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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

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 + Vorgeschichte Merkels >>>>>>>

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 verstärkte sich d.Migrationswelle nach Europa & im Aug. droht 2. Coronawelle
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…
< T. 1 Aug. 2015 << 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 < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < >122_Sept_1.H >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

24 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-Pandemieausgebreitet.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/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

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-vielestolperfallen
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
www.theguardian.com/world/2020/aug/18/what-kind-of-face-mask-best-protects-against-coronavirus-covid-19
www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html 25.6.20
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+ alle tägliche interaktiv https://migration.iom.int/europe?type=arrivals

Q.: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

a)

https://www.stol.it/artikel/politik/80-fluechtlinge-in-kalabrien-eingetroffen 80 Menschen trafen an Bord eines
Segelbootes in den Hafen der Stadt Crotone ein, berichteten italienische Medien. Auf Lampedusa hingegen
verließen 307 Personen die Insel. Das Segelboot mit syrischen, irakischen und afghanischen Familien an Bord war
von der Türkei abgefahren….Wegen des schlechten Wetters kam es in der Nacht auf Montag zu keinen Ankünften.
Am Samstag war ein aus Libyen abgefahrenes Fischerboot mit 370 Migranten auf Lampedusa eingetroffen. Die
Migranten stammten mehrheitlich aus Bangladesch und Senegal.
b) https://www.suedtirolnews.it/italien/lampedusa-kann-nicht-mehr-innenministerium-will-hunderte-fluechtlingeevakuieren Die Lage ist untragbar. Entweder die Regierung trifft sofortige Maßnahmen oder die ganze Insel wird in
Streik treten. Die Gemeindeverwaltung wird den Streik ausrufen und alles schließen. Es ist nicht mehr länger
möglich, die Schikanen der Regierung hinzunehmen“, so der Bürgermeister von Lampedusa
c) https://www.gmx.net/magazine/panorama/sea-watch-4-uebernimmt-150-migranten-louise-michel-35041380 >> s.u.
d) https://www.derstandard.at/story/2000119700090/sea-watch-aktivist-sieht-kapazitaetsgrenze-auf-rettungsschifferreicht … >>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2
…. bzw in der 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=2.2980089.897623833.159589340
7-681298340.1591748587

e) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27812-t%C3%BCrken-auf-der-flucht-ersuchen-in-griechenlandum-asyl Türkische Staatsbürger ersuchen in diesen Tagen verstärkt um politisches Asyl in Griechenland an. Am
Samstag (29.8.) erreichten mehrere Fischerboote mit insgesamt 26 Türken die griechische Insel Chios.
f) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/migranten-auf-malta-32-menschen-mit-corona-infektion1029549142
g) https://www.heute.at/s/55-prozent-mieten-in-wien-explodieren-100099637
h) https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ak-pocht-erneut-auf-abschaffung-von-befristetenmietvertraegen;art15,3288805

i)
j)

k)

https://www.tagesschau.de/inland/messstetten-fluechtlinge-bilanz-101.html Deutschland retrospektiv 2015….
https://www.deutschlandfunkkultur.de/fuenf-jahre-wir-schaffen-das-aus-eritrea-gefluechtetim.1001.de.html?dram:article_id=483209 …. bilanzierten Asylanträge von 2007 bis 2016: „Von den 1,07 Millionen
Entscheidungen über Asylanträge in dieser Zeit wurde lediglich in 9166 Fällen das Recht auf Asyl (gem. Art. 16a GG)
zugesprochen. Das waren weniger als 1 % aller Fälle. Das ist auch bis heute weiter der Fall … De facto ist das
deutsche Asylrecht das zentrale Einfallstor für ungeregelte Masseneinwanderung geworden.“…. Laut Sarrazin
arbeitet mittlerweile gut die Hälfte der rund 2000 Verwaltungsrichter in Deutschland nur noch für Asylverfahren.
Das ist umso schwieriger, als bereits im Jahr 2016 71,6 % der Asylbewerber keine Ausweispapiere vorlegen
konnten (oder: wollten?). Folge ist ferner – so der britische Entwicklungsökonom Paul Collier: „Für jeden Flüchtling
in Europa zahlen wir 135-mal mehr als für einen Flüchtling in der Nähe seiner Heimat.“ In der Summe schlägt das
pro Jahr innerhalb Deutschlands mit rund 25 Milliarden zu Buche. Was man damit vor Ort in Afrika oder im Nahen
Osten Gutes tun könnte, anstatt den Herkunftsländern der „Schutzsuchenden“ die Zahlungskräftigsten und
Vitalsten zu entziehen!
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/sarrazin-ueber-die-grenzen-des-staates-in-zeiten-dermigration/

l)

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/doskozil-will-keine-kinder-aus-griechenlands-lagernholen;art385,3288742 Flüchtlingskrise könnte sich jederzeit wiederholen….
m) https://www.heute.at/s/doskozil-aus-fluechtlingswelle-2015-nichts-gelernt-100099510 Humanität sei in der
Flüchtlingsfrage natürlich wichtig, "aber genauso wichtig ist der Faktor der Rechtsstaatlichkeit", so Doskozil weiter.
Dies sei auch der Grund, warum etwa Kinder, die in Griechenland in Flüchtlingsheimen sitzen, nicht einfach nach
Österreich kommen könnten. >>> vgl.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling

n) http://www.xn--sterreich-z7a.at/wien/wien-chronik/stadt-wien-will-100-fluechtlingskinder-aus-lesbos-lageraufnehmen/444402301
o) https://www.derstandard.at/story/2000119699315/stadt-wien-will-100-fluechtlingskinder-aufnehmen >>> vgl. dort
die Leserpostings u. deren Bewertungen !

p) https://www.tagesschau.de/faktenfinder/fluechtlinge-kriminalitaet-105.html in Deutschland
q) https://www.deutschland-kurier.org/migranten-kriminalitaet-deutsche-30-mal-haeufiger-opfer-vonsexualdelikten/ …Obwohl Asyl-Migranten nur 2 % der Gesamtbevölkerung ausmachen, werden aus ihren Reihen
10 % der Straftaten gegen Leben und Freiheit sowie der Sexual- und Rohheitsdelikte begangen. Dagegen werden
vier Fünftel der schweren Straftaten gegen Zuwanderer von anderen Zuwanderern begangen
r) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kopftuchverbot-faellt-islamisten-wollen-das-neutralitaetsgesetzabschaffen/ Mit dem gefallenen Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Berlin, fällt auch das Neutralitätsgesetz.
s)

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/aufstehenallerdings-anders-als-gedacht/ Vor rund 2 Jahren
machte Sarah Wagenknecht das letzte Mal öffentlich von
sich reden, als sie sich selbst zur Galionsfigur einer neuen
Protestbewegung proklamierte, die mit Blick auf die
anstehenden Bundestagswahlen unter dem Titel
„Aufstehen“ endlich SPD, Grünen und Linken neuen
außerparlamentarischen Auftrieb geben sollte. Da Wagenknecht aber insbesondere in der Asyl- und Migrationsfrage
mit Positionen liebäugelt, die in den grün-roten Milieus
der Bundesrepublik als „rechts“ gelten, war ihr Projekt von
vornherein zum Scheitern verurteilt….Stattdessen stehen
nun immer mehr Bürger gegen die Bundesregierung auf
und demonstrieren in Berlin und anderen Städten nicht
nur gegen deren Corona-Politik, sondern gegen ihre
Versuche, sie im Zusammenspiel mit den herrschenden
Medien in einer Weise zu uniformieren und zu indoktrinieren, wie man es sonst nur aus autoritären Regimen
kennt. Wer sich nicht den politisch-ideologischen Diktaten
der Weltoffenheit, der Diversität, des Transnationalismus,
des Gender-Mainstreaming, der grenzenlosen Zuwanderung, der Energiewende und neuerdings des Gesundheitsschutzes unterwirft, sich ihnen gar offen widersetzt, läuft

Gefahr, als Rassist, Klimaleugner oder neuerdings CoronaLeugner gesellschaftlich ausgegrenzt und geächtet zu
werden. Selten wurden in der Geschichte der
Bundesrepublik ex-cathedra bestimmte
Bevölkerungsgruppen so von den etablierten Parteien und
Medien öffentlich verunglimpft. Allenfalls ältere Semester
der Studentenbewegung dürften sich an die späten
1960er Jahre erinnern, in denen ihre Proteste mit
ähnlichem öffentlichen Furor der damals Herrschenden
traktiert worden sind…. Um der drohenden
Stigmatisierung und Ausgrenzung zu entgehen, trauen sich
viele Bundesbürger, wie Umfragen belegen, inzwischen
nicht mehr, ihre abweichenden Einstellungen und
Meinungen öffentlich kundzutun und äußern sie, wenn
überhaupt, nur noch im privaten Kreis. Andere nutzen vor
allem die sozialen Medien, um, meist anonym, ihre
Meinungen zu äußern und ihren Frust darüber abzuladen,
dass diese seitens der etablierten Parteien und Medien als
minderwertig abqualifiziert werden. So braute sich in den
letzten Jahren in breiten Bevölkerungsschichten allmählich
eine teils ressentimentgeladene, aggressive
Proteststimmung zusammen, die sich aufgrund der
Corona-Krise nun zusehends entlädt.

t)

https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestag-demonstranten-corona-1.5015614 Die Demonstranten eint ein
Feindbild…. Auf den ersten Blick sieht es ziemlich durcheinandergewürfelt aus, was da Seit an Seit auf das
Reichstagsgebäude zugerannt ist am Samstag. Unter der preußischen Reichsflagge und der russischen Trikolore.
Dem amerikanischen Starspangled banner, dem "Q" eines im Internet beheimateten Verschwörungskults und
sogar der Regenbogen-Peace-Flagge. Es sieht durcheinandergewürfelt aus. Ist es aber nicht.

u) https://www.derstandard.at/story/2000119660284/wie-die-fluechtlingskrise-2015-europa-entzweite
v) https://www.welt.de/politik/deutschland/article214684330/Sahra-Wagenknecht-Nein-Merkel-hat-es-nichtgeschafft.html
w) https://www.welt.de/politik/deutschland/article214674652/Thilo-Sarrazin-Einwanderung-war-fast-immer-mitschweren-Nachteilen-fuer-die-Einheimischen-verbunden.html
---x) ( www.diepresse.com/5860057/die-eu-betreibtsich um eine bloß zweiseitige „Roadmap“, die mehr als
burgerbeteiligung-beim-migrationspakt-als-reineschwammig formuliert ist. Es werden also nicht klare
farce ) Seit Jahren wird unter den Staaten der EU
Fragen gestellt oder genauer definierte Vorhaben
heftig über eine gemeinsame Asyl- und Migrationserläutert, sondern vage Absichtserklärungen abgegepolitik gestritten. Es ist ein Thema, das auch die
ben. Man will eine „Modernisierung“ und einen „NeuBürger sehr interessiert, schließlich sind sie direkt
start“ in der Asylpolitik. Es brauche einen „neuen
davon betroffen.
Bei ihrem Amtsantritt hat
Mechanismus für Solidarität und neue Wege für legale
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versproMigration“. Die neue Asylpolitik solle „krisenfest“ sein,
chen, einen neuen Migrationspakt vorzulegen.
Die
eine „wirksame Solidarität gewährleisten“ mit einer
deutsche Ratspräsidentschaft will den Pakt im Herbst
„klaren Aufteilung der Verantwortung“. Gleichzeitig will
zum Abschluss bringen. Zuvor wurde bei den Regierunman starke Außengrenzen und einen freien Schengengen sondiert und geworben, NGOs und InteressenRaum. Auch will man die Zusammenarbeit mit den
gruppen um Stellungnahmen gebeten. Auch alle EUHerkunfts- und Transitländern verstärken. ….. Nicht
Bürger erhielten die Gelegenheit, ihre Meinung kundausgeführt ist, was das konkret bedeutet, was man sich
zutun. … Die Bürgerbefragung der Kommission verlief
darunter vorstellen soll. Werden Flüchtlinge, die keinen
sehr diskret, um nicht zu sagen klammheimlich. Man
Anspruch auf Asyl haben, an der Außengrenze abgewollte angeblich die Meinung der Bürger hören, bewiesen und in ihr Herkunftsland zurückgebracht? Was
warb die Befragung aber überhaupt nicht. Keine
heißt „Solidarität“? Wem gilt sie? Den Ländern an der
Presseaussendung, keine Inserate, keine Hinweise.
Außengrenze? Den Flüchtlingen? Was ist unter „legaler
Dementsprechend fand sie in den Medien keine
Migration“ zu verstehen? Wie viel davon wollen wir
Erwähnung. Die Befragung fand vom 30. Juli bis 27. Auzulassen?
Und unter welchen Voraussetzungen?
gust statt, einem Zeitraum, da die meisten Europäer
Es ist unbestritten, dass es bessere und verbindliche
auf Urlaub sind. Die Kalkulation ging auf: Von rund 450
Regeln für den Umgang mit Asyl und Migration in der
Millionen Einwohnern haben exakt 1829 EU-Bürger ein
EU braucht. Und es ist positiv, dass die neue KommisFeedback abgegeben.
sion und das Vorsitzland Deutschland diese endlich
Die Vorgehensweise erweckt den Eindruck, Brüssel
umsetzen wollen. Die bisherige Vorgehensweise lässt
wolle möglichst wenig Feedback von den Bürgern.
jedoch vermuten, dass die Interessen der Bürger nicht
Offenbar fürchtet man, dieses könnte dem Vorhaben
im Fokus stehen. Durch derartige „Befragungen“ wird
abträglich sein. Liest man die öffentlich einsehbaren
nämlich klar, dass man die Bürger und deren Anliegen
Stellungnahmen durch, ist eines eindeutig ablesbar:
nicht ernst nimmt, sie sogar eher vom MeinungsbilFast alle lehnen mehr Zuwanderung ab. Falls Sie diese
dungsprozess ausschließen will. Wenn man nämlich
einsehen wollen, finden Sie sie im Internet unter den
meint, dass die NGOs, von denen in der Roadmap
Stichwörtern „new pact on migration and asylum“ oder
mehrmals die Rede ist, die Bürger repräsentieren, irrt
direkt auf der Seite des Europäischen Rates
man. Bei einem so wichtigen und für die Zukunft
„ec.europa.eu“ bei den Initiativen. Der Text ist nur auf
Europas entscheidenden Thema haben es sich die
Englisch verfasst, Übersetzungen werden nicht
Bürger verdient, wirklich gehört zu werden. Es stellt der
angeboten. …
Europäischen Kommission kein gutes Zeugnis aus,
Was die Befragung zusätzlich in ein seltsames Licht
wenn sie derart versucht, die Bürger auszutricksen und
rückt, ist der Text, der ihr zugrunde liegt. Es handelt
draußen zu halten.
i. + Dazu https://www.ifw-kiel.de/topics/refugees-in-europe/
ii. https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C34/ Negative Sanctions and the EU’s External Migration Policy
bzw zum Migrationspakt früher:
iii. https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451 ?
iv. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
v. https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
vi. https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 …. ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument
vii. https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
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:

Aus: interaktiv https://orf.at/corona/stories/daten/ + dort Verlauf >

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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

https://kurier.at/chronik/oesterreich/272-neuinfektionen-in-oesterreich-neun-tage-maskenpflicht-an-bayerischenschulen/401016290 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://www.diepresse.com/5860418/272-neuinfektionen-experte-rechnet-mit-schwierigem-herbst
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gesetze-anschober-will-parlament-staerkereinbinden;art385,3289028
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073386-Rechtliche-Patzer-bremsen-gruenenFrontmann-ein.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-potenziell-schwierige-herbstsituation-befuerchtet/401016416
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-experte-fuerchtet-potenziell-schwierigeherbstsituation;art17,3288753
https://www.heute.at/s/maskenpflicht-gilt-jetzt-neu-auch-in-diesen-geschaeften-100099542
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mediamarkt-saturn-mitarbeiter-ab-dienstag-mit-masken;art15,3289032

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-maske-im-bus-duo-randalierte-nach-ermahnung-des-lenkers/401016380
10. https://www.heute.at/s/streit-um-maske-in-obus-geriet-voellig-ausser-kontrolle-100099534
11. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/streit-um-maske-vorwuerfe-gegen-polizistin-nach-schlaegen-im-zug/400981373

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-oxford-impfstoff-koennte-schon-ende-2020-verfuegbar-sein/401016713
>>> vgl. Dazu früher https://www.cicero.de/wirtschaft/corona-impfstoff-Ethik-Impfflicht-Herdenimmunitat-ethikrat-wolframhenn

13. https://www.oe24.at/coronavirus/coronavirus-russland-will-impfstoff-im-september-ausliefern/444384556
14.
15.
16.
17.

https://www.diepresse.com/5860356/coronakrise-kurbelte-paketversand-an
https://www.diepresse.com/5860407/umsatz-in-produktion-im-mai-um-fast-ein-viertel-eingebrochen
https://kurier.at/wirtschaft/iv-und-wirtschaftsbund-gegen-arbeitszeitverkuerzung/401016920
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/homeoffice-gespraeche-starten-im-september;art385,3288484
Sozialpartner sollen Vorschläge machen

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/steuerreform-287-millionen-euro-entlastung-fueroberoesterreicher;art15,3288771
19. https://kurier.at/politik/inland/warum-im-september-mehr-geld-aufs-konto-kommt/401016173
20. https://www.heute.at/s/darum-bekommst-du-ploetzlich-mehr-gehalt-auf-konto-100099563
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073359-Welthandel-schlaegt-sich-in-CoronaKrise-relativ-gut.html Während das deutsche IfW-Institut mit einer raschen Erholung der Weltwirtschaft rechnet,
erwartet IWF-Chefin Georgieva eine uneinheitliche Wirtschaftserholung…. Nach einem kräftigen Einbruch zeichne
sich nun eine V-förmige Belebung ab, teilten die deutschen Forscher am Montag mit. So sei der globale Warenhandel
im Juni nur noch um rund 9 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020 gelegen…. Gestützt würden diese
Erkenntnisse durch die Entwicklung der Schifffahrtsaktivität in wichtigen Regionen, gemessen an der

Gesamtkapazität der beobachteten Containerschiffe. "In Amerika, Asien und Europa haben sich die
Schiffsbewegungen normalisiert." Die jetzt beobachtete Frachtkapazität liege überall wieder in dem für Ende August
auch ohne Krise zu erwartenden Bereich. "Asien zeigte im Juli den deutlichsten Erholungseffekt und übertraf sogar die
Erwartungen für die Handelsmenge in dem Monat", erklärten die Kieler Ökonomen.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073336-Ungarns-Grenzen-sind-ab-morgen-dicht.html
Regierung Orban reagiert auf steigende Infektionszahlen mit drastischen Maßnahmen.
23. https://kurier.at/chronik/burgenland/ungarn-schliesst-einige-grenzen-auch-in-der-nacht/401016923 was jetzt gilt
24. https://www.heute.at/s/ungarn-schliesst-grenzen-das-muessen-urlauber-wissen-100099615
25. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-slowakei-tschechien-wollen-grenzschliessungen-vermeiden/401016218
26. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-update-zum-31-august-die-fallzahlen-sinken/ Deutschland
…mit DIAGRAMMEN !!!

30. August 2020
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/boot-mit-450-migranten-an-bord-erreichtlampedusa;art17,3288501
b) https://www.derstandard.at/story/2000119678496/boot-mit-450-migrantinnen-und-migranten-erreichtlampedusa-dort-wird
c) https://www.stol.it/artikel/chronik/4-tote-nach-explosion-auf-migrantenboot-vor-kalabrien
d) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/massenschlaegerei-auf-kreta-zwischen-griechen-undpakistani;art17,3288516
e) https://www.heute.at/s/230-personen-lieferten-sich-massenschlaegerei-auf-kreta-100099471 bzw
https://www.krone.at/2220648
f)

https://kurier.at/politik/inland/kurz-fuer-systemwechsel-in-migrationspolitik/401015804 Migranten, die illegal nach
Europa einreisen wollen, müssen an der europäischen Außengrenze gestoppt werden…. "Wir in Europa müssen
darüber entscheiden, wer zuwandern darf und nicht die Schlepper", meinte Kurz in einer schriftlichen
Stellungnahme. Deshalb seien illegal eingereiste Migranten an der EU-Außengrenze aufzuhalten und in ihre
Herkunftsländer oder sichere Drittstaaten zurückzubringen. Es sei eine der wichtigsten Lehren aus der
Flüchtlingskrise vor fünf Jahren, dass "illegale Migration quer durch Europa unrechtmäßig und daher auch zu
stoppen ist". Viele Länder hätten mittlerweile ihre Politik verändert
g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fluechtlingskrise-2015-kurz-fuer-systemwechsel-inmigrationspolitik;art391,3288508
h) https://www.krone.at/2220560 Balkanroute…2015 und heute… Ganz geschlossen war die Balkanroute zu keinem
Zeitpunkt, wie die Frontex-Statistiken zeigen. Im Laufe der Zeit kam es aber zu einer Verlagerung der
Flüchtlingsbewegungen entlang der Route wie etwa Albanien und Bosnien-Herzegowina oder Bulgarien. Und auch
andere Routen - über das zentrale Mittelmeer nach Malta und Italien bzw. das westliche Mittelmeer nach Spanien
rückten phasenweise in den Fokus.
GEOPOLITIK
i) https://www.deutschlandfunk.de/militaermanoever-im-mittelmeer-nicht-nur-einregionaler.720.de.html?dram:article_id=483254 Konflikt zwischen GR und der Tk….
j) https://www.derstandard.at/story/2000119681886/griechenland-vergroessert-territorialanspruechewestlich-der-inseln
k) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-droht-griechenland-mit-krieg-16928878.html
l) https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-tuerkei-109.html

CORONAKRISE
1.
2.
3.

