https://kurier.at/politik/inland/kogler-einen-zweiten-shutdown-wuerden-wir-nicht-gut-verkraften/400815803
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-anschober-zu-ruecklaeufigem-trend-darf-uns-nicht-sorglosmachen/400816454 So hat die Anzahl der Neuerkrankungen im Vergleich zum Vortag lediglich um 0,7 Prozent
zugenommen - das sei der geringste Wert seit langem. Noch nicht enthalten sind allerdings die Auswirkungen des
ersten Öffnungsschrittes der Geschäfte vom vergangenen Dienstag. Neuinfektionen würden erst mit einer
Verzögerung von zehn bis 14 Tagen in der Statistik sichtbar werden, warnte Anschober.

9. https://www.heute.at/s/46660977 Experte zu neuen Corona-Symptomen: nicht nur Husten & Fieber….
10. https://www.krone.at/2138668 Der Infektiologe Christoph Wenisch hat Aussichten auf einen baldigen

„Normalzustand“ in der Corona-Krise einen Dämpfer versetzt: „Einen normalen Alltag gibt erst nach
Covid-19. Das wird frühestens 2022 oder im 2023er-Jahr sein, wenn die Impfung da ist.“
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infektiologe-wenisch-normaler-alltag-fruehestens2022;art58,3251574 Österreich stehe im Moment international gesehen "gut da", auch was die Städte - "Wien
steht brillant da" - betrifft. "Das dürfen wir uns nicht versemmeln", mahnte Wenisch. Das physische
Distanzieren sei derzeit der Schlüssel zum Erfolg. "Wenn wir den gefährden, würden wir die Fallzahl
erhöhen und dann kommen wir in problematische Situationen rein."
12. https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-betreuungszentrum-in-wiener-messe-vor-besiedlung/400816646
13. https://www.heute.at/s/corona-die-toten-sind-voller-viren-56789638
14. https://www.sueddeutsche.de/kultur/coronavirus-maske-naehen-video-tutorial-diy-1.4868194
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mediziner-warnen-vor-zusammenbruch-der-24-stundenpflege;art385,3251582 wegen der Grenzsperren…
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-sind-wieder-deutlich-mehr-unterwegs;art58,3251556
nach Ostern nahm der Verkehr zu …
17. https://www.krone.at/2138595 nach Ostern deutlich mehr Menschen unterwegs …
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2054733-Wird-in-Oesterreich-zu-wenig-getestet.html
? Mit GRAPHIKEN...Fälle...Altersstruktur .. und VergleichsKARTE v. 16.3.2020.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2055370-Muessten-ganze-Landstriche-testen.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057721-Der-Arbeitsplatz-ist-die-groessere-Gefahrals-der-Supermarkt.html Welche Teststrategie in Phase zwei notwendig ist und welche begleitenden Maßnahmen
wichtig sind.
21. https://www.nachrichten.at/panorama/web/app-gegen-schlangestehen-entwickelt;art122,3251569
22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2057611-Undank-ist-des-Waehlers-Lohn.html was wird
nach der Krise sein … innenpolitisch in Österreich
23. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/kunststoffmaschinen-hersteller-sml-stellt-anlagenfuer-schutzbekleidung-zur-verfuegung;art71,3251295
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/erdbeerbauern-ringen-um-erntehelfer;art467,3251358
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057778-Staat-finanziert-OeBB-undWestbahn.html
26. https://www.diepresse.com/5801847/obb-statt-300-nur-vier-passagiere
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057762-Staatssekretaer-schliesstTeilverstaatlichung-der-AUA-nicht-aus.html
28. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/wir-kommen-von-mehreren-seiten-unter-druck;art383,3251373 Gemeinden
29. https://www.diepresse.com/5801979/osterreich-droht-ein-budgetdefizit-von-26-milliarden-euro Das wären 6,6
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der budgetäre Gesamteffekt der von der Bundesregierung beschlossenen

Maßnahmen beträgt in diesem Szenario 16,1 Milliarden Euro, heißt es in einem Freitagnachmittag veröffentlichten Papier.
>> siehe auch 23.4.20 oben >>
30. https://kurier.at/politik/inland/coronakrise-fuehrt-zu-budgetschock-defizit-heuer-bis-zu-26-milliarden/400816190
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kogler-kuendigt-steuersenkung-fuer-niedrige-einkommen-an;art15,3251554
32. https://www.heute.at/s/kogler-steuersenkung-fur-niedrige-einkommen-kommt-57197216

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057669-Wifo-HistorischesBeschaeftigungsminus-durch-Corona-Krise.html mit GRAPHIK und KARTE…. Ob die aktuelle Situation eine
Arbeitsmarktkrise oder nur eine temporäre Ausnahmesituation sei, hänge "von der Entwicklung in den nächsten Wochen"
ab, sagte die Wifo-Arbeitsmarktökonom zur APA. Ein noch höherer Beschäftigungsrückgang sei mit der Corona-Kurzarbeit
verhindert worden. Bisher wurden Kurzarbeitsanträge für mehr als 600.000 Beschäftigte vom AMS genehmigt.>>>
wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf :

34. https://www.derstandard.at/story/2000116947418/nie-mit-arbeitslosigkeit-gerechnet-die-krise-dieunvorstellbar-war 200.000 Arbeitslose mehr zählte das AMS Ende des Vormonats im Vergleich zum
März 2019 – ein Anstieg von 66 %, der nicht nur auf das Konto der üblichen Verdächtigen geht. Dass
Arbeitnehmer mit maximal Pflichtschulabschluss die weitaus höchste Arbeitslosenrate aufweisen, ist quasi ein
Naturgesetz, der aktuelle Zuwachs aber gewichtet sich anders. Das größte Plus verbuchen Lehrlinge mit 79
Prozent, gefolgt von Personen mit mittlerer Ausbildung (63 Prozent). Am besten schneiden Akademiker ab, doch
auch hier fällt der Anstieg mit 31 Prozent massiv aus – was den Stillstand in der Kultur- und Unterhaltungsbranche
widerspiegelt…. Dauert der Shutdown nicht zu lange, glaubt AMS-Leiter Oberhauser, dann hätten viele Arbeitslose
von heute die Chance, morgen wieder bei der alten Firma unterzukommen
35. https://www.derstandard.at/story/2000116947753/ploetzlich-auf-null-wie-menschen-gegen-den-absturz-kaempfen
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057757-Brauchen-danach-keineSondersteuern.html Der Ökonom Christian Helmenstein steht er vor der Herausforderung, die größte
Wirtschaftskrise seit 1929 zu deuten. Vieles ist unklar und schwer zu prognostizieren. Trotzdem plädiert der
Chefökonom der Industriellenvereinigung dafür, schon heute den Blick auf eine Zeit nach der Krise zu richten …. gibt es
drei Optionen. Option eins: deutliche Steuererhöhungen, um die zusätzlichen Staatsausgaben abzudecken. Option zwei:
Ausgabenkürzungen. Option drei: eine langsame Rückkehr zu einem ausgeglichenen Budget nach dem Ende der Krise. Ich
bin ein Verfechter dieses dritten Weges, ich glaube nicht, dass die budgetäre Belastung durch Covid-19 so groß ausfallen
wird, dass wir Sondersteuern benötigen werden. Nehmen wir an, wir würden 10 Prozentpunkte mehr Staatsverschuldung
aufbauen. Dann würde es ausreichen, 2023 zu einem ausgeglichenen Budget zurückzukehren. Wir könnten diese 10
Prozentpunkte zusätzlicher Staatsverschuldung mit einer Rate von 2 bis 3 Prozentpunkten pro Jahr abbauen, ohne dass wir
Sparmaßnahmen setzen müssten, sondern indem wir danach wieder ein ausgeglichenes Budget erreichen würden. Man
friert die Staatsschuld ein, bei - hoffentlich - wieder vernünftigem Wirtschaftswachstum. Damit sinkt der Anteil der
Schulden am Bruttosozialprodukt, ohne dass dies besondere Schmerzen verursacht.>> vg. 12.4.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057116-Wie-das-Virus-die-Weltwirtschaft-infiziert.html

