Zeitungs-LINKs T. 120 August 1 .H. 2020

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
und „MIGRATIONSSEITE an PH noe“ https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1

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 von März bis Juni verdrängt durch das Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa
im Juli 2020 wurde die Migrationswelle nach Europa wieder stärker
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_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H << 118_Juli 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H < >> 121_Aug_2.H >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

23 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://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen

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 >>)
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
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
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths KARTEN !!!
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110

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

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>

ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ : Cluster nach

den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN

https://orf.at/corona/
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)
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
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

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !
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

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

15. August 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000119381614/rettungsschiff-sea-watch-4-startet-ersten-einsatz-vor-derkueste
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-08/kuestenwache-rettet-fluechtlinge-aus-bootenaermelkanal-frankreich-grossbritannien
c) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-gegen-bleiberecht-fuer-asylwerber-mitlehrabschluss;art385,3284170 deren Asylantrag abgelehnt wurde… "Wenn ich mir die Arbeitsmarktsituation in Österreich
anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Menschen haben, die Jobs übernehmen könnten", richtet
Bundeskanzler Kurz in einem TV-Interview seinem Koalitionspartner aus. >> vgl. Zahlen bei
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf

CORONAKRISE

Sa. 15. August 2020

:

Qu.: https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/303-neue-corona-infizierte-in-oesterreich;art58,3284141 mit GRAPHIK

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-schallenberg-schliesst-weitere-reisewarnungen-nichtaus/401001530 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Ampel”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-in-oesterreich-303-neue-faelle-von-freitag-auf-samstag/401001614

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/drittel-aller-neuen-corona-faelle-auf-urlaubs-rueckkehrerzurueckzufuehren/401001872 (erst !?) Ab Montag, Schlag Mitternacht, gelten auch für Kroatien Reisewarnung und
verschärfte Einreisebestimmungen nach Österreich….. Wer dann nach Österreich wieder (zurück)reisen will, der muss
entweder ein Gesundheitsattest mit negativem Testergebnis vorlegen, oder aber innerhalb von 48 Stunden in
Österreich einen Test machen – und sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses Heimquarantäne begeben….. "Für alle, die
zwischen Freitag, 7. August, und kommendem Montag, 17. August, 0.00 Uhr, aus Kroatien zurückgekehrt sind bzw.
zurückkehren werden – also noch vor Gültigkeit der neuen Einreisebestimmungen –, wird ab Montag ein neues zusätzliches
Testangebot gestartet", kündigte der Gesundheitsminister zudem an. >>> vgl. Dazu
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-kroatien-urlauber-wundern-sich-nicht-ueberwarnung;art58,3284060 bzw https://kurier.at/politik/ausland/neue-reisewarnungen-in-sicht-hoechstzahlen-auf-mallorcaco/401001476

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2071603-Rund-ein-Drittel-aller-Neuinfizierten-sindReiserueckkehrer.html Ab Montag ist es für die gesamte kommende Woche für die betroffenen Kroatien-Heimkehrer
möglich, sich bei der Corona-Hotline 1450 zu melden und - auch bei Vorliegen keiner Symptome - eine Gratistestung zu
erhalten. "Da es sich hier um große zusätzliche Testmengen handeln wird, ist nicht auszuschließen, dass das Ergebnis in
Einzelfällen nicht innerhalb der vorgegebenen 48 Stunden vorliegen wird", ersuchte Anschober um Verständnis. Der
Gesundheitsminister appellierte an alle Betroffenen, "diese Testmöglichkeit zu nützen und bis zum Vorliegen des
Ergebnisses sich so zu verhalten, dass es im Infektionsfall zu keinen Ansteckungen kommen kann".

5.

https://kurier.at/politik/inland/kurz-fordert-strengere-kontrollen-an-den-grenzen/401001584 ... Die Gesundheitsbehörden
müssen besser werden in ihrer Arbeit. Das betrifft das Durchführen von Testungen. Es dauert noch immer zu lange, bis die
Betroffenen die Ergebnisse bekommen. Aber auch die Quarantäne-Maßnahmen müssen schneller umgesetzt werden."
https://kurier.at/chronik/wien/hacker-kritisiert-zu-lasches-corona-grenzmanagement/401001329
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verkehrsstaus-am-samstag-richtung-sueden;art58,3284144 am
Karawankentunnel (K) und in Spielfeld (St)…mehrere Stunden… Die erwartete Rückreisewelle aus Kroatien trat vorerst
noch nicht ein, nachdem das Außenministerium eine Reisewarnung ausgesprochen hat, die in der Nacht auf Montag in Kraft
tritt. Vor Nickelsdorf gab es nur kurzen Stau, vor dem Karawanken Tunnel lag die Wartezeit bei der Einreise am
Samstagvormittag unter10 Minuten.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/reisewarnung-fuer-kroatien-am-sonntag-wird-stau-erwartet/401001869 verstärkt
kontrolliert wird aber erst – s.o. – ab Montag !
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071621-300-Polizeischueler-zusaetzlich-fuerGrenzkontrollen.html

6.
7.

8.
9.

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/21-corona-faelle-in-tiroler-fluechtlingsheim/401001887
11. https://liveblog.tt.com/414/coronavirus 36 positive Tests seit Freitag in Tirol
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wegen-ausufernder-partys-airbnb-verschaerft-vorschriften-fuer-unter-25jaehrige;art15,3284161
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2071389-Die-Pleitewelle-wird-sich-ins-Jahr-2021verschieben.html
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rote-zahlen-bei-zimmervermittler-airbnb;art15,3283661
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tui-umsaetze-brachen-ein-milliardenverlust;art15,3283655
16. https://www.derstandard.at/story/2000119377102/was-ab-montag-fuer-kroatien-urlauber-gilt

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wieder-zunehmende-zahl-von-corona-infektionen-initalien;art17,3283924 verlaufsDIAGRAMM Italien
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-weitet-reisewarnung-fuer-spanien-aus;art17,3284076
>>> verlaufsDIAGRAMM Spanien
19. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-reisewarnung-spanien-mallorca-103.html Eine Reisewarnung sei
kein Reiseverbot - Gesundheitsminister Spahn hat in den tagesthemen nicht generell von Spanien-Urlauben abgeraten.
Wichtig sei, Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Und: Rückkehrer sollen sich weiter kostenlos testen lassen. Allein auf
den Balearen befinden sich nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes (DRV) derzeit etwa 30.000 Pauschaltouristen,
die meisten von ihnen auf Mallorca - sie hat die Reisewarnung der Bundesregierung gestern wohl kalt erwischt. Laut
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ließen die steigende Infektionszahlen in ganz Spanien der Bundesregierung
aber keine andere Wahl.
20. https://www.tagesschau.de/ausland/indien-coronavirus-111.html

21. https://www.tt.com/artikel/30747097/corona-brennpunkt-und-impf-hotspot-brasilien-testlabor-der-welt Den von
Forschern aus Oxford entwickelten Impfstoff testet das Pharmaunternehmen AstraZeneca im größten und
bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas bereits seit Juni.
22. https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-bolsonaro-131.html Bolsonaro im Umfragehoch

14. August 2020
a)

b)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/21-migranten-an-der-steirischen-grenze-aufgegriffen/401000567 an der
südoststeirischen Grenze zu Slowenien 21 Personen aus Pakistan aufgegriffen, die offenbar illegal über die Grüne
Grenze eingereist waren. Sie wurden nach Slowenien zurückgewiesen, wie die Landespolizeidirektion am Freitag
mitteilte.
https://steiermark.orf.at/stories/3062261/ detto…. >>> vgl. Dazu die Daten auf
>> http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >

c)

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/14/officers-tried-to-force-asylum-seeker-on-plane-despite-ukhigh-court-action
d) https://www.diepresse.com/5852975/fluchtlingscamp-in-griechenland-unter-quarantane?
e) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-private-schiffe-haben-laut-uno-expertin.1939.de.html?drn:news_id=1161673
gerettet… >> vgl. dazu 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?_ga=2.2980089.897623833.1595893407681298340.1591748587 bzw früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europaspricht und https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !

f)

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200814327705004-asylbewerber-aus-weissrussland-deutschland/

g)

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar
/die-wahren-gruende-der-illegalen-migranten-ausafrika-a3313005.html ...langjähriger Leiter des Berliner
Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, gibt in
einem an sich Migration befürwortenden Artikel (PDF
aus 2019 www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatzzeitschrift/wachsende-migrationsstroeme-wie-koennen-dieeuropaeischen ) eine allgemeine Übersicht der

Migrations-Motivationen in den Entwicklungsländern….
Von allen Menschen weltweit, die nicht im Land ihrer
Geburt leben, seien 90% Wirtschaftsmigranten und nur
10% Geflüchtete (vgl. United Nations 2019a).
„Der größte Antrieb für Migration ist das Einkommensund Wohlstandsgefälle zwischen Herkunfts- und
Zielland. So erwirtschafteten die entwickelten Staaten
2018 ein neunmal höheres BIP pro Kopf als die
aufstrebenden und sich entwickelnden Staaten. Selbst

Rumänien und Bulgarien, die ärmsten EU-Staaten,
kommen auf ein Pro-Kopf-BIP, das sechs bis siebenfach
über jenem der Staaten in Afrika südlich der Sahara
liegt (vgl. International Monetary Fund 2018).“ Generell
könne gesagt werden, wer abwandere, gehöre nicht zu
den Ärmsten. Menschen mit geringen Einkommen
wanderten nur über kurze Distanzen, da ihnen das Geld
für die weite Reise nach Europa fehle. Erst wenn in
einem Land das jährliche BIP pro Kopf über 2.000
kaufkraftbereinigte US-Dollar steige, würden
Wanderungen über größere Distanzen wahrscheinlich,
etwa von Afrika oder Asien nach Europa. Bei einem
Wert von 7.000 bis 13.000 Dollar erreiche die Migration
ihren Höhepunkt und sinke dann langsam wieder ab.
Ganz zum Stillstand komme sie aber auch bei sehr
hohem Entwicklungsstand nicht. Wirtschaftlicher
Fortschritt und bessere Verdienstmöglichkeiten

bedeuteten deshalb für arme Länder mehr
Abwanderung….. Migranten regen weitere Menschen
zur Migration an. „Sie halten normalerweise Kontakt zu
Freunden und Familien in der alten Heimat. Über diese
Netzwerke tauschen sie sich mit potenziellen Migranten
in den Herkunftsländern über Jobangebote und
Einkommensmöglichkeiten, über legale und irreguläre
Migrationswege aus. Moderne Kommunikationswege
wie Skype, Facebook oder Messenger-Dienste
erleichtern den Austausch.“…. UN-Studie… Das übliche
Bild von armen Flüchtlingen wird drastisch korrigiert. h)
1.970 Migranten aus 39 afrikanischen Ländern wurden
in 13 europäischen Ländern befragt, und alle
erklärten, dass sie auf illegalem Wege und nicht aus
i)

j)

asyl- oder schutzbezogenen Gründen nach Europa
gekommen sind, solche Gründe also nur vorgeschoben
hatten….Etwa 93 % von ihnen erklärten, eine
beschwerliche und gefahrvolle Reise von ihrem
Heimatland in Afrika nach Europa hinter sich zu haben.
Ihr Wissen um die Gefahren würde sie aber nicht davon
abhalten, sie wieder zu unternehmen. Nur 2 %
sagten, „dass ein größeres Bewusstsein für die Risiken
dazu geführt hätte, dass sie zu Hause geblieben
wären.“
>> vgl. https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakennerwarnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
20.6.18

https://www.heute.at/s/sozialbetrueger-ergaunern-25-mio-euro-in-austro-spitaelern-100097085 Die zwei Männer
sollen Drittstaatsangehörige mit gesundheitlichen Problemen gegen Bargeldzahlungen nach Österreich geholt haben.
Anschließend meldeten sie diese als Kommanditisten, also beschränkt haftende Gesellschafter, ihrer Scheinfirmen an, um
dadurch in Österreich pflichtversichert zu sein und somit Zugang zum Gesundheitssystem zu erlangen.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/graz-tram-lenkerin-wurde-attackiert;art58,3284046 …

GEOPOLITIK
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article213585760/Israel-Hoffnung-der-Palaestinenser-auf-eigenen-Staatschwindet.html
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2071526-Historischer-Schritt-bis-Verrat.html Presse

CORONAKRISE
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Fr. 14. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/282-neue-corona-infizierte-in-oe-zahnarzttermin-verschieben-in-oesterreichnicht-notwendig/401000339 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Ampel”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/282-neue-corona-infizierte-in-oesterreich/401000540 ....die höchste Steigerung seit
dem 10. April. Fast doppelt so viele Neu-Infizierte wie noch am Vortag… Der Spitzenreiter unter den Bundesländern
ist Wien mit 112 neuen Fällen innerhalb von nur 24 Stunden
https://www.diepresse.com/5852823/282-neuinfektionen-in-osterreich-die-alterspyramide-hat-sich-vollig-verandert
Die Alterspyramide habe sich dabei völlig verändert, erklärte der Gesundheitsminister. Sei der der Peak früher bei
älteren Menschen gelegen, habe in den letzten 7 Tagen die Gruppe zwischen 15 und 24 Jahren dominiert. Der
Altersdurchschnitt bei den Corona-Neuinfektionen liegt derzeit bei 33,7 Jahren. ….. Als Corona-Cluster erwiesen sich
zuletzt „relativ viele Familienfeiern und kleine Feste“. Zudem gebe es relativ viele Reise-assoziierte Infektionen. 24 %
der positiv Getesteten der vergangenen Wochen hatten keine Symptome.
https://www.derstandard.at/story/2000119361993/starker-anstieg-von-corona-infektionen-bei-jungen-menschen mit
GRAPHIK >>> bzw. auch https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-ambeispiel-covid-19/ : Cluster nach den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-fast-ein-viertel-der-neuinfizierten-hat-keine-symptome/401000951
https://kurier.at/chronik/oesterreich/live-gesundheitsminister-anschober-praesentiert-neue-erkenntnisse-zucorona/401000450 In Österreich gibt es viele kleine Cluster-Bildungen und nicht den einen großen Cluster. Das liegt vor
allem an kleinen Familien-Clustern und Feiern wie Taufen, Hochzeiten oder Geburtstagen. Anschober erklärt auch, dass
die Kontaktpersonen immer besser ausgeforscht werden können. Immer öfter werden auch Cluster im Zusammenhang
mit Reisenden entdeckt. >>> mit WeltKARTE
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2071516-Immer-mehr-Kroatien-Rueckkehrerinfiziert.html
https://www.heute.at/s/reisewarnung-fuer-kroatien-kostenloses-storno-moeglich-100097067 ?

9. https://www.diepresse.com/5853092/streit-wegen-fehlender-maske-mann-attackierte-grazer-tram-lenkerin
10. https://www.heute.at/s/neue-oeffi-durchsagen-naserl-rein-so-muss-das-sein-100097071

11. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-in-eurozone-brach-im-zweiten-quartal-um-121-prozent-ein/401000672
12. https://www.diepresse.com/5852972/wirtschaft-in-eurozone-brach-um-121-prozent-ein
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2071552-Coronakrise-befluegelte-E-Book-Absatzin-Deutschland.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2071512-Schutzhandschuhgeschaeft-pushtSemperit-Ergebnis.html

15. https://www.diepresse.com/5852958/rosenbauer-trotz-coronakrise-mit-rekordumsatz
16. https://www.heute.at/s/mediasaturn-streicht-3500-stellen-100097098
17. https://www.diepresse.com/5852756/osterreicherAls weitere "Problemfelder" strich Seeber die
retten-heimischen-sommertourismus Im Mai hatten die Nachtgastronomie, den Kongresstourismus und den
Beherbergungsbetriebe infolge des behördlich verfügten gesamten Veranstalterbereich hervor. "Ich sehe da auch
Lockdowns und der Grenzschließungen zur Eindämmung in nächster Zeit keine Erholung, dass das leichter wird."…
der Coronavirus-Pandemie einen Nächtigungsrückgang
Vorfälle wie jüngst die Häufung von Coronavirusvon rund 90 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat
Infektionen in St. Wolfgang am Wolfgangsee halten die
erlitten. Im Juni betrug das Minus immer noch fast 60 %. Branche in Atem. Der WKÖ-Obmann appelliert an die
Ab Juli sei eine gewisse Normalisierung eingetreten, hieß Betriebe mehr Corona-Tests durchzuführen. "Seit Juli gibt
es nun aus der Wirtschaftskammer. Die Hotels, Pensionen es diese freiwilligen, flächendeckenden, kostenlosen
und Ferienwohnungen durften erst ab dem PfingstTestungen - dass es dieses Programm gibt, befürworte ich
wochenende (29. Mai) wieder aufsperren. "Die Situation sehr", bekräftigte Seeber. "Je mehr getestet wird, umso
ist durchwachsen…
besser. Es darf zu keinem weiteren Lockdown kommen,
Die Stadthotellerie lahmt jedenfalls nach wie vor das wird die Wirtschaft nicht verkraften." Derzeit erfolgt
mangels Flugverbindungen fehlen hier die Buchungen der das Testen aber nur zögerlich, denn die Hoteliers haben
Amerikaner, der Asiaten und der Briten. In Wien lebte das Angst, die gesamte Küchenmannschaft in Quarantäne
Segment in der Vergangenheit zu 80 % von ausländischen schicken zu müssen, sobald ein K1-Fall festgestellt wird.
Urlaubern. Zum Start der Hochsaison war in vielen
K1 steht hier für Kontaktpersonen der Kategorie I mit
Städten rund die Hälfte der Hotels geschlossen, …
engem Kontakt (hohes Infektionsrisiko).
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2071560-EU-sichert-sich-300-Millionen-moeglicheImpfstoffdosen.html Die EU-Kommission schloss nach eigenen Angaben einen ersten entsprechenden Rahmenvertrag
mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca, wie die Behörde am Freitag in Brüssel mitteilte…Die EU-Kommission
betonte außerdem, dass ähnliche Verträge mit weiteren Unternehmen verhandelt würden. Am Vortag hatte sie bereits
mitgeteilt, dass Vorgespräche für einen Rahmenvertrag mit Janssen Pharmaceutica NV für den Kauf von 200 Millionen
Dosen
19. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-es-so-lange-dauert-einen-impfstoff-zu.2897.de.html?dram:article_id=474769
entwickeln…
20. https://www.derstandard.at/story/2000119361167/grippeimpfung-soll-im-herbst-in-wien-fuer-alle-buerger-kostenlos
21. ( https://www.diepresse.com/5852561/die-angst-vor-coronapartys-am-balkan-wachst ) „Eine Maske habe ich am
Strand kein einziges Mal gesehen“, erzählt die 19-jährige Eva, die Ende Juli eine Woche auf der Insel Pag in der
kroatischen Adria verbrachte. Wie auch viele deutsche Maturanten hatte die Wienerin mit zehn ehemaligen
Schulkollegen in Novalja ein Appartement gemietet. Nach der Rückkehr wurden fünf von zehn positiv auf Corona
getestet. Nur ein Beispiel von vielen Urlaubern, die nach einer Reise auf den Balkan nun infiziert zurückkehren.
22. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/fuer-diese-32-laender-gilt-eine-reisewarnung/442000975 mit EuropaKARTE >>
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/reisewarnung-fuer-kroatien-soll-ab-montag-in-kraft-treten/401000828 Nach einer
Reisewarnung für das spanische Festland vor rund einer Woche fällt ab kommender Woche ein weiteres beliebtes
Urlaubsland für Österreicher weg. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in dem Land bzw. immer mehr
Coronafällen mit Kroatien-Bezug in Österreich gilt ab Montag erneut eine Reisewarnung für Kroatien
24. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-verhaengt-reisewarnung-fuer-kroatien;art385,3284031
Derzeit liegt das Durchschnittsalter der Neuinfizierten bei rund 30 Jahren. Warum das so ist, legen folgenden
Videoaufnahmen nahe: In kroatischen Nachtklubs, etwa in Novalja, wird gefeiert, als gäbe es keine Pandemie. Von
Schutzmasken und vor allem Sicherheitsabstand keine Spur…. "122 Neuinfektionen gibt es in Oberösterreich in den
vergangen vier Tagen insgesamt. Alleine 40 Infektionen davon lassen sich in Oberösterreich auf die kroatische
Urlaubsregion Makarska zurückführen….. 16 der insgesamt 22 Personen, die am (gestrigen) Donnerstag in Kärnten
positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, weisen einen direkten Kroatien-Bezug auf. >>> mit Überblick zu
den derzeit bestehenden Reisewarnungen >>
25. https://kurier.at/politik/ausland/neue-reisewarnungen-in-sicht-hoechstzahlen-auf-mallorca-co/401001476 "Die
Österreicher müssen sich bewusst sein, dass sie eine besondere Verantwortung haben, wenn sie momentan ins
Ausland fahren." Es handle sich zudem bei einer möglichen Gefährdung anderer „um kein Kavalierdelikt“.
26. https://kurier.at/politik/ausland/kroatien-reagiert-auf-rekord-infektionen/401000585 ... Nach einer Rekordzahl an
Neuinfektionen sollen Strandpartys eingeschränkt werden. Sperrstunde von Nachtclubs wird vorverlegt… Viele
Urlauber bringen eine Infektion als Urlaubsmitbringsel in ihre Heimat mit.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2071564-Kroatien-Nur-einzelne-Regionen-von-Coronabetroffen.html Die unter Urlaubern beliebten Halbinsel Istrien und die Kvarner-Bucht seien hinsichtlich
Infektionszahlen "im grünen Bereich", betonte der Chef des Instituts für öffentliche Gesundheit, Krunoslav Capak, mit
Blick auf das im Nachbarland Slowenien angewandte Ampel-System. Die beiden Regionen weisen weniger als zehn

Infektionsfälle auf 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen auf. Weiter südlich in Dalmatien ist die Region rund
um Split (Gespanschaft Split-Dalmatien) im roten Bereich (mit über 40 Infektionen pro 100.000 Einwohner), während
der Rest von Dalmatien (Zadar, Sibenik, Dubrovnik) im gelben Bereich liegt (zwischen zehn und 40 Infektionen).
28. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-kroatien-urlauber-wundern-sich-nicht-ueberwarnung;art58,3284060
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/muessen-etwas-unternehmen-fruehere-sperrstunde-inkroatien;art17,3284039 …Slowenien und Griechenland >>> mit GRAPHIK Coronaausbreitung seit 22.Jänner – interaktives
DIAGRAMM
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wieder-zunehmende-zahl-von-corona-infektionen-initalien;art17,3283924 Kärnten kündigt Grenzkontrollen an… mit Verlaufs-DIAGRAMM Italien(weitere anklickbar zu
Spanien, Schweden, Österreich, Deutschland >>
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/207
1568-Robert-Koch-Institut-schlaegt-Alarm.html CoronaFallzahlen in Deutschland steigen stark. "Wir dürfen diese
Entwicklung so nicht weiterlaufen lassen", warnte RKI-VizePräsident…. Sorgen bereitet vor allem, dass sich das Virus wieder
flächendeckend ausbreitet und sich nicht auf einzelne
Ausbruchsherde konzentriert. Als Grund dafür gelten auch die
Reiserückkehrer, die das Virus aus Risikogebieten einschleppen.
Deren Zahl nimmt weltweit und auch in Europa wieder zu. Daher
besteht für Heimkehrer aus diesen Regionen inzwischen eine
Testpflicht….. Studie ergab ferner, dass 83 Prozent der Menschen
mit Antikörpern in der Vergangenheit Symptome der Krankheit
gezeigt hätten. Umgekehrt waren also nur rund 17 Prozent ohne
Symptome. Zudem zeigte die Untersuchung, dass in Kupferzell
knapp vier Mal mehr Menschen infiziert gewesen sind als bisher
vom Gesundheitsamt erfasst. In Kupferzell war ein
Kirchenkonzert am 1. März Auslöser für eine große
Infektionswelle.
32. https://www.deutschlandfunk.de/antikoerperstudie-inkupferzell-rki-symptombezogenes-testen.676.de.html?dram:article_id=482403
33. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschlandgiffey-erzieher-1.4987314 u.a.m
34.
>>> mit interaktiver Deutschland-KARTE >>
35. https://www.welt.de/vermischtes/article213491558/RKI-Statistik-zu-Corona-In-diesen-Laendern-stecken-sich-diemeisten-Deutschen-an.html
36. https://www.krone.at/2211159 steigende Infektionen…Serbien schränkt Reisefreiheit ein …
37. https://kurier.at/chronik/welt/corona-sperrstunde-in-griechischen-urlaubszentren-und-staedten/401001224
Griechenland weist - gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,5 Millionen Einwohnern - eine geringe Zahl von
Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen ist die Zahl von Infizierten jedoch schlagartig
gestiegen. Als Grund gilt, dass viele Urlauber - größtenteils junge Menschen - nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub
Verwandte und Freunde in den Ballungszentren ansteckten. Behörden hatten beobachtet, dass Urlauber ohne den
nötigen Abstand und ohne Mundschutz dicht beieinander bis spät in die Nacht in Bars und Discos feierten.
38. https://kurier.at/chronik/welt/corona-spanien-verbietet-nachtleben-und-teilweise-das-rauchen/401001074
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-verbietet-alkoholkonsum-im-freien;art17,3284047 mit
Verlaufs-DIAGRAMM Spanien (weitere anklickbar zu Italien, Schweden, Österreich, Deutschland >>
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2071551-Deutschland-erklaert-Balearen-zuRisikogebiet.html Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht in
Deutschland auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in Quarantäne begeben….Aus der
EU stehen aktuell auch Luxemburg, die belgische Provinz Antwerpen sowie Teile Rumäniens und Bulgariens auf der
Liste der Risikogebiete für Deutsche.
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article213587990/Corona-Mallorca-wird-als-Risikogebiet-eingestuft.html
42. https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-risikogebiet-101.html ... ganz Spanien....
43. https://www.welt.de/vermischtes/article213537592/Coronavirus-Spanien-wundert-sich-ueber-die-Wucht-derzweiten-Welle.html ... Angesichts des jüngsten Anstiegs beklagen die Regionen nun, dass die Zentralregierung in
Madrid ihnen keine lokalen Lockdowns ermöglicht. Stattdessen können sie lediglich Empfehlungen aussprechen, dass

die Menschen zu Hause bleiben sollen. Das Gesundheitsministerium entwickelte zwar kürzlich eine Warn-App,
allerdings fehlen einigen Städten Mitarbeiter zur Rückverfolgung von Kontakten.
44. https://www.tagesschau.de/ausland/balearen-risikogebiet-101.html was es für Mallorca bedeutet…Für die
Tourismusbranche der Balearen gleichen die Neuigkeiten aus Deutschland einer Katastrophe - brach ihr doch Ende
Juli schon der britische Markt weg, nachdem die Regierung in London eine Quarantäne-Pflicht für MallorcaRückkehrer verkündet hatte. "Wir stehen am Abgrund und fallen gerade", hieß es damals von der Vereinigung der
mallorquinischen Hoteliers . Nun kippt auch der deutsche Markt. Im vergangenen Jahr war er der wichtigste für die
Balearen: 5,3 Millionen Gäste kamen aus Deutschland, so viele wie aus keinem anderen Land. 93 Prozent von ihnen
steuerten Mallorca als Urlaubsziel an….Im vergangenen Jahr arbeiteten rund 140.000 Menschen auf Mallorca in der
Tourismusbranche. Etliche Stellen sind in dieser speziellen Saison schon weggefallen, weil Hotels und Restaurants
schließen mussten. Vor Kurzem meldete die Regionalregierung der Balearen einen Negativrekord auf dem
Arbeitsmarkt: 72.000 Menschen waren im Juli auf Jobsuche, 91 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dieser Trend dürfte
sich in den nächsten Monaten noch verschärfen.
45. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-tourismusverband-bedauert-einstufungspaniens.1939.de.html?drn:news_id=1161841
46. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-frankreich-grossbritannien-usa-1.4995781 Frankreichs
Hauptstadt Paris gilt wegen der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder als Zone, in der das Virus aktiv
zirkuliert. Ein entsprechender Erlass wurde am Freitag veröffentlicht. Auch das Département Bouches-du-Rhône, in
dem die Stadt Marseille liegt, ist von der neuen Einstufung betroffen. Das bedeutet, dass die regionalen Behörden dort
das öffentliche Leben einschränken können - theoretisch etwa durch das Schließen von Restaurants oder Märkten oder
die Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
47. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-quarantaene-fuer-reisende-ausfrankreich;art391,3283990 Schätzungen zufolge macht derzeit rund eine halbe Million Briten Urlaub in Frankreich.
Angesichts der neuen Quarantäne-Regelungen rechnen Beobachter mit einer massenhaften Rückreise der Urlauber.
Die Corona-Infektionsraten haben in Frankreich zuletzt wieder deutlich zugenommen. Am Donnerstag wurden 2.669
neue Ansteckungsfälle binnen eines Tages verzeichnet - die höchste tägliche Zahl seit Mai.
48. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-measures-netherlands From 4am BST on
Saturday, arrivals to the UK from France and the Netherlands must go into quarantine for two weeks, or risk a fine, the
UK government has announced. But the Netherlands, which was also removed from the travel corridor list late on
Thursday, has ruled out reciprocal measures. Mit EuropaKARTE >> s.u. am File vor 1.8.20 >>
49. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/britons-in-france-scramble-to-get-home-before-quarantine-begins
Travellers left stressed and exhausted as they cut holidays short following new Covid-19 rules
50. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/14/england-tighter-coronavirus-lockdown-manchester-bradfordleicester >>> interaktive KARTE UK >> https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/coronavirus-uk-map-the-latestdeaths-and-confirmed-covid-cases

51. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-macht-einreisestopp-aus-eu-zu-thema-imwahlkampf;art391,3283989 USA >>> mit GRAPHIK
52. https://www.welt.de/wirtschaft/article213517446/China-warnt-vor-Coronaviren-auf-tiefgekuehlten-ChickenWings.html? Demnach stammt das Fleischprodukt aus einer Fabrik im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina.
Wiederum im Norden Chinas in Yantai in der Provinz Shandong wurde auf drei Proben eines Fischprodukts das Covid19-Virus gefunden….Zudem wurde in Wuhu in der Provinz Anhui auf einer Packung gefrorener Shrimps aus dem
Herkunftsland Ecuador das Virus entdeckt.
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/argentinien-und-mexiko-sollen-vakzin-herstellen;art17,3283878
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a)

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-

rueckgang-zu-ende-migration-in-die-eu-nimmtwieder-zu-a-00000000-0002-0001-0000-000172492974#ref=rss
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat nach SPIEGELInformationen im Juli 8.650 illegale Grenzübertritte erfasst,
rund ein Drittel mehr als noch im Juni. Auf der zentralen
Mittelmeer-Route habe sich die Zahl der Ankömmlinge sogar
auf 5.150 verdoppelt, vor allem wegen einer hohen Zahl
illegaler Migranten aus Tunesien. Laut EASO gab es seit
Jahresanfang 2020 insgesamt 212.100 Asylanträge, 37
b)
Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

c) https://www.derstandard.at/story/2000119329912/drei-mutmassliche-schlepper-in-korneuburg-in-haft
d) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/50-fluechtlinge-nach-niederoesterreichgeschleust/441806181 Die Slowaken im Alter von 38, 40 und 47 Jahren sollen jedenfalls 50.000 Euro kassiert haben 1.000 Euro pro Person, so die Landespolizeidirektion
e) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5852150/50000-Euro-erbeutet_50-Fluechtlinge-nach-Niederoesterreichgeschleust?
f)
g)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/migrant-im-camp-von-chios-positiv-auf-coronavirusgetestet;art17,3283788 Griechische Inseln…Neuankömmlinge…
https://www.maz-online.de/Brandenburg/Brandenburg-nimmt-weitere-26-Fluechtlinge-auf direkt von den Inseln

h) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/umfrage-verschleiert-sexuelle-gewalt-vonmigranten-gegen-maedchen-und-frauen/
i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/landsleute-zu-westlich-tschetschenische-sittenwaechter-in-linzund-wien-festgenommen;art58,3283729
j) https://www.diepresse.com/5852414/sittenwachter-in-wien-und-linz-festgenommen-frauen-zu-westlich Eine
Gruppe bedrohte tschetschenische Frauen, die sich "zu westlich" verhielten. In Wien und Linz sind fünf Männer und
eine Frau festgenommen worden, weil sie mindestens zehn Opfer verfolgt oder verletzt haben sollen. >>> wie es im
Orient früher, liberaler war, zeigen laufend die Fotos auf dem freiem https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
„Before sharia spoiled everything“

k)

https://www.derstandard.at/story/2000119337182/sechs-selbsternannte-sittenwaechter-in-wien-und-linzfestgenommen
l) >> vgl. dazu die Leserpostings u ihre Bewertungen >>
m) https://wien.orf.at/stories/3062125/ …. Die mutmaßlichen Täter sind Asylwerber, beziehungsweise subsidiär
Schutzberechtigte. Bei einer Verurteilung könnten sie unter bestimmten Umständen wieder in ihre Heimat
abgeschoben werden.
n) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/frauenministerin-ueber-die-sittenwaechter-ich-bin-entsetzt/441872031
o) https://www.freiewelt.net/nachricht/muslimische-migranten-wollen-europa-in-einen-islamischen-staatverwandeln-10082098/ sagt der designierte US-Botschafter in Deutschland
p) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/brexit-ueber-3-8-millionen-europaeer-beantragten-bleiberecht/441877814
GEOPOLITIK
q) https://www.derstandard.at/story/2000119300711/usa-reduzieren-die-zahl-ihrer-soldaten-in-afghanistan-deutlich
r)
s)
t)

https://www.derstandard.at/story/2000119345327/warum-im-oestlichen-mittelmeer-die-kriegsgefahr-steigt
https://www.diepresse.com/5852141/frankreich-will-militarprasenz-im-ostlichen-mittelmeer-verstarken
https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-und-tuerkei-auf-kollisionskurs-im-mittelmeer/401000270

u) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/historischer-tag-israel-und-emirate-normalisieren-diplomatischebeziehungen;art391,3283887
v) https://www.diepresse.com/5852624/emirate-und-israel-nehmen-beziehungen-auf
w) https://www.welt.de/politik/ausland/article213508256/Israel-und-Emirate-vereinbaren-diplomatischeBeziehungen-Trump-Grosser-Durchbruch.html
x) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-beschiesst-palaestinensergebiete;art17,3283653
y)

https://www.diepresse.com/5851986/deutschland-will-dem-libanon-helfen-verlangt-aber-reformen

CORONAKRISE
1.
2.

Do. 13. August 2020

:

https://kurier.at/politik/inland/neues-corona-gesetz-betriebe-muessen-daten-von-besuchern-speichern/400999409
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071476-Funk-haelt-Neuregelung-der-Coronagesetzefuer-viel-zu-unklar.html Durch Betretungsverbote für "bestimmte Orte" und "öffentliche Orte" herrsche "mehr
Unklarheit als bisher", meint der Verfassungsrechtler….. "Rechtspolitische Unschärfe" attestierte Funk auch der Regelung,
mit der das Auffinden und die Information von Kontaktpersonen bei einem Krankheitsfall verbessert werden soll. Dafür sollen
Betriebe, Veranstalter und Vereine verpflichtet werden, Kontaktdaten von Gästen, Besuchern, Kunden und Mitarbeitern für
28 Tage aufzubewahren und den Gesundheitsbehörden im Anlassfall zur Verfügung zu stellen - aber nur, wenn die
Betroffenen ausdrücklich zustimmen. Gleichzeitig wird in den Erläuterungen festgehalten, dass der Eintritt zu
Veranstaltungen oder eine Dienstleistung nicht verweigert werden darf, wenn die Einwilligung zur Datenverarbeitung nicht
gegeben wird.

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infizierte-ignorierte-quarantaene-10800-euro-strafe;art58,3283870
https://www.oe24.at/coronavirus/10-800-euro-strafe-weil-sich-frau-nicht-an-corona-quarantaene-hielt/441866880

5.

(https://www.diepresse.com/5852090/coronavirus-kommt-jetzt-schon-die-zweite-welle ) „Die sozialen Kontakte
haben sich wieder aufgewärmt“, sagt Mario Dujakovic, Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats,… Die Mobilität der
Österreicher zwischen den Bundesländern und ins Ausland hat sich erhöht, das Treffen von Familie und Freunden und
die persönliche Anwesenheit am Arbeitsplatz haben sich weitgehend normalisiert. Das zeigt sich derzeit vor allem in
der Bundeshauptstadt, wo es mit 91 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit Abstand die meisten
Neuinfektionen gab…

6.
7.
8.
9.

Ein immer größerer Anteil entfällt inzwischen auf Heimkehrer: 50 Prozent der Fälle waren es bundesweit in den
vergangenen sieben Tagen, 8,7 Prozent im August bisher in Wien. Der Balkan spielt dabei eine große Rolle:
Insbesondere Wiens größte migrantische Community, jene der Serben, begibt sich nun langsam auf den Rückweg vom
Verwandtschaftsbesuch, viele Österreicher verbringen den Urlaub in Kroatien. Bei den Stichprobentests an der Grenze
werden viele jedoch symptomlos durchgewinkt.
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/erster-landeshauptmann-fordert-reisewarnung-fuer-kroatien/441877324
https://tirol.orf.at/stories/3062172/ Platter plädiert für eine Reisewarnung zu Kroatien …
https://www.heute.at/s/ab-heute-verschaerfte-kontrollen-fuer-balkan-rueckkehrer-100096908 mit KARTE
https://www.heute.at/s/kroatien-meldet-rekordzahl-an-corona-infektionen-100096983

10. https://www.diepresse.com/5852535/umsatz-im-tourismus-sank-in-vorsaison-um-70-prozent
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2071382-Massiver-Einbruch-im-heimischenTourismus.html Am besten durch die Krise kamen bisher Privatquartiere, bei denen der Rückgang im Mai und Juni
"nur" 55 Prozent betrug. Auch bei den Ferienwohnungen und -häusern fiel der Rückgang weniger hoch aus als im
Durchschnitt. Bei Campingplätzen, Unterkünften für Kinder und Jugendliche, Kurheimen sowie bewirtschafteten
Schutzhütten lag das Ergebnis um 63 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Am stärksten betroffen war die
Hotellerie, die insgesamt ein Minus von 74,5 Prozent verzeichnete - wobei gehobene Kategorien (5- und 4-Stern) mit
Einbußen von 76 Prozent stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden als 2- und 1-Stern-Betriebe (-71 Prozent)
12. https://www.diepresse.com/5852266/tausende-jobs-bei-mediamarkt-und-saturn-in-gefahr
13. https://www.diepresse.com/5852518/thyssen-tiefrote-zahlen
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071471-Nichts-ist-teurer-als-Arbeitslosigkeit.html
SPÖ-Chefin Rendi-Wagner über das Coronavirus, dessen soziale Folgen und die von ihr verschriebenen Gegenmittel.
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-schule-digitalisierung-1.4995328 Laptops für Lehrer,
günstiges Internet für Schüler… Deutschlandübersicht mit interaktiver KARTE >>
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-hoechster-wert-seit-mitte-mai-in-deutschland;art17,3283507
mit GRAPHIK
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/panne-in-bayern-900-corona-positive-kennen-testergebnisnicht;art17,3283574
18. https://www.diepresse.com/5852095/ubermittlungsproblematik-panne-bei-corona-tests-mit-900-infizierten-in-bayern
19. https://www.welt.de/wissenschaft/article213474432/Corona-Deutschland-Wieso-die-Lage-in-den-Krankenhaeusernruhig-bleibt.html
20. https://www.diepresse.com/5852429/an-acht-berliner-schulen-coronavirus-falle
21. https://www.deutschlandfunk.de/corona-infektionsgeschehen-in-deutschland-problematischist.694.de.html?dram:article_id=482262 …derzeit eine besorgniserregende Verschiebung bei den Corona-Neuinfektionen statt.
Diese ließen sich immer weniger lokalisierbaren Ausbrüchen zuordnen. Damit seien sie schwieriger beherrschbar,>> mit
VerlaufsDIAGRAMM
22. https://kurier.at/chronik/welt/corona-studie-sechs-prozent-der-englaender-haben-antikoerper/400999835 Personen aus
dem Gesundheitswesen und Angehörige ethnischer Minderheiten sind stärker betroffen.

23. https://www.diepresse.com/5852234/usa-verzeichnen-hochste-zahl-an-toten-seit-ende-mai >>>
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jul/15/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-bystate
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/indonesien-will-keine-internationalen-touristen-bisjahresende;art17,3283790
25. https://www.diepresse.com/5852412/neuseelands-behorden-suchen-nach-infektions-ursprung
26. https://www.derstandard.at/story/2000119329623/china-coronavirus-in-gefrorenem-gefluegel-aus-brasilien-entdeckt
27. https://orf.at/stories/3177259/ Covid aus dem Kühlhaus…..

12. August 2020
a)

https://www.diepresse.com/5851670/europaer-fuhlen-sich-am-meisten-von-der-migration-bedroht ... nannten 21
Prozent der Befragten Einwanderung an erster Stelle, noch vor den Folgen des Klimawandels (17 Prozent)…. Am
häufigsten bewerten demnach mit 64 Prozent Griechen die Migration als Bedrohung für das eigene Land. Den
Klimawandel nannten die Polen (24 Prozent) im Ländervergleich am häufigsten…. Terrorismus wird von 13 Prozent
der Europäer genannt, von den Franzosen (23 Prozent) und Briten (21 Prozent) am häufigsten.
b) https://www.deutschland-kurier.org/masseneinwanderung-jeder-5-europaeer-bekommt-es-langsam-mit-der-angstzu-tun/
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article213359458/YouGov-Befragung-Migration-wird-in-europaweiterUmfrage-am-haeufigsten-als-Bedrohung-genannt.html ... Unter den befragten Europäern geben 46 Prozent an, kein
Vertrauen in die EU zu haben, wenn es darum geht, die militärische Verteidigung zu verbessern. >>>
https://www.eui.eu/
d) https://deutsch.rt.com/europa/105505-london-und-paris-arbeiten-an-plan-migration-aermelkanal/ zu stoppen
e) https://www.theguardian.com/world/2020/aug/06/why-cant-i-be-legal-anywhere-exploited-and-left-stateless-bysweden
f)
g)

https://www.morgenpost.de/berlin/article230153238/Vogt-Seehofer-entscheidet-ueber-Fluechtlingsaufnahme.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-massenschlaegerei-in-rheinsberg-rechte-gruppe-verteiltauslaenderfeindliche-flyer-an-fluechtlinge/26089190.html ... „Kehrt nach Hause zurück, eure Heimat braucht euch!“
steht am oberen Rand und darunter der gleiche Satz in größerer Schrift auf Arabisch….. Die Vorstellung, dass vor
allem junge, männliche Geflüchtete eigentlich in ihren Herkunftsländern benötigt werden, um ihre durch Krieg und
Terror zerstörte Heimat wieder mitaufzubauen ist mittlerweile eine weit verbreitete Ideologie unter den neuen
Rechten… Eine Polizeisprecherin teilte dem Tagesspiegel mit, dass sich am vergangenen Samstag eine Person
syrischer Abstammung bei der entsprechenden Polizeidienstelle gemeldet hätte, um Anzeige zu erstatten…. die
Tschetschenen sind in der Region keine Unbekannten. Bereits in der Vergangenheit gab es im Landkreis OstprignitzRuppin immer wieder Probleme mit tschetschenischen Clanstrukturen. So versammelten sich einen Tag nach der
Massenschlägerei mehr als hundert Tschetschenen in Rheinsberg, teilweise angereist aus Hamburg und Berlin.

CORONAKRISE

Mi. 12. August 2020

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-laender-bekunden-interesse-an-corona-impfstoff-aus-russland-whozurueckhaltend/400997987 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und interaktive KARTE “Ampel”

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/von-dienstag-auf-mittwoch-fast-200-neuinfektionen-in-oesterreich/400998257 Das
ist der höchste Wert seit mehreren Wochen, wie aus den täglich aktualisierten Daten von Innen- und
Gesundheitsministerium hervorgeht >>> siehe https://info.gesundheitsministerium.at/ >> bzw auch bei
https://orf.at/corona/stories/daten/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-200-neuinfektionen-in-oesterreich-in-24-stunden;art58,3283325 mit
GRAPHIK
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-sechs-kroatien-urlauber-positiv/400998419 Laut dem Land Oberösterreich
könnten es noch mehr werden – die Tests sind noch nicht abgeschlossen
https://www.sn.at/salzburg/chronik/covid-fall-im-casino-zell-am-see-300-gaeste-sollen-gesundheitszustand-beobachten91402291

3.
4.
5.

6.

https://www.diepresse.com/5851911/keine-bewilligung-schutzmasken-nicht-mehr-steuerbefreit Im April war

beschlossen worden, (innergemeinschaftliche) Lieferungen/Käufe von Masken, die nach dem 13. April und
vor dem 1. August getätigt werden, von der Umsatzsteuer zu befreien. Demnach war in dieser Zeit der
Steuersatz für die Lieferung und den Erwerb auf null Prozent reduziert. Das gilt jetzt nicht mehr. Auf der
Website des Finanzministeriums ist dies kundgemacht worden: "Da bis zum 31.7.2020 keine
europarechtliche Genehmigung für eine Verlängerung vorliegt, läuft gem. § 28 Abs. 50 UStG mit 31.7.2020
der Nullsteuersatz für Schutzmasken aus.
7.

8.
9.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bisher-65000-corona-tests-in-tourismusbetrieben-durchgefuehrt;art15,3283257
Künftig soll die Anzahl der Tests jede Woche auf der Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung
veröffentlicht werden.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-draengt-auf-corona-geld-durch-den-bund;art385,3283382
https://kurier.at/politik/inland/1200-spitalsjobs-wackeln-in-wien-spoe-fordert-corona-hilfspaket-fuergesundheitswesen/400998191

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/umfrage-fuer-27-prozent-ist-covid-19-nicht-gefaehrlicher-alsgrippe;art58,3283445 !!!
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/robert-koch-institut-impfstoff-ab-herbst-moeglich;art17,3283514
12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erste-interessenten-fuer-russlands-corona-impfstoff-sputnikv;art17,3283246
13. https://www.diepresse.com/5851650/russischer-corona-impfstoff-interesse-aus-angeblich-20-landern
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2071314-Grosse-Nachfrage-nach-Sputnik-VImpfung.html
15. https://www.sn.at/panorama/international/russland-weist-bedenken-gegen-corona-impfstoff-zurueck-91387960
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sputnik-v-russland-weist-bedenken-gegen-impfstoff-zurueck/400998593
Anschober: für Österreich kommt er nicht in Frage….
17. https://kurier.at/wirtschaft/generation-corona-krise-erschwert-jobeinstieg-fuer-junge-menschen-massiv/400998557 Die
offenen Stellen sind stark gesunken, die Arbeitslosigkeit nach oben geschossen. Die Situation der 15- bis 24-jährigen sei
je nach Ausbildung heterogen, sagte die Wifo-Ökonomin…"Die Einstiegsarbeitsmärkte sind verstopft", so die WifoÖkonomin. Bei der Wirtschaftskrise 2008/09 sei nur der Produktionsbereich betroffen gewesen und Dienstleistungen
als Beschäftigungsalternative in den Vordergrund gerückt. Von der Coronakrise seien fast alle Wirtschaftsbereiche
betroffen … Ende Juli lag die Zahl der 15- bis 24-Jährigen, die beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos oder in
Schulung registriert waren, bei über 63.000 Personen, ein Plus von knapp 25 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Die
Lehrstellenlücke - die Differenz zwischen offenen Lehrstellen und Lehrstellensuchenden - war im Juli um über 2.500
höher als im Juli 2019 und belief sich auf knapp 5.500….Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat
Anfang Juli die Taskforce für Jugendbeschäftigung gestartet. Zuvor ins Leben gerufen wurde von der türkis-grünen
Regierung bereits der Lehrlingsbonus. Unternehmen, die einen Lehrling zwischen 16. März und 31. Oktober 2020 neu
einstellen, erhalten ein Bonus von 2.000 Euro. Für Kleinstunternehmer wurde der Bonus Mitte Juli auf 3.000 Euro und
für Kleinunternehmer auf 2.500 Euro erhöht….. sind Jugendliche aus ökonomisch benachteiligten Familien durch die
Coronakrise "meilenweit zurückgeworfen" worden, etwa durch fehlenden Präsenzunterricht. Die "Generation
Chancenlos" habe es aber bereits vor der Corona-Pandemie gegeben.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071297-Schulstart-ohne-Masken-Gurgeltests-gegenCorona.html im Herbst in Österreich
19. https://www.diepresse.com/5851216/deutsche-virologen-befurworten-maskenpflicht-in-den-schulen
20. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2071216-Kaum-Antikoerper-Nachweise-unter-WienerSchuelern.html
21. https://www.derstandard.at/story/2000119321666/spoe-will-alle-schueler-mit-corona-testkits-ausstatten
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071126-Regierung-versichert-keine-grossflaechigenSchulschliessungen.html
23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-schulen-digitalisierung-103.html Situation in Deutschland
24. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/soros-warnt-vor-akutester-krise-seit-zweitem-weltkrieg-91409230
25. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/globalisierung-wirtschaft-kommentar-1.4997219 Die globale Verflechtung
der Wirtschaft lässt sich nicht einfach zurückdrehen. Angesichts drängender Probleme wie Corona und Klimwandel
wäre das auch unvernünftig.