So. 30. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-aerzte-fordern-maskenpflicht-fuer-lehrer-mallorca-schliesst-straendein-der-nacht/401013932 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Ampel”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/181-neue-coronavirus-faelle-in-oesterreich/401015858
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/181-neue-coronafaelle-in-oesterreich;art58,3288506 mit GRAPHIK

4.

5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/coronagesetze-massive-kritik-des-verfassungsdienstes/401015972 Der
Verfassungsdienst im Kanzleramt sieht zwar nicht grundsätzlich die Gefahr einer Verfassungswidrigkeit, aber
dennoch grobe Unklarheiten. Anschober wendet sich gegen "künstliche parteipolitisch motivierte Aufgeregtheit".
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronagesetze-massive-kritik-des-verfassungsdienstes;art385,3288512
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073252-Harsche-Kritik-vor-Corona-Gespraechenmit-Anschober.html
https://www.diepresse.com/5860137/reisewarnungen-sind-fur-neos-intransparent

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073154-Corona-Krise-befeuert-E-BikeAbsatz.html
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214528248/Corona-in-Deutschland-So-schwaecht-die-Pandemieunsere-Innenstaedte.html
10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/baeckerei-fehlen-mitarbeiter-niemand-bereit-zu-arbeiten/444284428 bzw
auch bei https://www.krone.at/2220557
11. https://www.deutschlandfunk.de/finanzpolitik-in-corona-zeiten-scholz-will-hoeheresteuern.1766.de.html?dram:article_id=483264
12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/empoerung-ueber-scholz-steuererhoehungsplaene-16929414.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2073168-Wie-man-die-Kurve-flach-halten-kann.html

Verschiedene Länder haben ganz unterschiedlich auf die Corona-Pandemie reagiert. Trotzdem lassen sich nach
neun Monaten einige wesentliche Schlüsse ziehen: So ist konsequentes Kurshalten genauso wichtig wie ein
umfangreiches und exaktes Lagebild…. Kurve und Vergleich Österreich – Israel…Länder in Asien und in Europa…
USA, Russland Brasielien, Indien… Schwedens Weg im vergleich anderer Skandinavier… >> dazu früher
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072366-Corona-Anstieg-Wie-viel-darfs-denn-sein.html
Österreich bzw https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055513-Update-Warum-Oesterreich-so-wenigeCorona-Tote-hat.html

14.
15.
16.
17.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/immer-mehr-wiederholte-corona-infektionen;art17,3288634
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2073240-Weltweit-immer-mehr-Zweitinfektionen.html
https://www.diepresse.com/5860022/immer-mehr-wiederholte-corona-infektionen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article214614998/Corona-Aerzte-raten-Eltern-zu-Grippeimpfung-ihrerKinder.html
18. https://www.deutschlandfunk.de/soziologe-armin-nassehi-die-maske-ist-eine.694.de.html?dram:article_id=483282
19. https://www.deutschlandfunk.de/europa-und-die-pandemie-covid-19-erfordertgemeinsam.720.de.html?dram:article_id=483270 Die EU-Länder müssen sich über Grundlinien einer gemeinsamen CoronaPolitik verständigen, kommentiert Leila Al-Serori. Dabei könnte die EU-Kommission stärker als bisher vorangehen.
Was ein Risikogebiet ist, darf nicht den einzelnen Staaten überlassen werden und sich damit überall unterscheiden.
>>> auch als AUDIO-fiel >>

20. https://kurier.at/politik/ausland/randale-am-reichstag-breite-ablehnung-in-deutscher-politik/401016071 + s.o. >>
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214663772/Corona-Demo-Schauen-ob-Behoerden-ausreichendesSchutzkonzept-hatten.html
22. https://www.deutschlandfunk.de/reichsflaggen-vor-dem-parlament-diese-bilder-haettees.720.de.html?dram:article_id=483290 nie geben dürfen!
23. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article214669910/Geschichte-Was-die-Demonstranten-ueber-denReichstag-wissen-sollten.html ...das Volk sind viel mehr als dort demonstriert haben…
24. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/unter-den-demonstranten-friedefreude-kaiserflagge/ grob gesagt
sind es fünf Strömungen die demonstrieren…
25. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-corona-demos-in-berlin-zeigten-keine-schoenen-bilder-16929142.html
Größenwahn und Gewaltphantasien einer Minderheit… von einem breiten Protest gegen die Corona-Politik ist
nichts zu sehen. Vielleicht sollte man das Spektakel achselzuckend zur Kenntnis nehmen und sich den wirklichen
Problemen widmen.
26. https://kurier.at/politik/ausland/buergermeister-in-italien-fuehrt-maskenverbot-ein/401015855
27. https://www.diepresse.com/5859977/burgermeister-sgabri-nur-diebe-und-terroristen-setzen-masken-auf !
28. https://www.diepresse.com/5860031/mehr-als-25-millionen-corona-infizierte-weltweit

29. August 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000119667578/von-banksy-gestiftetes-rettungsschiff-louise-michel-mitmehr-als-200 ... wartet auf Erlaubnis anlanden zu können… >> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen !
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-08/seenotrettung-banksy-sea-watch-mittelmeer-suchehafen …. Mit dem Grundtenor dieses Artikels aus Deutschland!
c) https://www.stol.it/artikel/politik/rettungsschiff-louise-michel-mit-ueber-200-migranten-in-not
d) https://www.krone.at/2220096 Die „Louise Michel“ befindet sich derzeit südöstlich von Lampedusa… Schiff und
Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990 >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen

e)

f)
g)

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-italienische-kuestenwache-nimmt-fluechtlingevon.1939.de.html?drn:news_id=1167192 …auf… (auch)…Die deutsche „Sea Watch 4“ hat inzwischen Kurs auf ihr
Schwesterschiff genommen. Auch die italienische Organisation Mediterranea schickte ihr Schiff „Mare Ionio“ von
Sizilien aus los, um der „Louise Michel“ zu helfen. >>> + siehe dazu auch unten bei 28.8. >>
https://kurier.at/chronik/welt/louise-michel-italienische-kuestenwache-nimmt-49-migranten-auf/401015726
https://www.stol.it/artikel/politik/italiens-regierung-sieht-keinen-migrationsnotstand 17.604 Migranten sind seit
Anfang 2020 in Italien nach Fahrten über das Mittelmeer eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es
4.878. >>> https://migration.iom.int/europe?type=arrivals ….. die täglichen Zahlen …

h) https://www.dw.com/de/flucht-aus-syrien-furcht-vor-assads-schergen/a-54646453?maca=de-rss-de-top-1016-rdf …noch
heute schüttelt es ihn, dass er zwei Jahre in der Flüchtlingsunterkunft einen Nachbarn hatte, der immer sehr
freundlich war. Erst durch die Medien erfuhr er, dass dieser Nachbar eine hohe Position in Assads
Sicherheitsapparat hatte und gesucht wurde….Deshalb kann er auch nicht verstehen, dass Deutschland
unkontrolliert seine Grenzen 2015 öffnete. "Wir haben vorher Integrationskurse gemacht, wurden überprüft und
durchleuchtet. Und dann können Terroristen, Folterer und Assads Spitzel einfach so herein. Und alle waren auf
einmal Syrer?" Von den deutschen Behörden hätte er mehr erwartet. Mohammed hat inzwischen wieder einen
guten Arbeitsplatz in seinem Beruf gefunden und eine neue Wohnung….Jetzt fehlt nur noch Mohammeds Frau.
Vor einem Jahr hat er Amira* aus Jordanien geheiratet. Seitdem kämpft er darum, dass sie zu ihm kann.
i) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/zypern-verkaufte-papiere-an-kriminelle-und-fluechtlinge-eukommission-fordert-ende-von-goldenen-paessen-a3323183.html ... Alles, was man dazu braucht, sind um die 2,15
Millionen Euro und ein sauberes Führungszeugnis. In der Regel werden mit diesem Geld Immobilien in Zypern
gekauft – für den Staat eine Win-Win-Situation. Der „Kunde“ bekommt Zugang zur EU, Zypern bekommt
Investoren.
j) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/gewalt-asylbewerbern-fluechtlinge-35037172 "Rund die Hälfte der
von Asylbewerbern begangenen Rohheitsdelikte werden an anderen Flüchtlingen begangen, was die Sache aber
nicht besser macht"… "2019 hatten wir die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 40 Jahren in Bayern", so der
Minister. "Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen - speziell
auch von Zuwanderern - in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist."
k) https://kurier.at/politik/ausland/unruhen-in-schwedischer-stadt-nach-koranschaendung/401015438
l) https://www.diepresse.com/5859727/unruhen-nach-koranschandung-in-malmo
m) https://www.blick.ch/news/ausland/chaos-in-schwedischem-migrantenquartier-schwere-unruhen-nach-koranverbrennung-in-malmoe-id16066695.html
GEOPOLITIK
n) https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-ausdehnung-griechischer-hoheitszone-waere-kriegsgrund/401015540
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Sa. 29. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-aerzte-fordern-maskenpflicht-fuer-lehrer-mallorca-schliesst-straendein-der-nacht/401013932 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE
https://www.diepresse.com/5859680/395-neue-coronavirus-infektionen-in-osterreich
https://orf.at/stories/3179277/ steigende Zahlen in Österreich…. Konsequenzen noch offen….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/395-bestaetigte-corona-infektionen-in-oesterreich-weltweit-246millionen;art58,3288408 mit GRAPHIKEN
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-steigen-weiterhin-rasant-an-100099321 in wien davon über 200 + KARTE
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> GRAPHIKEN und interaktive KARTEn (Ö, Europa, Welt und chronolog.
Verstellbar)

7.

8.
9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073177-Lokale-Macht-und-Ohnmacht.html Für die
Eindämmung von Epidemien sind grundsätzlich die lokalen Gesundheitsbehörden zuständig. Im Frühling übernahm
der Bund die Führung. Er will auch weiter am Schalthebel sitzen….zu den jeweiligen Kompetenzen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-regeln-was-noch-immer-nicht-erlaubt-ist/401014916
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073207-Maskenpflicht-auch-nicht-ueberHausordnung.html Das Unterrichtsministerium besteht darauf, dass es trotz Coronavirus keine Maskenpflicht im
Unterricht geben wird. Laut "profil" will die polytechnische Schule in Wien Währing den Erlass des Ministers umgehen
und über die Hausordnung eine Maskenpflicht während des Unterrichts einführen. Dies sei "keine Option", erklärte
eine Sprecherin von Minister Heinz Faßmann (ÖVP) auf APA-Anfrage am Samstag. Die polytechnische Schule in Wien
Währing argumentiert laut dem Nachrichtenmagazin, dass der Corona-Abstand zwischen den Schülern nicht
gewährleistet werden könne.

10. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-reinfektionen-101.html Virologen glauben nicht an
Ausrottung des Virus
11.
12.
13.
14.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismusstatistik-die-unerwarteten-sieger;art15,3288225
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-will-die-tourismus-saison-verlaengern/401014562
https://www.derstandard.at/story/2000119662997/ach-wie-schoen-urlaub-in-oesterreich Analyse
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/corona-im-september-ist-zahltag/444015052 Im September zahlt der
Finanzminister ein 2,8 Mrd. Euro schweres Paket an Corona-Hilfen aus.
15. https://kurier.at/wirtschaft/josef-zotter-koennen-nicht-ewig-geld-drucken/401014994 Dass die Politik in der Krise
versprochen hat, Unternehmern zu helfen, „koste es, was es wolle“, sei anfangs eine gute Beruhigungspille gewesen,
letztlich sei es aber „das völlig falsche Signal“, findet er. „Das ist ja so, als würde ich mich wie ein Super-Prolo in einen
offenen Jaguar setzen und das Geld mit beiden Händen beim Fenster rauswerfen. Wir können ja nicht ewig Geld
drucken und verteilen. Das muss doch jedem einleuchten.“… Der anhaltende Hype um die Start-up-Szene sei ihm
längst suspekt, schließlich gehe es nur darum, Unternehmen mit viel Marketingeinsatz hochzuziehen, um sie
möglichst schnell und teuer wieder zu verkaufen. Wer das schaffe, gelte als erfolgreich. „Wir müssen den Gründern
wieder erzählen, dass man auch anders erfolgreich sein. Indem man tut, was für einen Sinn macht und sich im Laufe
der Jahre Eigenkapital und eine gesunde Basis aufbaut.“
16. (https://www.diepresse.com/5859472/globaleJahren einzustellen. Man wich nach Indien, Vietnam und
lieferketten-stehen-auf-dem-prufstand ) Über
Indonesien aus. Marktanteilsgründe, Kosten und
Jahrzehnte wurde das Zusammenspiel von Tausenden
Zollstreitigkeiten dürften die ausschlaggebenden Gründe
Unternehmen bis ins kleinste Detail verfeinert, um dem
dafür gewesen sein. …. „Jetzt suchen Unternehmen nach
Kunden zügig ein fertiges Produkt in die Hände zu legen. verschiedenen Möglichkeiten, um ihre Fertigungs- und
Dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort Liefernetzwerke widerstandsfähiger zu gestalten – auch
eintrafen, brachte Unternehmen große Vorteile. Sie
wenn diese Belastbarkeit zu zusätzlichen Kosten führt“,
konnten ihre Kosten senken, Lagerbestände reduzieren
schreiben die Berater von BCG in der Erhebung. Die
und Waren in weit entfernte Länder transportieren. Und Bereitschaft und Möglichkeit zur Veränderung hänge
das zu vergleichsweise günstigen Konditionen. Corona
dabei im Wesentlichen vom politischen und wirtschaftaber stoppte diese eingespielte Maschinerie. … Schon in lichen Druck ab, aber auch von der Schwierigkeit,
den vergangenen Jahren gingen viele Konzerne dazu
angestammte Lieferanten durch andere zu ersetzen. Als
über, ihre Lieferketten zu überdenken. Nicht nur weil die Beispiel führen die Berater etwa Taiwan Semiconductor
Arbeitskosten mancherorts drastisch gestiegen sind,
Manufacturing an. Die weltweit führende Gießerei für
auch der zunehmende Protektionismus und der
Siliziumwafer plant den Bau eines zwölf Mrd. Dollar
Handelskonflikt zwischen den USA und China hat viele
teuren Werks in Arizona, um die Nachfrage vor Ort
zum Handeln veranlasst. So ist es laut einer Erhebung
bedienen zu können. Die finanzielle Unterstützung durch
der Berater von BCG für viele globale Unternehmen
den US-Kongress dürfte der Branche dabei sicher sein.
längst üblich, etwa chinesische Fabriken für den
Doch die Halbleiterindustrie ins Land zu holen, ist kein
Inlandsmarkt und die umliegenden Staaten fertigen zu
leichtes Unterfangen. … Denn der Aufbau von Produklassen, während man sich in Europa und den USA
tionsstätten in diesem Bereich gilt als teuer, ebenso wie
ebenfalls verstärkt auf regionale Produktions- und
das Anwerben spezialisierter Fachkräfte. Doch imporBeschaffungsstandorte konzentriert. ….
tieren die USA heute 65 Prozent der Halbleiter, vor allem
So gingen beispielsweise schon im Jahr 2019
aus Asien. Die Risken für die nationale Sicherheit durch
Autoteilimporte aus China in die USA um 17 Prozent
Unterbrechungen in der Versorgung erscheinen da wohl
zurück, während Waren aus der Türkei und Südostasien
zu hoch. Und auch China könnte reif für Veränderung
in den USA wesentlich stärker zum Zug kamen. Im
sein, glauben die Experten. Die Hersteller in der VolksOktober des Vorjahrs verkündete etwa Samsung, die
republik müssen nämlich ebenfalls einen Großteil der
Produktion seiner Smartphones in China nach knapp 30
Halbleiter für die Fertigung elektronischer Geräte

importieren…..
Auch die
letzte in der westlichen Hemisphäre – nach Asien
Gesundheitsindustrie steht global auf dem Prüfstand,
abzuziehen. Das konnte verhindert werden. Das Werk in
nicht zuletzt aus politischem Interesse. Viele
Kundl wird nun um 150 Mio. Euro modernisiert, die
Medikamente werden mittlerweile nur noch in Asien
öffentliche Hand stellt ein Drittel des Geldes zur Vergefertigt, obwohl der Sitz vieler renommierter Firmen in
fügung. „In anderen Branchen, in denen die Länder stark
Europa ist. Ein Umstand, über den man früher
von Importen abhängig sind, ist es weniger wahrscheinhinwegzublicken schien. Deutschlands Wirtschaftslich, dass es bei den Lieferketten zu größeren Veränderminister Peter Altmaier hat im Zuge der Coronakrise
ungen kommt, da die Impulse für Veränderungen gering
bereits eine Lokalisierung der Arzneimittelproduktion
sind – selbst wenn einfache Anpassungen günstig sind“,
gefordert, die USA nehmen dafür bereits Geld in die
so die BCG-Autoren. Weniger Bewegung als in der HalbHand. … Einen Anreiz, in Europa zu bleiben, sah zuletzt
leiter- oder Medizinbranche dürfte es beispielsweise in
auch Sandoz, eine Tochter des Schweizer Pharmader Mode- und Luxusgüterindustrie geben, so BCG. Sie
konzerns Novartis. Das Unternehmen hatte überlegt,
spielt strategisch einfach keine wichtige Rolle und die
seine Penicillinproduktion in Tirol – wohlgemerkt die
Lieferketten sind relativ simpel gestrickt.
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214554290/Norbert-Roettgen-Dieser-Urlaub-ist-keine-reinePrivatangelegenheit-mehr.html
18. https://www.diepresse.com/5859324/polizei-lost-berliner-demo-gegen-corona-politik-auf >>> + s.o. >>
19. https://kurier.at/politik/ausland/polizei-loest-berliner-demonstration-gegen-corona-massnahmen-auf/401015516
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-reisebeschraenkungen-geschaeftsreisende-korri-101.html
Deutschland - Türkei
21. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-ungarn-schliesst-ab-1-september-seine-grenzen/401015000
22. https://burgenland.orf.at/stories/3064368/ Ausnahmen für Pendler
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/situation-in-frankreich-verschaerft-sich-7379-neue-coronainfizierte;art391,3288413
24. https://www.tagesschau.de/ausland/corona--infektionen-frankreich-101.html steigende Zahlen
25. https://orf.at/#/stories/3179287/ Britische Regierung warnt vor Verschärfung im Winter
26. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-madrid-105.html Wie schon im Frühjahr ist auch jetzt wieder Madrid
der Ort in Spanien, an dem es die meisten Corona-Neuinfektionen gibt. Betroffen sind vor allem Arbeiterviertel was kein Zufall ist…. Hier wohnen Menschen oft auf engem Raum zusammen. Am Laptop im Homeoffice zu
arbeiten - diesen Luxus können sich hier nur die wenigsten erlauben. Viele, die hier leben, müssen oft durch die
halbe Stadt fahren, um ihr Geld zu verdienen….. Schon appelliert die Region an die Bewohner der betroffenen
Viertel, möglichst zu Hause zu bleiben und nur in Ausnahmefällen das Haus zu verlassen. Viele, die hier in der
Schlange stehen, glauben, dass das nur die Vorstufe für eine neue Ausgangssperre ist >>> aktuelle Zahlen &
VerlaufsDIAGRAMM hier >> … + weitere Diagramme/Karten bei :
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html