37. https://www.heute.at/s/hoteliers-fordern-klarheit-fur-start-in-neue-saison-42185128 ?
38. (https://www.diepresse.com/5802055/bald-offene-grenze-fur-deutsche-urlauber ) ? ... BM Köstinger: Wir müssen
uns darauf einstellen, dass es in diesem Jahr eine andere Art von Urlaub geben wird. Aber dadurch, dass wir die
Ausbreitung des Coronavirus relativ gut im Griff haben, und als Bundesregierung schon Lockerungen der Maßnahmen
Schritt für Schritt in Aussicht stellen können, planen wir durchaus auch, dass es im Sommer Ferientourismus geben wird.
Die Einschränkung der Reisefreiheit wird uns in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben. Wenn Länder aber auch auf
einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit,
dass man sich bilateral einigt. …Derzeit kommt rund ein Drittel der Österreich-Urlauber aus Österreich. Es wird durchaus
eine große Herausforderung für den Tourismus heuer darstellen. Für die klassischen Urlaubsziele der Österreicher, Italien
und Griechenland, schauen die Prognosen derzeit schlecht aus. Jene Länder, die die Ausbreitung noch nicht im Griff

haben, werden dann auch nicht bereist werden können. Da werden sich auch viele Österreicher im Inland umschauen.
Aber ohne ausländische Gäste werden wir Einbußen hinnehmen müssen.
39. https://kurier.at/politik/inland/deutsche-sollen-oesterreichs-sommersaison-retten/400816841 Derzeit lässt Österreich
ausländische Staatsbürger nur mit einem negativen Coronavirus-Test ins Land, die Beherbergungsbetriebe sind
behördlich geschlossen.
40. https://kurier.at/chronik/welt/im-sueden-europas-waechst-die-angst-vor-leeren-straenden/400815743 Griechenland,
Italien, Spanien ( + >>> ) : Seltsame Ideen und große Sorgen vor dem Sommer - und Hoffnung auf Inlandstourismus.
>> zu Ö siehe am 17.4.20 unten >>
41. https://www.derstandard.at/story/2000116920173/grande-problema-italien-urlaub-am-meer-in-derplexiglaskabine ?
42. (https://www.diepresse.com/5801858/die-deutsche-erfolgsformel-im-kampf-gegen-covid-19 ) Die Bundesrepublik
zählt bisher deutlich weniger Tote als die anderen großen Volkswirtschaften Europas. Das hat mindestens drei
Gründe….die meisten Einwohner der EU also, aber kleinere Todeszahlen (4105) als Italien (22.170), Spanien (19.315),
Frankreich (17.920) und das Ex-EU-Land Großbritannien (14.576)…. Auch die Fallsterblichkeit ist in Deutschland niedriger
als in vielen anderen EU-Staaten. In Belgien, trauriger Spitzenreiter hier, sind 14,29 Prozent der gemeldeten Covid-19Infizierten verstorben, in Deutschland nur 2,97 Prozent.,,erster Grund: zählt Deutschland 350 Labore. Die viel wichtigere
Zahl ist aber, dass Wiegels Schätzungen zufolge zwei Drittel davon über Expertise mit PCR-Tests verfügen, also mit der
Auswertung jener Rachen- und Nasenabstriche, wie sie nun auch bei Covid-19 eingesetzt werden. Diesen Laboren war es
nun, etwas vereinfacht, erlaubt, auch ihre eigenen Covid-19-Tests – unter Vorgaben des Robert-Koch-Instituts – zu bauen.
Die privaten Einrichtungen kauften teilweise selbst ihre Materialien und Chemikalien. Das ging schnell. Man musste nicht
auf grünes Licht der öffentlichen Hand warten….Zwischen den Testzahlen in Deutschland – 20.629 pro eine Million
Einwohner – und jenen in Frankreich (5114) und Großbritannien (6.467) klaffen indes Welten…. Zweitens: die
„Lebensformen“ für einen zentralen Faktor. In italienischen Drei-Generationen-Haushalten hätte sich das Virus besser
unter Risikogruppen verbreiten können als etwa in München, das mehr als ein Drittel Single-Haushalte zählt. Anfangs
habe es in Deutschland eher nicht die Alten erwischt, sondern zum Beispiel die Heimkehrer aus dem Tiroler Skiurlaub oder
vom Karneval. Neben den hohen Testkapazitäten und der anfangs günstigen Altersverteilung der Erkrankten hilft den
Deutschen jetzt auch ihr als aufgebläht verschmähtes Gesundheitssystem. Zwischen Nordsee und der Grenze zu
Österreich gibt es mehr Intensivbetten als in jedem anderen Land Europas. 33,9 pro 100.000 Einwohnern waren es 2017.
Die absolute Zahl wurde nun noch einmal von 29.000 Intensivbetten auf 40.000 aufgestockt… Das genügt. Vorerst.
Deutschland verfügt noch über 10.000 freie Intensivbetten. Der Reproduktionsfaktor des Virus ist Schätzungen zufolge auf
0,7 geschrumpft. Das heißt: Zehn Infizierte stecken zusammen und im Schnitt sieben Menschen an. Würde sich der Faktor
aber nur auf 1,1, erhöhen, wäre das Gesundheitssystem im Oktober an seinen Grenzen.

43. https://www.diepresse.com/5801711/schweden-will-testkapazitaten-drastisch-erhohen
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2057785-Hohe-Opferzahlen-in-Grossbritannien.html
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-fast-900-tote-in-24-stunden-in-grossbritannien;art17,3251590
46. https://kurier.at/wissen/covid-19-andere-koennen-vom-erfolg-hongkongs-lernen/400816265 Zum 31. März meldete
die 7,5 Millionen-Metropole lediglich 4 Todesfälle und 715 Infizierte…. 99 % der Einwohner Hongkongs tragen einen
Mundschutz, wenn sie ihr Haus verlassen
47. https://www.diepresse.com/5801913/usa-millionen-verlieren-krankenversicherung
48. https://www.derstandard.at/story/2000116960635/trump-heizt-proteste-gegen-ausgangssperren-an
49. https://kurier.at/politik/ausland/corona-zahlen-in-afrika-in-einer-woche-verdoppelt/400816661 ... Müller plädierte
dafür, die WHO zu einer Art Weltpandemie-Zentrum auszubauen. „Diese Pandemie ist nicht die letzte“, warnte der
Minister. Man müsse neue Gesundheitsgefahren schnell erkennen und die Beschaffung von Medikamenten und
Impfkampagnen weltweit koordinieren. „Dafür hat die WHO gute Voraussetzungen und ist die Organisation“

50. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemieim-ueberblick-16653240.html
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057755-Eine-gute-altmodische-Meuterei.html ? Das
Coronavirus wütet und gibt Regierungen enorme Möglichkeiten, das tägliche Leben ihrer Bürger zu kontrollieren. Die
Verantwortlichen schöpfen ihre neue Machtfülle aus, sehen sich aber gleichzeitig mit neuen Anfechtungen konfrontiert. So hat der
Internationale Währungsfonds (IWF) nicht umsonst vor dem Ausbruch sozialer Unruhen gewarnt. Zu Protesten könnte es dann
kommen, so der IWF, wenn die Maßnahmen als unzureichend empfunden würden. Oder wenn der Eindruck entstünde, dass die
staatlichen Corona-Hilfen einseitig den Unternehmen zugutekämen…. Zu Aufständen und Revolten kommt es derzeit überall dort,
wo Menschen auf eine Weise in die Enge getrieben werden, dass sie nichts mehr zu verlieren haben.
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a.

b.

https://www.deutschlandfunk.de/vor-dem-hafen-von-palermo-fluechtlinge-von-der-alankurdi.1939.de.html?drn:news_id=1121687 Zwölf Tage nach ihrer Rettung im südlichen Mittelmeer sind 146 Flüchtlinge von Bord
der „Alan Kurdi“ auf ein Quarantäne-Schiff verlegt worden. Italien verhandelt unterdessen mit anderen EU-Ländern
über die anschließende Verteilung der Migranten. Italien und Malta hatten dem deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“
wegen der Corona-Pandemie die Genehmigung verweigert, einen Hafen anzulaufen.
https://www.dw.com/de/migranten-der-alan-kurdi-in-quarant%C3%A4ne/a-53163622?maca=de-rss-de-top-1016-rdf

c.

https://www.stol.it/artikel/chronik/mehr-als-40-migranten-aufgegriffen Mehr als 40 Migranten haben am Freitag
versucht, von Frankreich aus den Ärmelkanal mit kleinen Booten in Richtung Großbritannien zu überqueren. …Erst am
Montag waren 72 Migranten in 4 kleinen Booten im Ärmelkanal vor der britischen Küste aufgegriffen worden.
Besonders bei schönem Wetter versuchen viele Migranten, den Ärmelkanal von Frankreich aus zu überqueren. Er ist
einer der befahrensten Seewege der Welt und die Überquerung ist sehr gefährlich.

d.
e.
f.

https://kurier.at/chronik/welt/boot-mit-migranten-auf-donau-gekentert-ein-toter-acht-vermisste/400815998
https://www.diepresse.com/5801240/turkis-grunes-abschiebezentrum-in-serbien
https://www.diepresse.com/5801054/grune-gegen-serbien-abschiebeplan-des-innenministeriums

g.