26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/intensivere-gesundheitskontrollen-am-brenner-abdonnerstag;art58,3283468
27. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-deutschland-verzeichnet-meiste-neuinfektionen-seit-mai/400998014
28. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-ab-sofort-maskenpflicht-in-ganz-bruessel/400998350 Nachdem die Zahl der
Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen die Schwelle von 50 pro 100.000 Einwohner überschritten hat, greift der
Ministerpräsident der belgischen Region Brüssel-Hauptstadt, Rudi Vervoort, zu einem drastischen Schritt. Ab sofort muss
jeder über 12-Jährige in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-loest-schwere-rezession-in-grossbritannien-aus;art15,3283504
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2071224-Britische-Wirtschaft-stuerzte-so-starkab-wie-noch-nie.html ...um - 9,5 %
31. https://kurier.at/politik/ausland/neue-panne-britische-behoerde-rief-740000-tests-zurueck/400995353
32. https://www.sn.at/wirtschaft/welt/trump-erwaegt-steuersenkung-wegen-coronavirus-91344835 USA
retrospektiv: https://kurier.at/wissen/wissenschaft/covid-19-erstaunliche-parallelen-zur-seuchen-geschichte/400997765

11. August 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000119281825/britische-regierung-will-wegen-ankuenften-via-schlauchbootasylpolitik-verschaerfen Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 bot der damalige Premier David Cameron
die Aufnahme von 20.000 Menschen aus Lagern in Syriens Nachbarländern an, während in Mitteleuropa rund eine
Million Asylwerber ankamen. Man wolle Flüchtlinge nicht dazu ermutigen, sich kriminellen Schleppern auszuliefern,
lautete damals die Argumentation….Bei den Gesprächen von Staatssekretär Chris Philp in Paris geht es offenbar
auch um finanzielle Hilfe für die nordfranzösischen Ermittlungsbehörden. Die Rede ist von umgerechnet 33,3
Millionen Euro. Erst vor zwei Jahren hatte London dem Nachbarland einen Beitrag von 49,4 Millionen Euro für die
Grenzsicherung im Hafen von Calais sowie am dortigen Eingang zum Kanaltunnel Richtung Folkestone zugesagt. Bei
Calais versammeln sich immer wieder tausende Migranten, um nach Großbritannien zu kommen. Die ungeordnete
Zuwanderung lieferte schon der Brexit-Kampagne im Referendumskampf 2016 willkommene Munition. >> siehe die
Artikel der Tage davor >> bzw vgl. die Leserpostings und deren Bewertungen >>

b) https://www.deutschland-kurier.org/aermelkanal-invasion-london-erwaegt-einsatz-der-royal-navy/
c) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/11/dover-mp-natalie-elphicke-tories-invading-migrants-letterchannel-crossings
d) https://www.stol.it/artikel/chronik/zahl-der-migranten-uebers-mittelmeer-erheblich-gestiegen ... seit Jahresbeginn
rund 14.800 Migranten über das Mittelmeer nach Italien gekommen…. Anders als in früheren Jahren kommen die
meisten (41 % ) aus Tunesien Weitere Herkunftsländer sind Bangladesch (15 Prozent), Elfenbeinküste (6 Prozent),
Algerien (fünf Prozent) sowie Sudan, Pakistan und Marokko mit jeweils 3 Prozent. e)
e) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-italiens-innenministerin-begruendetgestiegene.1939.de.html?drn:news_id=1160768 Migrantenzahlen mit Wirtschaftskrise in Tunesien
>>> Factsheet https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78149 :

f)

>>> vgl. dazu aus 2018 : https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 „Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen…bzw aus 2019
https://www.ifo.de/DocDL/sd-2019-23-klingholz-etal-migrationsursachen-bekaempfen-2019-12-05.pdf ... Solange das
globale Angebot von Migrationswilligen die Nachfrage in den demogra-fisch alternden und zum Teil schon schrumpfenden
Industrieländern bei weitem übersteigt, kann allein die Politik Wanderungen regulieren oder begren-zen.

g)

https://www.welt.de/politik/ausland/article213274590/Migration-Marine-beobachtet-Zurueckdraengen-vonBooten-im-Mittelmeer.html >> vgl. Dazu die Leserpostings ! >>> dazu Factsheet : Ankünfte Griechische Inseln 3.-9- August 20
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78207

h)

https://www.n-tv.de/politik/Migranten-Boote-in-der-Agaeis-zurueckgedraengt-article21965655.html Gelegentlich

komme es vor, dass die türkische Küstenwache zur Rettung aufgefordert werde, nachdem man das Boot
in türkische Gewässer zurückgedrängt habe. >> vgl. dazu das EU-Tk Abkommen
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
i)

https://www.theguardian.com/global-development/2020/aug/11/covid-to-displace-more-than-a-million-acrossthe-sahel-new-tool-predicts ... + vgl. zur Demographie dort + aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/das-bischoefliche-bullerbue/ Kritisch restospektiv zu 2015 …. Stattdessen,
und das setzt der Bullerbü-Ideologie unseres Parallelwelt-Klerus die Krone auf: ein Loblied auf das EKD-Schiff, das in
diesem Monat damit beginnt, „die Ärmsten der Armen“ aus dem Mittelmeer zu fischen. Naiv bis zur Schmerzgrenze! Denn
diese von Schlepperbanden organisierte Flucht kann sich doch nur der afrikanische Mittelstand leisten, der nun in den
Heimatländern fehlt. Ähnlich wie das Rühmen von Ärzten und Facharbeitern, die (laut Merkel-Marx-Lyrik) aus Syrien und
Afghanistan zu uns strömen. Gott sei Dank eine Fata Morgana. Denn wäre es so, es wäre ein Akt der Inhumanität
gegenüber allen, die in ihrer Heimat bleiben.
k) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verurteilter-is-terrorist-soll-vom-gefaengnis-aus-anschlaegegeplant-haben;art58,3283130
l) https://www.heute.at/s/lorenz-k-plante-im-gefaengnis-weiteren-terror-anschlag-100096474
m) https://www.krone.at/2209177 dazu der Hintergrund und Vorgeschichte
j)

n) https://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-todesurteil-musiker-scharia-1.4996157 In dem Land leben etwa 200
Millionen Menschen, die Mehrheit sind Muslime…. Im Jahr 1999 hatte der muslimisch dominierten Norden Nigerias
in zwölf von 19 Staaten das Scharia-Justizsystem wieder eingeführt.
GEOPOLITIK
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2071054-Im-Libanon-haben-alle-etablierten-Parteienversagt.html
p) https://www.deutschlandfunk.de/libanon-ruecktritt-der-regierung-reicht-nicht.720.de.html?dram:article_id=482119
q) https://www.sueddeutsche.de/politik/libanon-beirut-explosion-hafen-verantwortung-1.4996057
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1.
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6.

Di. 11. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/russland-hat-ersten-impfstoff-zugelassen-studie-viele-tote-durchfakenews/400996889 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/139-neuinfektionen-in-oesterreich/400997105
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wann-man-20-tage-in-quarantaene-muss/400996970 In einem speziellen Fall gelten
20 Tage Quarantäne - nämlich dann, wenn man mit einer infizierten Person im selben Haushalt lebt.
https://www.derstandard.at/story/2000119296031/eine-unverschuldete-quarantaene-ist-eher-kein-urlaub
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infizierte-salzburg;art58,3282538 Großfamiliencluster
https://www.krone.at/2209241 Tirol…. Corona im Kulturverein... Problem Sprachbarrieren ….

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2071043-Das-Abwasser-als-CoronaFruehwarnsystem.html Die teilweise recht lange Inkubationszeit, in der die Virenträger symptomlos sind, ist einer der
Gründe, warum es so schwierig ist, die Epidemie unter Kontrolle zu halten – und im Frühjahr fast überall der Wettlauf
verloren wurde. In Österreich will man nun an Tempo zulegen, und zwar durch das Testen des Abwassers. Rund die
Hälfte aller mit dem Coronavirus Infizierten, und zwar auch jene ohne Symptome, scheiden das Virus über den
Stuhlgang aus, sagt Herbert Oberacher vom Institut für Gerichtliche Medizin an der Medizinischen Universität
Innsbruck. Die Idee ist daher, ein permanentes Monitoring des Abwassers einzurichten, gewissermaßen als
Frühwarnsystem. >>> mit DIAGRAMM Neuinfektionen in Ö seit 15.Juni >> Anstieg ab 24. Juni >>

8.

https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-putin-verkuendete-zulassung-von-erster-impfung/400997228 Erster CoronaImpfstoff ? Experten noch skeptisch….
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/putin-verkuendet-zulassung-von-erster-coronaimpfung;art17,3282914

9.

10. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-impfstoff-zulassung-durch-russland-ruftskepsis.1939.de.html?drn:news_id=1160707
11. https://www.diepresse.com/5850811/impfstoff-gegen-ende-des-jahres-erwartet ?
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-viele-tote-durch-fakenews-400997273/400997273 über sogenannte
Wundermittel... Neben der Pandemie gebe es demnach auch eine "Infodemie",
13. https://www.deutschlandfunk.de/reise-mit-der-bahn-wie-sicher-sind-klimaanlagen-in-den.697.de.html?dram:article_id=481938
…andere Bedingungen als in Flugzeugen…
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/positive-corona-tests-bei-kroatien-urlaubern;art4,3282959 Unter den
Neuinfizierten sind allein 15 Reiserückkehrer… aus Makarska in Kroatien heimgekehrt waren, eine Corona-Infektion
festgestellt. Es bestehe ein Bezug zur "Makarana Bar" in Makarska, in der positiv getestete Mitarbeiter beschäftigt
waren.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2071189-Altbekanntes-mit-neuem-Mascherl.html
Auf konkrete Corona-Hilfen müssen Frauen weiter warten. Die Regierung versichert, großflächige Schulschließungen im
Herbst zu vermeiden. Auch eine Corona-Arbeitsstiftung für Arbeitslose ist in Planung.
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zalando-verdiente-in-coronakrise-deutlich-mehr;art15,3282904 Onlinehandel
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/vw-grossaktionaer-in-den-roten-zahlen;art15,3282617
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zahl-der-erwerbstaetigen-in-grossbritannien-fiel-im-juli-um730000;art391,3283014
19. https://www.diepresse.com/5851435/von-juni-auf-juli-730000-weniger-briten-erwerbstatig
20. ( https://www.diepresse.com/5851571/im-home-office- aus konservativen Branchen wie Banken und Versichergibt-es-keine-stechuhr-mehr ) dass Krisen oft gesellungen stellen dauerhaft auf verstärktes Home-Office um.
schaftliche Veränderungen mit sich bringen. VeränderEine Entwicklung, die sich noch beschleunigen dürfte,
ungen, die in ihrer Tragweite im ersten Moment nicht
sollten im Herbst die Infektionszahlen steigen…. Das wird
erkennbar sind. So sorgte etwa die Finanzkrise vor
große Auswirkungen haben – etwa für die Immobiliennunmehr fast zwölf Jahren dafür, dass in südlichen
branche. Denn natürlich gibt es für Firmen nun den AnLändern wie Italien die Jugendarbeitslosigkeit stark anreiz, weniger Büroflächen zu nutzen. Experten schätzen,
stieg. Das führte dazu, dass immer mehr Menschen aus
dass es einen Rückgang um 20 bis 30 Prozent der befinanziellen Gründen auch mit über 30 noch bei ihren
nötigten Fläche geben wird. Unternehmen, die sich auf
Eltern wohnen blieben, was wiederum noch heute
die Büro-Vermietung spezialisiert haben, gehören an den
deutliche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und
Börsen schon zu den großen Verlierern. Im Gegenzug
die Familiengründungen hat.(und auf die Ausbreitung
können nun etwas abseits liegende Wohngebiete an
von Corona in Italien) …. zwang der Lockdown viele
Attraktivität gewinnen. Eine Nähe zur Stadt ist nicht
Firmen dazu, von einem Tag auf den anderen den Betrieb mehr so dringend notwendig, wenn die Internetverauf Home-Office umzustellen. Statt Besprechungen gab
bindung schnell genug ist…Die örtliche Trennung von der
es Videokonferenzen, Dienstreisen wurden gestrichen
Firma bedeutet mehr Selbstständigkeit und Flexibilität.
oder ebenfalls durch virtuelle Treffen ersetzt. Und was
Das bringt große Vorteile – etwa in der Vereinbarkeit von
viele – vor allem ältere Manager – verwunderte: Es funk- Beruf und Familie –, aber auch Risken. So kann die
tionierte dennoch. Wie erste Studien zu dem Thema
Abgrenzung zwischen privatem und beruflichem Leben
zeigen, wurde mitunter sogar die Produktivität gesteiverschwimmen….Die gegenwärtigen Arbeitszeitgesetze
gert, weil etwa unnötige Meetings entfielen. Eine Erfah- sind dabei nicht hilfreich. Denn in einer Welt, in der
rung, die nicht nur die Mitarbeiter auf den unteren und
selbstverantwortlich Aufgaben im Home-Office bearmittleren Ebenen machten, sondern auch jene in den
beitet werden, passt ein Rechtsrahmen, bei dem es
Vorstandsetagen…. erklären immer mehr Firmen, das
vornehmlich um die körperliche Anwesenheit in den
örtlich flexible Arbeiten forcieren zu wollen. Vorreiter
Räumen des Unternehmens geht, einfach nicht mehr.
sind US-Tech-Konzerne wie Google, wo Home-Office
Hier muss die Politik schnell aktiv werden.
bereits bis Juli 2021 verlängert wurde. Aber auch Firmen
21. (https://www.diepresse.com/5851529/fast-jeder-zweite-ostereicher-konnte-komplett-von-daheim-arbeiten ) Bisher
sind nur 5,8 % aller Angestellten in Österreich regelmäßig im Home-Office tätig. Das könnte sich rasch ändern, sagt
eine aktuelle Wifo-Studie. 45 %der Beschäftigten könnten sich den Arbeitsweg sparen. Fast jeder zweite
unselbstständig Beschäftigte führe eine Tätigkeit aus, für die er oder sie nicht ins Büro fahren müsste. Zum Zug
kommen könnten demnach vor allem Mitarbeiter, die nicht-manuelle Tätigkeiten verrichten und nur selten
Kundenkontakt haben. Wie schon bisher gilt: Die Chance, daheim arbeiten zu können, steigt mit dem Alter – und mit
dem Grad der Ausbildung. Während nur jeder Vierte mit Lehrabschluss ein potenzieller Home-Office-Kandidat ist,
könnten acht von zehn Akademikern ihren Job genauso gut auch ohne den täglichen Weg ins (Großraum-)Büro

erledigen… Die schlechtesten Aussichten auf eine Karriere im Home-Office haben nach Ansicht der Wifo-Ökonomen
Beschäftigte im Tourismus, im Gesundheitswesen, sowie im Handel. Analog dazu verteilen sich auch die regionalen
Home-Office-Potenziale. Die meisten Heimarbeiter dürften sich künftig in Wien sowie in Oberösterreich finden. Die
wenigsten in den Tourismushochburgen Tirol und Kärnten.
22. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-der-fussball-milliardenbranche-kann-nichterneut.720.de.html?dram:article_id=482188
23. (https://www.diepresse.com/5851405/eine-neue-eu-nach- stellen, dass die „Einstiegsdroge“ Corona-Aufbauplan auch
der-coronakrise ?)... es hat in der EU Entwicklungen
bei künftigen Krisen analog angewendet wird. Schritt eins
ermöglicht, die bisher als unmöglich galten. Die EU wächst ist getan….. Unter der Annahme, dass nur 50 Prozent der
– wie immer in Krisen – über sich hinaus. Nach der
Kreditmittel aus dem EU-Recovery-Plan und 100 Prozent
Schuldenkrise im Euroraum ab 2010 wurde mehrfach als der Zuschüsse für öffentliche Investitionen verwendet
Ergänzung zur Bankenunion eine Fiskalunion angedacht. werden, schätzt die Kommission, dass das reale BIP von
Frankreichs Präsident Macron hat 2017 in seiner berühm- EU-27 im Jahr 2024 zwischen einem und 2,3 Prozent höher
ten Sorbonne-Rede einen eigenen Finanzminister für den liegen wird als ohne Rettungsplan.
Die nationalen
Euroraum gefordert; eine Transferunion wurde aber
Parlamente und das Europäische Parlament müssen noch
immer ausgeschlossen. Eurobonds wurden schon
zustimmen…. Unter der Annahme, dass nur 50 Prozent der
mehrfach zur Sprache gebracht. Bisher scheiterten all dieseKreditmittel aus dem EU-Recovery-Plan und 100 Prozent
Vorschläge an Deutschlands Nein…..
der Zuschüsse für öffentliche Investitionen verwendet
Die Coronakrise hat eine Wende herbeigeführt. Unter
werden, schätzt die Kommission, dass das reale BIP von
dem ehrenvollen Vorwand der Solidarität mit den am
EU-27 im Jahr 2024 zwischen einem und 2,3 Prozent höher
meisten (unverschuldet) von der Coronakrise betroffenen liegen wird als ohne Rettungsplan. Die nationalen
Ländern des Südens ist Deutschland über den eigenen
Parlamente und das Europäische Parlament müssen noch
Schatten gesprungen und hat der EU (nicht nur dem
zustimmen. Die EU nach Brexit und Corona ist weniger
Euroraum) erlaubt, sich zu verschulden. Zur Finanzierung hierarchisch und demokratischer geworden. Sie wird denn
des 750 Milliarden Euro schweren Europäischen Aufbau- auch von manchen Experten in der derzeitigen Verfasstheit
plans wird die Kommission von 2021 bis 2024 durch
(kein Staat, sondern nur ein Staatenverbund) als besser
Ausgabe von „EU- oder Corona-Anleihen“ Mittel auf den geeignet für die heutigen Anforderungen eingeschätzt als
Finanzmärkten aufnehmen. Die Rückzahlung soll durch die die chaotisch agierenden USA und das autoritäre China.
Einführung neuer Eigenmittel (Plastiksteuer, CO²-Grenz- Der Ratsgipfel im Juli hat gezeigt, dass es jetzt statt dem
abgabe, Ausweitung des Emissionshandelssystems, Bebisherigen deutsch-französischen Machtzentrum deren
steuerung von Großunternehmen) erfolgen.
vier gibt: die Achse Berlin–Paris gab auch dieses Mal die
Schon diese Neuerung bedeutet einen Einstieg in eine
Richtung für die Rettung in der Krise vor. Die zweite neue
Fiskalunion.
Die Tatsache, dass die Mittel des EUGruppe bilden die „frugalen 4+1“. Sie waren dieses Mal die
Aufbauplans zur Verteilung an die von der Coronakrise am Neinsager. Gruppe drei sind die Visegrád-Staaten, domistärksten betroffenen Länder verwendet werden,
niert von Polen und Ungarn, die mit Rechtsstaatsverfahbedeutet, dass die EU zu der bisher verpönten Transfer- ren der Kommission konfrontiert sind. Die vierte Gruppe
union wird. Natürlich ist der Einstieg in eine Fiskal- und
sind die Südstaaten, die kaum erholt von der Eurokrise
Transferunion zeitlich begrenzt. Aber man kann sich vor- nun an einer zweiten, der Coronakrise laborieren.
24. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Grafiken-Zahl-der-Neuinfektionen-in-Hamburgvervierfacht.html Deutschland…mit Graphiken und KARTE (+ interaktiver USA-Karte)

25. https://www.welt.de/wirtschaft/article213290982/Dauerhitze-Herausforderung-fuer-die-Wasserversorger.html
26. https://www.deutschlandfunk.de/wasserknappheit-in-deutschland-buergermeisterverbraucher.697.de.html?dram:article_id=482148
27. https://www.heute.at/s/trotz-corona-italien-erlaubt-wieder-kreuzfahrten-100096345
28. https://kurier.at/wirtschaft/reederei-costa-crociere-startet-kreuzfahrten-im-september/400997462
29. https://www.heute.at/s/diese-corona-regeln-gelten-in-kroatien-italien-und-co-100096365
30. https://www.oe24.at/welt/corona-sperrstunde-jetzt-auch-in-griechischen-urlaubs-hotspots/441613056
31. https://www.krone.at/2209213 Laut einer Studie haben der Corona-Lockdown und das damit einhergehend verstärkt
eingesetzte Home-Office in Spanien zu einer Verschiebung der Wohnungsnachfrage geführt. In den Großstädten fallen
nun die Mietpreise. Viele Spanier erwägen, die Großstädte zu verlassen und in abgelegene Gebiete zu ziehen, wo sie
größere, hellere und geräumigere Wohnungen finden“, sagte die Sprecherin des Immobilienportals Fotocasa, das die
Studie durchgeführt hat. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus hatte die Regierung im März eine der strengsten
Ausgangssperren Europas verhängt.
32. https://kurier.at/chronik/welt/wegen-corona-rauchen-im-freien-in-spanien-teilweise-verboten/400999049

33. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-Spanien-Auswaertiges-Amt-spricht-Reisewarnung-fuerMadrid-und-Baskenland-aus.html Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die autonomen Gemeinschaften
Aragon, Baskenland, Katalonien, Madrid und Navarra wird wegen erneut hoher Infektionszahlen gewarnt.
34. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/11/coronavirus-in-europe-french-and-dutch-on-alert-over-rise-in-

cases New infections back to nearly half their peak in the Netherlands as France reports ‘worrying increase’
>>> mit Verlaufsdiagrammen >>

35. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/11/coronavirus-belgium-beach-brawl-call-limit-visitors >> s.u. bei 10.,
9. und 8.8.20 >>

36. https://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/11/coronavirus-live-news-who-chief-says-its-never-too-late-toturn-outbreak-around-as-cases-near-20m weitere internationale Übersicht…
37. https://kurier.at/chronik/welt/corona-erste-infektionen-in-neuseeland-seit-mehr-als-100-tagen/400997327
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erste-infektionen-in-neuseeland-seit-mehr-als-100tagen;art17,3282941
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2071186-Exodus-aus-New-York.html Die
Corona-Pandemie könnte die US-Metropole für immer verändern: Die Beschäftigtenzahl sinkt, die Arbeitslosigkeit
steigt - Bürotürme und Wohnungen stehen vorerst weiter leer…. Einige Arbeitgeber scheinen gerade zu merken, wie gut
(und kostensparend) dezentrales Arbeiten funktionieren kann. Ein Architekt hat sein Büro im schicken Brooklyner Viertel
Dumbo für immer dichtgemacht. Einer seiner Mitarbeiter sagt, die Agentur sei produktiver als je zuvor. Auch das Hochhaus
der Vereinten Nationen am East River ist seit Monaten fast komplett verwaist, viele der Mitarbeiter sind in ihre Heimatländer
geflogen. Die Arbeit der Weltorganisation läuft trotzdem "auf Hochtouren",
40. https://www.derstandard.at/story/2000119299845/warum-in-den-usa-demokraten-und-republikaner-nun-umscorona geld streiten

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2071086-Zahl-der-Infektionen-steigt-auf-ueber-20Millionen.html Etwa die Hälfte der bestätigten Infektionen entfallen demnach auf nur drei Länder: die USA mit mehr
als fünf Millionen Infektionen, Brasilien mit über drei Millionen und gut zwei Millionen in Indien….. stand Ende Juni
noch bei 10 Millionen und hat sich damit innerhalb von rund sechs Wochen verdoppelt. Neben den am meisten
betroffenen Staaten breitete sich die Coronavirus-Pandemie auch in Russland, Südafrika, Mexiko und mehreren
Ländern Südamerikas weiter rasch aus.
42. https://kurier.at/politik/ausland/war-die-welt-gut"Schweinegrippe"-Pandemie (A/H1N1) von 2009/2010.
vorbereitet-experten-urteil-faellt-vernichtend-aus/400996910 Doch nichts geschah, laut den Autoren des Beitrags. …
"Die Zeit für die Vorbereitung auf die nächste Pandemie Abhängigkeit von Arzneimittellieferungen aus China und
läuft ab. Wir müssen entschieden und wirkungsvoll
Asien: "Eine Pandemie, welche chinesische Fabriken
handeln", zitieren Michael Osterholm, Chef des Zentrums lahmlegt oder die Transportwege blockiert, gefährdet die
für Infektionskrankheiten an der Universität von
Versorgung westlicher Spitäler mit Medikamenten, die
Minnesota (USA), und der US-Dokumentarfilmer Mark
auch sonst schon labil ist. So gut ein Spital im Westen auch
Olshaker aus Foreign Affairs aus dem Jahr 2005. Damals sein mag, es ist nutzlos wenn Fläschchen und Behälter auf
hatte Osterholm, der erst am vergangenen Wochenende dem Ambulanzwagen leer sind."… "Der finanzielle Druck
erneut Lockdown-Maßnahmen in den USA forderte, diese auf Krankenhäuser und das Gesundheitswesen hat sie
Sätze in einem Beitrag mit dem Titel "Vorbereitung für die weniger resistent für zusätzlichen Stress gemacht." In einer
nächste Pandemie" geschrieben….An Warnungen hätte es Pandemie wie bei Covid-19 seien dann plötzlich mehr
nicht gemangelt: SARS im Jahr 2003 mit 8.098 Fällen und Beatmungsgeräte, mehr Arzneimittel für die
774 Toten weltweit, MERS seit 2012 und dazwischen die Intensivstationen, mehr Kapazitäten zur Dialyse etc.

verlangt. Die wären eben nicht vorhanden….. Auch
das Eindringen des Menschen in die letzten unberührten
kurzfristig hätte die Welt versagt: Zunächst durch das
Wälder und Habitate würden zu der Gefahr beitragen,
Unterdrücken der Informationen über den SARS-CoV-2ebenso die Mega-Metropolen mit ihren Armenvierteln. Im
Ausbruch in Wuhan durch die chinesischen Machthaber, Vergleich zu Covid-19 könne die nächste Pandemie wirklich
dann durch das Ignorieren der Gefahr auch durch
"The Big One" sein. Darauf - und auf ähnliche Ereignisse
Administrationen wie jene von US-Präsident Donald
wie SARS-CoV-2 - müsse die Welt endlich wirkungsvoll
Trump…. "Abseits eines globalen Atomkrieges und der
vorbereitet sein. >>> vgl. dazu aus Ende 2019 „Die Direktion für
Sicherheitspolitik erarbeitet die „sicherheitspolitische
Langzeitfolgen des Klimawandels hat eine infektiöse
Jahresvorschau“ über Österreichs Gefahrenlage. Ende 2019
Pandemie das größte Potenzial, die Gesundheit und die
wurden dort Pandemien als wahrscheinliches Szenario genannt“
wirtschaftliche Stabilität der Welt zu zerstören." Die
Berechnungen über die Spanische Grippe von 1918 gingen im Österr. Sicherheitsbericht S 219ff :
https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/sipol_jahres
auf bis zu hundert Millionen Todesopfer, das wären heute vorschau2020.pdf als eines von 7 Sicherheitsszenarien (vgl. auch
etwa 400 Millionen Tote…. Aber anders als vor hundert
bei 24.4.20 auf T 113 April 2.H „Geopolitik“ bzw 2015 auf S. 30ff:
Jahren ist die Weltbevölkerung heute um das Vierfache
https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/sipol_jvs201
größer und wir haben eine Milliarde Grenzübertritte und 5.pdf und 2005 S. 115 :
mehr pro Jahr", schreiben die Autoren. Reiseverkehr und https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/frank.pdf
43. + dazu aus April 2020
https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/ifk_monitor_62_covid_19_spezial_apr_20_web.pdf COVID-19:
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE EUROPÄISCHE SICHERHEIT UND AUSGEWÄHLTE KRISENREGIONEN… Wenngleich
das unmittelbare Krisenmanagement von COVID- 19 aktuell im Vordergrund steht und der Fokus auf den
epidemiologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen liegt, so müssen auch die sicherheitspolitischen Folgen dieser
Pandemie auf nationaler wie internationaler Ebene im Auge behalten werden. Diese sind noch nicht abschließend zu
bewerten, sie dürften aber gravierend und langanhaltend sein. >> siehe dort S 2 !