27. https://elpais.com/espana/madrid/2020-08-28/guerra-politica-por-135-positivos-entre-dos-millones-de-viajerosen-barajas.html
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-43000-neuinfektionen-ausgangssperre-in-argentinienwird-verlaengert;art17,3288395
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/chinas-virus-epizentrum-wuhan-oeffnet-wieder-alleschulen;art17,3288431

28. August 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/panorama/panorama/banksy-unterstuetzt-sea-watch-bei-rettung-von-fluechtlingen ...
Die „Louise Michel“ könne „hoffentlich die sogenannte libysche Küstenwache überholen“, bevor diese Boote mit
Flüchtlingen und Migranten erreiche und sie in die Internierungslager in Libyen zurückbringe, sagte Kapitänin
Klemp…„Ich sehe die Seenotrettung nicht als eine humanitäre Aktion, sondern als Teil eines antifaschistischen
Kampfes“, sagte sie dem „Guardian“ >>> dazu Schiff und Position suchen:
https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990 >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“ – da war dieses Schiff am
20.8. im tunesischen Hafen Bizerte >>>

b) https://www.tagesschau.de/ausland/banksy-spende-101.html Bei dem gesponserten Schiff handelt es sich

um eine 31 Meter lange Motorjacht. Sie soll vor zwei Wochen in Valencia ausgelaufen sein und befindet

sich nun im Mittelmeer. Am Donnerstag gelang es der Crew, 89 in Not geratene Menschen zu retten >>
c)
d)

vgl. dazu https://www.theguardian.com/world/2020/aug/27/banksy-funds-refugee-rescue-boat-operating-inmediterranean
https://www.sueddeutsche.de/kultur/banksy-sea-watch-1.5013256 bzw. auch :
https://www.derstandard.at/story/2000119636787/graffiti-kuenstler-banksy-spendet-schiff-fuer-rettung-vonfluechtlingen Die Zeitung (Guardian – s.o.) schrieb, das Schiff sei am 18. August in Valencia ausgelaufen und
befinde sich nun im Mittelmeer, wo es am Donnerstag 89 Menschen in Not gerettet habe… >>> vgl. dazu dort die
Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw in der 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=2.2980089.897623833.159589340
7-681298340.1591748587

e) https://www.gmx.net/magazine/politik/oel-tanker-aktuelle-symbol-eu-fluechtlingspolitik-35035106 ... dänischer
Tanker im Mittelmeer...Migranten ... Vorschlag: Dänemark soll Asylverfahren durchführen…
f) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/sizilien-greift-in-fluechtlingskrise-zu-drastischen-mitteln-a3323065.html
g)

https://www.stol.it/artikel/chronik/erneut-dutzende-migranten-in-der-aegaeis-gerettet vor Rhodos… Das Boot
laufe nicht Gefahr unterzugehen. Deswegen sei es ins Schlepptau genommen worden
h) https://www.krone.at/2219394 Die schwimmenden Kunststoffbarrieren, die Migranten von der Reise aus der
Türkei nach Lesbos abhalten sollen, erweisen sich Berichten zufolge als nutzlos. Tatsächlich würde deren
Installation Gefahren für die Schifffahrt erzeugen und Schleppern eher als „Wegweiser“ dienen. Geflüchtete
könnten sich an diesen Barrieren festhalten, heißt es. Dann wäre die griechische Küstenwache gezwungen, sie zu
retten und nach Griechenland zu bringen. >>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen !
i)

j)

https://www.stern.de/politik/ausland/lebensgefaehrliche-reise-tausende-migranten-ueberqueren-denaermelkanal-9394226.html? In diesem Jahr haben bereits etwa 5.000 Menschen den Meeresarm zwischen
Frankreich und Großbritannien überquert - ein trauriger Rekord. Im ganzen Jahr 2018 erreichten hingegen nur
knapp 300 Flüchtlinge und andere Migranten die englische Küste, 2019 waren es schon mehr als 1.800 …
Frankreichs Innenministerium nimmt auch die Anwohnerinnen und Anwohner in die Pflicht. Jeder, so heißt es,
solle auf ungewöhnliches Verhalten an der Küste und auf See achten. Das seien zum Beispiel im Sand versteckte
Schwimmwesten. Wer ein Boot besitzt, solle dies ausreichend sichern. Frankreich ist verpflichtet, Schleuser und
Migranten an der Überfahrt nach Großbritannien zu hindern, London unterstützt das finanziell…. Noch schwieriger
könnte die Lage für Großbritannien werden, wenn die Brexit-Übergangsphase Ende des Jahres endet. Nach einem
Bericht des «Guardian» hat London bei der jüngsten Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen mit der
Europäischen Union einen neuen Migrationspakt ins Spiel gebracht. Damit hätte sich London das Recht sichern
wollen, viele Migranten zurückzuweisen. Doch das habe Brüssel klar abgelehnt.

https://www.heute.at/s/wahlrecht-fuer-auslaender-ministerin-edtstadler-findet-klare-worte-100099295 "Das Recht
auf Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft besteht bei Erfüllung der notwendigen Voraussetzung wie
etwa ausreichende Deutschkenntnisse, mindestens 10-jährigem Aufenthalt sowie Grundkenntnisse der
demokratischen Ordnung und der daraus ableitbaren Grundprinzipien. Die Staatsbürgerschaft ist mit einer Reihe
von Pflichten, vor allem aber auch mit Rechten verbunden und ist der Abschluss eines erfolgreichen
Integrationsprozesses und der vollen Identifikation mit der Republik Österreich." >> s.u. bei 26.8.20 >>
k) https://www.derstandard.at/story/2000119647925/fpoe-wien-setzt-auf-auslaenderthema-und-glaubt-an-sich
l) https://kurier.at/chronik/wien/tumultartige-szenen-bei-polizeieinsatz-wegen-laermerregung-in-wienerpark/401014409
m) https://www.welt.de/politik/deutschland/article214574120/Gewalttaten-Deutsche-haeufiger-Opfer-vonAsylzuwanderern-als-umgekehrt.html
n) https://www.krone.at/2219634 … „Solche Anschläge werden vom größten Teil der Muslime hier definitiv
abgelehnt“, stellt Soziologe Kenan Güngör über die Vorfälle in Graz klar. Aber er fährt fort: „Was es gibt, ist ein
billigendes Auge. Man sagt: ,Na ja, aber die Juden sind ja nicht an allem ganz unschuldig.‘ Man bestätigt die Gewalt
nicht, aber man relativiert ein Stück weit. Und das ist schon Problem genug.“ Zu solchen Ressentiments, aber auch
zu erhöhter Gewaltbereitschaft trage vor allem das Familienumfeld bei, sagt Güngör…. Ebrahim Afsah ist Professor
für Rechtswesen und Ethik im Islam und sieht die Thematik breiter gefasst: „Wir haben es mit einer sehr hohen
Gewaltbereitschaft auch in den Heimatländern zu tun“ … Dass der Antisemitismus in Österreich zum Teil
importiert wurde, da sind sich Güngör und Afsah also einig… „Zu hoffen, dass Sie mit solchen Maßnahmen (Anm.:
verstärkte antsemitismisKurse anbieten) diese Probleme aus der Welt schaffen, ist ein frommer Wunsch. Wir
haben es hier mit Leuten zu tun, die nicht integrierbar sind. Nicht alle, aber viele davon. Der Staat muss hier
aggressiver und selbstsicherer auftreten.“ Der Jurist fährt fort: „Dass wir uns zu flüchtlingsrechtlichen Prinzipien

bekannt haben, heißt nicht, dass wir die nicht ändern können oder sie einschränken können. Und ich glaube, das
ist die Diskussion, die wir letztlich führen müssen.“
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073030-Was-vom-Dschihadismus-made-inAustria-blieb.html ...sind den Sicherheitsbehörden 331 "Foreign Terrorist Fighters" mit Österreich-Bezug bekannt.
Es sind Menschen, die nach Syrien gereist sind oder reisen wollten, um für den Islamischen Staat zu kämpfen oder
im ersehnten Kalifat zu leben. Gut ein Drittel dieser Gruppe hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Von diesen
331 wurden laut Auskunft des Innenministeriums 62 Menschen daran gehindert, nach Syrien einzureisen. Von den
269 IS-Kämpfern in Syrien und im Irak seien rund 70 ums Leben gekommen, etwa 100 seien nach wie vor in der
Region. Etwa 100 Personen seien mittlerweile wieder zurückgereist, von diesen sind derzeit 72 in Österreich
aufhältig, hält das Innenministerium fest…. Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer von der Universität Wien schätzt
die Zahl der "Foreign Terrorist Fighters", denen die Einreise nach Syrien geglückt ist, etwas höher ein. "Mindestens 320"
hätten es tatsächlich in die Region geschafft. Die dort Verbliebenen würden in Auffanglagern festgehalten
werden. Islamismus wurde in der Frühphase des IS von vielen Jugendlichen romantisch verklärt. Die Radikalisierung fand
dabei offline wie online statt, in einigen Moscheen, aber auch in Kinderzimmern via Internet. Über Freundeskreise
verbreitete sich die Ideologie dann oft wie ein Lauffeuer….Der IS wurde zu einer Art Jugendphänomen, Teenager in Wien
teilten Fotos mit dem IS-Gruß, ein gen Himmel ausgestreckter Finger. Besonders häufig waren Menschen mit
Migrationshintergrund anfällig, wie eben auch die beiden Mädchen Samra und Sabina. Aber auch bei autochthonen
Österreichern fanden die Thesen des Islamischen Staats Anklang. Jugendzentren waren damals so etwas wie ein
Seismograf dieser Entwicklung…. Julia Ebner, Extremismus- und Terrorismusforscherin, erklärt, dass in Online-Foren
für den Islamismus ein Abflauen bemerkbar sei. "In digitalen Räumen wird europaweit vielmehr über
Verschwörungstheorien in Verbindung zum Coronavirus gesprochen. Islamisten oder selbst ernannte Missionare
halten sich eher bedeckt", sagt sie. Diese seien mehr auf verschlüsselten Kommunikationskanälen unterwegs. "Sie
rekrutieren und indoktrinieren aber weiter. Das Selbstbewusstsein, öffentlich aufzutreten, ist jedoch spürbar
zurückgegangen"
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Fr. 28. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-aerzte-fordern-maskenpflicht-fuer-lehrer-mallorca-schliesst-straendein-der-nacht/401013932 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …und KARTE
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafikengeben-den-uberblick >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >>
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gelockerte-maskenpflicht-wo-muss-man-jetzt-noch-mund-nasenschutz-tragen;art4,3288131
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/es-wird-keine-impflicht-geben;art385,3288153
https://kurier.at/wissen/gesundheit/blutverduenner-erhoehen-ueberlebenschancen-bei-covid-19-deutlich/401014010
https://science.orf.at/stories/3201494/ billige Schnelltest in Entwicklung
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2073021-Coronavirus-Schnelltests-koennten-neue-Ausbruecheverhindern.html
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-und-immunsystem-maenner-reagieren-anders-aufeine.676.de.html?dram:article_id=483207 infektion als Frauen…haben schwere Verläufe…

9. https://kurier.at/politik/inland/kurz-rede-zur-corona-lage-der-nation/401014025
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073071-Kurz-will-zweiten-Lockdownverhindern.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000119636545/das-versprach-der-kanzler-in-seiner-ansprache-und-was-er
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/corona-check-nach-dem-urlaub-ktm-testet-amwochenende-2000-arbeiter;art467,3287599
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-naechtigungen-von-mai-bis-juli-um-45-prozentniedriger;art15,3288130 die deutschen Gäste haben Österreichs Tourismusbranche vor einem noch größeren Absturz
bewahrt
14. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-minus-45-prozent-bei-naechtigungen-von-mai-bis-juli/401014205 aber ungleiche
Entwicklung in den einzelnen Regionen… Problem Städtetourismus…
15. https://www.derstandard.at/story/2000119656600/tirols-touristiker-fordern-von-bundesregierung-vorgaben-fuerwinter
16. https://kurier.at/wirtschaft/schwedens-wirtschaft-brach-im-zweiten-quartal-um-83-prozent-ein/401014370
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073156-Angela-Merkel-Das-Virus-ist-einedemokratische-Zumutung.html Deutschland

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214526700/Merkel-nennt-drei-Ziele-im-Kampf-gegen-CoronaDemokratische-Zumutung.html
19. https://www.diepresse.com/5859324/streit-um-corona-demo-berlin-geht-in-die-nachste-instanz
20. https://www.deutschlandfunk.de/demonstrationsverbot-in-berlin-hygieneregeln-geltenohne.720.de.html?dram:article_id=483067
21. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-stadt-muenchen-verhaengt-naechtliches-alkoholverbot/401014733
22. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-inzidenzwert-alkoholverbot-1.5011727 erste Gegenklagen
23. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-arbeitsrecht-kann-ich-ausserdienstlichmachen.680.de.html?dram:article_id=483232 was ich will ?
24. https://www.welt.de/wirtschaft/article214544210/Verhaltensoekonom-Sutter-Deshalb-brauchen-wir-das-Bussgeldfuer-Maskenverweigerer.html ?
25. https://www.sueddeutsche.de/politik/reisewarnung-coronavirus-covid-19-kroatien-malta-1.5013380 Doch diese
Einstufung entspricht mitunter nicht dem tatsächlichen Infektionsgeschehen in den jeweiligen Ländern. Das
wesentliche Kriterium ist dabei rein quantitativ: In der Regel kommt ein Land oder eine Region dann auf die Liste,
wenn dort in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gemeldet wurden….
Ob ein Land ausreichend testet, lässt sich anhand der Positivrate beurteilen, also des Anteils der positiven Ergebnisse
unter allen durchgeführten Tests. Eine hohe Positivrate deutet darauf hin, dass viele Infektionen unerkannt bleiben.
In Deutschland liegt der Wert bei weniger als einem Prozent, ebenso im Vereinigten Königreich. Frankreich, Italien
und Österreich weisen einen Wert im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. In Spanien sind dagegen mehr als
acht Prozent der durchgeführten Tests positiv….Alarmierend ist die Lage in Kroatien: Dort können die Laborärzte in
mehr als zwölf Prozent aller Abstriche das Coronavirus nachweisen. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Land zu
wenig testet. Doch die Bundesregierung zählt bislang nur die Regionen Šibenik-Knin und Split-Dalmatien zu den
Risikogebieten. Weite Teile der Küste zählen nicht dazu. Tatsächlich lag die 7-Tage-Inzidenz für Kroatien bislang stets
unter 50. Doch angesichts des geringen Testaufkommens ist dieser Wert nur bedingt aussagekräftig.--- Dabei wäre
die Bundesregierung nicht auf die Daten aus dem Ausland angewiesen. Das RKI berichtet regelmäßig, wie viele
Deutsche sich auf Reisen infiziert haben. Aus Kroatien kamen allein in der vergangenen Woche 940 bekannte
Positivfälle zurück, so viele wie aus keinem anderen Land. In Wahrheit dürfte der Wert deutlich höher liegen - denn
solange Kroatien nicht als Risikogebiet gilt, müssen sich Rückkehrer nicht testen lassen. Österreich stuft Kroatien als
Risikogebiet ein. >> + interaktive Europa-KARTE >>
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schallenberg-beruhigt-italien-wir-schliessen-grenzennicht;art391,3288139 ..trotz der Infektionszahlen in Italien
27. https://orf.at/#/stories/3179175/ Altersschnitt der Infizierten in Italien sinkt auf 31 j.… 27,2 % der positiv getesteten
Italienerinnen und Italiener hätten sich im Ausland angesteckt. Die diagnostizierten Fälle seien weniger akut als zu
Beginn der Epidemie in Italien Ende Februar…Der Präsident der Region Sardinien, Christian Solinas, bestritt indes
Medienberichte, laut denen sich viele Urlauber auf der Insel angesteckt hätten. Die Insel sei bis vor Kurzem CoV-frei
gewesen, die Infektionen seien von den Touristen auf die Insel gebracht worden. Solinas bangt, dass der Alarm um
die Infektionen auf der Insel dem Tourismus im September schaden könnte. Viele Aufenthalte seien bereits abgesagt
worden….In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten in 24 Stunden wieder signifikant gestiegen, allerdings ist jene der
Todesopfer gesunken. >> s.u.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2073174-Ungarn-macht-seine-Grenzen-dicht.html Für

Ausländer gilt angesichts steigenender Infektionszahlen ab 1. September Einreiseverbot. Ungarische Staatsbürger
müssen nach Rückkehr in Quarantäne. >>> Verlaufs-DIAGRAMM-Ungarn – hier>>>
29. https://www.diepresse.com/5859479/ungarn-schliesst-ab-1-september-seine-grenzen
30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-weitere-ungarische-regierungsmitglieder-in-quarantaene/401014103
31. https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >>
Verlaufs-DIAGRAMM hier >>

32. https://kurier.at/politik/ausland/macron-grenzschliessungen-wegen-corona-ergeben-keinen-sinn/401014781
33. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-kanaren-101.html Spanien... Die Kanaren waren bisher vom
Coronavirus kaum betroffen - die Inselgruppe gilt nicht als Risikogebiet. Doch nun melden die Behörden einen starken
Anstieg der Fälle. Neue Einschränkungen drohen - auch für Touristen. >>> dazu SpanienZahlen
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html

34. https://kurier.at/wissen/gesundheit/who-herdenimmunitaet-bei-coronavirus-nur-durch-impfung-sicher/401014109

27. August 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/lampedusa-hunderte-migranten-gehen-an-bord-von-quarantaeneschiff Vor
Lampedusa befindet sich ein weiteres Quarantäneschiff, die „Aurelia“, mit 220 Migranten an Bord. Mit den
Quarantäneschiffen soll der Hotspot Lampedusas entlastet werden, in dem bis Mittwoch 1200 Personen
untergebracht waren. Am Donnerstag landete eine Gruppe von Tunesiern direkt im Hafen der Insel.
b) https://www.tagesschau.de/ausland/seawatch-4-fluechtlinge-rettung-103.html Im Mittelmeer warten etwa 230
aus Seenot gerettete Migranten auf zwei Schiffen auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. 27 Menschen harrten
seit mehr als drei Wochen auf dem Frachtschiff "Maersk Etienne" in der Nähe von Malta aus, berichtete die
Hilfsorganisation Sea-Watch. Weitere 202 Migranten befinden sich demnach an Bord des Rettungsschiffs "SeaWatch 4"…. die Behörden in Italien und Malta wiesen sie bislang ab. >>> dazu Schiff und Position suchen:
https://www.vesselfinder.com/de/?imo=7427518 & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“

c)

https://www.krone.at/2219089 ... dass Österreich seit 2015 rund 2.500 Schleppern „das Handwerk gelegt“ habe….
führte wiederum aus, dass die illegale Migration zugenommen habe, seit die Corona-bedingten Grenzkontrollen
reduziert wurden. Der österreichische Innenminister berichtete außerdem von Bemühungen in BosnienHerzegowina, jene Migranten zur Rückkehr zu bewegen, die kein Bleiberecht in Österreich hätten.