https://www.n-tv.de/politik/Gesetz-soll-Identitaetstaeuscher-stoppen-article21719837.html Ausländer, die bei der Einreise
nach Deutschland einen falschen Namen oder ein falsches Heimatland angegeben haben, sollen es nach Plänen des
Bundesinnenministeriums später bei einer Einbürgerung schwerer haben. Geplant sei, die unter einer falschen
Identität hierzulande verlebten Jahre nicht anzurechnen… Das ist bedeutend, weil ein Ausländer oder eine
Ausländerin in der Regel acht Jahre im Land gelebt haben muss, bevor der deutsche Pass beantragt werden kann. So
ist eine Abschiebung kaum möglich
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/schengenvisa-fuer-afghanen-in-der-tuerkeizahlen-unbekannt/ …Auf der Internetseite der Deutschen Vertretungen in der Türkei steht es nach wie vor schwarz
auf weiß unter „Visa für afghanische Staatsangehörige“: „Afghanische Staatsangehörige mit legalem Aufenthalt in der
Türkei (d. h. Ikamet, Flüchtlingsausweis oder Visum) können Schengenvisaanträge in der Türkei beantragen.
Schengenvisa, auch „C-Visa“ genannt, werden erteilt für Aufenthalte unter 90 Tagen zu Zwecken wie Besuchs- und
Geschäftsreisen.“… Zahlen aus der Türkei an, dann sind das allein für 2019 weit über 200.000 erteilte Schengenvisa: In
Ankara wurden 60.582 Visa erteilt, in Istanbul 122.569 und in Izmir 39.096…. In Afghanistan, so wurde die deutsche
Botschaft in Kabul wiedergegeben, gebe es Anzeichen, dass die Regierung eine Million Pässe ausgestellt habe, die die
Ausreise nach Europa ermöglichten.“
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-griechenland-207.html woher di e jetzt aufgenommenen 47
Flüchtlinge kommen… Die Minderjährigen sind keine Waisen - es sind Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht von
ihren Eltern oder Geschwistern getrennt wurden, oder sich auf der Flucht alleine bis Griechenland durchgeschlagen
haben.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderhunderttausenden Duldungen erhalten haben und in unser
wallasch-heute/umsiedlung-von-fluechtlingskindern-diefreiheitlichen und emanzipierten Gesellschaft ganz
grosse-taeuschung/ …. Bundeszentrale für politische
selbstverständlich auf Mädchen und junge Frauen treffen,
Bildung, die herausgefunden haben will, dass es für viele
von der Badeanstalt bis zum Schulunterricht…. Warum
junge Männer in Afghanistan sogar zum Übergangsritus
kommen also immer mehr Afghanen? Schauen wir uns
ins Erwachsenenalter gehören würde zu reisen, also mobil zunächst einmal die Zahlen an: Afghanistan hat knapp 35
zu sein. Auch deshalb wäre unter den Afghanen ein
Millionen Einwohner. Laut Bundeszentrale für politische
reichhaltiges Wissen vorhanden um „Migrationsrouten, - Bildung haben die meisten Afghanen Verwandte oder
kosten, und – ziele“…. Denn wer den Fakten zuwider den
Freunde im Ausland. Es gibt also eine große afghanische
Eindruck erwecken will, in den Auffanglagern auf den
Diaspora…. Iran, Pakistan und die Türkei waren bisher die
griechischen Inseln würden sich viele unbegleitete
favorisierten Migrationsorte für Afghanen. Und das
Mädchen aufhalten, der will etwas durchsetzen, was er
zunächst vielleicht Erstaunliche: Eine große Zahl der
auf Basis der tatsächlichen Faktenlage für nur schwer oder Migranten lebt dort schon über Jahre und hatte bisher gar
nicht durchsetzbar hält. …Erschwerend kommt hier
nicht den Wunsch oder die Möglichkeiten und den Antrieb,
übrigens hinzu, dass diese Bundesregierung bzw. der ihre nach Europa weiterzuziehen. Als TE mit Griechen am
vor-geschaltete Koalitionsausschuss wissentlich mit einem Grenzfluss Evros zur Türkei sprach, wunderten die sich
Ressentiment spielt, das ansonsten eher Zuwanderungsaber schon darüber, dass so viele Afghanen gekommen
gegnern zugeschrieben und zum Vorwurf gemacht wird:
waren und dass viele von ihnen so gut türkisch sprechen
Der Annahme nämlich, dass Mädchen und junge Frauen
konnten…. Weniger bekannt ist wohl, dass sich dieser
in solchen Lagern ansonsten der Willkür eines männlichen syrischen Fluchtbewegung nach Europa nach und nach
Mobs ausgeliefert seien. Das wird noch perfider in der
auch viele Afghanen anschlossen. Noch mehr, als Angela
Intention, wenn man bedenkt, dass diese unter GeneralMerkel für Deutschland signalisierte: „Wir schaffen
verdacht gestellten Männer längst in Deutschland zu
das!“….. Von 60.000 Migranten auf die griechischen

h.

i.

j.

Inseln 2019 waren bereits 24.000 Afghanen. Personen,
Auslandvertretungen in der Türkei Afghanen offiziell
für die nicht einmal das Türkei-Abkommen greift, das nur nach Deutschland einreisen lassen, wenn diese nur von
Syrer berücksichtigt ….Aber im vergangenen Jahr waren
den türkischen Behörden einen Ikamet, einen
es längst noch nicht alle Afghanen, die sich aus dem Iran
Flüchtlingsausweis bekommen hätten. Mit diesem Papier
Richtung Europa auf den Weg machten. 2019 haben
würden die deutschen Vertretungen auf Antrag dann
450.000 Afghanen den wirtschaftlich schwer
Visa erteilen „für Aufenthalte unter 90 Tagen zu Zwecken
angeschlagenen Iran verlassen Richtung Heimat….
wie Besuchs- und Geschäftsreisen.“
Erschwerend kommt noch hinzu das die deutschen
i. https://www.deutschland-kurier.org/massentest-bestaetigt-corona-verseuchte-unterkuenfte/ Von den 580
»Flüchtlingen« in Ellwangen, die überwiegend aus Nigeria, Eritrea, Iran, Afghanistan und dem Irak stammen, haben
sich laut ›FAZ‹ 259 mit dem Coronavirus infiziert. Heraus kam, dass sich auch 22 Mitarbeiter angesteckt haben
k.

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Wegen-Corona-Tumult-in-derFluechtlingsunterkunft,fluechtlinge6968.html Vor zwei Wochen war das gesamte Gelände nach der fünften
bestätigten Corona-Infektion unter Quarantäne gestellt worden. Heute nun durften sich die meisten Flüchtlinge wieder
frei bewegen. Im Haus bleiben mussten nur diejenigen, die vorher Kontakt zu Infizierten hatten. Diese etwa 40
Bewohner reagierten mit Unverständnis und Wut.
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207327231/Grosseinsatz-der-Polizei-Fluechtlinge-wollen-ausCorona-Quarantaene.html

l.

GEOPOLITIK
m. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2057624-Die-Rueckkehr-der-Geopolitik.html
Während im Westen die Corona-Berichterstattung alles dominiert und politische Debatten diktiert, positioniert
sich China bereits für die Zeit danach. Die USA und Europa sind zu sehr mit sich beschäftigt, um geopolitischen
Konsequenzen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Der Kreml möchte die Entwicklung möglichst unbehelligt
überstehen, nutzt aber jede Gelegenheit, international an Terrain und Einfluss zu gewinnen. Internationale
Organisationen hingegen - allen voran die UNO - verlieren weiter an Bedeutung…. Einen weiteren Hotspot bildet
unverändert die Isolierung des Iran durch die USA. Die Führung in Teheran steht bereits mit dem Rücken zur
Wand, die rasante Verbreitung des Coronavirus verschlimmert die Lage zusätzlich. Hier tut sich aber auch ein
Hoffnungsschimmer auf, weil die EU erstmals Instex einsetzt - ein Programm zur Umgehung der US-Sanktionen -,
um medizinische Güter zu liefern. …. Ein Kollaps des iranischen Gesundheitssystems könnte ungeahnte politische
Folgen im Lande und im gesamten Mittleren Osten haben…. Die EU hat bereits einen schweren innen- und
außenpolitischen Imageschaden erlitten. Sie wird bei der Ausgestaltung der internationalen Beziehungen in
absehbarer Zeit keine besondere Rolle spielen, könnte aber aufgrund der unzähligen strategischen Erfahrungen
einen Neustart wagen. Sie gerät aber unter zunehmenden Druck seitens Chinas und der USA, die Europa und
europäische Staaten für sich vereinnahmen wollen und klare Positionierungen einfordern. China nutzt die
derzeitige Schwäche der EU und unterstützt ganz gezielt EU-Nachbarn oder EU-Anwärter, um seinen politischen
Einfluss auszubauen.
n. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057756-Corona-Krise-verschaerft-politischeSpannungen-in-der-Tuerkei.html
o. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art4,3240868
Anfang Dezember traten in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals Fälle einer unbekannten Lungenentzündung
auf. ….
p. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/coronavirus-the-week-explained

C O R O N A K R I S E Fr. 17.4.20
1.

2.
3.
4.