10. August 2020
a) https://www.stol.it/artikel/chronik/17-migranten-auf-lesbos-positiv-getestet 17 Migranten, die in den vergangenen
Tagen aus der Türkei zu der griechischen Insel Lesbos übersetzten, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.
b) https://www.deutschlandfunk.de/slowenien-polizei-stoppt-minibus-mit-43-migranten.1939.de.html?drn:news_id=1160370 Das
Fahrzeug sei von einer Person mit bulgarischem Pass gesteuert worden, teilte die Polizei mit. Die Migranten
stammten nach eigenen Angaben aus Pakistan und Bangladesch. Seit der Lockerung der Corona-Regelungen
verzeichnet Slowenien wieder einen Anstieg der Flüchtlingszahlen
c) https://www.suedtirolnews.it/italien/ausser-kontrolle-257-coronainfizierte-in-aufnahmezentrum Der größte
Corona-Hotspot in Italien ist eine ehemalige Kaserne bei Treviso. In der Kaserne, die seit geraumer Zeit als
Aufnahmezentrum für Flüchtlinge dient, fielen von 309 Abstrichen nicht weniger als 257 positiv auf SARS-CoV-2 aus.
Bei den Corona-positiv getesteten Personen handelt es sich um 246 Migranten und elf Mitarbeiter des
Aufnahmezentrums. ….. Die Geschichte des größten Corona-Hotspots Italiens begann mit einem Bediensteten
pakistanischer Nationalität, der mit nicht nachlassendem Fieber und weiteren typischen Symptomen einer
Ansteckung mit dem Coronavirus von seinem Heimaturlaub zurückgekehrt war. Der Pakistaner, bei dem es sich
vermutlich um den „Patienten null“ handelt, wurde positiv getestet und in einem Krankenhaus stationär
aufgenommen. …suchten in der Folge Ärzte und Pflegekräfte des zuständigen Sanitätsbetriebs von Treviso das
Aufnahmezentrum für Flüchtlinge auf. Allerdings rechneten sie nicht mit dem Widerstand eines guten Teils der
Flüchtlinge. Diese verweigerten sowohl eine ärztliche Visite als auch die Abnahme eines Abstrichs. Aber ganz
besonders wollten sie sich nicht mit der Verhängung der Quarantäne abfinden. Angesichts der „Revolte“ sahen sich
die Mitarbeiter der lokalen Sanitätseinheit gezwungen, die Ordnungskräfte zu verständigen.
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article213216344/Britische-Innenministerin-Erschreckende-Zahl-vonMigranten-versucht-Ueberfahrt-ueber-Aermelkanal.html In den vergangenen Tagen hatten immer mehr
Migranten wegen des guten Wetters und der ruhigen See die Überquerung gewagt. Am Samstag griffen die
französischen Behörden mehr als 30 Bootsflüchtlinge auf dem Weg nach Großbritannien auf…. Innenministerin Priti
Patel ernannte am Sonntag den ehemaligen Marinesoldaten und Experten für maritime Sicherheit, Dan O‘Mahoney,
zum Leiter der neuen Mission. „Die Zahl der illegalen Überfahrten mit kleinen Booten ist erschreckend“, sagte sie.
„Wir arbeiten daran, diesen Weg unrentabel zu machen und die Kriminellen zu verhaften, die diese Überfahrten
erleichtern.“… Seit Anfang des Jahres haben die französischen Behörden nach eigenen Angaben bereits mindestens
810 Flüchtlinge auf dem Ärmelkanal aufgegriffen. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA gelang bislang sogar
mehr als 4100 Menschen die Überfahrt. Laut einem Bericht der Zeitung „Sunday Telegraph“, die von einer neuen
Einwanderungswelle spricht, ist geplant, dass britische Marine- und Grenzschutzschiffe die Migranten nach
Nordfrankreich zurückbringen. >> siehe bei T 121 am 16.8.20 Diagramm >>

e) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-08/renz-aufnahme-gefluechtete-berlin Berlin fordert Konferenz zur
Aufnahme von Flüchtlingen…
f) https://www.welt.de/wirtschaft/article213321780/Immobilienmarkt-Jede-zweite-deutsche-Grossstadt-ist-fuerFamilien-kaum-mehr-bezahlbar.html Von einer hohen Belastung ist dann die Rede, wenn der Mietanteil mehr als
25 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens ausmacht. Sind es mehr als 33 Prozent, gilt dies sogar als Überbelastung.
Das bedeutet, dass neben den Kosten für die Miete nur noch wenig Geld zum Leben bleibt….. In deutschen
Großstädten ist eine geräumige Wohnung bei Neuvermietung laut der Analyse auch dann kaum mehr zu bezahlen, wenn
beide Eltern einen anerkannten Berufsabschluss vorweisen können: In elf Städten müssen Haushalte mit einem Voll- und
einem Halbverdiener mit einem mittleren Verdienst über ein Drittel des Budgets für die Miete ausgeben – dazu gehören
etwa Hamburg (36 Prozent), Frankfurt am Main (37 Prozent), Berlin (42 Prozent) und München (46 Prozent). Geringere
Einkommen machen es vor allem Familien in kleineren Großstädten wie Heidelberg, Freiburg im Breisgau und Rostock (je
38 Prozent) schwer, den Wohnraum zu bezahlen…. Es gibt jedoch auch Städte, in denen familientaugliche Wohnungen für
Eltern mit Berufsabschluss noch zu bezahlen sind – so zum Beispiel im Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen, Duisburg oder
Recklinghausen liegt die Wohnquote beispielsweise immer noch bei unter 20 Prozent. In Hagen, Herne, Oberhausen und
Wuppertal liegt sie bei genau 20 Prozent, knapp darüber, unter anderem, in Siegen (21 Prozent), Leverkusen (21 Prozent)
und Ludwigshafen am Rhein (22 Prozent)….. in den Städten München (33 Prozent) und Berlin (31 Prozent) ist jedoch auch
für Akademikerfamilien fast die Grenze für eine zumutbare Wohnkostenbelastung erreicht. In diesen Metropolen ist zwar
das Einkommen tendenziell höher, wird aber durch die enorm hohen Mietpreise verschluckt. Am Ende des Monats haben
Eltern dort sogar oft weniger Geld übrig als in kleineren Städten, wo das Einkommen geringer ist. >>> mit KARTE >>
g) https://news.feed-reader.net/ots/4675065/weidel-asyl-ist-schutz-auf-zeit-und/ Seit heute können Partner ohne
Trauschein aus Staaten außerhalb der EU nach Deutschland einreisen. Bisher galten aufgrund der Corona-Pandemie
Einschränkungen…. Die Behörden sind angewiesen, sich eine Einladung des hier lebenden 'Partners' vorzulegen zu
lassen, sowie eine gemeinsam unterschriebene Erklärung zum Bestand der Beziehung abzuheften. Bei derart
lächerlichen Hürden ist es nur schlüssig, wenn dem Sozialmissbrauch abermals Tür und Tor geöffnet werden. Asyl ist
lediglich Schutz auf Zeit und kein Freifahrtschein für ungeregelte Einwanderung."
h) https://www.rf-news.de/2020/kw33/protest-gegen-rassismus-am-28-august-2020 unter dem Motto „Rebellion

gegen Rassismus und Antikommunismus – stoppt Abschiebungen“
i)

https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/toedliche-schuesse-fluechtling-ermittlungen-polizist-34971974 Der

19-jährige Flüchtling aus Afghanistan war bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Er hatte zuerst vor
einer noch für Kunden geschlossenen Bäckerei randaliert und einen Lieferfahrer mit einem Stein schwer
am Kopf verletzt. Als er auch zur Hilfe gerufene Beamte mit Steinen und einem Schlagstock attackierte,
wurde er von einem Beamten erschossen. Das Landeskriminalamt ermittelte.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schulstart-in-italien-unterricht-im-hotelzimmer-73-neue-infektionen-inoe/400995860 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Ampel”
https://www.heute.at/s/73-corona-neuinfektionen-und-zwei-neue-todesfaelle-100096148 mit VerlaufsGRAPHIK und
KARTE
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/coronavirus-in-oesterreich-und-salzburg-aktuelle-infektionszahlen-imueberblick-85045132 mit Graphik und Karte UND Erläuterungen in 7 verschiedenen Sprachen !
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infizierte-salzburg;art58,3282538 Tagesübersicht…. Mit GRAPHIK
>>Bis Sonntagnachmittag waren 16 Mitglieder der Großfamilie und ein Arbeitskollege eines Infizierten positiv auf das
Virus getestet worden. Ein Gast aus dem Ausland dürfte die Krankheit eingeschleppt haben. Wie die
Landessanitätsdirektion Salzburg informierte, befinden sich derzeit 23 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. >>>
dort ein interessantes Posting:
6. Wenn man das ganze Zahlenspiel aber anders setzt - schaut es so aus:
https://www.nachrichten.at/panorama/chro
Dashboard Testungen Stand 10.08.20 09.30 Uhr
nik/corona-infizierte-salzburg;art58,3282538
Statista Bevölkerung Stand 08.07.20 :
Tagesübersicht…. Mit GRAPHIK >> Bis
7. Österr. 965.758 Testungen = ~ 10,9 % von 8.900.000 EW
Sonntagnachmittag waren 16 Mitglieder der
Großfamilie und ein Arbeitskollege eines 8. Tirol__ 168.332 Testungen = ~ 22,2 % von_ 757.634 EW__ 3.706 best.Fälle
Wien__246.400 Testungen = ~ 12,9 % von_1.911.191 EW___5.526 best.F.
Infizierten positiv auf das Virus getestet
Vbg ___ 48.463 Testungen = ~ 12,2 % von_ 397.139 EW___0.978 best.F.
worden. Ein Gast aus dem Ausland dürfte die NÖ___ 169.632 Testungen = ~ 10,1 % von_1.684.287 EW___3.483 best.F.
Krankheit eingeschleppt haben. Wie die
Sbg____50.305 Testungen = ~ 09,0 % von_ 558.410 EW___1.459 best.F.
Landessanitätsdirektion Salzburg informierte, OÖ___ 130.632 Testungen = ~ 08,8 % von_1.490.279 EW___3.838 best.F.
befinden sich derzeit 23 Kontaktpersonen in Kärnt___44.344 Testungen = ~ 07,9 % von_ 561.293 EW___0.494 best.F.
Bgld____22.160 Testungen = ~ 07,5 % von_ 294.436 EW___0.429 best.F.
häuslicher Quarantäne.
>>> dort ein interessantes Posting:

Stmk ___85.490 Testungen = ~ 06,9 % von_1.246.395 EW___2.134 best.F.

https://www.sn.at/salzburg/chronik/coronavirus-22-infizierte-rund-um-familien-cluster-im-flachgau-91278571 Die
Gesundheitsbehörden der Stadt Salzburg sind derzeit mit der Aufarbeitung zwei größerer Covid-Ausbrüche beschäftigt. Eine
am Coronavirus erkrankte Person, die sich vor zehn Tagen in zwei Lokalen in Kaprun aufhielt, hat zumindest vier weitere
Personen angesteckt. ….Immer weitere Kreise zieht zudem ein familiärer Cluster im Flachgau. Wie das Land Salzburg am
Montag bekannt gab, haben sich rund um eine Familienfeier, bei der ein erkranktes Familienmitglied aus dem Ausland dabei
war, mittlerweile 22 Personen infiziert …bzw auch hier https://salzburg.orf.at/stories/3061664/
10. https://www.heute.at/s/acht-corona-infizierte-sitzen-auf-almhuette-fest-100096256
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071060-Ischgl-Ermittlungen-ziehen-sich.html Mehr als
fünf Monate nach der massenhaften Ausbreitung des Coronavirus im Tiroler Skiort Ischgl gestalten sich die
Ermittlungen der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, ob damals ein strafrechtlich relevantes Vorgehen der Behörden auf
Bezirks- oder Landesebene oder von einzelnen Personen vorlag, langwierig. Die Staatsanwaltschaft ist derzeit dabei,
die Abläufe Anfang März in Ischgl nachzuvollziehen.
12. https://www.derstandard.at/story/2000119276964/tirol-entwickelt-corona-fruehwarnsystem-mittels-abwassertests
9.

13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/so-sollte-man-mit-corona-genesenen-nicht-umgehen/400994561
14. https://kurier.at/politik/inland/coronoa-spoe-unterstuetzt-forderung-nach-maskenpause-alle-zwei-stunden/400995473
Die Bundessparte Handel verwies auf Betriebsvereinbarungen, durch die Pausen ohnehin möglich gemacht werden
könnten. Außerdem hätte der Handel zum Teil Maßnahmen wie Plexiglaswände an den Kassen umgesetzt, auch das
Tragen eines Plexiglas-Kinnschutzes sei für die Mitarbeiter möglich.
15. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/experteninterview-produktiv-statt-beschaeftigt/400994021 "Manche Menschen
blühen im Homeoffice regelrecht auf . Andere gehen komplett unter, weil ihnen der soziale Kontakt der Kollegen, die
Kontrolle und Struktur des Büros fehlt“, sagt Tim Reichel, Wirtschaftsingenieur, Autor und Experte für Zeitmanagement.
16. https://noe.orf.at/stories/3061708/ Lehrlinge gesucht…in Niederösterreich
17. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/reinigendes-licht-leuchten-die-den-raum-desinfizieren/400993274 Damit reagiert
Artemide unmittelbar auf die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit….. Um Bakterien, Pilze und Schimmel abzutöten,
werden dem sichtbaren Licht violette Anteile im Wellenlängenbereich von 405 nm zugefügt. Das reinigt Oberflächen und hält
sie sauber. Für Menschen, Tiere und Pflanzen ist das völlig ungefährlich. Wird der Anteil des violetten Lichts erhöht, verstärkt
sich die Wirkung bis hin zur kompletten Desinfektion. So können Viren binnen weniger Minuten zuverlässig abgetötet
werden. Da UVC-Licht (im Bereich des nicht sichtbaren Lichts von 200 bis 280 nm) für den Menschen schädlich ist,
berücksichtigt das intelligente System, dass es nur in Abwesenheit von Personen durchgeführt wird, etwa nachts.
18. https://kurier.at/wirtschaft/covid-hilfe-fixkostenzuschuss-fuer-betriebe-wird-verlaengert/400996208 Um die Liquidität der
durch die Corona-Krise besonders betroffenen Unternehmen zu sichern, hat die Regierung weitere Hilfsmaßnahmen auf
Schiene gebracht. Wie Finanzminister Gernot Blümel am Montag in einer Pressekonferenz verkündete, wird der so genannte
"Fixkostenzuschuss" bei Corona-bedingten Umsatzausfällen um weitere sechs Monate verlängert und neu adaptiert. So reicht
für einen Antrag auf den Zuschuss bereits ein Umsatzentgang von 30 Prozent aus, bisher waren 40 Prozent nötig. … In
gesetzliche Begutachtung geschickt wurde die Möglichkeit eines "Verlustrücktrages" - ein Verlust von 2020 wird mit einem
Gewinn 2019 ... In Summe sollen die Liquiditätsspritzen bis zu 5 Mrd. Euro an Entlastung für die Unternehmen bringen.
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ab-11-uhr-live-bluemel-informiert-ueber-corona-hilfen-fuer-diewirtschaft;art15,3282533 "Auch wenn die Stimmung in der Wirtschaft langsam besser wird, wird es weiterhin Branchen geben,
für die die Aussicht über den Herbst hinaus trüb bleibt", sagte Blümel. Die gänzliche Fixkostenerstattung soll den betroffenen
Unternehmen nun langfristig helfen.
20. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/unternehmen-bisher-rund-6-4-mrd-euro-an-steuern-gestundet-91316716
21. https://www.diepresse.com/5850895/fixkostenzuschuss-soll-bis-zu-100-prozent-abdecken
22. https://kurier.at/wirtschaft/investitionspraemie-was-genau-gefoerdert-wird/400995953

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/146-milliarden-dollar-starinvestor-buffett-mit-neuem-cash-rekord;art15,3282212
die Krisengewinner
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2071044-Im-Kampf-gegen-Covid-19-fehlenUnsummen.html Es würden mehr als 100 Milliarden US-Dollar (84,62 Mrd. Euro) allein für die Impfstoffe benötigt,
man habe bisher nur zehn Prozent erreicht, erklärte WHO-Chef… Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) wird es bis auf Weiteres immer wieder zu steigenden Corona-Zahlen kommen. "Man kann es eine zweite Welle
nennen, man kann es eine zweite Spitze nennen, man kann es ein Aufflammen nennen, man kann es nennen wie man
will - nimmt man den Druck von diesem Virus, kommt das Virus zurück", sagte WHO-Experte Michael Ryan am Montag
in Genf. "Ich weiß, das wollen die Leute nicht hören, aber das ist die Realität", fügte Ryan
25. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfstoff-121.html Sorge um „Impfstoffnationalismus“....
26. https://www.derstandard.at/story/2000119174918/die-corona-impfung-scheint-greifbar-aber-wird-sie-auchakzeptiert ?
27. (https://www.diepresse.com/5850715/tourismusjahr-der-ganz-grosse-verlierer-ist-tirol ) Für den Sommer berechnete
er einen Rückgang der Nächtigungen um 61 Prozent. Für das ganze Tourismusjahr, das sich von November 2019 bis

Oktober 2020 erstreckt, werde es einen Nächtigungsrückgang von 41,9 Prozent geben. Dies auch nur, weil die
vergangene Wintersaison bis zu ihrem jähen Ende Mitte März wieder einmal alle Rekorde gebrochen hat ….Neben der
Stadthotellerie – allen voran in Wien – macht Ennemoser einen großen Verlierer dieser Pandemie aus. „Der ganz
große Verlierer ist tatsächlich Tirol“, sagt Ennemoser. Daran ändern auch aktuelle gute Buchungszahlen etwa in
Kitzbühel nichts. Denn Tirol hat mit Abstand den höchsten Anteil an ausländischen Gästen. Nur 8,5 Prozent der
Urlauber in Tirol sind üblicherweise aus Österreich. Ähnlich niedrig ist dieser Wert auch in Vorarlberg (10,9) und in
Wien (18,5). In Kärnten lag der Anteil österreichischer Touristen bisher bei knapp 40 Prozent. dort haben
österreichische Urlauber das Ausbleiben ausländischer Gäste nicht nur aufgefangen, sondern teilweise auch
überkompensiert. „Es hat sich gezeigt, dass Urlaub für viele Österreicher so etwas wie ein Grundbedürfnis ist“, sagt der
Innsbrucker Unternehmensberater. Und er geht auch davon aus, dass dieses Grundbedürfnis in Zukunft vermehrt in
Österreich gedeckt werden wird. Corona habe bei vielen eine Art Rückbesinnung bewirkt. Urlaub in Österreich wird
auch in den kommenden Jahren wieder an Bedeutung gewinnen….Statt der prognostizierten 152,9 Millionen
Nächtigungen werde die Saison 2019/20 nur 89,8 Millionen Nächtigungen aufweisen. Die Wertschöpfung, die dabei
bundesweit verloren geht, beziffert Ennemoser mit 16,8 Milliarden Euro.
28. (https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ringelspiel-um-geld-fuer-flugtickets-beschwerden-stauen-sich-beireisestornos-91317490 )
29. https://www.heute.at/s/oslo-sas-flug-hatte-1-minute-verspaetung-alle-passagiere-muessen-in-quarantaene-100096200
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2071057-Spannung-vor-dem-analogen-Schulbeginn.html
in Österreich
31. https://orf.at/stories/3176357/ „Stunde der Wahrheit kommt im Herbst…sagen Nachhilfeinstitute in Österreich…
keinen nennenswerten Anstieg bei der Nachfrage nach Nachhilfe. Erklärbar sei das „hauptsächlich dadurch, dass die
Nachprüfungen im Herbst CoV-bedingt nicht verpflichtend sind und die Lehrerkonferenz über den Aufstieg bei einem,
zwei oder sogar mehr Fünfern entscheiden kann“…. „Wir gehen davon aus, dass viele Schüler erst bei der
Vorbereitung auf die ersten Schularbeiten im Herbst merken werden, dass sie sehr viel Stoff nachzulernen haben und
in vielen Fällen Wissenslücken da sind.“
32. https://kurier.at/politik/ausland/schulstart-in-deutschland-wir-sind-absolut-unzufrieden/400995938
33. https://www.tagesschau.de/inland/schulstart-berlin-interview-101.html
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article213206882/Einkommensvergleich-Sachsen-und-Brandenburg-lassen-Saarlandhinter-sich.html
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/tourismus-uebernachtungen-corona-halbjahr-101.html brechen ein
36. https://kurier.at/chronik/welt/schulstart-in-italien-unterricht-im-hotelzimmer/400996205
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/verschaerfungen-in-griechischen-urlaubsregionen;art17,3282758
Nachdem am Vortag mehr als 200 nachgewiesene Corona-Fälle gemeldet wurden, müssen alle Tavernen, Bars und
Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auf Kreta, Santorin, Mykonos und anderen bekannten
Urlaubsregionen um 24.00 Uhr schließen >>> bzw auch https://orf.at/stories/3176937/ …Zudem müssen alle über die
Landesgrenzen einreisenden Menschen ab 17. August einen negativen Coronavirus-Test vorlegen, egal aus welchem
Land sie stammen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein.
38. https://orf.at/stories/3176912/ 17 Personen, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei auf die griechische Insel
Lesbos übersetzten, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher des griechischen
Coronavirus-Krisenstabs heute mit. Die infizierten Menschen leben demzufolge aber nicht in dem überfüllten Lager von
Moria auf Lesbos.
39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-johnson-erklaert-schuloeffnung-zur-nationalenprioritaet;art391,3282308 Großbritannien
40. https://www.heute.at/s/massenschlaegerei-am-strand-in-belgien-100096046 Alle Corona-Warnungen und Abstandsappelle
wurden an diesem Tag in den Wind geschlagen: Schon in den frühen Morgenstunden wurde der belgische Küstenort
Blankenberge an der Nordsee von Tausenden Touristen regelrecht überrannt. Einem Bericht des "Tageblatt" zufolge, hatte
alles gegen 18 Uhr begonnen. Einige Polizisten sollen beim Einsetzen der Flut, Strandbesucher aufgefordert haben, den
gefährdeten Bereich zu verlassen. Die Gruppe, die dicht gedrängt zusammengesessen hatte, soll aggressiv reagiert haben.
Kurz darauf dürfte die Situation völlig eskaliert sein. >>> auf dem beigegebenem VIDEO können sie spezielle Gruppen
erkennen…(dazu https://www.hln.be/in-de-buurt/zemst/200-opgehitste-jongeren-vallen-politie-aan-wat-zaterdag-inblankenberge-gebeurde-maakten-ze-9-jaar-geleden-ook-in-hofstade-mee~a8064e52/ und https://www.hln.be/in-debuurt/brussel/drie-brusselse-relschoppers-vandaag-voor-onderzoekrechter-politiek-brussel-reageert-er-is-geenexcuus~aa5bb924/ ) Am Sonntag wurde allen Tagestouristen eine Einreise nach Blankenberge verboten, zwischen 9 und 16 Uhr
durften deshalb auch überhaupt keine Züge mehr im Bahnhof halten. >> https://www.hln.be/in-de-

buurt/blankenberge/reportage-de-dag-na-de-vechtpartij-in-blankenberge-die-jongeren-verpesten-het-vooriedereen~a884246b/ Geschlossen für Tagestouristen
41. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_88374572/blankenberge-in-belgien-massenschlaegerei-annordsee-sorgt-fuer-aufsehen.html dazu vgl. auch https://www.hln.be/in-de-buurt/beersel/na-de-rellen-in-blankenbergebrusselse-jongeren-veroorzaakten-jaren-overlast-in-beersel-tot-er-fors-ingegrepen-werd~a92f146a/ bzw auch Bild hier
https://www.hln.be/in-de-buurt/blankenberge/drie-relschoppers-van-in-blankenberge-moeten-maandag-voor-deonderzoeksrechter-komen-op-agressieve-wijze-politie-en-redders-aangevallen-met-arbeidsongeschiktheid-totgevolg~a3849e75/ ) https://de.sputniknews.com/videoklub/20200809327661629-massenschlaegerei-belgischer-badeortangegriffene-polizisten-fordern-grossaufgebot/
42. https://www.hln.be/in-de-buurt/blankenberge/reconstructie-van-een-hittedag-op-het-strand-tot-gigantischevechtpartij-hoe-liep-het-zo-uit-de-hand-aan-de-kust~aafca195/ VIDEO
43. https://www.hln.be/in-de-buurt/knokke-heist/ook-knokke-heist-weigert-dagjestoeristen-en-voert-grootschaligecontroles-in~a3928c04/ Knokke (an der Nl Grenze) verweigert tagestouristen Zugang

44. https://www.heute.at/s/paris-maskenpflicht-im-freien-ab-heute-100096242
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/anstellen-fuer-den-gipfelsturm-video-von-stau-am-berg-gehtviral;art17,3282516 Tatra in Polen
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a)

https://www.krone.at/2207016 Da trauten selbst die erfahrenen Beamten ihren Augen kaum: Nicht weniger als
zehn Personen hatten sich in dem Pkw zusammengepfercht. Acht Migranten aus Afghanistan, plus zwei
mutmaßliche Schlepper - ein Österreicher sowie ein anerkannter Flüchtling.
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article213093302/Migration-Zahl-der-illegalen-Einreisen-aus-der-Tuerkeisinkt.html
c)

https://de.sputniknews.com/politik/20200809327660971-london-haerterer-kurs-migranten/ „Die Franzosen
müssen sicherstellen, dass Migranten, die bei dem Versuch erwischt werden, Großbritannien per Boot zu erreichen,
das nicht wiederholen können“, sagte der brit. Staatssekretär Philp.
d) https://taz.de/Flucht-nach-Grossbritannien/!5701919/ über den Ärmelkanal… >> siehe auch 10.8. und 8.8. 2020 >>
e) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/asylpolitik-spaltet-fuenf-jahre-nach-beginn-der-migrationskrise399-prozent-der-zuwanderer-sind-arbeitslos-a3309415.html Ende 2019 waren in Deutschland 363.000 Menschen aus
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien sozialversicherungspflichtig beschäftigt,
darunter 55.000 Auszubildende. Weitere 75.000 Menschen zählt die Bundesagentur für Arbeit unter den geringfügig
Beschäftigten. Darunter sind allerdings auch Zuwanderer, die nicht als Flüchtlinge kamen, sondern beispielsweise als
Studenten, Ehegatten oder Erwerbsmigranten. Die Arbeitslosenquote für diese Länder lag im Mai nach vorläufigen
Daten bei 39,8 Prozent – viel höher als in der Gesamtbevölkerung….. Die Polizei stellt fest: Migranten aus
Afghanistan, dem Irak und Syrien, die realistische bis sehr gute Chancen auf Schutz hierzulande haben, werden
deutlich seltener kriminell als zum Beispiel Migranten aus den Maghreb-Staaten, von denen nur sehr wenige als
Flüchtlinge anerkannt werden. Aus den Statistiken lässt sich auch ableiten, dass Zuwanderer bei Mord, Totschlag,
schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung überrepräsentiert sind – wie junge Männer insgesamt….. „Die
Auseinandersetzung um die Frage, ob und in welchem Umfang Schutzsuchende aufgenommen werden sollen, hat –
auch angesichts offenkundiger Missbrauchsfälle und vor allem auch der Tatsache, dass eine große Zahl abgelehnter
Schutzsuchender das Land nicht freiwillig verlässt und Abschiebungen häufig scheitern – im Lauf der Zeit an Schärfe
gewonnen.“… Auf politischer Ebene könnte die Asylzuwanderung nach der nächsten Bundestagswahl zum
schwierigsten Thema möglicher Koalitionsverhandlungen zwischen Union und Grünen werden.
f) https://www.stern.de/news/gesellschaft-fuenf-jahre-nach-dem-fluechtlingssommer--asylpolitik-trennt-9368824.html?
g) https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlings-coronakrise-merkel-nationale-schutzengel-34969028 Wie sich
Merkel seit 2015 verändert hat …retrospektive Betrachtung >>>
h) https://www.swr.de/swraktuell/5-jahre-wir-schaffen-das-100.html Boris Palmer: die Warnungen waren berechtigt…
i)

https://www.krone.at/2206129 „Fünf Jahre Haft für ein Menschenleben, das ist lächerlich… Allerheiligen 2018:
Gemeinsam mit ihrem Ehemann spaziert Frau S. entlang der Sonnleithnergasse in Wien-Favoriten. Vor einer Moschee
steht eine Gruppe Jugendlicher. Wie aus dem Nichts, sagt Frau S., habe ein damals 18-Jähriger ihrem Mann in den Bauch
getreten. Der 67-jährige Pensionist stürzt mit dem Kopf so unglücklich auf die Gehsteigkante, dass er nach mehreren
Wochen im Koma schließlich seinen Verletzungen erliegt… Der Täter war ein Sonderschüler, hat nichts gelernt, hat aber
Kampfsport ausgeübt.“… Jahrelang habe Frau S. sich gesagt: „Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich von hier wegziehen.“