d) https://kurier.at/wirtschaft/hauptmieten-seit-2008-um-47-prozent-gestiegen/401013440
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073032-Wohnproblem-mit-Sozialhilfe-neu.html
Wohnbeihilfe erhalten in Oberösterreich nur jene, die "ununterbrochen und rechtmäßig mehr als fünf Jahre in
Österreich ihren Hauptwohnsitz haben.... Für den Wohnbedarf sehen die Gesetze nun fixe 40 Prozent der
Sozialhilfe vor und 60 Prozent für die Deckung des Lebensunterhalts. In Niederösterreich gibt es für Alleinstehende
von den insgesamt 917,35 Euro Sozialhilfe 366,94 Euro fürs Wohnen. Kostet die Wohnung weniger, kann das
gesparte Geld - anders als bei der Mindestsicherung bisher - nicht für anderes ausgegeben werden. Der Staat
behält es ein. Kostet das Wohnen mehr, könnte ein Bundesland zuzahlen. Aber auch hier gibt es einen Pferdefuß:
"Es gibt nun einen Deckel bei den Wohnkosten-Zuzahlungen von höchstens 30 Prozent"… das Zusammenfassen
von Erwachsenen - egal ob mit Unterhaltspflicht oder nicht - zu Haushaltsgemeinschaften, die in einer
Wohneinheit oder Wohngemeinschaft leben, senkt den Bezug: Denn für die zweite Person gibt es nur mehr 70
Prozent, für die dritte Person und weitere Personen sogar nur mehr 45 Prozent.
f)
g)

https://www.diepresse.com/5858458/raab-fur-pflicht-einheit-gegen-antisemitismus-bei-integrationskursen?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072937-Integrationsministerin-geht-gegenimportierten-Antisemitismus-vor.html >>> s.o. bei 29.8. >>
h) https://www.deutschlandfunk.de/urteil-berlin-unterliegt-in-revisions-klage-zumkopftuch.1939.de.html?drn:news_id=1166462
Retrospektiv 2015 https://www.derstandard.at/story/2000119606780/hans-peter-doskozil-und-der-schlimme-gerucheines-sommers?
https://www.dw.com/de/die-jaafars-frau-merkel-und-die-flucht-aus-syrien/a-54599756?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Fast eine
Million Menschen suchten 2015 in Deutschland Asyl. Kanzlerin Merkel sagte damals zu den Deutschen, den Flüchtlingen
und wahrscheinlich auch zu sich selbst: "Wir schaffen das."… Doch auch fünf Jahre nach ihrer Ankunft in Berlin leben
Mohammad, Roka und die Kinder weiter in einer Flüchtlingsunterkunft: kochen, essen, spielen, arbeiten und schlafen auf 40
Quadratmetern… Am schwierigsten sei es, mit den etwa 300 Mitbewohnern der Flüchtlingsunterkunft auszukommen. Es
werde viel geklaut und zerstört. Nachts können sie oft nicht schlafen, weil andere Lärm machen…. 2019 sieht es kurz so aus, als
würde es aufwärts gehen. Mohammad hat alle notwendigen Sprachprüfungen bestanden und bekommt einen Job bei einer
Baufirma. "Ich war so wahnsinnig glücklich. Es war das Größte: der erste Job in Deutschland", erinnert sich der gelernte
Installateur. Doch nach vier Monaten, noch in der Probezeit, erkrankte er an Hepatitis B. Der Arbeitgeber kündigte ihm. Seit
Januar 2020 macht Mohammad eine Umschulung zum Busfahrer.
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/gefluechtete-aus-syrien-erzaehlen-von-leben-in-deutschland-100.html
GEOPOLITIK
https://www.diepresse.com/5858900/nato-will-militarische-zwischenfalle-im-mittelmeer-verhindern
https://www.diepresse.com/5858664/europa-streitet-usa-und-russland-handeln in Nahost.... Vor hundert Jahren
waren die Europäer die entscheidenden Akteure im Nahen Osten. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen
Reiches teilten Frankreich und Großbritannien große Teile der Region untereinander auf und setzten Vasallen als
Herrscher in neu gegründeten Staaten ein, um ihren Einfluss auf Dauer zu sichern. Doch spätestens seit der Suez-Krise
von 1956 ist die große Zeit Europas im Nahen Osten vorbei. Damals zwang die neue Supermacht USA die Franzosen
und Briten mit der Androhung von wirtschaftlichen Strafmaßnahmen dazu, einen Angriff auf Ägypten abzubrechen,
und demütigte damit die ehemaligen Kolonialmächte. Heute sind die Europäer zwar als Wirtschaftspartner
willkommen; zudem ist Europa ein Traumziel für Migranten aus dem Nahen Osten. Aber wenn es um Fragen von Krieg

und Frieden geht, blickt die Region eher nach Washington oder Moskau als nach Brüssel…. Zwei Gründe dafür sind die
Zerstrittenheit Europas und die Zurückhaltung beim militärischen Engagement.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/chaos-und-neue-corona-rekordwerte-in-spanien/401012741 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>> und KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-328-neuinfektionen-in-oesterreich/401011646 mit KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/328-neue-coronafaelle-in-oesterreich;art58,3287791 DIAGRAMM
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einenblick;art114,3240868 mit GRAPHIKEN
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-erwartet-rueckkehr-zur-normalitaet-bis-sommer2021;art385,3287677
https://kurier.at/politik/inland/19-experten-bestimmen-ab-jetzt-die-corona-massnahmen/401012858 wie die „Ampel“
bedient wird…
https://kurier.at/politik/inland/coronagesetze-erneut-massive-kritik-an-geplante-aenderungen/401013134
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gesetze-massive-kritik-an-geplantenaenderungen;art385,3287796 von Volksanwaltschaft und Opposition
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/oesterreich-umfrage-gruene-stuerzen-ab-spoe-legt-zu/443866900 --um 1 %...

10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2073037-Zeit-fuer-Corona-Realismus.html ... Nur 2 von

insgesamt 1.600 Todesfällen in der vergangenen Woche in Österreich sind auf Covid-19 zurückzuführen. Damit hat
die Corona-Sterblichkeitsrate mittlerweile einen erfreulich geringen Wert. Parallel dazu bleibt, trotz der stark
steigenden Zahl positiv getesteter, die Zahl jener, die ins Spital oder gar auf die Intensivstation müssen, erstaunlich
gering…. Verantwortlich für diese günstige Entwicklung dürften mehrere Faktoren sein: Die meisten Älteren haben
gelernt, sich weitgehend selbst zu schützen, und stecken sich daher vergleichsweise weniger an, die Jungen hingegen
sterben eben deutlich seltener oder weisen, wenn überhaupt, nur milde Krankheitsverläufe auf. Und, auch wichtig:
Die Medizin kann heute therapeutisch viel besser mit Corona umgehen als noch vor einem halben Jahr. >>>
DIAGRAMME „Übersterblichkeit“ >> https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z-scores-by-country

11. https://www.deutschlandfunk.de/organbefall-durch-sars-cov-2-nieren-spielen-bei-der.676.de.html?dram:article_id=483138 Die
Nieren seien sehr häufig bei einer COVID-19-Erkrankung betroffen, sagte Tobias Huber von der Medizinischen
Universitätsklinik Hamburg im Dlf >>> dazu https://www.deutschlandfunk.de/langzeitfolgen-von-covid-19-fuerimmer-krank-nach-corona.676.de.html?dram:article_id=482736
12. https://www.diepresse.com/5858829/eu-kauft-fur-336-millionen-euro-corona-impfstoff-bei-astra-zeneca
13. https://www.heute.at/s/oesterreich-sichert-sich-sechs-millionen-impfdosen-100099113
14.
15.
16.
17.
18.
19.

https://kurier.at/wirtschaft/live-neue-massnahmen-fuer-tourismus-und-gastronomie/401013083
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-massnahmen-fuer-tourismus-und-gastronomie-live;art385,3287735
https://www.diepresse.com/5858639/ausnahmen-fur-risikogruppen-bis-jahresende-verlangert Arbeitsrecht
https://www.heute.at/s/digitalisierung-kurz-kuendigt-homeoffice-gesetz-an-100098949
https://kurier.at/wirtschaft/industrie-erholt-weiter-aber-langsamer/401013245
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2072865-Die-Lohnsteuer-kennt-kein-Corona.html
Steuerausfälle

20. https://www.tagesschau.de/ausland/kinder-bildung-coronakrise-101.html ein Drittel der Kinder weltweit ohne
Unterricht
21. https://kurier.at/chronik/welt/ein-drittel-der-kinder-konnte-nicht-an-fernunterricht-teilnehmen/401012888
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengert-weltweite-reisewarnung-bis-14september;art391,3287513
23. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-50-euro-strafe-bei-verstoss-gegen-maskenpflicht/401012978
24. https://www.welt.de/wirtschaft/article214476474/50-Euro-Strafe-Jetzt-wird-das-Maskeverweigern-zumKavaliersdelikt.html
25. https://www.tagesschau.de/inland/corona-fallzahlen-101.html ..in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe breitet sich
das Virus derzeit tatsächlich stärker aus als es noch im Juni der Fall war: Es ist die reise- und kontaktfreudige Altersgruppe
der unter 35-Jährigen…. das Infektionsgeschehen unter Reiserückkehrern wird bereits seit dem Frühjahr in Zahlen erfasst.
Damals standen die Rückkehrer aus den Skigebieten in den Alpen im Mittelpunkt des Interesses. In der zweiten Märzwoche
hatten sich 46 Prozent der bestätigten Infizierten ihren Infekt im Ausland zugezogen. Dieser hohe Wert wurde bislang nicht
wieder erreicht, aber es fehlt nicht mehr viel dazu. In der vergangenen Woche lag die Rate bei 39 Prozent. Und auch in
dieser Gruppe der Reiserückkehrer sind Männer und Frauen unter 35 stark vertreten. Das ähnelt dem Geschehen vom

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Frühjahr, als zunächst jüngere Reisende das Virus aus dem Skiurlaub mitbrachten…. Bei jüngeren Menschen sind schwere
oder gar tödliche Verläufe selten. Entsprechend verharren die täglich registrierten Todesfallzahlen seit Juni auf einem sehr
niedrigen Niveau im meist einstelligen Bereich. Zum Vergleich: Im Frühjahr wurden täglich bis zu 250 Todesfälle durch oder
mit Corona-Infektionen gemeldet. Sollte das Virus aber aus der Gruppe der Unter-35-Jährigen heraus wieder seinen Weg
hin zu den Älteren finden, können auch die aktuell niedrigen Todesfallzahlen erneut ansteigen.
https://www.heute.at/s/keine-grossveranstaltungen-in-deutschland-bis-jahresende-100099114
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verbietet-grossveranstaltungen-bis-31dezember;art391,3287921
https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/corona-profisport-zuschauer-101.html ohne Zuschauer weiterhin
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/trotz-corona-touristen-massen-stuermen-zugspitze/443865279
https://www.welt.de/politik/deutschland/article214495580/Grossdemo-von-Corona-Skeptikern-Ausweichdemosangemeldet-zur-Not-mit-Waffengewalt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article214487630/Das-sind-die-neuen-Corona-Regeln-die-Sie-kennenmuessen.html in Deutschland
https://www.tagesschau.de/inland/hintergrund-corona-beschluesse-101.html in Deutschland

33. https://www.welt.de/wirtschaft/article214507382/Corona-Urlaub-Reisen-in-Risikolaender-gefaehrden-dieLohnfortzahlung.html
34. https://www.deutschlandfunk.de/einreisende-aus-nicht-risikogebieten-ende-derkostenlosen.676.de.html?dram:article_id=483141 Tests
35. https://www.oe24.at/welt/corona-alarm-mallorca-sperrt-seine-straende/443849965 .... Auf den Balearen waren am
Mittwoch 336 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie
kletterte damit auf knapp 7.000 Fälle - mehr als ein Drittel davon im August.
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-untersagt-naechtliche-strand-undparkbesuche;art17,3287975 Der Besuch von städtischen Stränden und Parks während der Nächte soll deshalb verboten
werden, weil sich dort immer vor allem junge Leute – auch Touristen – in großer Zahl und sehr oft ohne die
vorgeschriebene Schutzmaske treffen, um zu feiern und Alkohol zu konsumieren. Die Treffen junger Leute und auch
Partys im privaten Raum gelten als zwei der Hauptgründe für die vielen Neuausbrüche nicht nur auf Mallorca,
sondern auch in anderen Regionen Spaniens.
37. https://kroatien-nachrichten.de/neue-masnahmen-fur-den-landkreis-split/ > + VerlaufsDIAGRAMM Kroatien >>
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/masken-verweigerer-in-frankreich-stach-kellnernieder;art17,3287729 Die Neuinfektionen mit dem Virus haben im Land zuletzt wieder deutlich zugenommen. >>> s.u.
Diagramm bei 26.8.und hier auch >>

39. https://www.diepresse.com/5858478/frankreich-kellner-weist-auf-maskenpflicht-hin-und-wird-in-die-brustgestochen
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2072940-Doppelt-so-viele-Neuinfizierte-in-Italien-ineiner-Woche.html …ein schrittweises Wachstum der Infektionsherde fest. Diese sind auf Italiener zurückzuführen, die
im Ausland einen Urlaub verbracht haben, oder auf Ausländer", hieß es im Bericht der Stiftung.>>> + DIAGRAMME >>
41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-infizierten-in-italien-binnen-einer-wocheverdoppelt;art17,3287888 >>> mit Verlaufs-DIAGRAMM u.a. (ebensolche verlinkt zu Spanien, D., Schweden, Ö) >>> ferner hier >>
bzw. https://www.repubblica.it/cronaca >> bzw ItalienKARTE https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-initalia/?

42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-afrika-koennte-glimpflich-davonkommen;art17,3287543

26. August 2020
a) https://www.stol.it/artikel/chronik/migrantenboot-kentert-nahe-rhodos
b) https://www.dw.com/de/dutzende-migranten-in-der-%C3%A4g%C3%A4is-gerettet/a-54708492?maca=de-rss-detop-1016-rdf Ägäis gerettet… Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis gratulierte: "Es war die größte
Rettungsaktion der letzten Monate", sagte er im Parlament. Nach Angaben der Küstenwache sind die meisten
Migranten auf die Inseln Rhodos und Karpathos gebracht worden. Aus welchen Staaten sie stammen, ist noch
nicht geklärt. …Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste mit unsicheren
Booten nach Griechenland oder Italien zu bringen. Allein in Griechenland seien in den vergangenen Monaten 25
solcher Fälle registriert worden.
c)

https://www.stol.it/artikel/politik/rom-legt-einspruch-gegen-siziliens-erlass-zur-hotspot-schliessung-ein

d) https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/eleven-refugees-flown-from-png-to-resettle-in-us-despitecovid-19-pandemic
e) https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/263740852-fluechtlinge-duerfen-nicht-mehr-nach-hause-dafuerschneller-arbeiten Für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge soll – analog zu anerkannten Flüchtlingen – ein Verbot
für Reisen in deren Heimatland gelten. Das hat der Bund am Mittwoch in einer Medienmitteilung mitgeteilt.
Zudem soll diesen Personen der Zugang zum Arbeitsmarkt hier in der Schweiz erleichtert werden, damit sie rascher
auf eigenen Füssen stehen können.
f)

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-nur-familien-willkommen-1.5010885 Deutschland…zur Aktion
Übernahme direkt von den griechischen Inseln
g) https://www.n-tv.de/politik/Seehofer-sieht-Pull-Effekt-bei-Fluechtlingen-article21996186.html durch
Aufnahmeansuchen der einzelnen Länder
h) https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/aufnahme-fluechtlingen-seehofer-fuerchtet-pull-effekt-35026084
i)

https://www.diepresse.com/5858111/wiens-stummes-drittel Einbürgerungen in Wien … drei Jahre lang
durchgehend ein Einkommen von etwa 900 Euro netto nachweisen, bei dem allerdings sämtliche
Lebenserhaltungskosten wie Miete schon abgezogen sind.>> mit GRAPHIK …dazu ein Leserkommentar: Die Infos im
Artikel sind falsch. Man muss ein Einkommen von 882,78 Euro nachweisen, bei dem nur die Miete, Unterhaltszahlungen
und Kredite abgezogen werden. Bei dem Abzug werden allerdings 282,03 Euro unberücksichtig (Stand 2016), sodass man
letztlich ein Einkommen von rund 600 Euro plus Miete nachweisen muss. Beim österr. Mindestlohn in Höhe von 1.500
Euro bleiben 1.238,43 Euro netto. Anders ausgedrückt, jeder normale legale Job reicht locker aus, um die Kriterien zu
erreichen. Quelle: www.staatsbuergerschaft.gv.at

j)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/terror-prozess-in-klagenfurt-neun-jahre-haft-fuer-hisbollah-mitglied/401012018
... Bei einem weiteren Gesprächstermin - weil ein Sohn von ihm eine Luftdruckpistole in die Schule mitgebracht hatte habe sie den Mann auch darauf aufmerksam gemacht, dass eine Hisbollah-Mitgliedschaft ein Ausschlussgrund für eine
Asylberechtigung sei. Als die Anträge seiner Familie dann abgelehnt wurden, habe der Mann eine Beschwerde
abgeschickt - und auch in dieser habe er noch einmal seine Mitgliedschaft in der Hisbollah erwähnt….Ein
Sachverständiger betonte am Mittwoch, er definiere die Hisbollah jedenfalls als kriminelle und terroristische
Organisation… die Staatsanwältin: „Es war nicht so, dass er nur gesagt hat, er will Asyl, weil er Mitglied der Hisbollah sei.
Er hat detailreiche Beschreibungen geliefert, und zwar zu Kämpfen, Ausbildungen, Orten und Kampfnamen.“… Er sei in
seinen Aussagen über die Hisbollah erst zurückgerudert, als er von seinem Verteidiger darauf aufmerksam gemacht
wurde, dass das strafbar sei.
https://www.derstandard.at/story/2000119598227/boko-haram-missbraucht-kinder-als-selbstmordattentaeter

k)
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/fallzahlen-in-deutschland-frankreich-und-spanien-steigen-wieder-soederzweite-welle-ist-schon-da/401011493 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-327-neue-faelle-in-oesterreich/401011748 davon 178 in Wien… >> mit
interaktiver KARTE „Ampel“ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-leicht-mund-nasen-schutzpflicht-an-bundesregelnan;art383,3287409 >> mit GRAPHIKEN
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bisher-315-corona-faelle-nach-kroatien-urlauben;art4,3287559 in
Oberösterreich

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2072804-Trotz-Corona-ueber-eine-MillionBadegaeste.html

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2072842-Coronastrafen-ueber-59-Millionen-Euroverhaengt.html mit GRAPHIK

7.
8.

https://www.diepresse.com/5858295/kurz-wir-stehen-vor-einem-schwierigen-herbst
https://www.derstandard.at/story/2000119606382/bundeskanzler-kurz-rechnet-mit-rueckkehr-zur-normalitaetbis-sommer-2021

9. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-corona-auswirkungen-schlimmer-als-finanzkrise/401012093
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2072887-SPD-und-CSU-denken-bereits-weitere-CoronaHilfen-an.html
11. https://kurier.at/wirtschaft/konjunktur-wifo-sieht-leichten-silberstreif-am-horizont/401012105
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072786-Gutverdienende-und-Maenner-profitierenam-meisten.html Steuerreform… mit GRAPHIK >>
IHS. Denn es gebe gewisse Berufe, wo es einen Mangel
13. (https://www.diepresse.com/5857818/okonomenan qualifizierten Fachkräften gebe – etwa in den
gegen-kurzere-arbeitszeit ) „In Einzelfällen kann das
„typischen Mint-Fächern“ wie Informatik und Technik,
sinnvoll sein. Aber generell halte ich sie nicht für ein
„aber auch in der Pflege“. Dieses Problem werde
Mittel, das uns jetzt in der Krise besonders hilft“, sagt
kurzfristig durch die Wirtschaftskrise abgemildert, aber
Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhere Studien
langfristig durch den demografischen Wandel
(IHS). In den Betrieben würde das zu höheren Kosten
verschärft. „Der Fachkräftemangel wird uns erhalten
führen. „Das könnte zur Folge haben, dass man
bleiben“, sagt Kocher. Und das, obwohl in Österreich
schlechter dasteht, wenn der Wirtschaftsaufschwung
Ende Juli fast 433.000 Menschen arbeitslos gemeldet
einsetzt“… Der Vorschlag der SPÖ sieht so aus:
waren. Doch vor allem Menschen im DienstleistungsArbeitnehmer sollen freiwillig ihre Arbeitszeit auf 80
bereich hätten ihre Jobs verloren – „die Fachkräfte
Prozent reduzieren können und weiterhin 95 Prozent
werden aber vor allem in der Industrie gesucht“… Wir
ihres Lohnes erhalten. Die Kosten dafür sollen zu je
haben die paradoxe Situation, dass wir Arbeitslosigkeit
einem Drittel die öffentliche Hand, das Unternehmen
und Fachkräftemangel zur gleichen Zeit haben.“ Badelt
und der Arbeitnehmer tragen. Das Modell soll für drei
und Kocher plädieren daher für Investitionen in
Jahre gelten, unabhängig von der Kurzarbeit, die bis
Ausbildung und Umschulung von Arbeitslosen. „Ich
Ende März verlängert worden ist. So sollen laut SPÖ
halte es für wesentlich gescheiter, in Arbeitsstiftungen
und Gewerkschaft neue Arbeitsplätze entstehen. …
zu investieren als pauschal in Arbeitszeitverkürzung“,
Wirtschaftsforscher sind skeptisch…
Besser sei es,
so Badelt. Die Regierung hat eine Arbeitsstiftung
solche Modelle je nach Bedarf in einzelnen Branchen
angekündigt. Bis zu 700 Mio. Euro sollen für Qualifioder Betrieben umzusetzen. Die Gewerkschaft hat das
zierung und Umschulung ausgegeben werden.,,, Laut
Thema schon lange auf der Agenda: Sie konnte in den
einer internationalen Studie der Unternehmensbevergangenen Jahren in mehreren Industriebranchen
ratung KPMG bereitet der Fachkräftemangel den Chefs
eine „Freizeitoption“ aushandeln. Beschäftigte können
großer Unternehmen die größten Sorgen, vor dem
damit zwischen einer Lohnerhöhung und zusätzlicher
Klimawandel und Cyber-Angriffen. 21 Prozent sagten
Freizeit wählen. … Das Argument, dass Arbeitszeitverim Juli und August, von Personalfragen wie der auskürzung Jobs schafft, lassen die Ökonomen nur bedingt
reichenden Gewinnung von Fachkräften gehe in den
gelten. „Es kann schon sein, dass neue Jobs geschaffen
nächsten drei Jahren das größte Risiko für ihr Unterwürden. Aber es ist nicht gesagt, dass man für diese
nehmen aus.
Jobs auch die richtigen Leute findet“ sagt Kocher vom
14. (https://www.diepresse.com/5857804/die-tucken-der-arbeitsshymarktbetrachtung )
15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengert-weltweite-reisewarnung-bis-14september;art391,3287513
16. https://kurier.at/politik/ausland/berlin-verbietet-neuerliche-proteste-gegen-corona-massnahmen/401011907
17. https://www.diepresse.com/5858348/berlin-verbietet-coronademos
18. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article214345986/Pro-und-Contra-Ist-es-richtig-die-Corona-Demo-inBerlin-zu-verbieten.html ?
19. https://www.nytimes.com/2020/08/26/world/covid-19-coronavirus.html#link-4233af8e Erfahrungen mit dem
Öffnen der Schulen in Deutschland
20. https://kurier.at/chronik/welt/corona-lage-in-europa-fallzahlen-steigen-wieder/401011586 interaktive KARTE und
Diagramme – s.auch unten am Filende hier >>