:

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.diepresse.com/5782280/spitaler-sollen-schrittweise-geoffnet-werden-osterreicher-machen-seit-coronaweniger-sport die neuen Maßnahmen im Überblick… und: Weltweit müssen 4,5 Milliarden Menschen zuhause
bleiben. Damit sind rund 58 % der Menschheit von strikten Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen
betroffen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. >>> + GRAHIKEN
https://www.diepresse.com/5782280/wuhan-korrigiert-todesfalle-um-rund-50-prozent-nach-oben-trump-kundigtopening-up-america-again-an Übersicht vom Tag
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-arztpraxen-duerfen-wieder-oeffnen-hoechstesbeschaeftigungsminus-seit-195253/400814948 Übersicht….
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057616-Neuer-Anlauf-fuer-eine-alte-Strategie.html
Die neue Strategie ist eigentlich die erste: "Containment" (Eingrenzung). Infizierte Personen sollen rasch gefunden und
isoliert werden, die engeren Kontakte in Quarantäne gehen. Das Ziel ist, die Zahl der Ansteckungen zu begrenzen und
Infektionsketten so früh wie möglich zu unterbrechen. Dadurch soll ein exponentieller Anstieg der Fallzahlen verhindert

6.

werden. Im März ist diese Eingrenzung nicht gelungen, es kam zum Shutdown. Gesundheitsminister Rudolf Anschober
spricht deshalb von "Containment 2.0".
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fragen-zur-coronakrise-zehn-zum-teil-ueberraschende-antworten/400814645 was
jetzt erlaubt ist und was nicht ... Doch wie sagte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl: „Nicht alles, was erlaubt ist,
ist auch gescheit.“ Denn eines ist sicher, je mehr Kontakte es gibt innerhalb der Bevölkerung, desto mehr werden sich mit
dem Corona-Virus anstecken. Doch das alles hebelt die Verfassung nicht aus, so darf die Polizei nicht so einfach in die
Wohnungen oder auf Grundstücke, um etwa „Coronapartys“ aufzulösen.Der Versuch des Gesundheitsministeriums
zumindest zu Ostern eine Fünf-Personen-Regel in Haushalten einzuführen, scheiterte an massivem Widerstand und Kritik.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-und-neuer-alltag-was-wir-jetzt-in-oesterreich-wieder-duerfen/400814897?

7.

https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mehr-als-die-haelfte-der-weltbevoelkerung-bleibt-

5.

zuhause/400815761 Mindestens 4,5 Milliarden Menschen in aller Welt müssen derzeit zuhause bleiben, um
die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Damit sind rund 58 Prozent der Menschheit von strikten
Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen betroffen,
8.
9.

https://www.derstandard.at/story/2000116922712/quarantaene-nur-fuer-aeltere-wuerde-gesetze-brechen
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/badeplaetze-warum-oberoesterreich-keine-sperren-plant;art4,3251166
aber der Neusiedlersee per Verordnung des Landeshauptmannes für Auswärtige schon…
10. https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article207326377/Grimm-Benne-Urlaub-im-Ausland-diesenSommer-nicht-moeglich.html?

11. https://www.derstandard.at/story/2000116928782/100-bewohner-und-136-pflegekraefte-in-tirols-altersheimencoronapositiv
12. https://www.derstandard.at/story/2000116925448/rotes-kreuz-wartet-auf-bestellung-von-105-millionenmasken Ärzte bekriteln die niedrige Qualität der Importe aus China… Seit Beginn der Coronavirus-Krise hat die
Logistikabteilung im Auftrag der Bundesregierung begonnen, "Schutzausrüstung im Wert von mehr als 100 Millionen Euro
zu beschaffen, die dann verteilt wird",…Seit Beginn der Coronavirus-Krise hat die Logistikabteilung im Auftrag der
Bundesregierung begonnen, "Schutzausrüstung im Wert von mehr als 100 Millionen Euro zu beschaffen, die dann verteilt
wird", Masken werden von den Ärzten auch dringend gebraucht: Denn am Donnerstag empfahl die Ärztekammer ein
generelles Hochfahren der Arztpraxen. Zuletzt konnten diese nur in Notfällen aufgesucht werden. Auch Routine-, Kontrolloder Vorsorgeuntersuchungen sowie Impfungen sollen in Praxen wieder möglich sein. Besuche müssen aber wie bisher
vorab telefonisch mit der Ordination besprochen werden. In der Praxis selbst müssen Patienten einen Mund-Nasen-Schutz
tragen und Abstände einhalten….. Bei einer anderen Bundesbestellung über das Rote Kreuz wurde bei Kontrollen
festgestellt, dass von 1,7 Millionen Masken aus China nur 300.000 die bestellte FFP2-Qualität aufwiesen. Die restlichen 1,4
Millionen Masken konnten nur noch als MNS-Masken eingesetzt werden, wie sie auch vor Supermärkten verteilt werden.

13. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-corona-krise-bringt-hoechstes-beschaeftigungsminus-seit-195253/400814942 Die
Corona-Krise hat die Zahl der Beschäftigten in Österreich so stark sinken lassen wie zuletzt im kalten Winter 1952/53.
Die Zahl der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse sank im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um
186.974 auf 3,589 Millionen. Das entspricht einem Minus von 5 Prozent,… Tourismus am stärksten betroffen (ein
Minus von über 90.000) und da besonders in den tourismusgeprägten westlichen Bundesländern Tirol (- 38.992 bzw. 11,2 Prozent) und Salzburg (- 21.535 bzw. -8,2 Prozent) aus. Am niedrigsten war der Rückgang mit -17.887
Beschäftigungsverhältnissen bzw. -2,9 Prozent in Niederösterreich.
14. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-duestere-prognose-fuer-heimischen-tourismus/400814993 Die
Konsequenzen der Corona-Krise für den österreichischen Tourismus sind noch nicht abzusehen. Sicher ist, dass es
nach dem verkürzten Winter und dem verlorenen Ostergeschäft auch im Sommer zu Einbußen kommen wird. Selbst
wenn die Österreicher Urlaub im eigenen Land machen, können diese die fehlenden ausländischen Gäste nicht
kompensieren. Im Sommer 2019 gingen etwa 70% der Nächtigungen auf internationale Gäste zurück, die nach
aktuellem Stand aufgrund der Grenzschließungen gar nicht kommen können. Eine weitere Befürchtung ist, dass sich
viele Österreicher den Urlaub heuer ganz oder teilweise sparen könnten. Sowohl Arbeiter und Angestellte, als auch
Selbstständige erleiden in der Corona-Krise empfindliche Einkommensverluste, etwa durch Jobverlust, Kurzarbeit oder
Umsatzausfälle. Hinzu kommt, dass die Gruppe der Pensionisten aus Selbstschutz weniger reisefreudig sein könnte.
15. https://www.diepresse.com/5801247/24-prozent-der-betriebe-vor-pleite mit GRAPHIK
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057695-Bruessel-genehmigt-OesterreichsGarantiehilfen-fuer-KMU.html Bei Darlehen über einer halben Million und bis zu einer Höhe von 25 Millionen Euro sind
zudem Staatsgarantien bis zu 90 Prozent möglich. Vergangene Woche hat das Finanzministerium damit das bisherige
Modell, das Kreditgarantien bis zu 80 Prozent vorsah, erweitert, um kleineren Unternehmen schneller zu Liquidität zu
verhelfen. Der EU-Rahmen sieht vor, dass Staaten für Kredite bis zu 800.000 Euro eine hundertprozentige Haftung

übernehmen dürfen und diese Kredite zinsfrei vergeben werden können. In Österreich sind Kredite bis zu 500.000 Euro in
den ersten beiden Jahren zinsfrei. Die Garantielaufzeit liege bei fünf Jahren. Insgesamt hat die Regierung 9 Milliarden Euro
für Garantien und Haftungen zur Verfügung gestellt.
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/altmaier-corona-wirtschaft-101.html Wirtschaftsminister Altmaier hat
Forderungen der Wirtschaft nach einer schnellen Normalisierung zurückgewiesen. Er versprach, konkrete Vorschläge
vorzulegen. Branchenverbände warnen vor einer schweren Krise und Insolvenzen.