Die Zustände rund um den Bezirk Favoriten hätten sich immer mehr „verschlechtert“. „Als Inländer war man schon fast ein
Exot. Ich habe immer gesagt: Ich lebe in Klein-Anatolien! Eigentlich schlimm.“

j)

https://kurier.at/meinung/zwei-krisen-viele-parallelen/400995011 retrospektiv zur Migrationskrise 2015…. >>> siehe
Kommentare >>
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/141-neue-faelle-in-oe-zahnaerzte-warnen-maske-schlecht-fuermundhygiene/400993742 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> und interaktiver KARTE “Ampel”
Pol.Bezirke >>
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-oberoesterreich-weiterhin-an-zweiter-stelle-beineuinfektionen;art4,3282177 mit GRAPHIK

3.
4.
5.

https://www.diepresse.com/5850719/leichter-anstieg-der-corona-neuinfektionen-in-salzburg
https://www.oe24.at/coronavirus/bub-7-ohne-vorerkrankungen-stirbt-an-corona/441275837
https://www.derstandard.at/story/2000119066142/onkologe-statt-kurativ-muessen-wir-bei-manchen-jetzt-palliativbehandeln Folgen der aufgeschobenen Krebsbehandlungen

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2070924-EU-Kommissarin-hofft-auf-Impfstoff-binnensechs-Monaten.html

7.
8.
9.

https://kurier.at/wirtschaft/starker-anstieg-der-pensionsantritte-wegen-hacklerpension/400995053
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/warum-nun-auch-fachkraefte-auf-jobsuche-sind/400993637
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/polytec-und-magna-muessen-einige-gaenge-zurueckschalten;art15,3281998
Zulieferer der Autoindustrie…Kündigungen
10. https://www.diepresse.com/5850712/firmen-investieren-der-staat-zahlt-mit ab Herbst…bis zu 14 % der Investitionen
als Förderung zurückholen…
11. https://www.deutschlandfunk.de/pandemie-demonstration-in-dortmund-gegen-corona.1939.de.html?drn:news_id=1160015
Schutzmaßnahmen …
12. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-covid-19-hitzige-debatte-ueber-coronamassnahmen.2897.de.html?dram:article_id=482020 Auf „Hygienedemos“ demonstrieren immer wieder Menschen in
Deutschland gegen Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht. Anselm Lenz ist einer der Organisatoren. Er hält das
Coronavirus für „nicht außergewöhnlich“. Die Medizinjournalistin Christina Sartori widerspricht seinen Ansichten. Ein
Faktencheck.
13. https://www.deutschlandfunk.de/robert-juette-vs-rene-schlott-darf-der-staat-seinebuerger.2927.de.html?dram:article_id=482012 zur Gesundheit zwingen ?.... Viele Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie
sind auch Eingriffe in die Freiheitsrechte des Einzelnen. Das ist notwendig und effektiv, sagt der Medizinhistoriker
Robert Jütte. Der Zeithistoriker René Schlott widerspricht. >>> auch als AUDIO-file >>
14. https://www.wort.lu/de/panorama/knokke-und-blankenberge-verbannen-tagestouristen-5f2fa620da2cc1784e3635d6
15. https://www.hln.be/nieuws/binnenland/geen-dagjestoeristen-welkom-in-blankenberge-en-knokke-heist-maartreinen-blijven-rijden~a86d54a7/ an belgischer Küste sind Tagestouristen nicht willkommen
16. https://www.hln.be/in-de-buurt/blankenberge/twintig-arrestaties-in-blankenberge-waaronder-drie-gerechtelijke-zijworden-morgen-voor-onderzoeksrechter-geleid~ad63d6d4/ Jugendbanden liefern sich mit Polizei Schlacht…als diese
wegen der Abstandsregeln am Strand tätig wurde > VIDEO bzw auch hier >>>
17. https://www.hln.be/in-de-buurt/de-panne/burgemeester-de-panne-dit-is-beangstigend-inwoners-blijf-weg-van-dedrukste-plaatsen~a8241971/
18. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-RKI-gibt-555-Neuinfektionen-an-Ueber-fuenf-MillionenInfizierte-in-den-USA.html mit GRAPHIKEN und USA-KARTE
19. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-In-Neuseeland-hat-sich-seit-100-Tagen-niemand-mehrangesteckt.html
20. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-brasilien-zwischen-ignoranz-und-angst/400995455 Brasilien ist nach den
USA das von der Pandemie am zweitstärksten betroffene Land….Bolsonaro hat es geschafft, dass viele Brasilianer
glauben, 100.000 Corona-Tote, eine tiefe Wirtschaftskrise und die Zerstörung des Regenwaldes hätten nichts mit dem
Präsidenten zu tun. Einige wenige soziale Bewegungen und Gewerkschaften wie vor der Kathedrale in São Paulo am
Freitag demonstrieren noch gegen ihn.

8. August 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/chronik/treviso-immer-mehr-migranten-in-aufnahmezentrum-corona-positiv

b) https://www.dw.com/de/spannungen-zwischen-london-und-paris-um-fl%C3%BCchtlinge/a-54494616?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
Da hatte sich die britische Regierung gedacht, mit dem Brexit könne sie sich europäische Probleme vom Hals
halten. Und nun kommen Flüchtlinge über den Ärmelkanal. Die britische Regierung hat Frankreich zu einer
härteren Gangart gegenüber Migranten aufgefordert, die mit kleinen Booten den Ärmelkanal überqueren.
Frankreich müsse die Menschen vor seiner Küste abfangen und zurückbringen, forderte der zuständige britische
Staatssekretär Chris Philp in einem Gastbeitrag im "Daily Telegraph"…Am Donnerstag hatte eine Rekordzahl von 235
Menschen versucht, die stark befahrene Meerenge auf eigene Faust zu überqueren. Die meisten von ihnen wurden
noch auf See von der britischen Küstenwache aufgenommen. Allein im Juli waren es mehr als 1.000 Menschen
gewesen.
c) https://www.stern.de/politik/ausland/ruf-nach--echten-konsequenzen--illegal-ueber-den-aermelkanal--londonmacht-druck-auf-paris--9368454.html? Die britische Regierung hat Frankreich zu einer härteren Gangart gegenüber
Migranten aufgefordert, die mit kleinen Booten den Ärmelkanal überqueren.
d) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/08/alarm-fingerprinting-custody-channel-migrants-uk
e)

https://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-illegale-einreisen-aus-der-tuerkei-beinahe-halbiert-a-074434ac-69e2-44b3-9e18eeb2b9cf8e08#ref=rss Bis Anfang Juli seien 10.257 Migranten eingereist, die meisten von ihnen nach Griechenland… Ende
Februar hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Streit mit der EU die Grenzen zu Griechenland für
geöffnet erklärt (vgl. bei 109_Feb.2.H < 110 März 1.H ). Daraufhin kam es zu einem starken Flüchtlingsandrang an
der türkisch-griechischen Grenze. Zwischen der EU und der Türkei besteht seit März 2016 ein Abkommen, das
Ankara verpflichtet, seine Grenzen gegen illegale Migration in die EU zu sichern. >>>

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 bzw dazu was im EU-Tk Deal drinnen steht ….:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wiederzu.html vom 10.11.2019

f)

https://www.derstandard.at/story/2000119244573/bericht-zahl-der-illegalen-einreise-aus-tuerkei-in-die-eu

g)

https://www.krone.at/2207226 Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat Forderungen nach einer
Anerkennung von Migranten als Volksgruppen entschieden abgelehnt. „Es gibt einen ganz klaren Unterschied
zwischen Migranten und Volksgruppen. Wenn jemand nach Österreich zuwandert, ist Integration das Ziel“, sagte
Raab ….. Parteichef Hakan Gördü (Migrantenpartei SÖZ) hatte am Freitag die Anerkennung von Türken und ExJugoslawen als Volksgruppen als „wichtigen Schritt für Wertschätzung und Inklusion“ gefordert…. Die Partei kritisiert
zudem das unter Türkis-Blau umgesetzte Verbot von Führerscheinprüfungen auf Türkisch. Die Liste SÖZ (Soziales
Österreich der Zukunft) tritt in diesem Jahr bei der Wien-Wahl an…. Die Aussagen sorgen für harsche Kritik der
zuständigen Ministerin. „Das gemeinsame Ziel muss die Integration von Migrantinnen und Migranten und für sie das
Erlernen der deutschen Sprache sein.“
h) https://www.heute.at/s/migranten-als-volksgruppen-fuer-ministerin-raab-absurd-100095929
i)

https://www.tichyseinblick.de/daili-essentials/asylbewerber-schlechter-als-erwartet-in-denarbeitsmarkt-integriert/ Die seit 2015 eingewanderten
Asylbewerber sind deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als die schon zuvor hier lebenden Ausländer. 53 % aller erwerbsfähigen Asylbewerber beziehen laut aktueller Zahlen der Bundesagentur für Arbeit
(BA) Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Das sind derzeit rund
629.000 Personen… auf Basis aktueller BA-Zahlen. Die
meisten Bezieher von Arbeitslosengeld, nämlich 58 &,
stellen Syrer mit rund 367.000 Personen. Die Hartz-IVQuote unter Syrern liegt bei 70 % und übertrifft bei
Weitem alle anderen Einwanderergruppen mit Asylstatus. Laut offizieller BA-Zahlen sind von den aktuell
790.000 Syrern in Deutschland nur 128.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Bezogen auf die Gruppe
der erwerbsfähigen Syrer zwischen 15 und 65 Jahren
entspricht dies laut BA einer Beschäftigungsquote von
24 %. Das ist die schlechteste Quote aller Migrantengruppen. Experten vermuten, dass dies mit der Sonder-

stellung der Syrer zu tun haben könnte, die als einzige
über einen sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland
verfügen….. Sehr hoch ist laut BA die Arbeitslosenquote
auch bei Irakern mit 50 Prozent, gefolgt von den
Eritreern (45 %), den Afghanen (44 %) und Iranern (30
%)…. „Die Lage wird sich noch verschlechtern, weil viele
Migranten in labilen Beschäftigungsverhältnissen
arbeiten – etwa im Gaststättengewerbe oder im
Taxigewerbe“, so der Ökonom. Flüchtlinge seien dort
unter-gekommen, wo man gering qualifizierte Mitarbeiter braucht. „Das sind aber genau die Branchen, die in
der Coronarezession massiv Mitarbeiter entlassen.
Deshalb klingen für mich die damaligen Aussagen der
Regierung, dass wir die Integration dieser ungesteuerten
Zuwanderung schaffen, wie ein Hohn.“ Die Politik habe
sich gründlich geirrt. „Alle diese Schönredner von damals
müssen aufgrund der Tatsachen doch heute schamhaft
schweigen. Sie haben einfach unrecht gehabt. Eine
Arbeitsmarktbeteiligung von 50 Prozent ist nun mal keine
Integration.“

CORONAKRISE
1.

Sa. 8. August 2020

:

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/141-neue-faelle-in-oe-zahnaerzte-warnen-maske-schlecht-fuermundhygiene/400993742 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und interaktiver KARTE („Ampel“
https://www.diepresse.com/5850298/82-neue-falle-coronainfektionen-im-tagesvergleich-gesunken

3.
4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/villach-fuehrt-ab-samstag-maskenpflicht-in-der-innenstadt-ein/400994750
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2070680-Museen-fuehren-wieder-Maskenpflicht-ein.html

5.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-wie-ansteckend-kinder-sind-was-experten-fuer-den-herbstraten/400993835
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/elektronischer-impfpass-wird-ab-herbst-in-drei-bundeslaenderngetestet;art114,3282191 Das Pilotprojekt startet in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und der Steiermark und soll dann
rascher als geplant, nämlich noch heuer, auf ganz Österreich ausgedehnt werden
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/stau-bis-zu-vier-stunden-wartezeit-vor-nadeloehrkarawankentunnel;art58,3282172 ungebremster Reiseverkehr…..
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/messe-ausfall-grosse-hallen-leere-hallen/400993979 Messen steuern auf eine
weitere umsatzlose Saison im Herbst zu. Über Messen, ihre Bauer und abhängige Branchen ….. Von den rund 150
jährlich in Österreich abgehaltenen Publikums- und Fachmessen wurden bereits rund 45 abgesagt …. Ein Vorarlberger
Messestandbauer, der anonym bleiben möchte, berichtet im KURIER-Gespräch, dass auch sie einen Ausfall von 99 Prozent
und rund fünf Millionen Euro Verlust verkraften müssen und das bei Fixkosten von rund 100.000 Euro und 30
Festangestellten. Sie hoffen nun auf das nächste Jahr…… Eine Studie des Instituts für höhere Studien aus dem Jahr 2016 hat
ermittelt, dass rund 140.000 Menschen in Verbindung mit Events und Messen arbeiten und somit ihre Lebensgrundlage bei
diesen Veranstaltungen liegt. Das sind den Berechnungen zufolge 3,4 Prozent der in Österreich Beschäftigten.

6.

7.
8.

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-mehr-als-1000-corona-neuinfektionen-indeutschland;art17,3282175 mit VerlaufsDIAGRAMM USA – weitere verlinkt zu Deutschland, Schweden….Italien, Spanien
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2070886-Corona-Testpflicht-in-Deutschland-startet.html
gilt in Deutschland seit dem heutigen Samstag eine Testpflicht für alle Urlauber, die aus Ländern mit vielen Infizierten
zurückkommen. Wer kein negatives Testergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in
Deutschland testen lassen….Die Tests sollen direkt an Flughäfen zu machen sein oder später in anderen Testzentren
und Praxen. Freiwillig können sich schon seit vergangenem Samstag alle Urlauber kostenlos testen lassen…. Für
Rückkehrer aus Risikogebieten könnte es sinnvoll sein, auch bei einem ersten negativen Test eine kurze Quarantäne
von einigen Tagen und dann einen zweiten Test anzuschließen. Tests seien Momentaufnahmen und deckten die
vorangegangenen drei bis fünf Tage nicht ab.
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auch-goldstrand-ist-risikogebiet-reisewarnungen-fuer-bulgarienund-rumaenien;art17,3282184
12. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-erstes-italienisches-kreuzfahrtschiff-startet-von-genua/400995176 am 16.
August....
13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/paris-fuehrt-maskenpflicht-im-freien-ein;art17,3282217
14. https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-uk-coronavirus-death-toll-22490069
15. https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/beachgoer-abandons-trip-people-top-22489700 Englische Strände…"People
just aren't following rules, they're just coming on top of you. It's just too busy."
16. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/07/coronavirus-uk-map-the-latest-deaths-and-confirmed-covid-cases
UK- KARTE u. Diagramme
17. https://www.hln.be/in-de-buurt/blankenberge/hallucinante-beelden-tonen-hoe-jongeren-agenten-aanvallen-opstrand-blankenberge~a5308585/ Massenschlägerein an belgischen Strandort nachdem die Polizei (bei Flut) auf die
Abstandsregeln pochte…. >>> VIDEO….
18. https://www.hln.be/in-de-buurt/knokke-heist/ook-in-knokke-incidenten-videobeelden-tonen-hevige-vechtpartij-opstrand~a9a949f8/ auch in Knokke an der Nl-Grenze… Gewaltausbrüche…
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/aug/08/coronavirus-australia-victoria-reports-466-new-casesand-12-deaths-including-second-man-in-his-30s
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-in-brasilien-drei-millionen-infizierte-100000tote;art17,3282391
19.

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2070837-Deutschland-und-Frankreich-verlassen-WHOVerhandlungen.html

7. August 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/friaul-will-keine-weiteren-migranten-mehr-aufnehmen Seit Mai seien monatlich
1.000 Flüchtlinge in der Region eingetroffen. „Die Regierung ist wegen der Ankunft von Migranten nach Seefahrten
über das Mittelmeer besorgt, doch der wahre Notstand ist hier an unserer Grenze“… In einer Region mit 1,2
Millionen Einwohnern wie Friaul sei diese Zahl von Migrantenankünften unannehmbar, vor allem wenn man die mit
der Migrationswelle verbundenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit betrachte …. Angesichts zunehmender
Migrationsbewegungen von Slowenien nach Italien hat die italienische Regierung die Entsendung eines zusätzlichen
Soldatenkontingents nach Friaul angekündigt. Somit sollen vor allem kleinere Grenzübergänge zwischen Italien und
Slowenien in der Provinz Udine kontrolliert werden. >>> s.o. 8.8.20 >>
b) https://www.stol.it/artikel/chronik/12-migranten-auf-quarantaeneschiff-vor-sizilien-positiv Das Schiff soll
demnächst in Richtung Lampedusa abfahren und weitere 350 Migranten an Bord nehmen, die zuletzt die
Mittelmeerinsel erreicht hatten. Erst vor kurzem hatten Hunderte Migranten auf Sizilien Flüchtlingsunterkünfte
verlassen, wo sie ihre Quarantäne hätten verbringen sollen, was Sorge unter Bewohnern ausgelöst hatte.
c)

https://www.balaton-zeitung.info/15400/migrationsdruck-an-der-grenze-zwischen-ungarn-und-serbien-waechst/

d) https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200807327653355-rekordzahl-migranten-im-aermelkanal/
e) https://www.theguardian.com/world/2020/aug/07/uk-plan-to-use-navy-to-stop-migrant-crossings-is-unlawfullawyers-warn
f) https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/priti-patel-backs-sending-navy-22483290 More than 1,100 migrants
arrived in the UK in July alone, analysis shows… Thursday's figure breaks a record set only a week ago, when 202
people crossed in 24 hours.
g) https://deutsch.rt.com/inland/105302-seehofer-verbietet-thuringen-fluchtlingsaufnahme/
h) https://www.focus.de/politik/deutschland/unverstaendnis-um-entscheidung-zusaetzliche-fluechtlingshilfe-austhueringen-seehofer-stellt-sich-quer_id_12294753.html Die Thüringer Linke-Fraktion kritisierte die Entscheidung
des Bundesinnenministeriums.
i) https://taz.de/Klage-vor-demBundesverfassungsgericht/!5701730/ zur Debatte „Begeht die
Regierung seit 2015 Rechtsbruch, weil sie Geflüchtete nicht
an der Grenze zurückweist?“… Die entscheidende Frage war
2015, ob die Grenzen hätten geschlossen werden
müssen….Flüchtlingsgegner beriefen sich auf Paragraf 18 des
Asylgesetzes. Danach müssen Flüchtlinge an der deutschen
Grenze zurückgewiesen werden, wenn sie über einen sicheren
Drittstaat einreisen. Dieser Paragraf steht zwar noch im
Gesetz, ist aber längst durch vorrangiges EU-Recht überlagert.
Nach der Dublin-III-Verordnung der EU müssen Flüchtlinge, die
an der Grenze Asyl beantragen, zunächst einreisen können,
damit in einem geordneten Verfahren das Land festgestellt j)
wird, das für das Asylverfahren zuständig ist….Faktisch kamen
die Flüchtlinge dann nicht nur zur Klärung des zuständigen
Dublin-Staates nach Deutschland, sondern erhielten in der
Regel auch ihr Asylverfahren in Deutschland. Obwohl nach der
Dublin-III-Verordnung in der Regel der Staat der Einreise (etwa
k)
Italien) zuständig gewesen wäre, übernahm Deutschland meist
die Verfahren. Für die Flüchtlingsgegner war dies ein weiterer
Beleg für ihre Rechtsbruch-These. Entweder machte Deutschland von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch oder man
verpasste Dublin-Fristen für die Überstellung in den zuständigen Staat, was ebenfalls zu einer deutschen Zuständigkeit
führte. Überstellungen nach Griechenland waren wegen der
desolaten Zustände dort ohnehin gerichtlich verboten…. Für
die AfD wurde der Vorwurf des Rechtsbruchs schnell zu einem
zentralen Agitationsinhalt, der auch gut zur Parteigeschichte
passte. Schon bei ihrer Gründung 2013 stand für die AfD ein
anderer vermeintlicher Rechtsbruch im Mittelpunkt: die EuroRettung durch die Europäische Zentralbank unter
+ https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >>
vermeintlichem Bruch des Verbots der Staatsfinanzierung.

Das Thema war im Sommer 2015 allerdings nicht mehr prominent, die AfD stand in Umfragen nur noch bei drei
Prozent. Nachdem sie begann, die massenhafte Flüchtlingszuwanderung anzuprangern, erlebte sie einen neuen
Aufschwung, der sie bei der Bundestagswahl 2017 mit 12,6 Prozent der Stimmen zur stärksten Oppositionsfraktion
machte. ….Zur Wirkmächtigkeit der Rechtsbruchthese trug auch bei, dass sie sogar von einzelnen ehemaligen
Verfassungsrichtern vertreten wurde. Udo Di Fabio fertigte ein entsprechendes Gutachten für die bayerische
Staatsregierung an. Auch Hans-Jürgen Papier, Expräsident des Bundesverfassungsgerichts, hielt in Interviews und in
einem Gutachten für die FDP-Fraktion, die sofortige Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze für
obligatorisch…. die politischen Verteidiger der deutschen Flüchtlingspolitik beriefen sich oft nicht auf das
Europarecht, sondern auf das deutsche Grundrecht auf Asyl, obwohl dieses 1993 von CDU/CSU und SPD weitgehend
abgeschafft worden war….im Grundgesetz-Artikel 16a stand seit 1993 die AfD/Seehofer-Position: Wer aus einem
sicheren Drittstaat einreist, kann sich nicht auf das deutsche Asyl-Grundrecht berufen. >>> siehe dazu mehr unten
am Filende im blauen Kasten >>>
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Fr. 7. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/141-neue-faelle-in-oe-zahnaerzte-warnen-maske-schlecht-fuermundhygiene/400993742 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen
https://www.oe24.at/coronavirus/erneut-mehr-als-140-neuinfektionen-in-24-stunden/440980296 mit KARTE
https://kurier.at/politik/inland/anschober-startet-corona-ampel-wir-wollen-keine-rote-zonen/400993853 Die Zeit ab
Schulbeginn bis zum Vorliegen einer Impfmöglichkeit definiert Anschober als die schwierige Phase 4, mit mehr
Infektionsfällen und mehr Risiko insgesamt. "Wir wollen keine roten Zonen. Wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle
verhindern. Die Krise ist noch nicht vorbei."
https://www.diepresse.com/5849772/corona-kommission-nimmt-arbeit-auf-die-sache-ist-nicht-vorbei
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-anschober-stellt-das-corona-ampelsystemvor;art385,3281855
https://www.heute.at/s/freitag-ist-schlimmster-corona-tag-der-woche-100095813 Die Neuinfektionen seit der letzten
Meldung fokussieren sich mit Blick auf ganz Österreich mit 84 Fällen vor allem auf Wien
https://www.heute.at/s/84-neu-infektionen-binnen-24-stunden-in-wien-100095797
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/130-neue-coronafaelle-in-oesterreich;art58,3281599
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2070764-Mit-der-Corona-Kommission-gegen-diezweite-Welle.html

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/forderung-nach-genereller-indoor-maskenpflicht/400993307
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/maskenpflicht-oberoesterreich-haberlander;art4,3281877 strenger als im
anderen Österreich
12. https://www.heute.at/s/familie-isst-ganze-zugfahrt-lang-um-masken-zu-umgehen-100095812
13. https://kurier.at/chronik/wien/ab-sofort-polizei-verstaerkt-einsatz-rund-um-den-donaukanal/400994327
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-studie-jeder-dritte-oesterreicher-muss-finanziellzurueckstecken;art58,3281987
15. (https://www.diepresse.com/5850132/europa-kommtschneller-auf-die-beine-als-erwartet ) Die Hoffnung auf
ein rasches Ende der Jahrhundert-Rezession lebt.
Nachdem der private Konsum schon mit Ende des Lockdown in der Eurozone wieder kräftig angesprungen ist,
zieht nun die Industrie nach. In Deutschland, der größten
Volkswirtschaft der Region, produzierten die Industriebetriebe im Juni + 11,1 % mehr als noch im Mai. Bei den
hart getroffenen Automobilkonzernen schnellte die Produktion gar um + 54,7 % nach oben…. Die VW-Tochter
Audi verkaufte im Juli trotz der Coronakrise bereits
wieder mehr Autos weltweit als im Jahr zuvor. Im April
waren die deutschen Ausfuhren aufgrund der Pandemie
noch um - 24 % gesunken. Es war der mit Abstand größte
Rückschlag für die Exportwirtschaft seit 30 Jahren. Nur
wenige Wochen später sind die internationalen Käufer
zurück, und die Branche erlebt nun die schnellste Erholung seit Beginn der Aufzeichnungen. „Die Erholung wird

schrittweise breiter“, sagt H.S. Chefökonom von Berenberg. Er rechnet damit, dass Deutschland im 3. Quartal
bereits die Hälfte des Rückfalls wieder wettgemacht
haben könnte…. Und Deutschland ist nicht das einzige
Land in Europa, das gerade derartigen Rückenwind spürt.
…… Neben Österreich vermelden auch die beiden
ökonomischen Schwergewichte Frankreich und Spanien
überzeugende Neustarts ihrer Industriebetriebe. In
Frankreich ging die Industrieproduktion im Juni um 12,7
Prozent nach oben. Spanien konnte sich um 14 Prozent
gegenüber dem Mai steigern…. Zwar deuten viele
Wirtschaftsindikatoren nun auf eine V-förmige Erholung
der Wirtschaft hin, während die meisten Ökonomen mit
einem U oder einem L spekuliert haben. Doch bis zur
vollständigen Genesung bleibt es noch ein weiter Weg. So
liegt beispielsweise die deutsche Industrieproduktion
immer noch um 11,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Die Autoindustrie hinkt den Zahlen aus dem Sommer

2019 um ein Fünftel hinterher. Und auch die Exportzahlen
der Bundesrepublik blieben aufgrund der globalen
Rezession und der anhaltenden Spannungen zwischen
China und den USA unter jenen des Vorjahres…. Wie sich
der Rückgang des Autoabsatzes auswirken kann, zeigt
etwa die aktuelle Halbjahresbilanz von Magna Steyr in

Graz. Der Umsatz mit dem Zusammenbau ganzer Fahrzeuge brach bei der Tochter des kanadischen Konzerns im
zweiten Quartal um die Hälfte auf 933 Millionen USDollar ein. Statt 43.000 Fahrzeugen wie im Frühlingsquartal 2019 wurden hier in den letzten drei Monaten nur
16.800 Autos gebaut.