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-verzeichnet-3300-neue-corona-faelle;art17,3287300
22. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-levolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html >> VerlaufsGRAPHIK u. KARTE :

23. www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-linfection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
24. https://www.diepresse.com/5858371/kroatien-meldet-rekord-bei-neuinfektionen Seit Kroatien seine Grenzen für
Touristen geöffnet hat, sind die Infektionszahlen aber stark gestiegen. Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen jeden
Tag über 200. >> s.u. Diagramm bei 24.Aug. unten >>
25. https://glashrvatske.hrt.hr/de/nachrichten/aus-kroatien/die-insel-vis-die-destination-ohne-coronavirus/
26. https://kroatien-nachrichten.de/10-000-osterreicher-trotz-reisewarnung-im-kroatien-urlaub/
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2072866-EU-beharrt-bei-Impfstoffen-auf-strengenHaftungsregeln.html
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/impfstoff-fauci-gegen-uebereilte-zulassung;art391,3287191
29. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-china-verabreicht-bereits-impfstoff/401011937
30. https://kurier.at/chronik/welt/who-afrika-koennte-hoehepunkt-der-corona-pandemie-hinter-sich-haben/401011520
Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Infektionen auf dem Kontinent wurden in Südafrika verzeichnet, das auf Platz
fünf der weltweit am stärksten betroffenen Länder steht.
31. R e t r o s p e k t i v
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkomment
are/2072657-Die-historische-Macht-der-Viren.html
am Beispiel des römischen Reiches… Die ersten
Jahrhunderte nach Christus waren geprägt von einer
unglaublich raschen Globalisierung….Immer öfter
legten Epidemien, zwei Mal sogar Pandemien die
Verwaltung des Reiches lahm. Alexandria, die nach Rom
zweitgrößte Stadt des Reiches, verlor um 260 durch die
"cyprische Pest" die Hälfte seiner Einwohner. Zur
gleichen Zeit wurde das Heer um zwei Drittel der
Soldaten dezimiert: Massive Einfälle anderer Völker
über die Grenzen hinweg waren die Folge….Ab ca. 240
wurde es kühler und trockener. Schon vorher floss
weniger Nilwasser, sodass wegen der sinkenden
Getreidemengen vor allem der Weizen- und damit der
Brotpreis anstieg. Da dies vor allem die Städte
belastete, setzte eine enorme Stadtflucht ein.,,, Nach
und nach kamen Ärzte darauf, dass die Beschaffung von

Elefanten, Tigern, Löwen, Kamelen aus dem asiatischen
und ostafrikanischen Raum für die gigantischen
Belustigungen im Kolosseum in Rom und in anderen
Großstädten immer teurer wurde - und den Transport
von Viren und neuen Krankheiten beschleunigten…. Im
3. Jahrhundert beliefen sich die Militärausgaben von
Rom und Konstantinopel ungefähr auf jene Summen,
die Washington heute global ausgibt. Die Hälfte der
50.000 Soldaten soll aus nicht-römischem Personal
bestanden haben und hier wiederum vor allem aus
Nordafrikanern, Syrern und Angehörigen von
Donauvölkern. Die Parallelen zu heute - auch was die
Bildungstraditionen betrifft - sind verblüffend…. Die
Ausbreitung des Reiches führte beispielsweise zur
Einwanderung der "Nacktsohlen-Rennmaus" aus der
Gegend zwischen Sahara und Tropen. Diese brachte das
Tatera-Pockenvirus mit und gelangte über Handels- und
Militärschiffe auch nach Italien und Griechenland.

25. August 2020
a) https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115909/Sea-Watch-4-sucht-Hafen-fuer-200-Migranten?
b) https://www.suedtirolnews.it/italien/sizilien-kalabrien-und-apulien-sind-nicht-europas-fluechtlingslager
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2072707-Sizilien-raeumt-Hotspot-in-Pozzallo.html
"Wir haben schon im März Alarm geschlagen, doch unsere Warnungen sind einfach ignoriert worden. Wir

beanspruchen unser Recht, die Gesundheit der Sizilianer und der Millionen von Touristen auf unserer Insel zu
verteidigen", sagte Musumeci. Kein Migrant dürfe die Region mehr betreten, durchreisen oder dort Station
machen. Dies gelte auch für sämtliche kleine oder große Flüchtlingsschiffe, "einschließlich derer von
Hilfsorganisationen". Bisher habe die Regierung keinen Einspruch gegen seine Anordnung zur Räumung der
Hotspots eingelegt.
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-salvini-mit-strafanzeigen-gegen-premier-conte/
Zuletzt ergingen auch mehrmals Hilferufe an die Regierung aus Lampedusa, sogar per Brief: „Wie viele sollen denn
noch hier ankommen?“. Oder wie der erste Bürger Trapanis, Giacomo Tranchina, meint, es sei nicht länger
hinnehmbar, dass ihre Insel überschwemmt und von Rom alleingelassen werde. So lehnte Bürgermeister Giacomo
Tranchina dann auch die Einfahrt des Schiffes ab, das für die Quarantäne von Einwanderern verwendet wurde.
Immer mehr ankommende „Flüchtlinge“ seien zudem Corona-positiv und würden sich an Land angekommen,
sofort unkontrolliert auf Wanderschaft begeben. So berichten über die Maßnahme des Bürgermeisters auch
Nachrichtenagenturen und die Tageszeitung Il Libero.
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072689-Nehammer-bietet-Griechenland-weitereUnterstuetzung-an.html ... Österreich hatte die griechische Grenzpolizei mit zehn Cobra-Beamten, Drohnen und
einem gepanzerten Fahrzeug beim Schutz der Grenze unterstützt, als der türkische Präsident Recep Tayyip
Erdogan Ende Februar ( vgl. 109_Feb.2.H ) die Grenzen seines Landes zur EU für offen erklärt hatte und tausende
Flüchtlinge zur griechischen Grenze marschieren ließ….Wenn wir die griechische Grenzen schützen, schützen wir
die österreichische Grenze", so Nehammer, der davor warnte, dass die Türkei erneut den Druck erhöhe. Europa sei
daher neuerlich gefordert…Zudem werde Österreich zwei Millionen Euro unter anderem für die medizinische
Versorgung von Flüchtlingen in Griechenland über das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) zur Verfügung
stellen. Und man arbeite auch bei der Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer zusammen, kündigte
Nehammer an. Demnächst würden zwei Charterflüge aus Österreich gemeinsam mit Griechenland starten
f) https://www.heute.at/s/millionen-euro-fuer-fluechtlinge-aber-keine-aufnahme-100098768
g)

https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlingsarbeit-coronavirus-tuerkei-101.html

h) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-spd-innenminister-wollen-mit-innenminister-horstseehofer-neue-gespraeche-a-39ddd06b-a625-4fac-bb9a-029517a88c22#ref=rss für mehr Flüchtlingsaufnahme
i)
j)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/baby-beinahe-verhungert-haben-uns-nichtausgekannt;art58,3287206
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/motiv-fuer-synagogen-angriff-judenhass-undhomophobie;art58,3287049

GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/hintergruende-des-gasstreits-es-geht-um-mehr-als.2897.de.html?dram:article_id=482940 GR-Tk
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Di. 25. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-reisewarnung-fuer-teile-frankreichs-st-wolfgang-hat-sich-vomcorona-schock-erholt/401010305 Tagesübersicht mit weiter verlinkten Artikeln…und KARTE “Ampael)
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-211-neue-faelle-in-oesterreich/401010509 …87 davon alleine in Wien…
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/211-coronainfektionen-oesterreichweit;art58,3287002 Die Anzahl der
positiven Testergebnisse stieg damit genau sechs Monate nach Auftreten des ersten bestätigten Falles im Land auf
25.706. Seither traten laut Innen- und Gesundheitsministeriums weiters 733 Todesfälle … in Oö ist die Gesamtzahl
der Ansteckungen, die sich auf Kroatien zurückführen lässt, auf 302 gestiegen. Allein aus der Region Makarska
wurden 132 Infektionen "eingeschleppt". Insgesamt verzeichnete der Krisenstab seit 24. Juni 507 Infektionen bei
Reiserückkehrern. mit GRAPHIKEN…+ s.u. Vergl.mit Schweden >>>
https://www.diepresse.com/5857559/211-neuinfektionen-und-ein-halbes-jahr-corona-in-osterreich Die
Auswirkungen der Pandemie wurden mit dem Ausruf des Shutdown offensichtlich. Weitgehende
Ausgangsbeschränkungen, die Schließung weiter Handelsbereiche und der Gastronomie und ab Anfang April auch
das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) dominierten das Leben der Österreicher. Die ersten Lockerungen weg vom Ausnahmezustand hin zur "neuen Normalität" - folgten dann bereits ab Mitte April. Jedoch stiegen die
täglichen Covid-19-Infektionszahlen ab Juni wieder an. Ende Juli wurde die Maskenpflicht daher verschärft, die Zahl
der aktiv Infizierten wuchs aber weiter auf gegenwärtig über 3.000 Fälle….. Ein durchaus erwarteter Nebeneffekt von
(Grenz-)Öffnungen und einem (wenn auch eingeschränkten) Comeback des Tourismus, meinte Anschober. Es ginge
jetzt um die Vorbereitung auf "einen sehr schwierigen Herbst", so der Ressortleiter

5.
6.
7.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/generalprobe-fuer-corona-ampel-am-donnerstag;art385,3287080
https://www.heute.at/s/in-welcher-stadt-zeigt-corona-ampel-als-naechstes-rot-100098694 mit KARTE
https://www.derstandard.at/story/2000119577399/ruetteln-an-anschobers-geplanter-machtfuelle ? Juristen sehen
den Gesetzesentwurf kritisch…

8.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-situation-am-wolfgangsee-hat-sich-entspannt;art4,3286955
nach dem Ausbruch Ende Juli (vgl. bei Teil 119 Juli 2.H ) …Der Cluster in St. Wolfgang war von Nachlokalen ausgegangen,
in denen Praktikanten gefeiert hatten. Vonseiten der Gäste gebe es manchmal noch Fragen zu dem Thema, aber insgesamt
sei es "relativ schnell vom Tisch" gewesen, wohl auch, weil es zeitnah gelungen ist, den Cluster abzugrenzen. Er zählte nach Letztstand 12. August - laut Krisenstab des Landes insgesamt 75 Infizierte, davon 65 Tourismus-Mitarbeiter, drei
Hotelgäste und sieben Lokalbesucher.

9.

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/forscher-entraetseln-seltsamen-pandemieverlauf/401010905 Historische
Pandemien verliefen in der Regel anders als der aktuelle Covid-19-Ausbruch. Nach einer ersten Hochphase ging die
Fallkurve nach unten, um sich dann oftmals wieder schnell wachsend nach oben zu bewegen. Diese charakteristische
S-Kurve findet sich nun aber in vielen Ländern nicht…. So stellte sich in erstaunlich vielen Ländern nach dem
Lockdown ein lineares Wachstum der Fallzahlen ein - und dies relativ unabhängig von den dort gerade bestehenden
Maßnahmen zur Eindämmung. Die Infektionszahlen nahmen also über einen längeren Zeitraum in etwa so stark zu,
wie es bei einer effektiven Reproduktionszahl (R-Zahl) von eins zu erwarten ist….In Österreich hätte demzufolge bis zu
30 Prozent mehr Fälle, wenn der Lockdown zehn Tage später gekommen wäre….Letztlich zeigen aber auch die neuen
Berechnungen, dass das exponentielle Wachstum schnell wieder los ginge, wenn die Kontaktnetzwerke wieder
dichter werden. Damit dann die Infektionszahlen halbwegs auf niedrigem Niveau bleiben, müssten Virus-Träger im
Rahmen der Kontaktnachverfolgung noch deutlich rascher als bisher identifiziert und aus der Gleichung genommen
werden, betonte Thurner.
https://kurier.at/wissen/gesundheit/zweite-rund-fuer-zwei-corona-patienten/401010506 Wiederansteckungen...
https://www.diepresse.com/5857524/zweite-infektion-mit-dem-virus-falle-in-hongkong-belgien-niederlande
https://www.deutschlandfunk.de/hotspot-studie-bad-feilnbach-rki-40-prozent-der-positiv.676.de.html?dram:article_id=483004
entwickelten keine Antikörper…
https://www.deutschlandfunk.de/pandemie-robert-koch-institut-sieht-anstieg-bei-corona.1939.de.html?drn:news_id=1165698

10.
11.
12.
13.

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/trotz-corona-oesterreicher-so-vermoegend-wie-noch-nie;art15,3287036 ?
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072713-Finanzvermoegen-der-Oesterreichernach-Einbruch-wieder-auf-Rekordniveau.html
16. https://www.welt.de/finanzen/article214271370/Ruhe-nach-dem-Lockdown-verharmlost-den-Wohlstandsknick.html
17. https://kurier.at/chronik/wien/warum-die-oesterreicher-nicht-in-wien-urlauben/401010059 Problem
Städtetourismus… 443.000 Nächtigungen im Juli - statt knapp 1,7 Millionen wie im Juli 2019. Nur 23 Prozent belegte
Hotelbetten - statt wie im Vorjahr 66,5 Prozent…. Die von einer Agentur ins Leben gerufene Aktion "Erlebe deine
Stadt" floppte. Bisher haben nur knapp 4.000 Gäste ein Zimmer gebucht. Erhofft hatte man sich bis Ende August
20.000…. Anders ist hingegen die Lage an den Kärntner Seen oder in der Südsteiermark, wo sich die Gäste drängten
und brav der Aufforderung, Urlaub im eigenen Land zu machen, folgten….. Corona könnte nicht ganz unschuldig sein.
"Es hängt möglicherweise damit zusammen, dass in Städten die Angst vor einer Infektion größer ist", meint Experte
Aschauer. Nicht nur Wien, auch beliebte Destinationen wie Venedig oder Dubrovnik würden unter Gästemangel
leiden…. 116.000 Jobs hängen in Wien am Städtetourismus, österreichweit ist es im Tourismus jeder zehnte
Arbeitsplatz… Vor 2022 sieht Experte Aschauer schwarz…erst eine Impfung mache unbedenkliches Reisen wieder
möglich... Bei all der schlechten Nachrichten müsse man im Auge behalten, dass Wien im internationalen Vergleich
noch gut dastehe, betont Kettner. Denn: Die Auslastung betrug im Juli in Wien 21 Prozent, in London waren es nur
13,2 Prozent, in Paris gar nur 9,3 Prozent.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2072710-Wiens-Innenstadtgastronomen-beklagenmassive-Umsatzrueckgaenge.html
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-lage-am-wolfgangsee-hat-sich-entspannt/401010293 Buchungslage
gut
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072706-Reisebueros-erwarten-fuer-heuer-80Prozent-Umsatzschwund.html Indes steuert der Vorarlberger Sommertourismus trotz der Einschränkungen durch das
Coronavirus auf eine höhere Gästezahl als 2019 zu - obwohl 2019 "sehr zufriedenstellend" ausgefallen war.
21. https://kurier.at/wirtschaft/un-120-millionen-jobs-im-tourismus-wegen-corona-bedroht/401010314
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072739-Registrierungspflicht-fuer-Gaeste-lautJurist-machbar.html

23. https://kurier.at/politik/inland/corona-regierungsplan-im-praxistest-kaum-ein-gast-gibt-freiwillig-seine-datenher/401010797 im Wirtshaus... Bloß: Die Pflicht soll nur aufseiten der Betriebe bestehen. Gäste müssen ihre Daten nicht
hergeben. Und ihnen darf auch der Zutritt nicht verwehrt werden, wenn sie sich weigern.
24. https://www.diepresse.com/5857645/seilbahnbranche-drangt-auf-regelung-fur-apres-ski und Registrierungspflicht
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2072717-Digitalsteuer-soll-Budgetsentlasten.html
26. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-deutschland-mit-reisewarnung-fuer-paris-und-cote-dazur/401010254
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verhaengt-reisewarnung-fuer-paris-undmittelmeerregion;art391,3286960
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/muenchen-erlaesst-alkoholverbot-bei-steigendenfallzahlen;art17,3287184
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214255322/Corona-Zweite-Welle-ist-da-Markus-Soeder-warnt-vorSprungpunkt.html
30. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article214300658/Corona-Krisenmanagement-Lasst-doch-bitte-dieLaender-entscheiden.html Deutschland
31. https://www.deutschlandfunk.de/corona-massnahmen-an-schulen-der-wesentliche-bausteinwurde.720.de.html?dram:article_id=483013
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/660-corona-faelle-mehr-als-am-montag-auf-denbalearen;art17,3287194
33. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/08/25/900-neuinfizierte-mallorca--/77399.html ....
34. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/07/24/corona-zahlen-mallorca/76892.html ... Bericht des
epidemiologischen Instituts auf den Balearen nahe: Weniger als zehn Prozent der registrierten Infektionsherde sind
demnach „eingeschleppt" – und die überwiegende Mehrheit der infizierten Ankömmlinge reiste mitnichten aus den
touristischen Quellmärkten an, sondern vom spanischen Festland (kompletter Artikel).
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2072748-Frust-auf-Mallorca-Hier-ist-alles-zu.-Nichtslos.html "Natürlich sind die Zahlen nicht gut. Aber wir haben die Infektionsherde auf den Balearen unter Kontrolle
und waren mit vielen Schutzmaßnahmen sogar Vorreiter in Spanien", versichert Ildefonso Hernández Aguado der
"Wiener Zeitung". Der Epidemiologe ist Berater des balearischen Gesundheitsministeriums…. Mallorca war eine der
ersten Regionen Spaniens, die Mitte Juni, noch vor dem Ende des Lockdowns, wieder Urlauber auf die Insel ließ. Die Insel ist
abhängig vom Tourismus. Dennoch war der Regionalregierung wie der Tourismusbranche klar, Mallorca dürfe kein zweites
Ischgl werden…. Das wurde bereits Mitte Juli deutlich, als die Bilder von wilden Partys am "Ballermann" durch die
internationalen Medien gingen. Betrunkene Deutsche feierten ohne Masken und Abstand. Sofort ließ die Regionalregierung
sämtliche Lokale an der berühmt-berüchtigten "Bier- und "Schinkenstraße" zunächst für zwei Monate schließen.
Wahrscheinlich aber, bis ein Impfstoff gefunden ist…. Die erneut rückläufigen Fallzahlen zeigen, dass die Maßnahmen
funktionieren. Ob sie reichen, um Mallorca als "Corona-Hotspot" aus den Medien und damit aus den Köpfen vieler zu
bringen, bleibt abzuwarten. Zwar zeigen aktuelle TV-Bilder von der Playa de Palma weniger Strandbesucher als an der
Nord- oder Ostsee. Auch die Abstände zwischen den Badegästen sind hier größer. Doch Mallorca ist gerade für Ausländer
und ausländische Medien das Tourismus-Symbol Spaniens schlechthin.