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057737-EU-Parlament-stimmt-fuer-europaeische-AufbauAnleihen.html Das EU-Parlament hat sich am Freitag mit großer Mehrheit für gemeinsame europäische "AufbauAnleihen" zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgesprochen. Damit sollen künftige
Investitionen finanziert, aber nicht die bestehenden Schulden vergemeinschaftet werden. Die Ausgabe von
gemeinsamen Schuldtitel ist unter den EU-Ländern höchst umstritten. Die Entschließung des Europaparlaments ist für
die EU-Staaten nicht bindend, gilt aber politisch als richtungsweisend. Für sie stimmten 395 Abgeordnete, dagegen
votierten 171, 128 enthielten sich…. Bisher einigten sich die EU-Länder auf ein dreiteiliges Corona-Hilfspaket in Höhe
von rund 540 Milliarden Euro, das sich aus Kreditzusagen des Euro-Rettungsfonds ESM, Darlehen der Europäischen
Investitionsbank (EIB) für Firmen sowie der Förderung von Kurzarbeit zusammensetzt. Am 23. April sollen die
Europäischen Staats- und Regierungschefs darüber sowie über die Schaffung eines 1,5 Billionen Euro schweren
Wiederaufbaufonds entscheiden. Nach dem Willen des EU-Parlaments soll der Fonds durch die gemeinsamen Bonds
finanziert werden. Gesichert werden sollen diese Anleihen über ein größeres EU-Budget.
19. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-aktuell-1.4830581 Frankreichs Präsident Emmanuel Macron
sieht in der Coronavirus-Krise eine Gefahr für die Europäische Union, falls reichere Länder sich nicht solidarisch zeigen
sollten. Für Europa sei die Pandemie ein "Moment der Wahrheit", sagte Macron der Financial Times. Die reicheren Länder
hätten eine besondere Verantwortung. "Wir brauchen Finanztransfers und Solidarität, und sei es nur, damit
Europa durchhält." Europa habe keine andere Wahl, als einen Fonds einzurichten, der "gemeinsame Schulden mit einer
gemeinsamen Garantie" aufnehme, um Mitgliedstaaten nach ihren Bedürfnissen und nicht nach der Größe ihrer
Volkswirtschaften zu finanzieren. Macron schließt sich damit einer Forderung südeuropäischer Staaten wie Italien und
Spanien an, die schon länger sogenannte Corona-Bonds fordern. Deutschland und die Niederlande stehen dem entgegen.
20. https://kurier.at/politik/ausland/eu-coronahilfen-le-maire-warnt-vor-europas-ende/400816049
21. https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-regeln-kommentar-1.4878431 können die Bayern in diesen
Wochen froh darüber sein, dass es erstens den Föderalismus gibt und zweitens ihr Ministerpräsident nicht Armin Laschet
heißt. Das Krisenmanagement der Staatsregierung war bisher erstaunlich konsequent und für die meisten Menschen
nachvollziehbar, was man von Nordrhein-Westfalen und seinem Ministerpräsidenten nicht behaupten kann: Laschet
schwankte zwischen harter Linie und Locker-Kurs, was in diesen Tagen die Bürger allenfalls dazu verleitet, ihre eigenen
Corona-Richtlinien festzulegen, wenn sich der Staat schon so schwer damit tut…. vorsichtigeren Weg geht muss, zeigt der
Blick nach Tirschenreuth: Von den 70 000 Einwohnern des Landkreises sind inzwischen mehr als 1.000 trotz
zwischenzeitlicher Ausgangssperre mit dem Virus infiziert, die Dunkelziffer nicht eingerechnet; 81 Menschen sind daran
gestorben. Mutmaßlich hat ein einziges Starkbierfest als Virus-Börse ausgereicht, um Wochen später die Krankenhäuser in
der Region bis zum Anschlag auszulasten…. Insofern ist es nur ein Gebot der Vernunft, dass Bayern mit inzwischen 35 523
bestätigten Infektionen Vorsicht walten lässt: Die Geschäfte sperren hier etwas später auf als in anderen Bundesländern,
und auch die Schulen bleiben länger geschlossen.
22. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-Sachsen-fuehrt-Maskenpflicht-fuer-Nahverkehr-undEinzelhandel-ein.html ... Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reichten auch ein
einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef .
23. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-maskenpflicht-fuernahverkehr-und-einzelhandel-in-sachsen-16726155.html

24. https://www.diepresse.com/5801507/coronakrise-norwegen-fuhrt-tracking-app-ein
25. https://www.diepresse.com/5801405/italien-streitet-uber-impfpflicht-gegen-covid-19-obwohl-es-impfstoff-nochgar-nicht-gibt
26. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Spanien-meldet-wieder-mehr-neue-InfektionenZahlen-Karten-Grafiken.html Übersicht + USA- Welt - DeutschlandKARTEN
27. https://www.diepresse.com/5801353/trump-will-usa-in-drei-phasen-wieder-offnen
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/hysterie-im-kampf-gegen-virus-bolsonaro-entlaesstgesundheitsminister;art391,3251257 Brasilien
29. https://www.diepresse.com/5801396/brasiliens-prasident-bolsonaro-feuerte-gesundheitsminister Mandetta hat sich
wochenlang gegen die Verharmlosung des Virus gestellt…

30.
31.
32.
33.

https://www.diepresse.com/5801384/macron-und-raab-stellen-chinas-krisenmanagement-infrage
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/minus-68-prozent-chinas-wirtschaft-bricht-ein;art15,3251250
https://www.diepresse.com/5801356/chinas-wirtschaft-brach-im-ersten-quartal-um-68-prozent-ein
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-wirtschaft-einbruch-101.html
34. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-wirtschaft-aktuell-1.4869377 Chinas Wirtschaft u.a. >>> vgl. 27.9.19
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2031060-Chinas-Aufstieg-zur-Weltmacht-in-70-Jahren.html?em_no_split=1
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2057664-Wuhan-korrigiert-Todeszahlen-nach-oben.html
36. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ploetzlich-50-prozent-mehr-tote-in-wuhan-warum-16729823.html
Entweder war das Krisenmanagement der Volksrepublik China in der Corona-Pandemie doch nicht so großartig, was die
plötzliche Steigerung der Zahl der Toten in Wuhan um gleich 50 5 erklären würde. Dann aber wäre auch die
Triumphpropaganda, mit der das Regime die eigene Bevölkerung und die Welt seit einiger Zeit traktiert, mindestens
verlogen.Oder die Behörden haben doch von Anfang an systematisch vertuscht und sowohl ihre Bürger als auch die
Außenwelt – zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation – belogen. Was auch immer geschehen ist, es war, ist und
bleibt verwegen, offiziellen Informationen aus China zum Thema Corona einfach Glauben zu schenken.
37. https://www.derstandard.at/story/2000116919052/wuhan-ist-weit-entfernt-von-einer-normalisierung
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057673-Massiver-Wirtschaftseinbruch-inChina.html
39. https://www.diepresse.com/5801446/amnesty-millionen-menschen-in-afrika-hungern-wegen-corona
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057753-Afrikas-niedrige-Zahlen-koennten-taeuschen.html
>>> vgl. dazu www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf ...

16. April 2020
a.

b.

c.

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/fluechtlinge-alan-kurdi-seenotrettung-suizidversuchmigration Die Situation für die Migrantinnen und Migranten auf dem deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi vor Sizilien
wird offenbar immer dramatischer. Am Mittwoch seien drei Personen durch die italienische Küstenwache an Land
gebracht worden, nachdem es zu einem Suizidversuch gekommen sei, teilte die Betreiberorganisation Sea-Eye mit.
Ein anderer junger Mann habe sich seit Tagen immer stärkere Verletzungen zugefügt. Bei der Übernahme der
Patienten durch die Küstenwache sei es unter den anderen Passagieren zu "dramatischen Szenen" gekommen….
Italien und Malta haben ihre Häfen für ausländische Schiffe mit geretteten Migranten unter Verweis auf die CoronaPandemie geschlossen. Neben der Alan Kurdi wartet das spanische Rettungsschiff Aita Mari mit 43 Migranten auf eine
Lösung, um die Menschen an Land bringen zu können.
https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-eu-kommission-mitgliedstaaten-muessen.1939.de.html?drn:news_id=1120697 Die
EU-Kommission sieht für die auf dem Mittelmeer geretteten Migranten, die auf Schiffen ausharren, die
Mitgliedstaaten in der Pflicht. Die Behörde habe keinerlei rechtliche Zuständigkeit, was die Anlandung der Menschen
betreffe, sagte ein Sprecher in Brüssel.
https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-rackete-alan-kurdi-fluechtlinge-1.4878718 .... Das Dt.
Bundesinnenministerium hat Rettungsorganisationen wie Sea-Eye in einem Schreiben vom 6. April angesichts der
Corona-Pandemie aufgefordert, keine Fahrten mehr zu unternehmen und Schiffe zurückzuholen…. Wir hätten es
verantwortungslos gefunden, eine einsatzbereite und trainierte Crew nach Hause zu schicken statt in den
Rettungseinsatz zu fahren. Weil das Wetter jetzt besser wird, machen sich wieder mehr Menschen auf den Weg über
das Mittelmeer. … Pull-Faktoren-Theorie ist wissenschaftlich mehrfach widerlegt worden. Das UNHCR sagt
genau das Gegenteil …. Deutschland ist unser Flaggenstaat. Notfalls muss Deutschland bereit sein, alle 146
Menschen an Bord aufzunehmen. + vgl. dazu bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw a) 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 oder b) https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matzlueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! ……… ferner auch dazu c)
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht

d.

e.

https://kurier.at/politik/ausland/athen-warnt-erdogan-will-fluechtlinge-schicken/400812374 : Es gebe Informationen,
dass die Türkei eine große Zahl von Migranten aus dem Landesinneren an die Küste der Ägäis gebracht habe, sagte
Griechenlands Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos dem griechischen Nachrichtensender Skai
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/virus-athen-will-tausende-fluechtlinge-zum-festland-bringen1029097474 >> vgl. Dazu https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migrationmaximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ ?

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2020/die-meisten-davon-maedchen-man-haette-es-ahnen-koennen/
…ist auf den bisher veröffentlichten Bildern kaum ein kleines Kind oder gar Mädchen unter 14 Jahren zu sehen. >> vgl.
auch Bild früher https://www.wort.lu/de/politik/die-minderjaehrigen-fluechtlinge-sind-da-5e96f8c5da2cc1784e35ba69 bzw

f.