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2070758-Oesterreichs-Aussenhandel-brach-massivein.html
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnung-eu-kommission-fuerchtet-neuenfleckerlteppich;art391,3281933
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/teilweiser-lockdown-auf-griechischer-urlaubsinselporos;art17,3281860
19. https://www.krone.at/2206672 erstmals Einschränkungen auf den Griechischen Inseln….. 48 Stunden vor der Einreise
nach Griechenland müssen sich Österreicher auf der Internetseite der griechischen Zivilschutzbehörde registrieren. Der
Antragsteller bekommt von der Behörde per E-Mail oder auf sein Handy einen QR-Code zugesandt, den er bei der
Einreise vorweisen muss. Bei der Einreise kann man nach dem Zufallsprinzip für einen Corona-Test ausgewählt werden.
In diesem Fall muss man sich in Selbstisolation begeben, bis das Testergebnis vorliegt (circa 24 Stunden).
20. https://kurier.at/politik/ausland/usa-250000-biker-feiern-trotz-corona/400993448
21. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-knapp-60000-neuinfektionen-in-usa/400994909
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/usa-experten-befuerchten-fast-300000-corona-tote;art17,3282011
mit VerlaufsDAGRAMM usa
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2070750-Mehr-als-eine-Million-Corona-Faelle-in-Afrika.html

Der Kontinent zählt aber weiterhin zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Erdteilen….Die am
schlimmsten von der Pandemie heimgesuchten Länder des afrikanischen Kontinents sind Südafrika, Ägypten
und Nigeria.

6. August 2020
https://www.derstandard.at/story/2000119192141/aerzte-ohne-grenzen-wieder-mit-mission-im-mittelmeer
...Schiff zur Bergung von Migranten vor Libyen >>> vgl. die Leser-Postings und deren Bewertungen und …. früher bzw.
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
b) https://taz.de/Rettung-von-Fluechtlingen-im-Mittelmeer/!5700330/ Noch im August soll mit der „Sea-Watch 4“
ein neues ziviles Seenotrettungsschiff seinen Einsatz im zentralen Mittelmeer beginnen. Das erklärten am
Donnerstag die Organisationen Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen sowie das Bündnis United4Rescue. Derzeit liege
das Schiff in der spanischen Hafenstadt Burriana, es würden letzte Vorbereitungen getroffen….. Viele der
Gesichteten seien völkerrechtswidrig zurück nach Libyen gebracht worden, unterstützt von der EU und Frontex.
Gleichzeitig gebe es derzeit keine zivilen Seenotretter*innen im Mittelmeer. Vier Schiffe verschiedener
Organisationen seien in Italien wegen „fadenscheiniger Vorwürfe festgesetzt oder werden mit nicht erfüllbaren
Auflagen am Einsatz gehindert“, so M. Naaß….. Ermöglicht wurde der Kauf der „Sea-Watch 4“ durch Spenden des
Bündnisses United4Rescue,…
c) >>>> vgl. Dazu schon bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“ bzw
a)

https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung
verpflichtet !

d) (https://www.diepresse.com/5849084/das-coronavirus-als-argument-der-fluchtlings-gegner? ) …„Auf den Juli
hochgerechnet, sind täglich im Durchschnitt 3,3 Flüchtlinge in Italien angekommen, die positiv auf Corona getestet
wurden“…. Tatsächlich bäumt sich eine neue Fluchtwelle auf. Im Juli erreichten 7068 Bootsflüchtlinge Italien – ein
Monatsaufkommen wie seit drei Jahren nicht mehr. Damit bestätigen sich zwei Trends, die sich bereits Mitte Juni
abgezeichnet haben. Damals hatten sich die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge im Vorjahresvergleich verdoppelt,
mittlerweile haben sie sich fast vervierfacht, und die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge legt nicht mehr wie
bisher in dem Bürgerkriegsland Libyen ab, sondern in Tunesien….„Im Juli kamen circa 80 Prozent der Boote aus
Tunesien“, bekräftigt Migrationsforscher Villa. „Und 90 Prozent von ihnen sind Tunesier.“ Allerdings dürfe man nicht
vergessen, dass die aktuellen Zahlen zwar hoch seien, aber gering im Vergleich zu den Jahren zwischen 2014 und
2017. Allein im Juni 2017 kamen 23.524 Menschen über das Mittelmeer nach Italien, im ganzen Jahr waren es
damals knapp 120.000. „Für 2020 gehen wir insgesamt von 30.000 Bootsflüchtlingen aus“, sagt Villa
voraus……Schaut man auf die Gründe dafür, dass so viele Tunesier sich auf den Weg über das Mittelmeer machen,

landet man allerdings schnell wieder bei Corona: In dem nordafrikanischen Staat herrschen 15 bis 20 %
Arbeitslosigkeit. Vor allem der Jugend fehlt die Perspektive. Diese Lage ist durch Corona dramatisch verschärft
worden: Der Ausbruch hat die Wirtschaftskrise im Land verstärkt und den Tourismussektor, der 14 % des BIPs
ausmacht, praktisch zum Erliegen gebracht. Erschwerend kommt hinzu, dass normalerweise einige Tausend Tunesier
im Sommer mit saisonalen Arbeitsvisa nach Italien kommen, um auf den Feldern, in Hotels und Restaurants zu
arbeiten. „Diese reguläre Migration ist wegen Corona ausgesetzt…. Da die Menschen nicht legal kommen können,
riskieren sie nun die Fahrt übers Mittelmeer. Im Sommer ist die Strecke bei gutem Wetter und mit einem schnellen
Boot in vier Stunden bewältigt. Und die Chancen zu bleiben sind gut: „Die Abschiebung nach Tunesien funktioniert
aus Italien momentan genauso schlecht wie im Rest Europas. Vier von fünf Migranten schaffen es, illegal im Land zu
bleiben“, sagt Villa.
e) https://www.balaton-zeitung.info/15387/migranten-versuchen-den-grenzuebergang-roeszke-zu-durchbrechen/
Eine Gruppe von etwa 100 Migranten versuchte, den Grenzübergang Röszke zu Serbien in Südungarn zu
durchbrechen, teilte die örtliche Polizei mit
f) https://kurier.at/chronik/burgenland/23-fluechtlinge-im-mittelburgenland-aufgegriffen/400993127
g) https://news.feed-reader.net/ots/4672681/bundespolizeidirektion-muenchen/ In der Grenzkontrollstelle auf der
A93 stoppten die Bundespolizisten ein Taxi, das an der Tank- und Rastanlage gerade einen Fahrgast aufgenommen
hatte. Der Passagier im Fonds des Wagens konnte sich nicht ausweisen. Laut eigenen Angaben stammt er aus
Pakistan. Zudem berichtete der Mann, dass sich noch drei Landsleute im Rasthof befänden. Bei der Kontrolle der
Männer stellte sich heraus, dass keiner von ihnen über die erforderlichen Einreise- oder Aufenthaltspapiere
verfügte. Außerdem erklärten sie, dass sie kurz zuvor von ihrem Schleuser abgesetzt worden wären. Ersten
Hinweisen zufolge war dieser in einem Fahrzeug mit italienischen Kennzeichen unterwegs.
h) https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200806327646223-grenze-bei-familiennachzug-nicht-ausgeschoepft/
Für die subsidiär Schutzberechtigten, die auf politische Verfolgung verweisen können, war der Familiennachzug von
2016 bis 2018 wegen eines hohen Flüchtlingsstroms ausgesetzt. Seit August 2018 ist es möglich, auch einen Antrag
für den Ehepartner oder für nicht volljährige Kinder zu stellen. Zwischen August 2018 und Juni 2020 bekamen
insgesamt 15.714 Angehörige die Einreiseerlaubnisse für Deutschland.
i) https://taz.de/Neue-Zahlen-zu-Fluechtlingen/!5705700/ Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist während
der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr auf einen Tiefstand gesunken. 4.616 Menschen wurden in den ersten
sechs Monaten abgeschoben, wie die Neue Osnabrücker Zeitung in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf
Angaben des Bundesinnenministeriums berichtet. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 11.496
Menschen und damit weit mehr als doppelt so viele gewesen….In 362 Fällen zwischen Januar und Juni benutzten die
Einsatzkräfte demnach Gewaltmittel, um Ausländer abzuschieben. 448 versuchte Abschiebungen seien
gescheitert…Wie die taz bereits Ende Juli berichtet hatte wurden insbesondere im Frühjahr kaum Menschen aus
Deutschland abgeschoben…… Neue Zahlen gibt es mittlerweile auch zum Familiennachzug: Die in der
Bundesregierung vereinbarte Obergrenze von 1.000 Menschen pro Monat für den Nachzug zu subsidiär
Schutzberechtigten wird derzeit nicht ausgeschöpft. Seit August vergangenen Jahres vergaben deutsche
Auslandsvertretungen jeden Monat weniger als 900 Visa für Angehörige dieser Flüchtlingsgruppe
j) https://www.compact-online.de/trumps-kuenftiger-botschafter-macgregor-migranten-verwandeln-europa-in-einenislamischen-staat/ …Anstatt Geld für Streitkräfte bereitzustellen, gebe Deutschland Millionen „für unerwünschte
muslimische Invasoren“ aus. In einem Radiointerview aus dem Jahre 2016 äußerte MacGregor sich ähnlich: „Diese
Menschen kommen nicht, um sich zu assimilieren und Teil Europas zu werden. Sie kommen, um davon zu
profitieren, um zu konsumieren und sich in den Ländern anderer Menschen niederzulassen,
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/fauci-rechnet-ende-2020-mit-corona-impfstoff-kroatien-urlauberinfiziert/400992593 Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen....
https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-aktuell-infizierter-in-oesterreich-konstant-94-neue-faelle-in-wien/400992767
mit KARTE
https://www.diepresse.com/5849571/corona-wolfgangsee-cluster-stabil-neue-hilfsaktion In St. Wolfgang wurden am
Montag und Dienstag neuerlich 401 Tourismusmitarbeiter getestet, zwei der Tests sind positiv ausgefallen…Dieser Cluster
hat sich freilich über die Region verbreitet. Wie und wie stark, das haben die Infektionsepidemiologen der Ages nun
untersucht. Sie kamen zu dem Schluss, dass, wie vermutet, die meisten Infektionen in den Bars 13er-Haus und W3
stattgefunden haben. In Summe wurden um den Ausbruch 107 Fälle identifiziert, 71 mit Wohnort in Oberösterreich, 15 mit
Wohnort in Niederösterreich, zehn aus Salzburg, sieben aus Wien, zwei aus dem Burgenland und je ein Fall mit Wohnort in
der Steiermark und in Tirol. Insgesamt waren unter den Betroffenen demnach 37 Praktikanten von Hotel- oder
Gastrobetrieben, 30 Fälle betrafen das Stammpersonal, 16 Personen mit Aufenthalt in der Region und sieben waren

4.
5.
6.

Folgefälle im familiären Umfeld. Die Ausbreitung sei laut Ages unter Kontrolle. Eine stärkere Verbreitung unter Gästen konnte
vermutlich verhindert werden, weil das Personal dort verpflichtend Mund-Nasen-Schutz trug.
https://www.krone.at/2206184 St Wolfgang Cluster .... Bundesweit ließen sich insgesamt 107 Ausbruchsfälle
identifizieren,
https://www.krone.at/2205917 Villach 80 Personen in Quarantäne nach Gartenparty
https://kaernten.orf.at/stories/3061159/ 80 Betroffene nach einer PromiParty in Villach

7.

https://www.derstandard.at/story/2000119214732/warum-im-tourismus-so-wenig-getestet-wird ....65.000
Mitarbeiter touristischer Betriebe sollten in der Sommersaison in Österreich getestet werden. Von diesem Ziel ist man
jedoch weit entfernt.

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2070678-Lehrlinge-in-der-Warteschleife.html

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2070700-Lieber-mehr-Unibudget-stattCoronahilfe.html Nach der aktuellen Corona-Lage ist für das kommende Wintersemester an den Unis weiter mit einer
Mischform oder "Hybrid"-Lösung mit Präsenz der Studierenden an den Unis und Distanz-Lehre zu rechnen. Geschätzt in
ungefähr der Hälfte der Lehrveranstaltungen könne jemand anwesend sein, meint die Rektorenchefin, wobei der Anteil je
nach Universität und Studium unterschiedlich sein wird.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen-home-office-101.html Betriebe wollen mehr Homeoffice…
https://www.sn.at/wirtschaft/welt/siemens-ueberraschend-stark-in-der-krise-91155118 Siemens hat sich in der
Coronakrise überraschend gut behauptet. Der Umsatz im dritten Quartal sank nur um - 5 Prozent, das Ergebnis im
fortgeführten Geschäft blieb sogar fast auf Vorjahresniveau… aber die unterschiedlichen Sparten des Konzerns sind
unterschiedlich betroffen…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2070628-AUA-schrieb-waehrend-CoronaFlugpause-Verlust-von-100-Millionen-Euro.html
https://www.diepresse.com/5849562/aua-verlor-eine-million-euro-pro-tag
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2070638-Harte-Landung-fuer-die-Airlines.html

10.
11.

12.
13.
14.

15. https://www.diepresse.com/5849356/in-einigen-eu-stadten-muss-wieder-maske-getragen-werden
16. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-testpflicht-fuer-reiserueckkehrer-aus-internationalenrisikogebieten/400993013
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article213044886/Corona-Mehrheit-der-Deutschen-fuer-Testpflicht-abergegen-Kostenuebernahme.html
18. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-donnerstag-131.html mehr positive Tests bei den
Urlaubsrückkehreren…
19. https://www.diepresse.com/5849346/erstmals-seit-mai-wieder-mehr-als-1000-neuinfektionen-in-deutschland
20. https://orf.at/#/stories/3176495/ Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat vor einem zweiten Lock-down
gewarnt und die Menschen dringend ermahnt, die Coronavirus-Regeln einzuhalten. Touristinnen und Touristen
forderte er auf, belebte Plätze in Amsterdam zu meiden.
21. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-verhaengt-reisewarnung-fuer-spaniens-festland/400993550
22. https://www.krone.at/2206382 Reisewarnung Spaniens Festland

5. August 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000119174473/zahl-der-asylwerber-im-juni-wieder-ueber-vorjahreswert
Insgesamt wurden heuer 3.345 positive Asylentscheidungen getroffen. 1.018-mal wurde subsidiärer Schutz erteilt,
gut 900-mal humanitäre Aufenthaltstitel vergeben. … Österreich
b) https://www.krone.at/2205373 Kickl fordert Aussetzung des Asylrechts und einen konsequente Grenzschutz… In
einer Aussendung begründete Kickl die Forderung auch mit der Corona-Pandemie, aber es gebe nicht nur
gesundheitspolitische Gründe: „Wir brauchen jeden Cent, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu unterstützen.“…. „Kickl
erinnerte an die Corona-Infektionen in den Asylquartieren in Wien-Erdberg und Traiskirchen und warnte vor einer zweiten
Corona-Welle, „die durch die illegale Migration nach Österreich hereinschwappt“. Und mahnte weiters: „Wir haben keine
Ahnung, wer diese illegalen Migranten wirklich sind, woher sie wirklich kommen, welche Absichten sie wirklich haben und
mit wem sie Kontakt hatten.“
c) https://www.heute.at/s/zahl-der-asylantraege-im-ersten-halbjahr-2020-gesunken-100095517
d) https://www.krone.at/2205176 Asylanträge in Österreich .... Antragsstärkster Monat war der Jänner mit 1.504
Ansuchen, was einem Plus von mehr als 43 % entsprach. Danach gingen die Zahlen sukzessive zurück. Der Tiefstwert

war im April während des „Shutdown“ mit 338 Anträgen erreicht. Das war die geringste Monatszahl an Asylanträgen
in diesem Jahrtausend. Im Juni gab es 1.036 Ansuchen,
e) https://www.deutschland-kurier.org/lampedusa-200-invasoren-an-nur-einem-tag/
f) https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-see-eye-italien-1.4990485 Verein klagt Italien… Sea-Eye-Schiffe
haben in vier Jahren im zentralen Mittelmeer ungefähr 14 000 Menschen aus Seenot geborgen.
g)

(https://www.welt.de/politik/deutschland/plus212630437/Kriminalitaet-von-Migranten-Sie-sind-mit-irrationalenErwartungen-gekommen-die-nicht-erfuellt-worden-sind.html ) Die Krawallnächte in großen deutschen Städten wie
Frankfurt und Stuttgart haben Deutschland aufgeschreckt. Dabei fiel die hohe Anzahl der Tatverdächtigen mit
Migrationshintergrund auf. Der Randale gingen oft Polizeieinsätzen voraus, die als Provokation von jungen Menschen in
den abgehängten Stadtteilen wahrgenommen wird. Auch die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt in Deutschland seit
Jahren zu. Unter den Tatverdächtigen, die in diesem Deliktfeld registriert wurden, liegt der Ausländeranteil bundesweit bei
rund einem Drittel (der Migrationshintergrund wird nicht erfasst). Für den Politikwissenschaftler Stefan Luft sind die
Entwicklungen nicht überraschend.

h)

https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-stamp-fdp-wirbt-fuer-erneuerung-des-eu.1939.de.html?drn:news_id=1158608 TkAbkommens >>> siehe https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueberneue-Balkanroute-wieder-zu.html vom 10.11.2019 was im EU-Tk Deal drinnen steht ….

i)

https://www.krone.at/2204793 Die Lage in den bekannten Corona Clustern sei indes stabil, je ein neuer Fall betrifft
einen Urlaubsrückkehrer aus St. Wolfgang (OÖ) sowie einen kürzlich eingereisten Flüchtling im
Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen in Niederösterreich.

j)
k)

https://www.t-online.de/region/id_88348130/wuest-begruesst-migranten-zur-lokfuehrer-ausbildung.html
https://www.gmx.net/magazine/regio/niedersachsen/corona-krise-bremst-fluechtlinge-arbeitsmarkt-34957838 "In der
Coronakrise sind viele ihrer Jobs aber besonders bedroht - als Helfer in der Gastronomie oder dem Handel", sagte
Pfeiffer. Während die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen insgesamt von März bis Juli um gut 18 Prozent stieg, waren
es unter Geflüchteten knapp 24 Prozent. Grund dafür sei, dass Geflüchtete überdurchschnittlich oft in Branchen
tätig sind, die von den Corona-Folgen besonders hart getroffen wurden: Gastronomie, Handel und Zeitarbeit….Im
Juli waren in Niedersachsen 28 140 Geflüchtete arbeitslos gemeldet, weitere 20 224 suchen ebenfalls eine
Arbeitsstelle, nehmen derzeit aber noch an Kursen teil. Im Land Bremen waren es 6 222 arbeitslose Geflüchtete und
9.810 arbeitsuchende Flüchtlinge, die noch geschult werden…. Die meisten sind Hilfskräfte… Solche Stellen gebe es
aber nur wenige, Unternehmen suchten vor allem Fachkräfte.

l)

https://news.feed-reader.net/ots/4671630/pol-lb-moetzingen-uneinsichten/ Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen
den Jugendlichen im Innern der Unterkunft an. Bereits als er sie erblickte, begann er die Polizistin anzuschreien und zu
beleidigen. Hierbei unterschritt der 17-Jährige, der keinen Mund-Nase-Schutz trug, den Mindestabstand mehrfach.
Schließlich spukte er zweimal auf den Boden, warf den Beamten rassistische Beweggründe für ihren Einsatz vor und ging
weiterhin aggressiv auf sie zu…

m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2070600-Der-Libanon-Ein-Land-in-Truemmern.html
n) https://kurier.at/chronik/welt/satellitenbilder-zeigen-beirut-vor-und-nach-der-explosion/400992236
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2070724-Lage-im-Libanon-wird-sich-unglaublichverschaerfen.html
p) https://www.derstandard.at/story/2000119193942/libanon-erschoepfung-in-einem-kaputten-staat

CORONAKRISE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mi. 5. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-studie-staatliche-massnahmen-halfen-corona-ausbruch-in-oesterreichsgroesster-kaserne/400991450 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/infektionen-in-heimen-gering-pfleger-stark-belastet;art385,3281214
https://www.derstandard.at/story/2000119179953/virus-atlas-zeigt-corona-zahlen-auf-bezirksebene
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wie-der-cluster-von-st-wolfgang-ploetzlich-um-17-prozentsank;art4,3280998
https://www.derstandard.at/story/2000119186540/eine-million-euro-fuer-tourismus-in-st-wolfgang-nach-corona
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2070531-Pflegeheime-verzeichneten-37-Prozent-allerCovid-Toten.html
https://www.diepresse.com/5848932/coronavirus-infektionen-in-heimen-gering-pfleger-stark-belastet

8.