36. (https://www.diepresse.com/5857839/ruiniert-die-jugend-italiens-corona-erfolg ?) Seit vergangener Woche steigen
die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Italien wieder sprunghaft an – größtenteils durch Jugendliche, die sich im
Urlaub angesteckt haben und keine Schuld bei sich erkennen wollen….Wochenlang blickte die eine Hälfte Italiens
ungläubig auf die andere Hälfte, die sich im Urlaub befand und dort jegliche Corona-Vorsichtsmaßnahmen vergessen
zu haben schien….Die Bilanz nach den Ferien ist ernüchternd: Nachdem das Land lang als Vorbild dafür galt, wie die
Coronakrise mit einem strengen Lockdown unter Kontrolle gebracht werden kann, steigen die Zahlen nun wieder
sprunghaft an. Wurden wochenlang nicht mehr als 300 neue Infektionen pro Tag gemeldet, sind es seit knapp einer

Woche rund 1000 neue Ansteckungen täglich. Etwa die Hälfte der Neuinfizierten sind Urlaubsrückkehrer…. Neben
den schneeweißen Sandstränden ziehen die Urlauber vor allem die Diskotheken an, wie etwa das „Billionaire“ des
ehemaligen Formel-1-Managers Flavio Briatore. Jahr für Jahr feiern hier die Schönen und Reichen – nur dass diesmal
das Coronavirus grassiert. Am Dienstag wurde bekannt, dass insgesamt 63 Angestellte des Clubs positiv auf das Virus
getestet wurden sowie der 70-jährige Inhaber. Briatore befindet sich mittlerweile sogar in ernstem Zustand und wird
in einem Mailänder Krankenhaus behandelt….Diese Zahlen sind das Ergebnis wochenlanger Missachtungen der
Corona-Abstandsregeln und führten am 17. August dazu, dass Rom die Schließung aller Diskotheken und
Strandlokale im ganzen Land anordnete und eine Maskenpflicht zwischen 18 und sechs Uhr auch für Orte im Freien
beschloss, an denen sich Menschenansammlungen bilden. + dazu ein interaktives VerlaufsDIAGRAMM hier > +s.o.
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-tausende-in-schweden-mit-falschemtestergebnis;art17,3287183 aufgrund von Schnellteats aus China…Nach Angaben der Gesundheitsbehörden waren am
Dienstag in Schweden rund 86.900 Infizierte und 5.814 Todesfälle registriert. ,,+ s.o. - Vergl. zu Österreich >>

38. https://www.diepresse.com/5857464/sieben-menschen-in-angola-wegen-corona-verstossen-getotet

39. https://www.diepresse.com/5857845/who-ausbreitung-des-coronvirus-verlangsamt-sich
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2072699-Historischer-Tag-Afrika-ist-frei-von-wildemPolio.html Impferfolge ...
41. https://www.theguardian.com/global-development/2020/aug/25/africa-to-be-declared-free-of-wild-polio-afterdecades-of-work
42. https://www.theguardian.com/global-development/2020/aug/26/africa-triumph-over-wild-polio-shows-the-powerof-regional-unity

24. August 2020
a)

https://www.welt.de/vermischtes/article214167302/Sea-Watch-4-Rettungsschiff-der-Evangelischen-Kirche-hatbereits-200-Menschen-an-Bord.html >>> dazu Schiff und Position suchen: www.vesselfinder.com/de/?imo=7427518 >> &
auf „spur“ klicken >>>

b) https://www.tagesschau.de/ausland/seawatch-4-fluechtlinge-rettung-101.html Auf seiner ersten Fahrt hat das
deutsche Flüchtlingsrettungsschiff "Sea-Watch 4" innerhalb weniger Tage schon mehr als 200 Menschen im
Mittelmeer an Bord genommen. Wie die Organisation mitteilte, hat die Crew einen sicheren Hafen in Italien oder
auf Malta angefragt, von den dortigen Behörden bislang aber keine Antwort bekommen.
c) https://www.stol.it/artikel/politik/200-migranten-an-bord-der-sea-watch 17.264 Migranten sind seit Anfang 2020
nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 4664
gewesen….Der sizilianische Präsident Nello Musumeci hatte eine Anordnung erlassen, die die Landung von
Rettungsschiffen auf Sizilien verbietet.
d) https://www.suedtirolnews.it/italien/sizilien-schliesst-ab-dienstag-alle-fluechtlings-hotspots
e) https://kurier.at/politik/ausland/siziliens-praesident-kein-migrant-darf-die-region-mehr-betreten/401009660 "Wir
hatten schon im März Alarm geschlagen, doch unsere Warnungen sind einfach ignoriert worden. Wir
beanspruchen unser Recht, die Gesundheit der Sizilianer und der Millionen von Touristen zu verteidigen", sagte
Musumeci bei einer Pressekonferenz. Kein Migrant dürfe die Region mehr betreten, durchreisen oder dort Station
machen. Dies gelte auch für sämtliche kleine oder große Flüchtlingsschiffe, "einschließlich derer von
Hilfsorganisationen"…. "Lampedusa ist eine verlassene Insel. 58 Migranten, die kürzlich die Insel erreicht haben,
sind positiv auf das Coronavirus getestet worden",…Allein im Juli seien 7.067 Migranten eingetroffen. Von Anfang
bis Mitte August hätten weitere 3.000 Personen Sizilien und Lampedusa erreicht. Im Vergleichszeitraum 2019, als

der Lega-Chef Matteo Salvini als Innenminister im Einsatz war, wäre die Zahl der Ankünfte bei 2.354 gelegen. >> +
s.u. bei 17.8.20 >>

f)

https://www.deutschland-kurier.org/studie-berlin-zieht-deutschland-nach-unten/ … es wäre das deutsche
Bruttoinlandsprodukt (BIP), also die Summe aller Waren und Dienstleistungen, rechnerisch um 0,2 Prozent je Kopf
höher ohne die Berliner Bevölkerung. Laut IW spielen dabei u. a. der vergleichsweise niedrige Altersdurchschnitt in
der Hauptstadt (Migranten-Familien mit vielen Kindern) sowie die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote
(Sozialtransfers) eine Rolle.

g)
h)
i)
j)

https://www.heute.at/s/7-jahre-haft-nach-messerstich-fuer-bruder-18-100098544
https://www.heute.at/s/15-jaehriger-sticht-auf-mann-ein-kassiert-nasenbruch-100098463
https://www.heute.at/s/messer-angreifer-ringt-nach-fenster-sprung-mit-dem-tod-100098719
https://www.diepresse.com/5857161/synagogen-angriff-tater-war-radikal-islamistischer-antisemit Graz...
„Muslimischer Antisemitismus ist eine ernst zunehmende Bedrohung“, sagte Deutsch. „Das heißt aber nicht, dass
man sich darauf beschränken darf.“ Es gebe rechten und linken, oder israelbezogenen Antisemitismus, der Kampf
müsse auf vielen Ebenen geführt werden
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verdaechtiger-nach-synagogen-angriff-in-grazfestgenommen;art58,3286596
https://www.derstandard.at/story/2000119552913/studie-warnte-vor-alarmierenden-antisemitischeneinstellungen-in-graz?ref=rss

k)
l)

GEOPOLITIK
m) https://www.diepresse.com/5857330/der-islamische-staat-meldet-sich-zuruck
n) https://www.diepresse.com/5856843/irak-usa-ubergeben-stutzpunkt
o) https://orf.at/#/stories/3178676/ Syriengespräche wegen Coronaerkrankungen ausgesetzt

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

7.
8.
9.

Mo. 24. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-242-neue-positive-faelle-in-oesterreich/401008778 Tagesübersicht
mit weiteren Verlinkungen von Artikeln und KARTE “Ampel”
https://www.heute.at/s/anschober-immer-mehr-menschen-ohne-symptome-100098548 mit GRAPHIK und KARTE
https://www.derstandard.at/story/2000119543512/wien-sieht-massiven-infektionsdruck-durchasymptomatischekroatien-reiserueckkehrer
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072615-Wien-warnt-vor-hoher-Zahl-ungetestetPositiver.html mit Verlaufs-GRAPHIK >>
https://kurier.at/chronik/wien/reiserueckkehrer-wien-sieht-massiven-infektionsdruck/401009486
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-infizierte-besuchte-zwei-linzer-lokale;art4,3286793 In ganz Österreich
sind am Montag 242 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden vermeldet worden. Derzeit sind
3.105 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Zahl der Aktiv-Infizierten erstmals seit 22. April wieder
über 3.000, der bisher höchste Wert wurde am 3. April mit 9.123 verzeichnet. >> mit GRAPHIKEN >>
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/illegale-techno-party-von-der-polizei-in-taufkirchenfruehzeitig-beendet;art70,3286447
https://www.heute.at/s/zwei-infizierte-in-fitness-studio-717-muessen-zum-test-100098455
https://www.heute.at/s/so-viele-corona-kranke-gibt-es-in-den-bundeslaendern-100098560

10. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-und-viruszirkulation-schulunterricht-ist.676.de.html?dram:article_id=482914
11. https://www.heute.at/s/so-laufen-die-gurgeltests-in-den-schulen-ab-100098493
12. https://www.welt.de/regionales/nrw/article214172374/Bochumer-Studie-Bei-guter-Einhaltung-der-Corona-Regelnweniger-Tote.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2072584-Trotz-Corona-mit-der-Wohnsituationzufrieden.html Fast jeder zweite Stadtbewohner (43 Prozent) möchte übersiedeln, drei Viertel der Österreicher sind
der Meinung, dass es während der Coronakrise besser ist, am Land zu leben.
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/corona-vermoegen-verluste-101.html
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/reisewarnung-fuer-balearen-in-kraft-getreten/401009156 >>> vgl. Dazu
www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html

16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/stau-chaos-polit-streit-um-verantwortung;art385,3286716
17. https://www.derstandard.at/story/2000119538457/landeshauptmann-kaiser-entschuldigt-sich-bei-allen-wartendenan-grenze Kärnten bleibt bei Stichproben an der Grenze am Wochenende

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072614-Wie-es-zum-Kaerntner-Verkehrschaoskam.html
19. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-aua-wird-ausnahmen-von-der-maskenpflicht-einschraenken/401009909
20. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-aua-verschaerft-die-regeln-100098525
21.
22.
23.
24.
25.

https://www.diepresse.com/5855999/die-coronakrise-des-steuerstaates
https://www.diepresse.com/5856248/berlin-wichtigster-eu-finanzier
https://www.diepresse.com/5857207/300-kundigungen-bei-atb-in-spielberg
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072309-Brauereien-auf-der-Durststrecke.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2072611-Tourismus-in-Wien-besser-aber-im-Argen.html
>> s.o. bei 25.8. Ebenso >>

26. https://www.deutschlandfunk.de/einzelhandel-rezepte-gegen-sterbende-innenstaedte.724.de.html?dram:article_id=482849
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072613-Bio-boomt.html seit der Coronakrise...
plus 20 % .... Die Corona-Pandemie hat den Wert der heimischen Lebensmittel bewusster gemacht. "Der Trend, der
während des Lockdowns explodiert ist, hält noch an",…."In einer Krisensituation wird das Gespür geschärft, man traut
den geschönten Werbungen nicht mehr, will stattdessen Bauern und handwerkliche Strukturen unterstützen", meinen sie.
"Die Vorfälle bei Tönnies haben gezeigt, wie fragil die Strukturen bei konzerngetriebener Lebensmittelversorgung sind."
Produzenten, die auf Kleinstrukturen und ohne große Umwege aufgebaut sind, seien immer stabile und verlässliche
Lieferanten gewesen. Damit der Wert der heimischen Lebensmittel insgesamt wieder steige, brauche es ein Umdenken in
der Politik: "Wenn Lebensmittel günstig sind, bleibt den Leuten mehr Geld für weiteren Konsum, also etwa für IT, Reisen,
Kleidung und Schuhe, übrig und dann haben wir ein Wirtschaftswachstum - aus dieser Denke heraus wird sich nichts
ändern", so die Achleitners. Die heimischen Landwirte müssten mit den Weltmarktpreisen konkurrieren und daher gehe es
immer stärker in Richtung Großbetriebe: "Mit den richtigen Förderungen könnte man dies verhindern."… In Zusammenhang
mit der Forderung nach billigen Lebensmitteln seien auch die Rufe nach dem Einsatz von arbeitslosen Österreichern als
Erntehelfer nicht vereinbar. Der Durchschnitt der heimischen Bevölkerung bekomme mit dem Arbeitslosengeld mehr als bei
der Feldarbeit mit Bruttolöhnen zwischen acht und neun Euro pro Stunde.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072569-Agrana-Standort-in-Gefahr.html
29. https://www.diepresse.com/5857175/zukunft-der-zuckerfabrik-in-leopoldsdorf-ab-2021-unklar
30. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2072568-Der-Niedergang-der-oesterreichischenZuckerindustrie.html
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214215274/Gesundheitsminister-fuer-Ende-der-Testpflicht-fuerUrlauber.html Deutschland … wegen Laborüberlastung wieder stärker auf Quarantäne gesetzt
32. https://www.deutschlandfunk.de/anti-corona-proteste-warum-verschwoerungsideologiendie.724.de.html?dram:article_id=482935 Demokratie gefährden…
33. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-schlimmste-woche-mit-neuinfektionen-in-kroatien/401009516 ... Zu den
größten Infektionsherden im Land gehört die Gespanschaft Split-Dalmatien, eine beliebte Urlaubsregion im Süden
Dalmatiens. Dort stiegen die täglichen Infektionszahlen vergangene Woche bereits über 100. In diesem Teil des
Landes sind mit (heutigen) Montag zusätzliche epidemiologische Maßnahmen in Kraft getreten, um in erster Linie
größere private Versammlungen, darunter Hochzeiten, einzuschränken….In Medien wurden hingegen Kritiken laut,
dass Schutzmaßnahmen, wie die erst Mitte Juli eingeführte Maskenpflicht, nicht überall gleich ernst genommen
wurden. Auch die Entscheidung, Nachtlokale lange Zeit ungehindert geöffnet zu lassen, obwohl bereits aus dem
Nachbarland Slowenien davor gemahnt wurde, gerät zunehmend in Kritik….. Wegen steigender Infektionszahlen
haben bereits mehrere Länder Kroatien zum Risikogebiet erklärt. Österreich, Slowenien, Italien und Großbritannien
verhängten Reisewarnungen für das ganze Adrialand, Deutschland nur für zwei Regionen. Auch die Niederlande
raten vor der Reise nach Kroatien ab.
34. .https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/
oesterreich/2072603-Noch-10.000-oesterreichischeUrlauber-in-Kroatien.html Die meisten Touristen, die
in Kroatien Urlaub machen, stammen aus Deutschland
(150.000), gefolgt von heimischen Urlaubern (100.000).
Es folgen Touristen aus Polen (65.000), Slowenien
(45.000), Tschechien (40.000), Ungarn (20.000) und
Italien (15.000), teilte der HTZ mit. Die Zahlen bezogen
sich auf jene Personen, die sich am gestrigen Sonntag im
Land aufhielten.
35.
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-italien-neuansteckungen;art17,3286337 +
VerlaufsDIAGRAMM

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spital-in-rom-startete-corona-impfstoff-test-anmenschen;art17,3286637
38. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-spanien-einschraenkungen-101.html Verschärfung
39. https://www.heute.at/s/corona-ausbruch-auf-fkk-strand-95-personen-infiziert-100098512 Frankreich
40. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/coronavirus-uk-map-covid-cases-deaths-today-latest GB
41. https://orf.at/stories/3178662/ Hongkong…Patient ein zweitesmal infiziert… detto hier https://www.krone.at/2217074
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2072506-USA-erlaubt-Behandlung-mit-Plasma.html
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2072497-Trump-erwaegt-beschleunigte-ImpfstoffZulassung.html
44. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html >> interaktive KARTE und DIAGRAMME

23. August 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000119532685/sea-watch-4-rettete-104-migranten vor der Libyschen
Küste…. Noch unklar ist, wohin die geretteten Migranten geführt werden sollen. >>> vgl. wie nach dem Lockdown von
Corona nun die Zahlen wieder hoch gehen >> https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78425 bzw wo die Schiffe sich
befinden – auffindbar via https://www.marinetraffic.com

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article214130188/Sizilien-Regionalpraesident-Musumeci-will-Migrantenausweisen.html
c) https://de.sputniknews.com/ausland/20200823327780005-sizilianischer-regionalpraesident-musumeci-willmigranten-wegen-corona-risiken-abschieben/
d) https://www.diepresse.com/5856823/rom-und-sizilien-streiten-uber-migranten Laut dem Innenministerium in
Rom ist ein Erlass des sizilianischen Präsidenten Nello Musumeci zur Schließung aller Hotspots und
Flüchtlingseinrichtungen auf der Insel ungültig. Der sizilianische Präsident verfüge nicht über die Kompetenzen, um
die Flüchtlingseinrichtungen zu schließen, hieß es aus dem Ministerium in am Sonntag…. Auf Sizilien wächst die
Sorge um die öffentliche Gesundheit, nachdem Dutzende Migranten die Flüchtlingseinrichtungen verlassen haben, in
denen sie sich einer zweiwöchigen Quarantäne wegen der Coronavirus-Epidemie unterziehen müssen. Die italienische
Mittelmeerinsel Lampedusa verzeichnet eine steigende Anzahl Bootsmigranten aus Nordafrika. Rund 1400 Migranten
halten sich derzeit auf der Insel auf.
e) https://www.deutschlandfunk.de/italien-siziliens-regionalpraesident-will-alle.1939.de.html?drn:news_id=1164914 schließen
f) https://www.krone.at/2216467 Streit zwischen Rom und Sizilien…wegen Migranten
g) https://orf.at/#/stories/3178523/ …Im Internet schrieb der Regionalpräsident, er könne nicht zulassen, dass
„Sizilien gestürmt wird, während Europa wegschaut und die Regierung keinerlei Abschiebungen vornimmt“.
h)

https://kurier.at/meinung/migration-symbolpolitik-mit-folgewirkung/401008457 In der jetzigen Wirtschaftskrise ist
es nicht möglich, noch viele weitere Menschen aus anderen Kulturen aufzunehmen…. Symbolpolitik hat einen
„Pull-Effekt“: Das Wissen, dass eine Lehre zu einem automatischen Aufenthaltsrecht führt, entfaltet Sogwirkung.
Firmen finden doch eh keine Lehrlinge, werden Wirtschaftsvertreter einwenden, und bis zum Pandemie-Ausbruch
hat das gestimmt. Aber kümmern sie sich um die Folgekosten durch Familiennachzug und Heiratsmigration? Und
führt es nicht dazu, dass noch mehr Eltern ihre Söhne auf eine lebensgefährliche Reise schicken in der Hoffnung,
dass sich der Schlepper rechnet und das Kind später Geld heimschicken wird?... Es ist eine Illusion, dass wir in der
jetzigen Wirtschaftskrise noch viele weitere Menschen aus anderen Kulturen und mit hohem Betreuungsaufwand
aufnehmen können. Mehr als ein Drittel der Mindestsicherungsbezieher sind schon derzeit Asyl- und subsidiär
Schutzberechtigte. Unter den Arbeitslosen sind ebenfalls ein Drittel ausländische Staatsangehörige. Besondere
Schwierigkeiten am Jobmarkt haben Syrer, Iraker, Afghanen, Tschetschenen….es braucht Reformen…Inklusive
einer Entbürokratisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte für Leistungsbereite. Wäre übrigens auch eine Möglichkeit für
Asylsuchende mit Lehrabschluss (aber in diesem Fall eben ohne Anspruch auf Familiennachzug). >>> siehe unten bei
22.8.20 >>

i)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article214094938/In-der-Corona-Pandemie-Jetzt-steigt-sogar-dieArbeitslosigkeit-von-Pflegekraeften.html Forderungen nach einem Umdenken bei der Zuwanderung von
Fachkräften werden lauter….Allerdings hatte die Union im Juni darauf gedrungen, wegen der stark ansteigenden
Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise die weitere Zuwanderung von Arbeitskräften über die 2016 eingeführte
Westbalkanregelung zu drosseln. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hatte sich geeinigt, die eigentlich Ende dieses
Jahres auslaufende Regelung für weitere zwei Jahre zu verlängern, aber auf jährlich maximal 15.000 ungelernte
Arbeitskräfte zu begrenzen….. Die Westbalkanregelung war vor fünf Jahren eingeführt worden, nachdem die Union
Albanien und fünf weitere Länder der Region als „sichere Herkunftsstaaten“ einstufen wollte, um die

j)