BILD https://www.wochenblick.at/tag-31-wie-bestellt-so-geliefert-ihr-kinderlein-kommet/ - vgl. mit oben bei

g.
h.

i.

https://www.diepresse.com/5800875/regierung-will-abgelehnte-fluchtlinge-nach-serbien-schicken? österreich
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/asyl-regierung-will-abgelehnte-fluechtlinge-nach-serbienschicken;art385,3250924 Unterzeichnet wurde der Vertrag der beiden Staaten durch die jeweiligen Innenministerien am
24. April 2019 (damals BM Kickl). Als Zielgruppe definiert das Nehammer-Ressort in der Anfragebeantwortung "illegal
in Österreich aufhältige Fremde, bei denen eine rechtskräftige Rückkehrentscheidung vorliegt, sofern die Abschiebung
in den Herkunftsstaat nicht möglich ist und ein ausreichender Bezug des Fremden zur Republik Serbien besteht"…. Für
letzteres Kriterium braucht es nicht viel. Denn nach Ansicht des Innenministeriums weisen "durch die Flucht über die
Westbalkanroute viele Fremde einen ausreichenden Bezug zu Serbien auf". Dies bedeutet im Klartext: Wenn jemand
rechtskräftig in Österreich abgelehnt und klar ist, dass er über Serbien in die EU gekommen ist, gehört er schon zur
Zielgruppe.
https://www.derstandard.at/story/2000116902861/regierung-will-abgelehnte-fluechtlinge-nach-serbien-schicken?
Die grüne Klubvize Ewa Ernst-Dziedzic lehnt solche Abschiebungen ab. Wie sie im Ö1-"Mittagsjournal" ausführte, sei
dieses Projekt in der von Kickl vorgesehenen Form nicht durch das Regierungsprogramm gedeckt. Für Ernst-Dziedzic
ist die Überstellung von rechtskräftig negativ befundenen Asylwerbern nicht mit dem türkis-grünen Pakt vereinbar
und somit hinfällig…unterzeichnet ist der Vertrag zwischen den Innenministern am 24. April 2019 worden… (und) dass
man dem von Kickl initiierten Vorhaben auch unter Türkis-Grün treu bleiben will: "Der Zielsetzung im aktuellen
Regierungsprogramm folgend gilt es durch bilaterale Abkommen mit Drittstaaten, die europäische
Migrationssteuerung zu stärken", heißt es in der von Nehammer gezeichneten Anfragebeantwortung. Vgl. dazu
28.3.2018 : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-iraner-ueber-serbien-nach-europa-reisen-15515705.html Um
den Tourismus anzukurbeln, hat die Regierung Serbiens die Visumpflicht für Bürger aus Iran aufgehoben. Diese Freiheit wird
nun zum Problem: Immer mehr Iraner stellen einen Asylantrag – oder reisen über die Balkanroute in die EU.

j.
k.

https://www.morgenpost.de/berlin/article228914567/Haelfte-der-Fluechtlinge-lebt-im-Nordosten-Berlins.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article207273581/In-NRW-leben-so-viele-Auslaender-wie-nie-zuvor.html?...
Ende 2019 rund 2,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW (2010 noch 1,8 Mio) Die mit Abstand
größte Gruppe bilden Menschen mit türkischem Pass. Fast eine halbe Million (492.300) lebten Ende 2019 in NRW. Auf Platz
zwei folgen 225.500 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit, gefolgt von Menschen mit polnischer (221.000),
italienischer (143.100) und rumänischer Staatsangehörigkeit (138.200).

l.

https://kurier.at/politik/inland/corona-krise-einsatz-von-fluechtlingen-im-heimischen-gesundheitswesen/400813754 die
Möglichkeit geschaffen, zur Bekämpfung der Krise pensionierte und ausländische Ärzte sowie Turnusärzte
heranzuziehen, auch wenn sie nicht alle Erfordernisse für die Berufsausübung vorweisen. Ergänzt wurde im
Gesetzestext: "Ärztinnen/Ärzte dürfen, ungeachtet eines allfälligen Mangels der (...) angegebenen Erfordernisse, den
ärztlichen Beruf im Inland im Rahmen einer Pandemie nur in Zusammenarbeit mit im Inland zur selbständigen
Berufsausübung berechtigten Ärztinnen/Ärzten für Allgemeinmedizin oder Fachärztinnen/Fachärzten ausüben."….
(also) für die Dauer der Pandemie mit ausländischen Abschlüssen in medizinischen Berufen zu arbeiten. So können nun
auch Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, die in ihren Herkunftsländern in medizinischen und Pflegeberufen
gearbeitet haben,.. Ob oder wie viele Flüchtlinge nun tatsächlich derzeit im heimischen Gesundheitswesen mitarbeiten
und wie ihr Einsatz bisher funktioniert, dazu macht das Ministerium gegenüber der APA keine Angaben

GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000116913040/corona-als-strafe-gottes-fuer-dekadenten-westen sagen die
Djihadisten....

C O R O N A K R I S E Do. 16.4.20

:

1. https://kurier.at/politik/inland/live-regierungs-plan-zurweiteren-corona-eindaemmung/400813886 Die Zahlen der
Corona-Neuinfektionen bleiben in Österreich - ganz
unterschiedlich zu vielen anderen Ländern - erfreulich
niedrig. Der Zuwachs an Neuinfektionen betrug am
Donnerstag lediglich 0,9 Prozent im österreichischen
Durchschnitt. Das sei die niedrigste Zuwachsrate in Europa,
sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Man liege in
allen Bundesländern, also auch in Tirol, schon unter 2 % ….
Jetzt komme der Test-Schwerpunkt bei Handels-Beschäftigten dazu sowie die Testung aller Bewohner u. Mit- 2.

arbeiter der heimischen Alten- und Pflegeheime. Da gehe es
um immerhin 130.000 Menschen. Die Bewohner von Alten 3.
und Pflegeheimen seien eindeutig die größte Risikogruppe.

Aus:
www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirusaktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art4,3240868
>>> mit KARTE & interakt.DIAGRAMM Fälle seit 25.Feb ff >>

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2057536-Alle-Menschen-in-Altersheimen-sollengetestet-werden.html
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2057608-Corona-Killer-auf-dem-Pruefstand.html Eine
groß angelegte Studie mit 5000 Probanden soll die aussichtsreichsten Medikamente gegen die Pandemie testen…. In der
(am Donnerstag bekannt gegebenen) Initiative "Covid R&D" haben sich 17 führende Pharma- und Biotechfirmen mit
Risikokapitalgebern zusammengetan, um die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen zu beschleunigen, mit Fokus präklinische
und klinische Umwidmung, präventive Impfstoffe, neuartige Antikörper, neue niedermolekulare Ansätze. Evotec übernimmt
präklinische Ansätze für die weitere Entwicklung als Wirkstoff….Das Expertensprachrohr "BioWorld" führt (Donnerstag) 264
Ansätze an, davon 191 therapeutische Substanzen und 73 Impfstoffe.--- Für eine Impfung müssen viele Puzzlesteine in optimaler
Form zusammenkommen, Therapien werden wir aber auf jeden Fall bald haben.
6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2057356 -Martin-Sprenger-Irgendwann-geht-dem-

Virus-die-Luft-aus.html
7.

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/coronavirus-italiener-entwickeln-fiebermesser-fuer-lokale/400813823

8.

https://www.heute.at/s/verschworungstheorien-zu-corona-im-faktencheck-41551787

9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-schwaeche-der-peripherie-ist-in-der-corona-krise-ihr-vorteil/400813451

Zersiedelte Regionen mit sanftem Tourismus sind
weniger stark von Covid-19 betroffen - selbst im
Corona-Hotspot Tirol… Kein anderer Bezirk in Österreich ist derart durchseucht wie Landeck, zu dem die
Quarantäneregionen des Paznauntals mit Ischgl und
der Arlbergregion mit St. Anton gehören. Der Bezirk ist
österreichweit Spitzenreiter bei den absoluten Covid-19Fallzahlen (960). Und das bei nur 44.000 Einwohnern….
Trotz einer gemeinsamen Grenze zum Covid-19-Herd
Italien gab es in Osttirol bisher nur 140 Corona-Fälle.
„Wir haben einen anderen, sanfteren Tourismus und
eine geringe Bevölkerungsdichte“… „Ich hoffe, dass das
nun ein Zeichen dafür ist, sich politisch nicht nur auf die
Ballungsräume zu konzentrieren und diese immer
weiter wachsen zu lassen“, sagt Blanik….
In Salzburg stechen ebenfalls Bezirke mit sanftem
Tourismus mit deutlich geringeren Fallzahlen hervor.
Sowohl der Tennengau im Süden der Landeshauptstadt

als auch der abgelegene Lungau haben deutlich
geringere Zahlen an Erkrankten als etwa Pongau und
Pinzgau, sowohl absolut als auch im Verhältnis zur
Bevölkerung…. Die beiden großen Tourismusregionen
hatten jeweils weit über 300 Erkrankte – der Tennengau
aber nur 66, der Lungau gar 22. Manfred Sampl,
Präsident des Regionalverbandes Lungau, glaubt nicht,
dass das Zufall ist. „Wir sind dünn besiedelt, es gibt viel
Fläche für wenige Menschen“… … Strukturschwäche
und ein Wintertourismus ohne Massen prägen auch
Kärnten, das als Bundesland weitestgehend verschont
blieb. Und das, obwohl Italien vor der Haustür liegt.
Hermagor ist gar der am wenigsten betroffene Bezirk
Österreichs: Hier gibt es bisher nur fünf Fälle. Und die
haben sich alle beim Skifahren in Tirol infiziert.