9.

https://www.derstandard.at/story/2000119186348/wenige-corona-infektionen-in-pflegeheimen-ministerium-bereitetsich-auf-herbst Bis 22. Juni wurden insgesamt 923 Infektionen in stationären Alten- und Pflegeheimen erfasst, diese
Zahl entspricht rund 1,3 Prozent aller Bewohner. Bis zum selben Datum verstarben 260 Bewohner in einem Alten- und
Pflegeheim an Covid-19. Das sind rund 36,8 Prozent aller bis zu diesem Zeitpunkt in Österreich verstorbenen CoronaPatienten (706). Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit zwar weit vor Slowenien (81 Prozent aller
Todesfälle in Alten- und Pflegeeinrichtungen), aber auch weit hinter Singapur (acht Prozent). Das ließe sich auf die sehr
früh gesetzten und sehr restriktiven Maßnahmen zum Schutz der Alten in Singapur zurückführen
https://kurier.at/wissen/gesundheit/wiener-covid-19-studie-nur-60-prozent-entwickeln-antikoerper/400991678

10. https://kurier.at/wirtschaft/voestalpine-streicht-in-der-steiermark-500-bis-550-arbeitsplaetze/400991753
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/voestalpine-im-ersten-quartal-mit-70-millionen-euroverlust;art467,3281101
12. https://www.derstandard.at/story/2000119142692/flugverkehr-foerdert-virusausbreitung
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sechs-kroatien-urlauber-mit-corona-infiziert/400992449
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-sechs-niederoesterreicher-infizierten-sich-auf-kroatienreise;art58,3281380 >>> mit DIAGRAMM österr.
15. https://www.heute.at/s/oesterreicher-infizieren-sich-auf-kroatischer-partymeile-100095508
16. https://kurier.at/chronik/welt/italien-will-corona-massnahmen-weiter-lockern/400991870
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-italien-wurde-sechsmal-staerker-getroffen;art17,3280941
18. https://www.deutschlandfunk.de/spanien-kanarische-inseln-versichern-alle-touristen-gegen.1939.de.html?drn:news_id=1158680
Corona
19. https://kurier.at/wirtschaft/trotz-sonderweg-schwedische-wirtschaft-bricht-ein/400991846
20. https://kurier.at/wirtschaft/tuerkei-kaempft-gegen-lira-schwaeche-und-tourismus-misere/400992116
21. https://kurier.at/chronik/welt/corona-bisher-hoechste-zahl-taeglicher-toter-in-australien/400991483
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2070555-China-plant-die-naechsten-fuenfJahre.html

4. August 2020
a)

b)

https://www.stol.it/artikel/chronik/lampedusa-250-menschen-auf-schiff-in-quarantaene-gegangen Der
Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, beklagte, dass die Zahl der Migrantenankünfte auf Lampedusa
höher als im Rekordjahr 2011 sei. 14.438 Migranten sind seit Jahresbeginn nach Seefahrten in Italien eingetroffen,
im Vergleichszeitraum 2019 waren es 3.920 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Die italienische
Regierung will unterdessen ihren Druck auf Tunesien wegen der illegalen Einwanderung erhöhen. „Wir können
nicht zulassen, dass man illegal nach Italien einwandert und dass die Opfer, die die Italiener im Kampf gegen das
Coronavirus geleistet haben, einfach zunichtegemacht werden“, so Premier Giuseppe Conte am Montag. Die
italienische Regierung bemühe sich um eine schnellere Heimführung der Wirtschaftsmigranten, sagte Conte.
https://www.deutschlandfunk.de/flucht-und-migration-hilfsorganisationen-warnen-voreiner.1939.de.html?drn:news_id=1158252 Zuspitzung der Lage im Mittelmeer…. >>>
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > + tägliche Ankunftszahlen :
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals

c)

https://www.krone.at/2204824 Italien baut Grenzschutz zu Slowenien aus… Angesichts starker Kontrollen an der
italienisch-slowenischen Grenze in Triest und Görz würden immer mehr Migranten mithilfe ukrainischer Schlepper
über die weniger bewachten Grenzübergänge in der Provinz Udine Italien erreichen,… Die friaulischen
Regionalbehörden hatten vergangenen Woche in einem Brief an Premier Giuseppe Conte vor der Gefahr der
Verbreitung von Covid-19 in Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl von Migranten gewarnt. Angesichts der
vielen Opfer, die die Region Friaul zur Eingrenzung der Coronavirus-Pandemie geleistet habe, dürften keine weiteren
Infektionsherde wegen Migration aus dem Ausland entstehen

d)

e)
f)

g)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sicherheitsbede
nken-in-moria-laschet-bricht-besuch-von-migrantencamp-aba3305697.html Bewohnerproteste…Griechische Inseln
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/laschet-moriagriechenland-fluechtlingscamp-100.html
https://www.welt.de/vermischtes/article212827831/LaschetBesuch-im-ueberfuellten-Fluechtlingscamp-Moriaabgebrochen.html

+ Factsheet Inseln Juli-August
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78098

>>
h)

i)

https://news.feed-reader.net/ots/4669847/bpoli-og-bundespolizei-stellt/ am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
einen deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge sichergestellt. Mit diesem wies sich ihnen gegenüber eine 30-jährige
syrische Staatsangehörige aus, die zuvor mit einem Flug aus Griechenland ankam. Den Beamten fiel bei der
Einreisekontrolle auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit der tatsächlichen Ausweisinhaberin
übereinstimmte. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab die Frau zu, den Ausweis ihrer Schwester benutzt zu
haben. Ihr Bruder habe ihr den Pass mit nach Griechenland gebracht. Sie wollten daraufhin zusammen nach
Deutschland einreisen. Sie stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die
Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet

j)

https://www.tagesschau.de/ausland/briten-exil-europa-101.html Briten wandern nach Europa aus

k)

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-spd-ist-eine-partei-in-der-man-die-wirklichkeit-nichtbeschreiben-darf/ Debatte über Migration und Islam…
l) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wenn-linke-sich-um-freiheit-sorgen/ Bekanntlich breitet sich das Phänomen
der Cancel Culture seit einigen Jahren in westlichen Ländern aus. Zu der Praxis gehört es, Druck auf Veranstalter
auszuüben, wenn aus Sicht der Tugendhaften eine falsche Person auf dem Podium sitzt, Druck auf Arbeitgeber, Personen
zu entlassen, auf Universitäten, bestimmten Personen das Wort und sogar das Lehramt zu entziehen, auf Verlage,
bestimmte Autoren nicht publizieren und auf Medien – dazu kommen wir später ausführlich – Journalisten zu feuern, die
nicht das Richtige schreiben. Das Zauberwort der vereinigten Abkanzler aller Länder lautet Deplatforming….. Ende Juli
schickten mehrere linke Wissenschaftler, Publizisten und Aktivisten einen Brief an Angela Merkel, in dem sie ihrer Sorge
um die gefährdete Meinungsfreiheit in Deutschland Ausdruck verleihen. >>> ein Beispiel :
m) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/biologe-wegen-interview-ueber-gender-zu-geldstrafe-verurteilt/
n) https://www.welt.de/debatte/article212847144/Dieter-Nuhr-Die-DFG-haette-den-Shitstorm-einfach-aushaltensollen.html Vor allem Menschen rechts der Mitte beklagen seit gut fünf Jahren vermehrt eng gesetzte Grenzen der
Meinungsfreiheit. Die DFG hat dieser Gruppe mit ihrem Handeln ein Argument geliefert: Wer hinter jeder Ecke Sittenwächter
vermutet, die über die „richtige“ Meinung innerhalb eines gewissen moralischen Korridors wachen, kann sich durch das DFGSchmierentheater nur bestätigt sehen.
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:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schwarzenbergkaserne-mehrere-soldaten-infiziert-104-neue-faelle-inoe/400990322 Tagesüberblick mit verlinkten Artikeln >>> und KARTE

2.
3.

https://www.derstandard.at/story/2000119156464/quarantaenekontrolle-mit-dem-wiener-einsatzteam
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-mehrere-soldaten-in-oesterreichs-groesster-kaserne-infiziert/400990775
Salzburg
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-blutgruppe-koennte-krankheitsverlaufbeeinflussen.676.de.html?dram:article_id=481757 Blutgruppe A ein etwa 1,45-fach erhöhtes Risiko hatten, eine schwere COVID-19Erkrankung zu bekommen, im Vergleich zu Studienteilnehmern mit anderen Blutgruppen. Für Blutgruppe 0 war zudem das
Ergebnis, dass Träger der Blutgruppe 0 ein leicht vermindertes Risiko haben, eine schwere COVID-19-Erkrankung zu
bekommen
https://www.diepresse.com/5848652/schnupfen-als-immunsystem-test-fur-sars-cov-2 ... könnten körpereigene
Immunabwehrzellen durch vorhergegangene Infektionen mit anderen Coronaviren ein Stück weit auf SARS-CoV-2 vorbereitet
werden…. Hier könnte man es mit Kreuzimmunitäten zu tun haben, "die von normalen in der Bevölkerung zirkulierenden
Schnupfenviren verursacht wird", sagte Weiskopf
https://www.tagesschau.de/inland/welle-corona-101.html sind in flacher zweiten Welle

4.

5.

6.

7.

https://www.deutschlandfunk.de/unterricht-und-covid-19-rueckkehr-zum-normalenschulbetrieb.720.de.html?dram:article_id=481772 Das gesamte Corona-Management könnte mit der Rückkehr zum normalen

8.
9.

Schulbetrieb innerhalb weniger Wochen aufs Spiel gesetzt werden, kommentiert Frank Capellan. Besser wäre es, die
Regeln aus der Vor-Ferienzeit beizubehalten. Das könnte das Infektionsrisiko mindern – auch für Lehrerinnen und
Lehrer….in Deutschland, wi in einigen Ländern jetzt die Ferien zuende gegangen sind….
https://www.tagesschau.de/inland/schulen-corona-105.html in Deutschland
https://www.krone.at/2204685 so groß ist die Coronaansteckungsgefahr im Flugzeug… Demnach würde eine Strategie,
bei der die Mittelsitze in Flugzeugen frei wären, zu einem Übertragungsrisiko von eins zu 7700 führen, wenn sich ein SARSCoV-2-Infizierter in unmittelbarer Nähe befindet. Bei voll besetztem Flugzeug erhöhe sich die Gefährdung auf eins zu 4300.
Das würde schließlich bei einem völlig ausgebuchten Zwei-Stunden-Flug innerhalb der USA zu einem Todesrisiko von eins zu
310.000 führen.

10. https://kurier.at/wirtschaft/airlines-lassen-fluggaeste-monatelang-auf-geld-warten/400990919
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2070292-Flugzeuge-muessen-fliegen.html In der
Corona-Krise ist der internationale Luftverkehr nahezu zum Erliegen gekommen: Ein großer Teil der weltweit rund
25.000 aktiven Passagierjets stand auf einmal am Boden… . Aus technischer Sicht müssen Flugzeuge regelmäßig fliegen,
schildert Wartungschef Dirk Ranft. Höchstens 30 Tage lang dürfen die Passagier-Jets geparkt werden. Auch in diesem
Zustand werden bereits die Triebwerke abgedeckt, um Vögel, Insekten oder Gegenstände von den Turbinen fernzuhalten.
Einzelne Systeme wie der Geschwindigkeitsmesser werden ausgebaut und die Reifen alle paar Tage ein Stück weitergerollt,
um Standschäden zu vermeiden. Die Lufthansa reaktiviert die geparkten Flugzeuge in regelmäßigen Wellen. Da die Flugzeuge
nach den Herstellervorgaben mindestens alle 30 Tage fliegen müssen, werden die Jets dann wieder in den Linienbetrieb
genommen. Die Alternative wären sogenannte Werkstattflüge ohne Passagiere…. Sechs Riesenvögel A380 werden sicher
nicht mehr in den Lufthansa-Liniendienst zurückkehren, sondern an den Hersteller Airbus zurückgegeben.
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bisher-41-mrd-euro-kurzarbeitsgeld-an-unternehmen-ausbezahlt;art15,3280862
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2070404-Bisher-41-Milliarden-EuroKurzarbeitsgeld-ausbezahlt.html Derzeit befinden sich laut Arbeitsministerium 450.143 Personen in 40.034
Kurzarbeitsprojekten, 24.461 Personen weniger als vergangene Woche. Besonders in Anspruch genommen wird die
Kurzarbeit noch in der Warenherstellung (Industrie und Gewerbe) mit rund 180.000 Personen in Kurzarbeit, im Handel
mit rund 67.000 und im Tourismus (Beherbergung und Gastronomie) mit rund 48.000. Am Höhepunkt der CoronaArbeitsmarktkrise im Frühjahr waren 1,3 Millionen in Kurzarbeit... Mit 424.822 registrierten Arbeitslosen und AMSSchulungsteilnehmern ist die Zahl im Wochenvergleich um 7.731 Personen gesunken, wie das Arbeitsministerium
mitteilte. Am Höhepunkt Mitte April waren 588.000 Personen ohne Job. ... mit DIAGRAMM >>
14. https://www.heute.at/s/jeder-10-arbeitslos-aber-ueberraschung-bei-kurzarbeit-100094994
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-ams-solidaritaetspraemien-modell-wirdueberarbeitet;art385,3280959 Solidaritätsprämienmodell gibt es eine Förderung vom AMS, wenn Arbeitskräfte ihre
Normalarbeitszeit reduzieren wollen und das Unternehmen dafür eine neue Arbeitskraft einstellt.
16. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-und-arbeit-ein-recht-auf-homeoffice.735.de.html?dram:article_id=481730 ?
17. (https://www.diepresse.com/5848614/die-gefahr-in-eine-stagflation-zu-rutschen-ist-real ) Steigende Preise bei
stagnierender oder sinkender Wirtschaftsleistung: Das ist die gefürchtete Stagflation, die die Welt zuletzt während
der beiden Ölschocks in den Siebzigerjahren heimgesucht hat. Mit dem Unterschied, dass die Notenbanken zur
Abwehr damals die Zinswaffe zücken konnten, während eine eventuell notwendige Zinserhöhung in Zeiten der
überbordenden Staatsverschuldung mit Sicherheit einen umfassenden Crash auslösen würde. … Die Gefahr, dass wir
in ein vermögensvernichtendes Stagflationsszenario rutschen, ist durchaus real und wird von immer mehr Ökonomen
an die Wand gemalt. Ganz einfach deshalb, weil derzeit durch die diversen Coronahilfen sehr viel Geld in Umlauf ist,
während gerissene Lieferketten und pandemiebedingte Produktionserschwernisse das Angebot verknappen…. Man
kann das im Kleinen oft mit freiem Auge beobachten. Neulich etwa in einer Filiale einer Elektrokette: Kunden drängen
sich in der Herdabteilung, aber dort, wo normalerweise die Ausstellungsgeräte stehen, klaffen zur Hälfte Löcher in den
Küchenkästen. „Ein Wahnsinn“, sagt der genervte Kundenberater. Es gebe Nachfrage wie lange nicht mehr, aber die
Firmen könnten nicht liefern. Man habe in der Not schon die meisten Ausstellungsstücke verkauft, aber es komme
nichts nach. Da trifft also stark erhöhte Nachfrage auf ein deutlich verknapptes Angebot. Und diese Situation wird,
wenn sie großflächig auftritt, Preisdruck erzeugen. Großen Preisdruck. In den Siebzigerjahren war die Inflation in
Europa in einem durchaus ähnlichen Szenario auf über zehn Prozent hochgeschossen. Was so etwas bei null Prozent
Einlagezinsen für Finanzvermögen bedeutet, kann sich jeder leicht selbst ausmalen. Forciertes „Gelddrucken“ ist also
offenbar doch eine Medizin mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen.
18. https://www.welt.de/wirtschaft/article212905848/500-000-offene-Stellen-weniger-So-ernst-ist-die-Lage-amArbeitsmarkt.html minus 500.000 Arbeitsplätze.... Besonders kleine Betriebe haben ihr Angebot stark zurückgefahren.
In Verwaltung und Logistik gibt es positive Tendenzen, aber viele Firmen stecken in einem unlösbaren Dilemma.

19. https://www.deutschlandfunk.de/grundsicherung-im-alter-zehn-millionen-menschenverdienen.1939.de.html?drn:news_id=1158371 In Deutschland verdienen etwa zehn Millionen Menschen zu wenig, um später
eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erreichen…. Für eine Rente oberhalb dieses Niveaus – im Durchschnitt
aktuell 841 Euro – müssen Beschäftigte rechnerisch über 45 Jahre hinweg rund 23.900 Euro pro Jahr verdienen. Dem
Ministerium zufolge kam im vergangenen Jahr rund ein Drittel der gut 33 Millionen sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten nicht auf ein solches Einkommen.
20. https://kurier.at/wirtschaft/voestalpine-analysten-erwarten-umsatzeinbruch-und-verlust/400990742
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/voestalpine-analysten-erwarten-umsatzeinbruch-undquartalsverlust;art15,3280863
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2070463-Goldpreis-erstmals-ueber-2000-Dollarpro-Unze.html
23. https://www.deutschlandfunk.de/anstieg-der-covid-19-zahlen-ist-die-zweite-welle-schon-da.709.de.html?dram:article_id=481733
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2070306-Verschaerfte-Corona-Regeln-quer-durchEuropa.html
25. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bigott-steinmeier-ermahnt-das-volk-waehrend-erim-urlaub-fuenfe-gerade-sein-laesst/ … "Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle. Wenn
wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler“, sagt uns jener Bundespräsident
mit den mundschutzlosen Urlaubsfotos zwischen Südtiroler Musikantinnen.>>> dazu
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/70-prozent-der-corona-faelle-in-suedtirol-durch-reiseverkehr;art17,3280616

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-15-millionen-italiener-entwickeltenantikoerper;art17,3280798 Das Coronavirus könnte in Italien sechs Mal stärker verbreitet sein, als bisher angenommen. 2,5
% der Bevölkerung ( 1,5 Mio) haben laut einer Untersuchung des Gesundheitsamtes Antikörper gegen SARS-CoV-2
entwickelt.
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-infektionen-verdoppelt-maskenpflicht-in-amsterdam-undrotterdam;art17,3281008 >>>mit ABLAUFDIAGRAMM der Regionen und Fälle ab 22. Jänner 2020 >>
28. https://orf.at/#/stories/3176179/ Warnung vor unkontrolliertem Anstieg in Frankreich… Seit dem Ende der
Ausgangssperre in Frankreich vor drei Monaten sind die Fallzahlen wieder gestiegen.
29. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-krise-auswaertiges-amt-hebt-reisewarnung-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1158370
Türkei auf… Man gehe davon aus, dass das von der türkischen Regierung verfügte Tourismus- und Hygienekonzept
dort strikt eingehalten werde.
30. https://www.tagesschau.de/inland/tuerkei-reisewarnung-109.html
31. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/04/fighting-ghost-coronavirus-victories-fragile mit Weltüberblick und
DIAGRAMM zu UK seit Jahresbeginn …weitere Verlaufskurven v. USA, Indien , Brasilien…
32. https://www.tagesspiegel.de/politik/zweite-corona-welle-im-iran-vom-regime-in-die-irre-gefuehrt/26064852.html
33. (https://www.diepresse.com/5848147/die-manipulierte-coronabilanz-des-iran ) Der britischen BBC zufolge zeigen

iranische Regierungsunterlagen, dass bis Ende Juli rund 42.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19
starben, fast dreimal so viele wie in amtlichen Statistiken angegeben. Die Enthüllungen untermauern den
Vorwurf, dass die Machthaber des Iran die Öffentlichkeit seit Monaten bewusst in die Irre führen…. Rund
310.000 Fälle und mehr als 17.000 Todesfälle meldet der Iran, der mit 80 Millionen Einwohnern etwa so
groß ist wie Deutschland. Doch die offizielle Bilanz spiegelt laut der BBC nicht die bittere Wahrheit.
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53598965 >>> mit GRAPHIK >>
34. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/04/millions-in-manila-philippines-back-in-lockdown-as-duterte-losescontrol-of-coronavirus-spread >>> Behelfsmasken !
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/absolut-inakzeptabel-australischer-bundesstaat-verschaerftquarantaene-bestimmungen;art17,3280789
36. https://www.heute.at/s/trump-zu-155000-corona-tote-tja-es-ist-wie-es-ist-100095293 USA

3 . August 2020
a) https://www.suedtirolnews.it/italien/200-migranten-erreichten-lampedusa
b) https://www.krone.at/2204092 Die Migrationswelle in Richtung Lampedusa reißt nicht ab. Am Montag trafen 200
tunesische Migranten an Bord von acht Booten auf der Insel ein
>>>> dazu die täglichen Ankunftszahlen :
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals >>>
c) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-verschaerft-druck-auf-tunesien-gegen-illegale-migration
d) https://www.dw.com/de/seenotrettung-juristisches-nachspiel-f%C3%BCr-salvini/a-54407434?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Als
am Wochenende mehrere Boote mit insgesamt rund 250 Menschen an Bord an der süditalienischen Insel Lampedusa
anlandeten, ließ eine Reaktion von Matteo Salvini nicht lange auf sich warten. Der ehemalige Innenminister kommentiert
nur noch von der Seitenlinie, denn nach einem folgenschweren Fehler im Machtpoker sitzt er seit September 2019 in der
Opposition. Darum reagierte der Parteichef der rechtsextremen Lega auf Twitter….die nächsten Wahlen, zum Beispiel auf
regionaler Ebene im Herbst, bei denen Salvinis Lega auf Zugewinne hofft. Salvini bringt sich bereits in Stellung, "nächstes
Jahr als Ministerpräsident zurückzukehren", wie er am Samstag sagte. Sicherer ist jedoch derzeit, dass er vor Gericht
erscheinen muss. Juristisch aufgearbeitet werden zwei Entscheidungen aus seiner Zeit als Innenminister, bei denen er
Boote mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen die Einfahrt verweigerte.
e)

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/08/berlin-interview-michael-mueller-fluechtlinge.html Situation 2015
in Berlin – retrospektiv …. >>> Vgl dazu http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-warengeradezu-beseelt-von-der-historischen-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-allenaiv (Alice Schwarzer) + welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-einesStaatsversagens.html >>> auf waybackmachine > + Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahrwillkommenskultur-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

f)

https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/will-rot-rot-gruen-die-einwanderung-jetzt-gar-nicht-mehr-steuern ? Ein
Einwand

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/03/outcry-in-sweden-after-12-year-old-girl-killed-by-stray-bullet
gangland shooting at a petrol station car park south of Stockholm….. vgl. Dazu aus 2018 und 2019
https://www.sueddeutsche.de/panorama/schweden-gewalt-bandenkrieg-1.4678643 „...Polizei kaum Zugang hat zum
Milieu und dort ein Code des Schweigens gilt. Schwedische Zeitungen schreiben für gewöhnlich nicht über die ethnische
Herkunft der Kriminellen, Experten zufolge stammen die meisten jedoch aus der zweiten oder dritten Generation
von Immigrantenfamilien“…..bzw https://kurier.at/chronik/welt/bandenkriminalitaet-in-schweden-ufert-aus/400677818
„Die „humanitäre Großmacht“ Schweden hat die Realität lange nicht wahrhaben wollen.“ ….
https://www.focus.de/politik/ausland/gastbeitrag-aus-der-neuen-zuercher-zeitung-schwedens-integrations-traum-istgeplatzt_id_8585845.html „in den nach schwedischer Sprachregelung "sozial besonders stark exponierten Vororten", von
welchen es in Stockholm, Göteborg und Malmö insgesamt rund zwei Dutzend gibt, fühlen sich viele nicht mehr sicher auf
der Strasse…. Bei den landesweit derzeit 61 Quartieren, die von der Polizei als "exponiert" oder "sehr exponiert"
eingeschätzt werden und wo rund 200 kriminelle Netzwerke mit insgesamt etwa 5000 Mitgliedern am Werk sein sollen,
handelt es sich durchgehend um Stadtgegenden mit hohen Anteilen von Immigranten.“…deutlicher :
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/schweden-erscheint-hilflos-gegenbandenkriminalitaet/
h) https://www.freiewelt.net/nachricht/bandenkriminalitaet-in-schweden-fordert-ein-unbeteiligtes-12-jaehrigesopfer-10082013/
g)

CORONAKRISE

Mo. 3. August 2020

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-18-mio-infektionen-weltweit-gutachten-spricht-fuer-maskenpflichtim-supermarkt/400989272 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>

2.

https://www.heute.at/s/trotz-corona-rich-kids-feiern-in-doebling-wegen-euch-muessen-andere-sterben-100094917

3.

https://www.diepresse.com/5847063/wie-sich-ein-zweiter-lockdown-auf-osterreichs-wirtschaft-auswirken-wurde

4.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-als-400000-arbeitslose-im-juli;art15,3280468

5.

https://kurier.at/wirtschaft/juli-arbeitslosigkeit-um-ein-drittel-ueber-demvorjahr/400989509 ....im Juli gegenüber dem Vormonat (coronabedingter
Höchststand warMitte April mit 588.000 Betroffenen) zwar saisonbedingt
leicht gesunken - Im Jahresvergleich gab es jedoch inklusive
Schulungsteilnehmer einen Anstieg um 107.333 Personen bzw. 33 Prozent
auf 432.539 beim AMS Vorgemerkte.

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/207025
6-Juli-Arbeitslosenzahlen-um-ein-Drittel-hoeher-als-im-Vorjahr.html Die 7.
Arbeitslosenquote lag in Österreich mit 9,2 Prozent um 2,7 Prozentpunkte
höher als im Juli 2019. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten ging im Juli
im Vergleich zum Vorjahresmonat laut vorläufiger Prognose um 2,3 Prozent
auf 3,79 Millionen zurück. Die Anzahl der sofort verfügbaren Stellen
schrumpfte um 22 % auf rund 65.000. …. Besonders stark steigende
Arbeitslosen- und Schulungsteilnehmerzahlen wurden Ende Juli im
Vergleich zum Vorjahresmonat bei Ausländern (plus 42,4 %), Personen mit
höherer Ausbildung (plus 35,2 %) und Personen mit maximal
Pflichtschulausbildung (plus 33,1 %) verzeichnet. Der Anstieg bei Frauen
8.
(plus 32,1 %) und Männern (plus 33,8 %) fiel ähnlich hoch aus. >> mit
GRAPHIK !

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hotels-duerfen-nun-auf-entschaedigung-hoffen;art15,3280259
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2070308-Tourismus-zittert-umSommersaison.html Sorgenkind Städtetourismus
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-tests-am-flughafen-wien-kosten-um-70-euroweniger;art58,3280343
12. https://www.heute.at/s/hektische-suche-nach-300-schiffs-passagieren-100094931 >>> s.u. zu Kreuzfahrtschiffen >>
13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hurtigruten-stellt-expeditions-seereisen-wieder-ein;art17,3280696
Die Passagiere der "Roald Amundsen" hatten das Schiff im Hafen von Tromsö bereits verlassen, als sich bei den ersten
Besatzungsmitgliedern eine Infektion bestätigte. Die Gesundheitsbehörden fordern nun, alle Passagiere in Quarantäne zu
nehmen und zu isolieren. Bei der Mehrheit von ihnen handelt es sich um Norweger; auf den Listen stehen aber auch
Deutsche, Dänen, Briten, Franzosen, Esten, Letten sowie US-Bürger…. Kreuzfahrtschiffe gehörten in den ersten Wochen
der Corona-Pandemie zu den größten Infektionsherden. vgl. auf diesem VerlaufsDIAGRAMM ab 12. Feb 2020 das
Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ (Japan)

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2070306-Verschaerfte-Corona-Regeln-quer-durchEuropa.html
15. https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-12-corona-tote-und159-neuinfizierte-on-24-stunden
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/70-prozent-der-corona-faelle-in-suedtirol-durchreiseverkehr;art17,3280616 Mit VerlaufsGRAPHIK
17. https://kurier.at/freizeit/reise/touristen-bleiben-aus-venedig-und-rom-schaffen-neustart-nicht/400989812
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-seit-maerz-kein-corona-todesfall-inportugal;art17,3280691
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/79-corona-infektionen-in-daenischemschlachtbetrieb;art17,3280566
20. https://www.stol.it/artikel/chronik/79-corona-infektionen-in-daenischem-schlachtbetrieb
21. https://kurier.at/politik/ausland/australiens-zweitgroesste-stadt-melbourne-muss-wegen-coronavirus-wiederlockdown-verschaerfen/400989740

2 . August 2020
a) https://www.krone.at/2203470 Italien will Migranten aus Tunesien, die nach Seefahrten über das Mittelmeer in
Süditalien eintreffen, schneller abschieben. Dieser Schritt sei notwendig, um die zunehmenden Bewegungen von
Wirtschaftsmigranten aus Tunesien zu stoppen, >>> vgl. Details hier https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
b) https://www.diepresse.com/5847629/nehammer-will-drohnen-zum-grenzschutz-einsetzen#kommentare Weil
Österreich schon auf mehreren Ebenen viel tue und ohnehin laufend Flüchtlingen Schutz gewähre, könne man nicht

zusätzlich Menschen aufnehmen…. Österreich habe heuer schon mehr als 3000 Frauen und Kindern Schutz gewährt
und seit 2015 insgesamt über 77.000 Frauen und Kindern dauerhaften Schutz gewährt, argumentierte Nehammer.
"Wenn man sich die Zahlen anschaut und die Fakten sprechen lässt, dann sieht man, dass Österreich sich da einem
Beitrag nicht verweigert. Ganz im Gegenteil
c) https://www.diepresse.com/5847614/20000-fluchtlinge-und-migranten-lernten-online-deutsch? …auf

http://www.sprachportal.at
d) https://kurier.at/politik/inland/buslinie-in-den-kosovo-soll-sozialbetrueger-chauffiert-haben/400988621 1.000 Personen
sollen im Heimatland gewohnt und nur zu Kontrollen nach Österreich angereist sein.
e) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/buslinie-kutschierte-sozialbetrueger-vom-kosovo-nach-oesterreich/440236384
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8.