Massenzuwanderung über das Asylsystem zu reduzieren. Im Gegenzug setzte die SPD diese Sonderregelung durch, mit
der auch ungelernte Arbeitskräfte aus diesen Staaten legal zuwandern dürfen, falls sie die Arbeitsplatzzusage eines
deutschen Unternehmens nachweisen können.
https://www.derstandard.at/story/2000115056423/wenn-die-pension-nicht-ausreicht Teil einer Serie mit
GRAPHIKEN und weiterführenden Links >>>

k)
l)

https://www.heute.at/s/mann-belaestigt-frauen-passanten-ignorieren-hilferufe-100098318
https://www.krone.at/2216379 Festnahme nach zwei sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Prater Hauptallee in
Wien
m) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/messerstecherei-in-der-linzer-innenstadt-einschwerverletzter;art66,3286355
r e t r o s p e k t i v 2015:
n) (https://www.diepresse.com/5856427/danach-war-fastnichts-mehr-wie-es-war ) Die Flüchtlingskrise 2015 war
politisch eine Zäsur… Vorboten gab es bereits bei den
Landtagswahlen in der Steiermark und im Burgenland im
Frühjahr 2015. Dem steirischen Landeshauptmann Franz
Voves schwante schon während des Wahlkampfs Übles.
Nicht die umstrittenen Gemeindefusionen – wie allgemein
angenommen – waren das Thema, mit dem er nun von
den Bürgern konfrontiert wurde, sondern die dräuende
Flüchtlingskrise. Zu dieser Zeit war das Aufnahmezentrum
in Traiskirchen bereits an die Grenzen der Kapazitäten
gelangt. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ließ Zelte
zur Unterbringung von Asylwerbern aufstellen…. Als im
Spätsommer 2015 der große Flüchtlingstreck die österreichische Grenze passierte, regierten noch Werner
Faymann, Kanzler der SPÖ, und Reinhold Mitterlehner,
Vizekanzler der ÖVP. Zu Beginn war Willkommenskultur
angesagt. Besonders in Szene setzen konnte sich der
damalige ÖBB-Chef Christian Kern, der die Durchfahrt der
Passagiere durch Österreich, ihre Verpflegung auf den
Bahnhöfen organisierte. Auch Kern wäre ohne diese Krise
womöglich nicht Kanzler geworden. Denn der schon bestehende SPÖ-interne Unmut über Werner Faymann
steigerte sich nun noch – vor allem, als er die Position und
ins Anti-Merkel-Lager wechselte. Faymann verfolgte nun
das Konzept einer Obergrenze, setzte restriktivere Signale.
Dies kulminierte dann in den Pfiffen der vorzugsweise
linken Genossen gegen Faymann bei der 1.- Mai-Feier auf

dem Wiener Rathausplatz. Als Kern dann Kanzler war,
behielt er die Faymann-Linie jedoch bei….
In der ÖVP
hatte man noch früher als die SPÖ eine Wende vorgenommen. Durch die bessere Verwurzelung am Land, durch
die vielen Bürgermeister war der ÖVP-Führung der Unmut
in der Bevölkerung über den Kontrollverlust des Staates
stärker zu Ohren gekommen. Mitterlehner hatte sich etwa
dagegen ausgesprochen, dem Vorstoß von Angela Merkel,
allen Flüchtlingen aus Syrien automatisch Asyl zu
gewähren, zu folgen. Doch da gab es einen in der ÖVP, der
noch konsequenter war: Außenminister Sebastian Kurz.
Anstatt auf den EU-Deal mit Ankara zu setzen, setzte er
mit der Westbalkan-Konferenz in Wien Fakten. Deutschland war gar nicht erst eingeladen. Kurz schmiedete eine
Allianz mit den Staaten entlang der Balkanroute. In einem
umgekehrten Dominoeffekt wurden in einem Staat nach
dem anderen die Grenzen für die Flüchtlinge wieder
aufgestellt…. Der Konflikt hielt die SPÖ lang in Atem. Vor
allem die Wiener Partei drohte daran zu zerbrechen. Dort
das linksliberale „Refugees welcome“-Lager, da die
kritischen Pragmatiker in den Außenbezirken. Bürgermeister Michael Häupl, dem ersten Lager zuzurechnen,
wurde von Zweiteren zum Rücktritt gedrängt. Sie brachten
Michael Ludwig in Stellung. Er ging in eine Kampfabstimmung gegen Andreas Schieder, Vertreter des
„Refugees welcome“-Flügels. Die Mehrheit war aufseiten
Ludwigs. Der seither versucht, beide Lager wieder zu
einen.

o) https://www.zeit.de/2020/35/fluechtlinge-fluechtlingskrise-2015-europaeische-union-grenzen …..
p) https://www.dw.com/de/f%C3%BCnf-jahre-fl%C3%BCchtlingskrise-merkel-wir-schaffen-das/a-54649579?maca=de-rss-detop-1016-rdf

q) (vgl. auch damals https://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf bzw http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf ff…
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So. 23. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/191-neue-positive-faelle-in-oesterreich/401008778 ...davon 99 in Wien...
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/191-neuinfektionen-oesterreichweit-seit-samstag;art58,3286345 mit
GRAPHIKEN
https://www.heute.at/s/wien-hat-mittlerweile-ueber-7000-corona-faelle-100098307 mit DIAGRAMM Verlauf....
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus (zu Ö und auch
internat.Vergleichsdiagramme)
https://www.diepresse.com/5856664/rechtsanwalte-zweifeln-an-corona-novelle
https://kurier.at/politik/inland/corona-gesetze-rechtsanwaelte-halten-aenderung-der-novelle-fuer-noetig/401008661
https://www.krone.at/2216118 Heimquarantänerekord durch Urlaubsrückkehrer ...überwiegend aus Kroatien…

8.
9.

https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-besorgt-wegen-lage-an-oesterreichischer-grenze/401008937
https://kurier.at/chronik/oesterreich/totales-stau-chaos-an-kaerntner-grenze-10-stunden-wartezeit/401008688 >>>
vgl. dazu schon am 14. Aug.2020 : https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071532-DieKonsequenzen-der-Reisewarnung-fuer-Kroatien.html >>> bzw s.u. am Sa. … bzw vgl. https://web.oegb.at/fotos/OEGBPresse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf zu Arbeitnehmerrechten
...dazu https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

10. https://www.diepresse.com/5856682/kurzarbeitergeld-in-deutschland-soll-bis-marz-2022-verlangert-werden
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214126932/Hubertus-Heil-will-Kurzarbeitergeld-bis-Maerz-2022verlaengern.html
12. https://www.welt.de/wirtschaft/article214074748/Corona-Warn-App-Warum-die-Infektionszahlen-trotzdemsteigen.html „Damit die Corona-Warn-App wirklich etwas bringt, sollte sich die Zahl der Downloads verdoppeln“,
sagt Ökonom Gert Wagner, Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Das wären dann 34 Millionen
Nutzer. Dann sei man auf eine zweite Welle viel besser vorbereitet…. „Rein rechnerisch liegt bei einem Kontakt eines
Infizierten mit einem Unbekannten die Wahrscheinlichkeit, dass beide Personen die App haben, bei sechs Prozent“
13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-seit-mai-wieder-mehr-als-tausend-neuinfektionen-initalien;art17,3286337 >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >> bzw vgl. auch hier >>
14. https://www.heute.at/s/corona-auch-in-italien-hoechster-anstieg-seit-mai-100098326
15. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-corona-149.html
16. https://www.diepresse.com/5856666/stadt-bergamo-erstmals-ohne-neuinfektionen
17. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/ab-heute-nacht-gilt-reisewarnung-fuer-mallorca/443196123
18. https://kurier.at/politik/ausland/barbados-homeoffice-im-paradies/401008439 neues Geschäftsmodell... Die
Karibikinsel umwirbt Ausländer, ihr Büro ein Jahr lang in die Karibik zu verlegen

22. August 2020
a)

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-uno-besorgt-ueber-berichte-ueber-abweisungvon.1939.de.html?drn:news_id=1164442 Migranten durch die griechische Küstenwache….Die „New York Times“ hatte bereits
in der vergangenen Woche berichtet, dass die griechische Küstenwache seit März rund tausend Menschen auf
Booten im Mittelmeer abgewehrt und sie der Rettung durch die türkische Küstenwache überlassen habe >> vgl.
dazu den EU-Tk-Abkommen : https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-

zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
b) https://www.derstandard.at/story/2000119517924/migranten-in-schlauchboten-auf-meer-ausgesetzt-uno-ueberathen-besorgt? >> vgl. dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen … und die Zahlen bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

c)

https://www.bernerzeitung.ch/asylzahlen-steigen-nach-lockerung-von-einreisebeschraenkungen-230497705372 Die
wichtigsten Herkunftsländer der Personen, die im Juli ein Asylgesuch in der Schweiz eingereicht haben, sind Afghanistan
mit 170 Gesuchen (52 mehr als im Juni), Eritrea (165 Gesuche; +16), Algerien (115 Gesuche; +65), Türkei (100 Gesuche;
+61) und Syrien (89 Gesuche; +40)…. Im Juli haben 309 Personen die Schweiz kontrolliert verlassen oder wurden
rückgeführt. Die Schweiz hat bei 362 Personen einen anderen Dublin-Staat um Übernahme angefragt, 89 Personen
konnten in den zuständigen Dublin-Staat überführt werden

d)

https://www.krone.at/2215549 An der steirisch-slowenischen „grünen Grenze“ ließ man bei der Jagd auf Flüchtlinge
erstmals eine Polizei-Drohne abheben. Mit Erfolg! Dank des Fluggerätes wurden zwei Männer in einem Maisfeld
lokalisiert und in Folge aufgegriffen….Die Männer kamen gerade aus einem Waldstück und liefen direkt in ein Maisfeld –
wo sie sich vor ihren Verfolgern am Boden sicher fühlten. Dass man ihnen auch aus der Luft mit Wäremebildkamera auf
den Fersen war, ahnten sie nicht.

e) (https://www.diepresse.com/5856425/die-arbeit-nachder-flucht ) Fünf Jahre nach dem großen Ansturm
haben viele Flüchtlinge Arbeit gefunden. Doch die Jobs
sind oft prekär und schlecht bezahlt. Die Coronakrise
hat die Bilanz verhagelt…. Ende Juli 2020 waren 33.966
anerkannte Flüchtlinge beim AMS gemeldet, davon

waren 8155 in einer Schulung. Mit 12.974 Personen
stammen die meisten vom AMS betreuten Flüchtlinge
aus Syrien, gefolgt von Afghanen, Irakern, Iranern und
Russen.(Anm.: = Tschetschenen)
Bis jetzt lässt sich
sagen: Die Prognosen sind ziemlich genau eingetroffen.
Im November hatten 47 % jener Flüchtlinge, die sich

2015 und 2016 in Österreich arbeitslos gemeldet
haben, einen Job. Aber heuer ging es abwärts. „In der
ersten Jahreshälfte sind relativ viele arbeitslos geworden“, sagt Wilk. Was zur Folge hat, dass zuletzt nur
noch 38 % aus besagter Gruppe Arbeit hatten…..
(Dann) kam der Corona-Shutdown (Anm.: Mitte März)
und mit ihm die große Arbeitsmarktkrise. Zeitweise
standen fast 600.000 Menschen ohne Job da. Vor allem
prekäre, schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse wurden
quasi über Nacht beendet. Betroffen waren vor allem
Branchen, in denen besonders viele Ausländer beschäftigt sind – wie Tourismus, Handel und Bau….
Bei der Qualifikation zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen den Nationen: Syrer seien in der Regel besser,
Afghanen schlechter ausgebildet….So revidierte AMSChef Kopf voriges Jahr seine Annahme, dass Afghanen
mangels Ausbildung schwerer Jobs finden. Die kleine
etablierte Community, die schon vor 2015 in Wien war,
habe ihren Landsleuten geholfen. Ein Startvorteil, den
Syrer nicht hatten. Und: Afghanen ohne Ausbildung
und mit schlechten Deutschkenntnissen nahmen rasch
Hilfsarbeiten an, da sie ohnehin keine Aussicht auf

höher qualifizierte Jobs hatten. „Wer höher gebildet ist,
hat auch eine höhere Erwartungshaltung an seinen
neuen Job“,…
Heute sind in Österreich fast 12.000
Menschen aus Afghanistan unselbstständig beschäftigt,
mehr als dreimal so viele wie vor fünf Jahren. Die Zahl
der beschäftigten Syrer hat sich auf 10.309 mehr als
verzehnfacht. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung fällt
die Bilanz eher ernüchternd aus: Laut Statistik Austria
lebten zu Jahresbeginn fast 44.000 Afghanen und mehr
als 51.000 Menschen aus Syrien in Österreich…. Etwa
5 % der erwerbstätigen Asylberechtigten in Österreich
seien selbstständig oder freiberuflich tätig,… Was sich
aus den vielen Daten, die zu Flüchtlingen erhoben
werden, nicht herauslesen lässt: wie nachhaltig die Jobs
sind, in denen die vielen Geflüchteten arbeiten. Generell lasse sich aber sagen, so Kohlenberger, dass sich die
Erwerbstätigkeit Geflüchteter auf niedrig qualifizierte
Tätigkeiten konzentriert und durch hohe Teilzeitquoten, Befristung und geringe Gehälter gekennzeichnet ist. „Es handelt sich vor allem um Niedrigstatusjobs
und häufig um atypische Beschäftigungsverhältnisse.“
(anm.: und diese wackeln jetzt…)

GEOPOLITIK
f) https://kurier.at/politik/ausland/15-jahre-buergerkrieg-wie-der-libanon-ins-chaos-stuerzte/401008493
g)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2072326-Mehrere-Parteien-erklaerenWaffenstillstand-in-Libyen.html
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:

30. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grossbritannien-oesterreicher-muessen-in-quarantaene-sozialpartner-gegengenerelle-maskenpflicht/401006960 2.924 aktuell Infizierte in Österreich ….Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen
und KARTE
31. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichweit-300-neuinfektionen-und-zwei-weiteretote;art58,3286270 … 147 alle davon in Wien…. Gefolgt von Tirol mit 47…mit GRAPHIKEN
32. https://www.heute.at/s/zwei-neue-tote-und-141-neue-corona-kranke-in-wien-100098227 mit GRAPHIKEN
33. https://kurier.at/politik/inland/anschober-es-wird-ein-besonderer-winter-kommen/401008040 Seit einigen Wochen
steigen die Infiziertenzahlen wieder, in den letzten 24 Stunden betrug der Anstieg erneut mehr als 300…. 42
%stecken sich bei Familienmitgliedern an, 22 % im Betrieb, zumeist in Pausenräumen, 25 % sind
Reiserückkehrer….Am 4. September, in zwei Wochen, werde die Corona-Ampel erstmals öffentlich geschalten.
Derzeit gebe es generell in Österreich ein Stadt-Land-Gefälle. In Wien, Linz, auch in Klagenfurt, in "verdichteten
urbanen Bereichen", gebe es mehr Infizierte als auf dem Land…. Im Herbst müsse man sich wieder
"zusammenreißen wie im Frühjar": Hände waschen, Abstand halten, Masken tragen, das ganze Repertoir.
Anschober ruft die Leute auch auf, sich gegen Grippe impfen zu lassen. "Nach einem besonderen Sommer wird ein
besonderer Winter kommen, weil das Risiko in geschlossenen Räumen besonders groß ist.
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072366-Corona-Anstieg-Wie-viel-darfs-dennsein.html ? Wann wird der Anstieg der Corona-Infizierten richtig heikel? Eine Suche nach Antworten mit
bedenklichen Funden…. Weltweit sind bereits mehr als 800.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Wie
viele Infektionen können wir in Österreich akzeptieren? Die Frage soll nicht zynisch klingen, sie ist vielmehr relevant,
gerade jetzt, da es täglich mehr Neuinfektionen gibt. Im Juni hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz so eine Grenze
genannt, bei der die Politik wieder aktiv werden müsse, nämlich wenn man wieder "in den dreistelligen Bereich"
käme. Das ist jedoch schon längst der Fall. Am Freitag waren es wieder mehr als 300 Neuinfektionen. ….
Die
Überlastung des Gesundheitssystems ist keine Messgröße mehr. Etwas mehr als 100 Personen waren zuletzt im
Spital, etwa 20 davon auf einer Intensivstation. Dieser Anteil der Intensivbettpflichtigen von aktuell einem Prozent
würde sich zwar erhöhen, wenn sich wieder mehr ältere Personen anstecken, dennoch würde das Gesundheitssystem wohl 50.000 gleichzeitig Infizierte aushalten - das wären zwischen 3.000 und 4.000 Neuinfektionen pro Tag.
Aber halten wir das wirklich aus?

35. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-35-neuinfektionen-in-oberoesterreich;art4,3286286 18

Reiserückkehrer sowie acht Folgefälle. 13 dieser neuen Fälle plus vier Folgefälle betreffen Reisende aus Kroatien ….
Seit 24. Juni verzeichnete der Krisenstab in Summe 466 infizierte Reiserückkehrer und 99 Folgefälle, also insgesamt 565
Fälle. Die Zahl der infizierten Kroatien-Heimkehrer stieg seither auf 283 inklusive 31 Folgefälle an. Allein aus der
kroatischen Region Makarska wurden bisher 127 Infektionen festgestellt. Seit Beginn der Reisewarnung nach Kroatien
sind 1.786 Reiserückkehrer aus Kroatien getestet worden, davon waren 152 positiv, aktuell sind 483 Personen
abgesondert. >>> mit GRAPHIK u. KARTE >> bzw auch DIAGRAMM hier >>
36. https://www.diepresse.com/5856081/eilig-zugelassener-russischer-impfstoff-mutation-des-virus-befurchtet ?
37. https://www.cicero.de/wirtschaft/corona-impfstoff-Ethik-Impfflicht-Herdenimmunitat-ethikrat-wolfram-henn
38. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sozialpartner-gegen-maskenpflicht-am-arbeitsplatz;art15,3286099
39. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bargeld-bleibt-weiter-beliebt;art15,3286077
40. https://www.derstandard.at/story/2000119508060/keine-touristen-allein-im-hotel-sacher Das Problem der
Stadthotellerie
41. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/hotelier-ueber-den-wien-tourismus-drastischer-einbruch/401007026
42. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gesundheitskontrollen-und-urlauberverkehr-fuehrten-zustaus;art58,3286285 >>> vgl. Schon dazu am 14. Aug. 20: https://www.diepresse.com/5852932/Corona_Oesterreichverhaengt-Reisewarnung-fuer-Kroatien?
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2072412-Erleichterungen-fuer-Pendler-ausLaendern-mit-Reisewarnung.html
44. https://www.diepresse.com/5856441/erleichterung-fur-berufspendler
45. https://www.diepresse.com/5856184/in-welche-lander-osterreicher-noch-einreisen-durfen ---eine Übersicht
46. https://kurier.at/coronavirus/coronavirus-2000-neuinfektionen-in-deutschland-ueberschritten/401008103 Anm: D ist

ca zehnmal so gr wie Österr. In Bev. (Infektionen Ö fast 300 heute)… Bundesweit gebe es eine große Anzahl
kleinerer Ausbruchsgeschehen, die beispielsweise mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis in
Verbindung stehen, heißt es im Lagebericht von Freitag (21.8.). Hinzu komme, dass Corona-Fälle zu einem großen
Anteil unter Reiserückkehrern, insbesondere in den jüngeren Altersgruppen, identifiziert werden. >
VerlaufsDIAGRAMM >> hier >>

47. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/21/coronavirus-iurope-dozens-schools-report-infections-berlingermany-spain …The disclosure by Berlin city education authorities that hundreds of students and teachers have had to
quarantine has underlined once more how little is known about the risk of infection in school settings, despite the
insistence of governments and experts, including in the UK, that reopening schools is safe given the right precautions.
48. https://www.tagesschau.de/inland/rki-studie-ansteckungen-101.html meisten Ansteckungen sind in
Privatrhaushalten und Altnheimen…
49. https://www.welt.de/politik/deutschland/article214064966/Armin-Laschet-Reiserrueckkehrer-sollen-Corona-Testsselbst-zahlen.html

50. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-samstag-145.html Staatenüberblick
51. https://orf.at/#/stories/3178442/ Kroatiens Tourismussektor stark getroffen… Er macht etwa 20 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts aus. Das Land hatte sich am 1. Juli für Touristen geöffnet und bis zum jüngsten Anstieg bei
den Coronavirus-Fällen hohe Besucherzahlen gemeldet. Die Tourismussaison dauert normalerweise bis Oktober.
52. https://www.krone.at/2216294 Die Kroaten sind dankbar dass wir hier sind…Berichte
53. https://www.diepresse.com/5856561/coronavirus-mehr-als-tausend-neuinfizierte-in-italien >>> VerlaufsDIAGRAMM
hier >>

54. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wieder-mehr-als-1-000-corona-neuinfektionenin.1939.de.html?drn:news_id=1164636
55. https://www.heute.at/s/neuinfektionen-in-spanien-hoechststand-seit-mai-100098236 >>> aktuelle Zahlen &
VerlaufsDIAGRAMM hier >> … + weitere Diagramme/Karten bei :
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html