>> vgl. KARTEN bei https://orf.at/corona/daten >>

10. https://www.deutschlandfunk.de/islamischer-fastenmonat-ramadan-und-corona-krise-faelltdas.886.de.html?dram:article_id=474800 Nach einem öffentlichen Gebet in Berlin wurden zuletzt Befürchtungen laut, Muslime könnten
im Ende April beginnenden Ramadan das Kontaktverbot missachten. Doch Islamvertreter weisen das zurück: Auf das gemeinsame
Fastenbrechen müsse in diesem Jahr weitgehend verzichtet werden….Auch für gemeinsame Gebete dürfe es keine Ausnahmen
geben, so Widmann-Mauz. Die Integrationsbeauftragte wolle muslimische Vertreter „in die Pflicht nehmen“….

11. https://www.diepresse.com/5800950/massive-verluste-fur-handler-und-eigentumer? Seit dieser Woche (Anm.
Mi nach Ostern) dürfen Einzelhandelsgeschäfte unter 400 m2 und Baumärkte wieder öffnen. Laut einer
aktuellen Analyse der Beratungsgesellschaft Standort + Markt wird sich der tägliche Umsatzverlust im stationären
Einzelhandel dadurch von rund 110 Millionen Euro täglich auf voraussichtlich rund 80 Millionen (brutto) reduzieren.
Rund 8100 Geschäfte müssen bis zur nächsten Reboot-Phase im Mai weiterhin geschlossen bleiben. Diese 22
Prozent der Shops machen aber rund 44 Prozent der Verkaufsfläche im Einzelhandel aus.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057428-Bank-Austria-Heimische-Wirtschaftstuerzt-heuer-um-9-Prozent-ab.html
13. https://www.diepresse.com/5800885/wahrungsfonds-geben-sie-so-viel-aus-wie-sie-konnen ! Schon vor einigen
Tagen sprach der Internationale Währungsfonds (IWF) von einer Krise wie „keiner anderen zuvor“. Nun bricht er mit
seinen eigenen Prinzipien und fordert die Regierungen dazu auf, die Konjunktur mit möglichst hohen zusätzlichen
Ausgaben zu stabilisieren, denn die von der Pandemie verursachte schwere Weltwirtschaftskrise erfordere
"außerordentliches Handeln"

14. https://oesterreich.orf.at/stories/3044246 Viele Unternehmen existenziell bedroht …30 Prozent der rund 1.100
befragten Firmen gehen die liquiden Mittel nach derzeitigem Stand in spätestens drei Monaten aus, bei weiteren 14
Prozent ist diese Zeitspanne noch wesentlich kürzer – hier dürften die finanziellen Rücklagen in maximal vier Wochen
aufgebraucht sein.
15. https://kurier.at/wirtschaft/agenda-austria-kurzarbeitskosten-schon-bei-486-milliarden-euro/400813007 mit GRAPHIK zu
den Bundesländeranteilen

16. (https://www.diepresse.com/5800602/der-traum-vom-einkommen-ohne-arbeit ) Die Coronakrise lässt die
Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder aufleben. Jetzt, wo nicht nur der klassische
Arbeitsmarkt darniederliegt, sondern auch Tausende Freiberufler und Einpersonen-Unternehmen von jeglicher
Einnahmenquelle abgeschnitten sind, haben wir sie wieder: Die Diskussion über die Idee eines Bedingungslosen
Grundeinkommens (BGE). Im deutschen Bundestag liegt seit Mitte März eine Petition vor, die die zeitlich begrenzte
Einführung eines BGE zur Abfederung der Coronakrisenfolgen verlangt. Und, so wird argumentiert, Spanien sei ja auch
gerade dabei, so etwas zu verwirklichen, sogar der Papst habe es neulich bei seinem Ostersegen vorgeschlagen. Letzteres
stimmt so natürlich nicht: Der Papst hat ein Grundeinkommen für alle verlangt, die in prekären Verhältnissen leben. Also
das, was wir etwa in Österreich mit der bedarfsorientierten Grundsicherung und in Deutschland mit Hartz IV längst haben.
Und Spanien plant genau das: eine bedarfsorientierte Grundsicherung. Von „bedingungslos“ ist da nirgends die Rede.
Wobei das, worüber derzeit die Deutschen diskutieren, also ein auf die Zeit der Krise begrenztes BGE, gar nicht so abwegig
wäre: Es würde einfach vorübergehend die diversen Krisenhilfen entbürokratisieren.Anders sieht die Sache aus, wenn es zur
Dauerlösung wird. Am Beispiel Österreichs: Ein Tausender pro Monat und Einwohner kostet rund 100 Milliarden Euro im
Jahr. Das entspräche, sagen die Befürworter, in etwa den Sozialausgaben, es wäre, wenn es diese ersetzt, also nur eine
Umverteilung.Stimmt. Unter „Sozialausgaben“ versteht die BGE-Lobby aber auch großteils versicherungsbasierte
Leistungen wie Pensionen oder Gesundheitsausgaben. Es gäbe dann also keine Pensionen mehr, obwohl die
Pensionsbeiträge (unter anderem Titel) weiterlaufen müssten. Und keine Krankenkassen. Weil aber niemand vom
monatlichen Tausender seine Arztrechnungen bezahlen kann, müsste man zur Steuerfinanzierung des Gesundheitssystems
zusätzlich rund 20 Milliarden im Jahr eintreiben. Von denen, die dann noch arbeiten. Klingt nicht sehr nachhaltig, oder? Und
wird damit wohl eine Sozial-Träumerei bleiben.

17. https://www.heute.at/s/geheimplan-fur-offnung-von-lokalen-und-cafes-41631326
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057531-150-Millionen-Paket-soll-heimischerGruenderszene-helfen.html
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057528 -OeBB-Frachttochter-Rail-Cargo-brauchtmassive-Staatshilfe.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057614-Haertefallfonds-An-der-Realitaetvorbeigeregelt.html Frust bei ein-Personen_Unternehmen…
21. https://kurier.at/wirtschaft/insider-benko-verkauft-17-karstadt-geschaefte-um-700-mio-euro/400814723 Laut den von
Bloomberg zitierten Kennern verfolgt Signa bei Kaufhof-Karstadt eine Strategie mit Schwerpunkt auf sieben besonders gute
deutsche Innenstadtlagen. Vor allem gehe es um Berlin München oder Düsseldorf. Ansonsten würden Vermögenswerte abgebaut.

22. https://kurier.at/wirtschaft/vollbremsung-auf-dem-automarkt-in-der-eu/400815026
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pkw-neuzulassungen-in-der-eu-um-55-prozent-eingebrochen;art15,3251267
24. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-caught-in-nomans-land ... Border closures, suspicion and limited access to a state safety net: the pandemic is exposing the
migrant labour trap
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2057539-Coronavirus-beendet-Asiens-60jaehrige-Wachstumsphase.html
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-einzelhandel-darf-wieder-oeffnen-maskendringend-empfohlen;art391,3250831
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2057601-Bayern-oeffnet-kleine-Geschaefte-erst-am-27.April.html
28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207315293/Jens-Spahn-zu-Corona-Zahlen-Ausbruch-ist-wiederbeherrschbar.html Die Reproduktionszahl liege aktuell bei 0,7 – das heißt, jede Person stecke im Durchschnitt nur noch 0,7
andere Menschen an,… Bundesweit seien zuletzt mehr als 3.000 neue Infektionen am Tag gemeldet worden, sagte der RKIChef. Zudem würden immer mehr medizinische Angestellte erkranken. Die Zahlen seien um rund 6 % im Vergleich zur
Vorwoche gestiegen. Diese Woche sei zudem wie erwartet der größte Anstieg bei den Todesfällen zu beobachten. Die
Letalitätsrate liege nun bei 2,9 Prozent….Es gebe derzeit 10.000 freie Intensivbetten….134.400 Infektionen mit dem neuen
Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: mehr als 131.400 Infektionen). Mindestens 3.827 Infizierte sind
den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 3.554).
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207313289/Umfrage-Deutschlandtrend-Union-so-stark-wie-seit-2017nicht.html