So. 2. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ooe-nur-noch-zehn-tage-quarantaene-anschober-situation-in-oe-stabil/400988192
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://www.diepresse.com/5847553/who-erwartet-sehr-lange-coronavirus-pandemie
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-neuinfektionen-bleibt-zweistellig;art58,3280203 "Der
Reproduktionsfaktor sinkt leicht und liegt derzeit 1,04…. St.Wolfgang erhöht auf 78 Infizierte
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-erneut-leicht-gestiegen-100094838 die meisten in Wien >>> mit KARTE u.
DIAGRAMM
https://kurier.at/chronik/wien/keine-maske-in-wiener-oeffis-117-fahrgaeste-mussten-zahlen/400988960
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fuenf-neue-faelle-in-kaernten-villach-regelt-zugang-zu-innenstadt/400988606
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-neue-corona-faelle-im-erstaufnahmezentrumtraiskirchen;art58,3280212
https://kurier.at/chronik/oesterreich/gutachten-spricht-fuer-maskenpflicht-im-supermarkt-maske-schuetzt-besserals-visier/400988192

9.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/aufregung-um-kurzarbeit-besserverdiener-fallen-raus/440237877 bei einem
Gehalt von 6.150 Euro wird die Kurzarbeits-Entschädigung, die in der ersten Phase (März–Mai) noch 2.663 Euro
betragen hat, bereits um mehr als 50 % auf nur noch 1.309 Euro gekürzt. >>> s.o. 4.8.20 >>
10. https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-ueberlegt-aenderung-des-covid-19-gesetzes/400988942 Die jetzige
gesetzliche Grundlage sei laut Verfassungsgerichtshof nicht ausreichend gewesen, um breite
Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. Deshalb müsse man "handeln für den Fall, dass wir sie wieder brauchen"
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article212693183/Markus-Soeder-schlaegt-vor-Kanzlerkandidat-erst-imMaerz-zu-kueren.html „Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt“, sagte
der bayerische Ministerpräsident… Viele Menschen seien im Umgang mit dem Virus leider leichtsinniger geworden,
so Söder weiter. „Dazu gehören auch die extremen Lockerer und Verschwörungstheoretiker, die alle Maßnahmen
schnellstens aufheben wollten.“ Jeder, der das Coronavirus unterschätze, sei widerlegt worden. Die zweite Welle sei
praktisch doch schon da: „Sie schleicht durch Deutschland.“… Die Deutsche Bahn forderte er auf, dafür zu sorgen,
dass die Fahrgäste die Maskenpflicht einhalten. „Wer dagegen verstößt, muss die Konsequenzen tragen. Ich bin hier
für höhere Bußgelder.“ Auch Rückkehrer aus einem Risikogebiet, die sich einem Corona-Test verweigerten, sollten mit
einem Bußgeld belegt werden. „Wir müssen die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen.“
12. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus212622799/Auslandsinfektionen-Die-Corona-Balkanroute.html run d 10
% der Neuinfektionen in Deutschland stammen aus dem Balkan bzw aus der Türkei …von Heimaturlaubern…
13. https://www.deutschlandfunk.de/pflichttests-fuer-reiserueckkehrer-eine-massnahme-steht.720.de.html?dram:article_id=481615
Es gebe gute Argumente, bei den Corona-Pflichttests am Flughafen, streng zu sein, kommentiert Gudula Geuther.
Wenn aber Partys in Berlin oder Massenansammlungen vor Kneipen so gut wie folgenlos blieben, müssten die
Verantwortlichen besser erklären, warum sie Heimkehrern besondere Pflichten auferlegten.
14. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article212721851/Proteste-gegen-Corona-Massnahmen-in-Berlin-Lasstsie-demonstrieren.html
15. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-breite-kritik-an-berliner-massen-demonstration.1939.de.html?drn:news_id=1157663
16. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article212725879/Coronavirus-Eindaemmung-Verbot-desAlkoholverkaufs-zeigt-in-Ausgehvierteln-sofort-Wirkung.html in Hamburg
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article212698509/Kretschmann-Tugendterror-fuehrt-zu-nichtsGutem.html
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article212683925/Rueckholaktion-Auswaertiges-Amt-hat-erst-3000Rechnungen-verschickt.html

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article212668173/Reiserueckkehrer-Es-geht-los-mit-der-CoronaTestpflicht-Das-sollten-Sie-wissen.html
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/covid-traeger-an-bord-von-kreuzfahrtschiffen-vorrom;art17,3280192
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/40-infizierte-auf-norwegischem-kreuzfahrtschiff;art17,3280339
…das Schiff im Hafen Tromsö festgemach… Die Behörden versuchen, die Reisenden zu finden, die bei den beiden
jüngsten Arktis-Reisen an Bord waren. >>> vgl. auf diesem VerlaufsDIAGRAMM ab 12. Feb 2020 das Kreuzfahrtschiff
„Diamond Princess“ (Japan)

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/quarantaene-fuer-oesterreicher-in-estland-undlitauen;art17,3280142
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/coronavirus-russland-will-angeblich-massenimpfung-starten-16885761.html
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-marokko-in-der-pandemie-gegen-kritiker-vorgeht-16886949.html
25. https://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/02/coronavirus-live-news-victoria-faces-highest-lockdown-assouth-africa-cases-pass-500000?page=with:block-5f2659f98f088e9f6f92e520#block-5f2659f98f088e9f6f92e520 Australien
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2070201-Katastrophenzustand-in-Victoria-ausgerufen.html
(https://www.diepresse.com/5847710/verweigern-wiruns-den-hardcore-ideologen ) - die „WOKEN“ ... Links
sein hieß früher die Rechte der 99 % der Menschheit, die
arbeiten müssen, um ihr Leben zu bestreiten, gegen die
0,1 % des Geldadels zu verteidigen, der seine Reichtümer
ungern versteuert, aber von den Steuern der Arbeiter
profitiert. Die Konfliktlinie verlief zwischen reich und
arm. Und Menschen waren zuerst einmal grundsätzlich
gleich an Rechten und Pflichten. …. Heutzutage betreiben
woke (auf Deutsch in etwa: „wachsam gegenüber rassistischer oder gesellschaftlicher Diskriminierung und Ungerechtigkeit…), politisch korrekte, gendersensitive, postkolonialistische, black-lives-matter, fridays-for-future
Linksgrüne eine Politik der Segregierung. Des Aufhetzens.
Des Sexismus. Der außergerichtlichen Verurteilung. Sie
sind zutiefst antidemokratisch. ….. Das schützt natürlich
zuerst einmal die Superreichen, deren Praktiken dadurch
aus der Schusslinie kommen. Aber der Schaden durch die
Woken geht tiefer. Er rührt an den Fundamenten von
Demokratie und Rechtsstaat. Und verhindert die Lösung
von realen Problemen. … Wer eine Gesellschaft in immer
kleinere Einzelteile zerlegt (nach Hautfarbe, Geschlecht,
Geschichte usw.) und diese gegeneinander aufhetzt, tut
der Gesellschaft nichts Gutes. Das fördert die Bildung von
Stammes- und Clangesellschaften, die nur gegenüber
ihren Mitgliedern loyal sind. Die Folgen sind an failed
states wie Somalia zu betrachten. ….
Dabei wird die Realität großzügig ausgeblendet.
Rassismus existiert weltweit seit Jahrtausenden. In Afrika
und Asien sind „People of Color“ anderen „People of
Color“ gegenüber rassistisch. Sklaverei existiert seit
Jahrtausenden, es gab u. a. arabische und afrikanische
Sklavenhändler. Der afrikanische Staat Mauretanien hat
die Sklaverei erst 1980 abgeschafft. Auch Kolonialismus
gibt es seit Anbeginn des organisierten menschlichen
Zusammenlebens. Die Mongolen z. B. herrschten von
China bis nach Mitteleuropa. Es gibt biologische Männer
und biologische Frauen. Die Zahl der Menschen hat Einfluss auf die Umwelt. … Aber wer es wagt, das auszusprechen, dessen Existenz wird vernichtet. Inzwischen

verlieren nicht nur Journalisten und Schauspieler ihre
Jobs, wenn sie dem woken Narrativ nicht vollinhaltlich
folgen. Auch normale Angestellte werden gefeuert,
sollten sie sich nicht gänzlich zustimmend zu den woken
Agenden äußern. Dabei folgt die Vorgehensweise dem
Muster aus #MeToo-Zeiten. Es gibt keine offizielle
Anklage und keine Gerichtsverhandlung. Nur eine
Anschuldigung. Die woken Gutmenschen sind Ankläger,
Richter und Henker in einer Person. Die Unschuldsvermutung, eine Säule der Demokratie, ist abgeschafft….
Das hat natürlich Folgen.
Die Woken sind nur eine
fanatisierte Minderheit. Aber sie haben inzwischen die
Deutungshoheit im öffentlichen Leben. Das führt dazu,
dass die große Mehrheit der Menschen sich nicht mehr
traut, ihre Meinung zu sagen. Die Redefreiheit ist
abgeschafft, eine weitere Säule der Demokratie. Und mit
dem Ausmerzen „unkorrekter“ Wörter soll auch die
Gedankenfreiheit abgeschafft werden. Damit wir, Orwell
lässt grüßen, in Zukunft alle gute, woke Menschen sind.
…..Das Durchsetzen der woken Ideologie trägt religiöse
bzw. stalinistische Züge. Die Prediger vertreten absolute,
unhinterfragbare Wahrheiten. Es wird ein öffentliches
Bekenntnis verlangt. Buß- und Reinigungsrituale werden
praktiziert. Wer der Ideologie nicht entspricht, muss sich
einem Schauprozess unterziehen, in dem er öffentlich
seine Schuld einbekennt. Statt Gulag oder Feuertod gibt
es dann die wirtschaftliche Vernichtung. …
Die Prediger selbst können natürlich schalten und
walten, wie es ihnen beliebt. Sie haben nämlich die
einzige und moralisch überlegene Wahrheit auf ihrer
Seite. … Yusra Khogali, Mitgründerin von „Black Lives
Matter Toronto“, sagt, Weiße seien ein genetischer
Defekt des Schwarzseins und untermenschlich. Und
könnten ausgelöscht werden. Die deutsche Journalistin
Sibel Schick schreibt „Rassismus gegen Deutsche ist
wichtig und richtig“. Beides selbst wieder rassistische
Aussagen. Fridays for Future fordert die Ausrufung des
Klimanotstands und damit die Ausschaltung des
Parlaments. … Die deutsche Zeitung „Taz“ will Polizisten
auf der Müllkippe entsorgen. Und damit das staatliche
Gewaltmonopol beenden. Auch hier sind die Folgen in

failed states wie Afghanistan zu sehen. Die Woken
werden damit zu einer ernsten Gefahr für die
Demokratie. Wir müssen ihnen offen entgegentreten,
statt still daneben zu stehen. Offen hetzerische Aufrufe
müssen durch den Rechtsstaat analog zu verhetzenden
Aussagen von Rechtsradikalen verfolgt werden. Ebenso
darf die Verbreitung offen rassistischer oder sexistischer
Ideologie an Schulen und Universitäten nicht weiter
hingenommen werden. Studien wie „Critical (male)
whiteness“ oder „Postcolonial Studies“ haben nichts
mehr mit dem Streben nach Erkenntnis zu tun, sondern
dienen der Indoktrination neuer Führungskader für die
schöne, neue, woke Welt. … Zu guter Letzt verhindern
die Woken durch Verweigern der Realität die Lösung
real existierender Probleme. Wer den Zusammenhang
von Umweltzerstörung, Artenrückgang und

Bevölkerungswachstum leugnet, tut der Umwelt nichts
Gutes. Ja, Menschen in Entwicklungsländern
verbrauchen weniger Ressourcen als Westeuropäer.
Aber nur solang sie in Entwicklungsländern leben und
diese arm bleiben. Zusätzliche Milliarden Menschen
werden die möglichen Einsparungen von 500 Millionen
Europäern mehr als egalisieren. Wer ungeregelte
Migration und die Abschaffung von Grenzen fordert,
verringert die Akzeptanz jeglicher Migration. Und würde
mit den Grenzen auch (Sozial)Staat und Demokratie
abschaffen. Wer die unterschiedliche Sozialisierung von
Migranten und den Einfluss von Religionen negiert,
befördert nicht deren Integration, sondern die
Separierung der Gesellschaft entlang kultureller und
religiöser Bruchlinien.

1. August 2020
a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/08/01/polizei-fangt-zwei-fluchtlingsboote-balearen/77018.html?
Insgesamt haben dieses Jahr 20 Flüchtlingsboote mit 250 Personen die Balearen erreicht
b) https://www.derstandard.at/story/2000119107254/buergermeister-von-lampedusa-liess-aufnahmezentrumschliessen?
c) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-will-wirtschaftsmigranten-aus-tunesien-schneller-zurueckschicken dazu
die >> tägliche Ankunftszahlen : https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article212671311/Migration-in-Europa-Rom-und-Paris-wollen-Malta-Dealwiederbeleben.html Die beiden Regierungen planen, sich stärker für eine gemeinsame europäische Asylpolitik
einzusetzen. Im Zentrum steht die Frage, wie Migranten in der EU verteilt werden sollen…..Dabei geht es auch um
eine Wiederbelebung des sogenannten Malta-Abkommens zur Verteilung von Migranten von der Südgrenze der
Europäischen Union in andere Staaten. Das kündigte die Regierung in Rom am Freitagabend vor dem Hintergrund
stark steigender Zahlen von Bootsmigranten in dem Land an. Zuvor habe es ein Treffen der italienischen
Innenministerin Luciana Lamorgese mit ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin in Rom gegeben.
e) https://www.tag24.de/thema/aus-aller-welt/calais-frankreich-58-menschen-im-aermelkanal-gerettet-1597658 Nach
dem Bericht versuchten seit Jahresbeginn mindestens 682 Menschen, von Frankreich aus über den Kanal nach
Großbritannien zu gelangen.
f) https://kurier.at/politik/inland/umfrage-asylwerber-sollen-nach-der-lehre-bleiben-duerfen/400988327
GEOPOLITIK
g)

https://www.theguardian.com/society/2020/aug/01/were-giving-people-a-reason-to-wake-up-crafting-a-newlife-for-refugees-around-the-world

h)

Interview mit Douglas Murray : The Death of Europe https://www.youtube.com/watch?v=eQXHc-tJMXM

CORONAKRISE
1.
2.
3.

4.

5.

Sa. 1. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-hunderte-kinder-in-sommerlager-infiziert-82-neue-faelle-inoesterreich/400988192 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> und KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-zahlen-82-neue-faelle-in-oesterreich/400988324 mit KARTE
Die Corona-Cluster in OÖ und NÖ weiten sich aus. Im Zusammenhang mit dem Corona-Cluster in St. Wolfgang
(OÖ, Bezirk Gmunden) sind mit Stand Freitagmorgen zwei weitere Niederösterreicher positiv auf das Coronavirus
getestet worden.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/175-neue-corona-faelle-in-oesterreich-hoechster-wert-seitwochen;art58,3279818 Corona-Cluster St. Wolfgang wächst auf 75 Infizierte an… die meisten Neuinfektionen gibt es in
Wien … mit DIAGRAMMEN
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-ueber-50-jaehrige-kaum-noch-von-infektionen-betroffen/400988024 mit
DIAGRAMM Infektionen nach Altersgruppen (in den einzelnen Phasen seit März 2020)

6.
7.

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/laerm-alk-totaler-leichtsinn-corona-klub-szene-in-wieneskaliert/440197193
https://kurier.at/politik/inland/raetseln-ueber-maskenpflicht-pi-mal-daumen-reicht-nicht/400988615

8.

https://www.profil.at/wissenschaft/covid-19-im-wasser-die-achillesferse-deserregers
Die desinfizierende Wirkung des Chlors macht das Coronavirus
schneller unschädlich.
9. https://www.derstandard.at/story/2000119069474/bitte-lueften Ärosole als Überträger ?
10. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-juristen-halten-neue-maskenpflicht-fuer-gesetzeswidrig/400988132
/400980881?utm_source=outbrain_widget&utm_medium=display&utm_campaign=kurierat_traffic

11. https://kurier.at/politik/ausland/tausende-bei-demo-gegen-corona-auflagen-in-berlin/400988486 Deutschland…Polizei
löste Kundgebung wegen Verstoß gegen Mund-Nasen-Schutz-Auflagen vorzeitig auf.
12. https://kurier.at/chronik/welt/griechenland-oeffnet-haefen-fuer-kreuzfahrtschiffe/400988417 Damit soll die wichtige
Tourismus-Sparte wieder auf die Beine kommen
13. am 2. August: https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/covid-traeger-an-bord-von-kreuzfahrtschiffenvor-rom;art17,3280192 >>> s.o. 4.8.20 >>
14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechenland-und-zypern-verschaerfenmaskenpflicht;art17,3280038
15. (https://www.diepresse.com/5847138/nordspanien-wird-zum-risikogebiet ) In Spaniens Mittelmeerregion
Katalonien, zu der die Urlaubshochburgen Costa Brava, Costa Dorada und Barcelona gehören, wurden in den
vergangenen sieben Tagen 65,9 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert. In den benachbarten Pyrenäenterritorien
Aragonien und Navarra lagen die Werte sogar noch höher. Spanienweit kletterte die Fallzahl pro 100.000 Menschen
mittlerweile auf 28,4 – Tendenz weiter steigend. In Deutschland lag dieser Wert laut RKI zuletzt bei 5,0.
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/maskenverweigerer-randalierten-auf-flug-nach-ibiza;art17,3280248
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-urlauber-auf-mallorca-in-quarantaene;art17,3279785
18. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/31/coronavirus-cases-rise-54-in-mainland-france-in-a-week mit
VerlaufsDIAGRAMM
19. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-uk-map-the-latest-deaths-and-confirmed-covid-19cases mit KARTE UK / Großbritannien
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bolsonaro-brasilianer-sollen-sich-dem-virus-stellen;art17,3280096
"Ich bedauere die Todesfälle. Aber Menschen sterben jeden Tag, an vielen Dingen. So ist das Leben",
21. https://kurier.at/politik/ausland/bolsonaro-menschen-sterben-so-ist-das-leben/400988207
22. https://kurier.at/chronik/welt/usa-hunderte-kinder-in-sommerlager-infiziert/400988144
23. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jul/15/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-bystate USA - KARTE
24. https://kurier.at/chronik/welt/us-soldaten-infiziert-notstand-in-japan/400988222 .... 395 Infizierte zählt die japanische
Präfektur Okinawa derzeit. Für 248 der Fälle gelten US-Streitkräfte verantwortlich.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2070094-Die-zweite-Welle-geht-auf-uns.html Im

März konnten wir zu wenig gegen das Coronavirus ausrichten. Das ist nun anders - theoretisch. Für die
Praxis sind wir nun aber selbst verantwortlich. …. Bei der ersten Welle waren wir chancenlos. Zu plötzlich, zu
wuchtig kam das neue Coronavirus über Österreich und den gesamten Kontinent. Vom Glauben, die Ausbrüche gut
beherrschen zu können, bis zur Erkenntnis, dass es ohne die ultimative Eindämmungsmaßnahme, einen Lockdown,
nicht gelingen wird, vergingen nur wenige Tage. Auf einmal war Realität, was unmittelbar davor noch die
Vorstellungskraft überstiegen hatte. Lockdown in Österreich? Unmöglich! Dann war es auch schon eine
alternativlose Maßnahme. Jetzt ist vieles anders, wir wissen mehr. Viel mehr. Es gibt bereits 35.000
wissenschaftliche Publikation zu Covid-19. Nie zuvor ist in so kurzer Zeit so viel Wissen über ein Virus generiert
worden. Bei Aids dauerte es Jahre, bis überhaupt klar war, dass hinter dem Krankheitsbild ein Virus steckt, und noch
einmal viele Monate, bis ein Test auf HIV entwickelt wurde. Bei Sars-CoV-2 gelang der Nachweis schon im Jänner…..
Heute testen wir mehr, wir haben auch ausreichend Schutzkleidung, vor allem aber haben wir Erfahrungen gemacht,
von denen Behörden und Bevölkerung ihr Handeln ableiten können. Das ist wichtig. Dazu kommt, dass wir heute
wissen, dass eine spezifische Eigenschaft des Virus, die sogenannte Überdispersion, die Eindämmung des
Infektionsgeschehens erleichtert. Die Wissenschaft geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent aller Ansteckungen von
nur 10 Prozent der Infizierten verursacht werden. Superspreader also identifizieren… Wie wichtig Geschwindigkeit
ist, hat sich auch bei den zwei Clustern in Oberösterreich gezeigt….. Es gibt viele kleine Schrauben, die von vielen
Menschen gedreht werden können, um das Risiko besonders von Superspreading zu reduzieren: das Senken der

Lautstärke der Musik in einer Bar etwa, damit die Gäste weniger laut reden müssen; das Umstellen der Tische in
Restaurants; das häufige Lüften von Innenräumen, das Tragen der Maske in Aufzügen. All das fällt in den Bereich des
bewussten Handels….Behördlich vorgeschrieben kann das alles kaum werden. Zum Teil wurde das zwar in den sehr
umfassenden Lockerungsverordnungen versucht, aber die einstige Klarheit der Regeln beim Lockdown ist einer
schwer verständlichen Unübersichtlichkeit gewichen…. Je mehr Kontakte, je enger und dazu noch vielleicht in einem
Innenraum, desto höher ist das Risiko. In Japan wurde das auf die "3 Cs" (closed spaces, crowded places, closecontact) reduziert, die es zu meiden gilt.
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:

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fix-deutschland-bietet-einreisenden-freiwilligen-corona-testan;art391,3279844
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2070082-Deutschland-erlaesst-Reisewarnung-fuer-TeileSpaniens.html

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>>
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>
. aus https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

HINTERGRÜNDE
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hatsich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick16653240.html KARTEN

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 :

<<< Siehe oben bei 14.Aug.2020 neue Reisebesschränkungen
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-ukquarantine-measures-netherlands

Q.: www.theguardian.com/world/2020/aug/13/coronavirus-world-mapwhich-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths

Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>>
Entwicklung der letzten 14 Tage: 11. August 2020 aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html :

Aus : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

ÜBERSTERBLICHKEIT https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group Ländervergl. letzten 3 Jahre
<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1
<< 87 März 2019 T 2 < < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T <
< T 94 Juil 2019 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug T 1 < 97 Aug T2 < 98 Sept. T 1 < & als WORDfile 97 << 99 Sept 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 <<
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. T 1 << 103_Nov.T2 < 104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2 <
< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H < <
< 118_Juli 1.H <<
+ als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <
>> 121_Aug_2.H >>

Davor zur Migration:
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. 6.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.

<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
zur EU und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios >> direkt:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu >>
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge (neu immer im Juni)
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-imNahen-Osten-und-die-Folgen.html 29.12.2015
& aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohneGewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-derunfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
>>>>>>

MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

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

>>>

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-undder-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-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.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
:

Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>> auf
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

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

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

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

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

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

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 :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/ 8.8.2020 Chronologie+GRAPHIK
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!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html 20.2.19
1. 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 >>
+ m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >>
2. 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
3. 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
4. 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….
5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisisgermanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrantdilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-MerkelSelfies.html 3.11.16
16.7.20 R e t r o s p e k t i v 2015 https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der

Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier
am Ende des files >>>

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximierenwieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:

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]“

der sg. Migrationspakt :
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 ?
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! - 2018
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll. Dez. 2019
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-desJahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie.
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-

migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben,
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 23. Folge
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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:
.
11.August
https://www.deutschlandfunk.de/forscher-zu-folgen-des-klimawandels-sind-als-menschennicht.697.de.html?dram:article_id=481878 an dieses Klima angepaßt…. Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut geht
zumindest davon aus, dass es zu einer „massiven Veränderung“ kommen wird, die in den Regionen
unterschiedlich ausgeprägt auftreten wird. Wir als Menschen würden das mit vielen Konsequenzen
bezahlen….Es wird dann zu einer Erwärmung der Mitteltemperatur kommen, was dann in unseren Breiten
eine deutlich höhere Erwärmung bedeutet mit all den Folgen – Dürren, Hochtemperaturereignisse, Stürme
und Fluten. Die verteilen sich eben nicht einheitlich über den gesamten Globus, sondern sie sind in den
Regionen sehr unterschiedlich ausgeprägt
10.August
https://www.tagesschau.de/ausland/indonesien-vulkan-105.html
https://www.derstandard.at/story/2000119266762/golfstrom-zubringer-ist-schwaecher-als-je-zuvor-in-dermessgeschichte
9.August
https://www.welt.de/wissenschaft/article213112870/Hitzewelle-Was-hat-die-Duerre-mit-dem-Klimawandelzu-tun.html
8.August 2020
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/08/india-prime-minister-narendra-modi-plans-to-fellancient-forest-to-create-40-new-coal-fields ... While India is the world’s second largest consumer of coal, and
annually imports 247m tonnes, costing more than $20bn (£15bn), India’s electricity demand is forecast to fall by up to
15% over the next five years due to the economic reverberations of Covid-19. Meanwhile, a report this week by the
Centre for Research on Energy and Clean Air concluded that the current state-run coal mines of India already have
capacity to produce 20% more coal than the expected demand in 2030.
4. August
https://www.heute.at/s/in-48-stunden-fielen-bis-zu-200-liter-pro-quadratmeter-100095295
https://www.welt.de/wirtschaft/article212764619/Kohlenwasserstoffe-Schwarzmarkt-fuer-Klimagift-unterlaeuft-denGreen-Deal.html
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html