30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/merkel-zerbrechlicher-zwischenerfolg-beschraenkungen-bis-3-maiverlaengert;art391,3250822
31. https://www.derstandard.at/story/2000116888248/keine-exit-strategie-und-kein-plan-in-italien
32. (https://www.diepresse.com/5800245/wie-es-zum-massensterben-in-belgiens-altersheimen-kam? ) 4.157: so viele
Menschen sind per Dienstagmorgen in Belgien an Covid-19 gestorben. Das Königreich mit seinen rund 11,5 Mi0 Ew hat nun hinter
Italien und Spanien die höchste Todesrate, gemessen an der Bevölkerungszahl. Vergleicht man laufend aktualisierte Sieben-TagesDurchschnittswerte (Tote pro Million Einwohner), verzeichnet derzeit kein Land mehr Coronatote als Belgien. Zum Vergleich: die
Grippe fordert in Belgien jedes Jahr, je nach Schwere, zwischen 1.000 und 3.000 Menschenleben…. Vor allem die Alten- und
Pflegeheime sind zu Totenhäusern geworden: 46 % der genannten 4.157 Menschen starben laut dem amtlichen Krisenzentrum in
einem Heim, … Ein Gutteil des Pflegepersonals ist ebenfalls erkrankt, seit voriger Woche helfen Armee und Ärzte ohne Grenzen
aus. Rund 170.000 Menschen leben in Heimen, in kaum eines ist das Virus noch nicht eingedrungen…. (Gründe: ) Erstens hat
Gesundheitsministerin Maggie De Block die Pandemie schwer unterschätzt. „Noch so eine Dramaqueen“, ätzte sie am 28.
Februar auf Twitter über warnende Ärzte. An diesem Tag endeten die Karnevalsferien – und zahlreiche Urlauber kehrten aus
Italien zurück. De Block stemmte sich dagegen, Veranstaltungen abzusagen. Bis 8. März tummelten sich 187.000 Besucher auf
der Brüsseler Wohn- und Baumesse Batibouw, weitere 60.000 auf der Büchermesse. … Zweitens verdeutlicht die Seuche die
bisweilen dysfunktionale politische Zersplitterung Belgiens. Es gibt, aufgeteilt über Bund, Regionen und Sprachgemeinschaften,
neun Minister, die für Gesundheit zuständig sind.

33. https://www.derstandard.at/story/2000116921532/ungarn-raeumt-krankenhaeuser

34. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-schweden-hat-tragweite-nicht-begriffen/400813571
35. https://www.derstandard.at/story/2000116895760/serbien-wirft-sich-china-an-die-brust
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/drei-phasen-plan-wie-trump-die-amerikaner-in-die-normalitaetfuehren-will;art391,3251251 USA
37. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/mexiko-springbreak-fluechtlinge-100.html Party am Strand, junge Amerikaner
feiern in Mexiko….Springbreak heißt der alljährliche Spaß am Strand, amerikanische College-Studenten genießen Ihre
Semesterferien. Dieses Jahr machen einige von Ihnen Schlagzeilen: Zurück in den USA entpuppte sich das dichte Gedränge
als Paradies für die Virenübertragung…. Am 21. März haben die USA die Grenze weitestgehend geschlossen .
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/japans-premier-weitete-corona-notstand-auf-das-ganze-landaus;art391,3251008
39. https://www.welt.de/politik/ausland/article207314631/Coronavirus-Wie-China-die-drastische-Korrektur-derTodeszahlen-erklaert.html
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2057631-Ein-Haircut-fuer-die-aermsten-Laender.html mit

DIAGRAMM Entwicklung der Auslandsschulden seit 2000….. Werden keine Maßnahmen ergriffen, befürchten Experten
das Schlimmste: Denn das viel beschworene "Social Distancing" ist innerhalb von Slums kaum durchzuhalten. Ein
Massensterben könnte die Folge sein….. "Das Moratorium der G20-Staaten ist jetzt gewiss hilfreich. Es verschafft den ärmeren
Ländern einen gewissen Spielraum, um mehr Mittel für die Corona-Krise zur Verfügung zu haben. Als Dauerlösung reicht es aber
sicher nicht", meint die Expertin für Entwicklungspolitik….Ein Fragezeichen bei einem großen Schuldennachlass für Afrika bleibt
China. Zwischen den Jahren 2000 und 2017 flossen aus dem Reich der Mitte insgesamt 143 Milliarden US-Dollar als Kredite nach
Afrika - meist für Infrastrukturprojekte. Die Kredite Chinas stellen in Afrika damit die der Weltbank in den Schatten. Der neuen
Großmacht wird nachgesagt, kühl zu rechnen und auf den eigenen Vorteil zu schauen. Außerdem wird die chinesische Wirtschaft
wegen Corona voraussichtlich zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten schrumpfen, was die Lust, Geld abzuschreiben, nicht gerade
erhöht. "Dennoch wäre es falsch, den chinesischen Teufel an die Wand zu malen", sagt Neuwirth. Das Land habe bereits öfter
Schulden erlassen. "Die Schulden Afrikas bei China sind ein Teil des Problems. Das Gesamtproblem sind sie nicht."

Von vorher
4.4.20
(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 Shrimpsverkäuferin
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 Elf-Millionen-

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… China informiert offiziell die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die Lungenentzündungen
unbekannter Ursache. Es gebe jedoch keine Anzeichen für
eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Am selben Tag
noch kommt aus Taiwan eine andere Darstellung.
…warnt Taiwan die WHO vor einer Mensch-zu-MenschÜbertragung 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
Fieberkontrollen 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 Menschzu-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/99-wahrscheinlichkeitcov-stammt-vom-schuppentier/400793630 ) ... Seit 1. Jänner
ist der Huanan-Markt 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
Corona-Fälle 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 WHOExpertengremiums 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 :
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/chinaund-das-coronavirus-vertuschung-fuehrt-in-diekatastrophe-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“ , >> siehe auch oben 25.4.20 >>>.

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?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-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths :

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>>
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/apr/03/how-is-the-coronavirus-affecting-global-air-traffic

www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html >> siehe dort LÄNDER-Diagramme
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C O R O N A K R I S E Di. 31.3.20 :.
u.a. : https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweisung
Ursprung und Diffusion des Virus : 26.3.20
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammtvom-schuppentier/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 SARS-CoV-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 SARSCoV-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 PuchhammerStöckl (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 Co-Autoren 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 >>
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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.
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, 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.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

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?

https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention GFK

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

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ 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!)
R E T R O S P E K T I V betrachtet…. Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom 4.
September 2015 beeinflußt haben… vgl. zusammenfassend bei T 26 >> bzw. direkt T 2 aus 2015 >>
+ meh
r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >>
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbischungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe
Retrospektive vgl. http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters
2.

3.

4.
5.

Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 >
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkeltrifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html Ein ungewöhnlicher Moment
während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel
einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland
bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie,
ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw.
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reemsahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.:
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaes
tinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html Im Juli 2015 musste die aus Palästina
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>>
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/Sosieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte
https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich Ein Wochenende im September 2015:
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die
Bedeutung dieser Tage herunterspielt….
Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisisgermanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrantdilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html

6.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-MerkelSelfies.html 3.11.16

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/
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-

zurueck.html
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EUvorbeiverhandelt-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.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 6.3.20
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/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/ ASYL…..

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
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
2. >>> 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…

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/ 5.8.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleitetenJugendlichen.html 1.2.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-StaedteMilliarden.html 17.5.16

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“

__________________________________

______________________

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 ?
Frühjahr 2015 https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerinfalsch/12450400.html Oktober 15

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 17. Folge
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<< 112 April T 1
>> 114 Mai 2020 T 1 >>

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 weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
.
30. April 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059057-Energienachfrage-sinkt-sostark-wie-noch-nie.html mit GRAPHIK
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207632707/Corona-Klimaschutz-Fridays-for-Futurekaempft-gegen-Bedeutungsverlust.html
28. April https://kurier.at/cm/ubm/kopenhagen-gewinnt-land/400825967 und nachhaltige Stromversorgung
27.April https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/27/meteorologists-say-2020-on-course-tobe-hottest-year-since-records-began
20. April 2020

https://www.welt.de/wissenschaft/article207384479/Duerre-in-Deutschland-So-schwer-sind-die-Schaedenim-Wald.html Abschied vom Wald wie wir ihn kennen…
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/diesel-weg-feinstaub-futsch-dennoch-hohe-messwerte/
17. April 2020
https://www.jetzt.de/umwelt/we-are-the-virus-zeigt-dass-corona-nicht-das-klimaproblem-loest sieht man
von Berlin wieder die Alpen…
15. April 2020
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/luft-durch-corona-massnahmen-sauberer-dieses-foto-aus-afrika-begeistert-dasnetz;art17,3250949
14. April
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/trockenheit-im-fruehjahr-droht-uns-schon-wieder-eine-duerre-16721155.html
24.3. 2020 https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-was-hat-luftverschmutzung-mit-corona-zu-tun,Ru4gWgF KARTE Eu
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…
https://www.scinexx.de/news/geowissen/coronavirus-norditaliens-emissionen-gesunken/ SAT Europa
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/saubere-luft-in-china-wegen-coronavirus,Rrzt9qU

www.scinexx.de/news/geowissen/corona-effekt-ist-in-europa-angekommen/ Lockdown & Luftverschmutzung
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
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