56. https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-28/madrid-anuncia-que-las-mascarillas-seran-obligatorias-y-el-cierreparcial-del-ocio-nocturno.html Diagramm der Fälle in Madrid….
57. https://kurier.at/politik/ausland/bis-dezember-310000-corona-tote-in-den-usa-befuerchtet/401008127 Wenn 95 %
der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis 1. Dezember mit rund
240.000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher. >>> dazu https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/jul/15/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-by-state

58. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-chef-ende-der-pandemie-in-weniger-als-zweijahren;art17,3286264

21. August 2020
https://www.stol.it/artikel/politik/immer-mehr-migranten-auf-lampedusa Mehr als 270 Menschen kamen nach
Angaben der Nachrichtenagentur Ansa allein in der Nacht zum Freitag in mehreren Booten an… In Italien ist die
Anzahl der Bootsmigranten vor allem aus Tunesien sprunghaft gestiegen. Zwischen dem 1. Jänner und dem 18.
August kamen laut italienischem Innenministerium rund 16.450 Menschen an, während es im gleichen Zeitraum
des Jahres 2019 nur etwa 4.360 waren. >>> vgl. dazu https://migration.iom.int/europe?type=arrivals die täglichen
Zahlen… >>>
b) https://www.derstandard.at/story/2000119507717/immer-mehr-migranten-landen-auf-insel-lampedusa ... Am
Donnerstag seien etwa 40 Tunesier aus dem Aufnahmezentrum geflohen, berichtete Ansa. Sie hätten keine
Masken zum Schutz gegen Corona getragen und damit Proteste von Anwohnern ausgelöst. >> siehe dazu die
Leserpostings u.deren Bewertungen >>
a)

c)

https://www.deutschland-kurier.org/germoney-wir-kommen-migranten-stuermen-nordafrika-exklave-melillaein-toter/ >> s.u. 20.8. >>

d) https://www.krone.at/2214797 Verstärkte Aufgriffe von Flüchtlingen verbuchen die Beamten und Soldaten in
den Sommermonaten entlang der burgenländischen Grenzen. Viele Migranten versuchen jetzt wieder zu Fuß oder
mithilfe von Schleppern ohne Papiere nach Österreich zu gelangen. … Mehr als 200 Personen wurden in der Zeit
seit Ende Juli bei den Grenzen oder in grenznahen Gebieten angetroffen.
e) https://www.derstandard.at/story/2000119501329/ausgaben-fuer-sozialleistungen-in-wien-ueber-eine-milliardeeuro-fliesst? Die Zahl der betreuten Flüchtlinge sank von 26.370 auf 19.660. Die Grundversorgung sei durch die
vorgegebene Deckelung infolge einer Bund-Länder-Vereinbarung eine sehr günstige Leistung. Gleichzeitig wurden
aber im Vorjahr vergleichsweise teure Angebote wie Tageszentren für Seniorinnen und Senioren mit Wochenendund Feiertagsöffnungen oder vollbetreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung ausgebaut.
f)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article214040770/Corona-Infektionen-Uebernahmeflug-vonGriechenland-nach-Deutschland-abgesagt.html ... Corona- und die Flüchtlingskrise, sie waren nie voneinander zu
trennen…. Doch erst vor ein paar Tagen meldete Griechenland die erste Corona-Infektion in einem der überfüllten
Flüchtlingslager auf einer der Inseln des Landes – dort, wo die Zustände am prekärsten sind. Es handelt sich um
einen 35-Jährigen aus dem Jemen. In Unterkünften auf dem Festland hatte es bereits zuvor Infektionen gegeben.
Insgesamt ist die Zahl der Neu-Infizierten zuletzt stark gestiegen…. Die positiv getesteten Personen befinden sich
nach Informationen von WELT aktuell in Quarantäne in einem Hotel in der Hauptstadt Athen….Aktuell liege der
Fokus darauf, Migranten zu testen, bei denen eine Reise bevorsteht – wie in dieser Woche bei sechs
Minderjährigen, die nach Finnland evakuiert werden sollen, und 134 irakischen Staatsbürgern, die zurück in ihre
Heimat gebracht werden. „Freiwillig“, wie der Beamte beteuert…. Es sei „keine grundsätzliche Corona-Quarantäne
für die aus Griechenland aufzunehmenden Personen nach ihrer Ankunft in Deutschland vorgesehen“, erklärte ein
Sprecher des Bundesinnenministeriums. Der Staat gelte zudem aktuell nicht als Risikogebiet.
g) https://www.tagesschau.de/inland/abschiebungen-153.html weniger Abschiebungen… Zwischen September 2019
und Februar 2020 wurden 10.276 Menschen aus Deutschland in andere Staaten abgeschoben, knapp tausend
Personen weniger als im Vorjahreszeitraum mit 11.204 Abschiebungen… Mit der Ausbreitung des Coronavirus in
Deutschland sank auch die Zahl der Abschiebungen rapide auf nur 28 im April. Im Juli lag sie bei 787,…. die Zahl
gescheiterter Abschiebungen blieb laut Ministeriumsangaben nahezu gleich: Sie lag zwischen September 2019 und
Februar 2020 bei 13.759, nach 13.825 im Vorjahreszeitraum.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/grossbritannien-oesterreicher-muessen-in-quarantaene-sozialpartner-gegengenerelle-maskenpflicht/401006960 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Ampel”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/331-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401007185 ...deutlich mehr...
aktuell 2.772 Menschen in Österreich infiziert. >> interaktive KARTE >>
https://www.krone.at/2214966 Von allen in den vergangenen 7 Tagen österreichweit registrierten Fällen fielen
alleine 133 auf den neuen Corona-Hotspot Österreichs, den Bezirk Wien-Favoriten. Auf den Plätzen zwei und drei
folgen mit Innsbruck-Stadt (81) und Linz (74) zwei Brennpunkt-Bezirke außerhalb Wiens. Danach folgen sechs weitere
Wiener Bezirke, nämlich Floridsdorf, Brigittenau, Ottakring, Donaustadt, Rudolfsheim-Fünfhaus und Meidling. Erst

4.
5.

auf dem zehnten Platz findet sich mit Linz-Land (45 Neuinfektionen) wieder ein Bezirk außerhalb der
Bundeshauptstadt. Danach gleich Leopoldstadt und Simmering >>> mit Tabelle >>
https://www.heute.at/s/so-viele-wiener-reiserueckkehrer-haben-corona-100098129 mit WienKARTE

6.

https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/hunderte-meter-lange-schlangen-vor-wiener-baedern/442962346
(https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/kroatien-heimkehrer-haben-in-steyr-zu-starkem-anstieg-der-infiziertengefuehrt;art68,3285439 )

7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichweit-331-neuinfektionen;art58,3285987 >> mit GRAPHIKEN

8. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-stadion-teststrasse-bleibt-und-wird-ausgeweitet/401007563
9. https://www.diepresse.com/5855977/wien-weitet-gratis-tests-auf-alle-urlaubsruckkehrer-aus
10. https://kurier.at/wirtschaft/biontech-bei-positiven-daten-im-oktober-zulassungsantrag-fuer-coronaimpfstoff/401007056 Bei einer Zulassung könnten die Mainzer Biontech und sein Partner Pfizer bis Ende 2020 weltweit
bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen sowie potenziell rund 1,3 Milliarden Impfstoffdosen bis Ende 2021 bereitzustellen
11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2072357-Die-Nadel-das-Virus-und-der-Zwang.html Gegner und
Befürworter bringen sich in Stellung…was ist rechtlich zu beachten ?
12. https://www.nachrichten.at/sport/fussball/fussball-oesterreich/ab-herbst-schutzmasken-pflicht-fuer-rapidfans;art127116,3286034
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/apres-ski-soll-in-ischgl-massiv-eingeschraenkt-werden;art58,3285998
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072284-Ischgl-bereitet-sich-schon-auf-dieWintersaison-vor.html
15. https://www.diepresse.com/5855846/wie-ischgl-wieder-gaste-anlocken-will
16. https://www.derstandard.at/story/2000119493958/bereits-30-tote-nach-corona-infektion-in-ischgl
17.
18. https://www.heute.at/s/wien-veroeffentlicht-statistik-zu-corona-urlaubern-100098191 Rund ein Drittel aller positiven
Reiserückkehrer kommen also aus Kroatien. Annähernd zwölf Prozent kommen aus der Türkei. Personen die sich im
Österreich-Urlaub anstecken belegen hinter Kosovo-Rückkehrern Rang vier in dieser Liste. Dahinter folgen noch Serbien und
Rumänien
19. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article214017144/Coronakrise-Vaeter-kuemmern-sich-um-ihre-Kinderwie-nie-zuvor.html ... Macht die Corona-Pandemie kaputt, was sich Frauen jahrzehntelang erkämpft haben? Stehen
Mütter wieder am Herd und betreuen die Hausaufgaben der Kinder während die Männer entspannt an ihrer Karriere
arbeiten?
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/vier-tage-woche-gegenwind-fuer-rendi-wagnersvorschlag;art385,3285984
21. (https://www.diepresse.com/5855527/grundeinkommen zumindest im der-zeitigen System, praktisch aus-der-traum-vom-finanziellen-schlaraffenland ) ... In
schließlich aus Steuern und Abgaben auf Arbeit
Finnland ist das Experiment erfolglos abgebrochen
aufgebracht. Weniger Beschäftigte, weniger Einnahmen,
worden, ebenso in Kanada. Jetzt versuchen die
so einfach ist die Rechnung…. Diese Kernfrage nach dem
Deutschen herauszufinden,… Wir nehmen das Ergebnis Arbeitsverhalten der Grundeinkommensbezieher ist
hier einmal ganz unwissenschaftlich vor-weg: Die Bezie- durch solche Experimente, und seien sie methodisch
her der bedingungslosen 1.200 Euro werden, wie zuvor in noch so korrekt wissenschaftlich auf-gezogen, aber nicht
Finnland und Kanada, zu Protokoll geben, sie seien
beantwortbar. Ganz einfach deshalb, weil diese zeitlich
weniger gestresst und zufriedener als vorher. Und das
begrenzt sind. Wer weiß, dass der Geldsegen nach 3
wird es gewesen sein…. Der Kern des Ganzen ist nämlich Jahren wieder aufhört, wird wohl schwerlich seinen Job
die Frage, ob die Bezieher eines solchen Grundeinkomkündigen, auch wenn dieser wenig befriedigend und
mens ihre gewohnte Lebensweise beibehalten, oder ob
schlecht bezahlt ist. Was möglicherweise anders
sie sich massenhaft auf die faule Haut legen. Daran hängt aussieht, wenn in Aussicht gestellt wird, dass das Geld
die gesamte Finanzierung, zumindest dann, wenn es
lebenslang fließt…. Was man dagegen schon heute
nicht gleichzeitig einen großen Systemwandel in der
relativ klar sehen kann, sind die Probleme bei der
Sozialstaatsfinanzierung gibt. Denn bezahlt wird das BGE Finanzierung: 1.200 Euro im Monat (zwölfmal) ergibt in
ja in so gut wie allen vorliegenden Modellen aus den
Deutschland rund eine Billion Euro im Jahr, in Österreich
bisherigen Mitteln des Sozialstaats. Und die werden,
an die 130 Milliarden Euro. Das sind jeweils rund zwei

Drittel der gesamten Staatsein-nahmen (einschließlich
Sozialversicherungsbei-träge). Wenn man die gesamten
Sozialstaatsausgaben für das Grundeinkommen
umwidmet, geht sich das also rein rechnerisch aus.
Vorausgesetzt natürlich, dass nicht zu viele ihren Job
hinschmeißen ….. Die Frage ist freilich, ob beispielsweise
den 42 % der Deutschen, die sich in einer Umfrage für die
Einführung des bedingungs-losen Grundeinkommens
ausgesprochen haben, wirklich klar ist, was das bedeutet.
Die „Umwidmung“ müsste nämlich, um auf die
notwendige Summe zu kommen, auch die Pensions- u.
Krankenversicherungsbeiträge umfassen. Pensionen und
Krankenkassen in der heutigen Form gäbe es dann nicht
mehr….Bei den Pensionen könnte man noch sagen: Gut,
deklarieren wir das Grundeinkommen eben ganz einfach
zur 1.200-Euro-Volkspension um…. Aber: Wie rechtfertigt man dann weiter die üblichen Pensionsbeiträge, die
zur Finanzierung ja notwendig sind? Und: Was passiert
mit dem Gesundheitssystem? Mit 1.200 Euro im Monat
werden sich private Arzt- und Krankenhausrechnungen
eher schwer ausgehen. Und eine Steuerfinanzierung

dieses in Österreich mehr als 20 Mrd. Euro umfassenden
Sektors wird aus dem verbliebenen Drittel der Staatseinnahmen wohl nicht zu machen sein….
Das sind eigentlich viel essenziellere Fragen als die, ob
Geld vom Staat die Bequemlichkeit befördert. Und ein
paar andere Details wären natürlich auch noch zu klären.
Beispielsweise die Frage nach der Inflation. Wenn
nämlich der – von den Befürwortern gewünschte – Effekt
eintritt, dass unangenehme und schlecht bezahlte Arbeiten deutlich besser entlohnt werden müssen, weil ja niemand um 1.200 Euro netto Fenster putzen geht, wenn er
dasselbe bedingungs-los auf die Hand bekommt, dann
wird sich das im Preisniveau niederschlagen. Was dazu
führt, dass die 1.200 Euro bald nicht mehr zum Leben
reichen. Und dann? ...
Wir haben übrigens längst
ein funktionierendes Grundeinkommen über unser
Sozialsystem. Bedingungslos ist es halt nicht. Sondern auf
die zugeschnitten, die es wirklich brauchen. Ob man
dieses bewährte Sozialsystem zugunsten eines Experiments mit ungewissem Ausgang kippt, sollte man sich
wohl sehr gut überlegen.

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-haertesten-corona-strafen-der-welt;art17,3285961 …in jedem
Land gibt es andere Strafen für Corona-Vergehen…
23. https://www.hessenschau.de/gesellschaft/hohe-infektionszahlen-diese-corona-beschraenkungen-gelten-jetzt-inoffenbach,offenbach-corona-massnahmen-100.html Deutschland >> VerlaufsDIAGRAMM >> hier >>
24. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-taiwan-101.html was Deutschland von Taiwan lernen kann
25. https://www.tagesschau.de/inland/verkehrstote-rueckgang-103.html
26. https://orf.at/#/stories/3178359/ Italien…Anstieg der Infektionen >> VerlaufsDIAGRAMM >> hier >>
27. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-zahl-der-ansteckungen-in-italien-nimmt-kraeftig-zu/401007902
28. https://orf.at/#/stories/3178342/ Frankreich…Angst vor zweiter Welle steigt… In sechs französischen Departements
ist den Angaben zufolge derzeit die Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten, ab der ein
Gebiet als mögliches „Risikogebiet“ gilt. Das gilt für Paris und Teile des Umlands sowie die Verwaltungsbezirke AlpesMaritimes um Nizza und Bouches-du-Rhone um Marseille und Aix-en-Provence. >>>
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
1. https://www.oe24.at/welt/corona-neuinfektionen-in-spanien-auf-hoechstem-stand-seit-mai/443005448 Anstieg der
Neuinfektionen bereitet vor allem in der Region Madrid im Zentrum sowie im Baskenland, in Navarra und in
Aragonien im Norden und Nordosten des Landes Sorgen. Allein auf Madrid entfielen den amtlichen Angaben zufolge
etwa ein Drittel aller am Freitag gemeldeten Neuinfektionen, knapp 1.200 >> >> VerlaufsDIAGRAMM Spanien (u.a.) hier
>>

29. https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuinfektionen-in-spanien-auf-hoechstem-stand-seit-mai/401007998
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/13-tage-ohne-neue-faelle-peking-hob-maskenpflicht-im-freienauf;art17,3285952

20. August 2020
a) https://www.stol.it/artikel/politik/griechenland-bestreitet-vorwurf-der-abweisung-von-migranten
a) https://www.derstandard.at/story/2000119478315/griechenland-bestreitet-vorwurf-der-abweisung-vonfluechtlingen vgl. dazu die Leserpsootings & deren bewertungen ! bzw was im EU-Tk Abkommen steht (GRAPHIK)
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 bzw
woher die Migranten kommen Factsheet Ägäis August https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78399 >

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article213914312/Libyen-Mindestens-45-Migranten-ertrinken-imMittelmeer.html
c) https://www.krone.at/2214402 vor der Libyschen Küste…. >>> siehe dazu mehr unten bei 16.8.20 >>

d) https://www.n-tv.de/politik/Ol-Freigabe-soll-Leben-in-Libyen-verbessern-article21983595.html
e) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6283583/ein-toter-bei-grossem-migrantenansturm-auf-spanische-afrika-exklave
f) https://www.costanachrichten.com/spanien/300-migranten-melilla-30-fluechtlinge-europa-ueberwinden-grenzeeiner-stirbt-migration-regierung-rotes-kreuz-90027378.html ...300 Migranten aus der Subsahara haben am
Donnerstag gegen 6.30 Uhr versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und dem spanischen Melilla zu
überwinden….Grenzpolizisten beider Länder gingen gegen die Flüchtlinge vor, dabei wurden drei Polizisten der
Guardia Civil und acht Migranten leicht verletzt. Die Regierung der Autonomen Region betont, dass der Tote an
„natürlichen Ursachen" und nicht etwa durch Schusswaffen getötet wurde. Etwa 30 Migranten sei es gelungen, auf
die europäische Seite des Zaunes zu gelangen. … In der Nähe beider Gebiete harren zehntausende Afrikaner auf
eine Gelegenheit, in die EU zu kommen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte Spanien, vor allem die Exklave
selbst und das südspanische Andalusien einen harten Kurs in Sachen Grenzschutz gefahren. Die Regionalregierung
gibt an, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge, die über diesen Punkt Europa erreichten, sich um mehr als die Hälfte
im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr reduziert hätte. Bisher gelang 1.212 Menschen die Flucht über die
Exklave. Den größten Ansturm der letzten Zeit gab es im April, als mehr als 200 Migranten versucht hatten, nach
Melilla zu kommen. >>> vgl. dazu 13.Feb.20 … laut EMGR sind dort ….
https://www.derstandard.at/story/2000114540684/massenhafte-abschiebungen-an-spaniens-grenze-erlaubt ... bzw
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacksegmr und https://www.sueddeutsche.de/politik/egmr-menschenrechte-pushbacks-1.4796426
bzw schon 2005 gab es
das https://www.wienerzeitung.at/archiv/128112-Ansturm-auf-Melilla.html
g)

https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-polizei-erwischt-eingeschleuste-familie-zum-zweiten-maldpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200820-99-237944

h) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/ein-fluechtlingsheim-gegen-den-erklaerten-willen-der-anwohner
Berlin-Lichtenfelde…
i) https://www.deutschland-kurier.org/schwangere-afrikanerinnen-wieder-sozialbetrug-im-grossen-stil-in-bremen/

j)

GEOPOLITIK
https://www.welt.de/politik/ausland/article213985926/UN-Sicherheitsrat-USA-verlangen-Sanktionsmechanismusgegen-Iran-UN-droht-Krise.html
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Do. 20. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektiologe-allerberger-maskentragen-hatte-keinerlei-auswirkungensommerschule-startet-am-montag/401005748 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen…
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/347-neuinfektionen-innerhalb-eines-tagesoesterreichweit;art58,3285663 mit Verlaufs-GRAPHIKEN
https://www.diepresse.com/5855418/experte-halt-300000-infizierte-in-osterreich-fur-moglich
https://kurier.at/chronik/oesterreich/347-neuinfektionen-in-oesterreich/401005994 …Höchststand seit Mitte April …
Wien hatte davon 187… Über den gesamten August betrachtet, verbreitete sich das Virus zwar weiterhin
hauptsächlich innerhalb der Familie bzw. des Haushalts (44,6 Prozent) und in Betrieben (22 Prozent). Allerdings war
mit 19,5 Prozent fast jeder fünfte neue Fall auf Reiserückkehrer zurückzuführen - Tendenz steigend. Von den positiv
getesteten Reiserückkehrern kamen wiederum die meisten aus Kroatien (19,9 Prozent), gefolgt von Kosovo (14,6
Prozent), Türkei (12,3 Prozent), Rückkehrer aus österreichischen Bundesländern (9,9 Prozent) sowie aus Serbien (8,2
Prozent).….mit KARTE >>
https://www.derstandard.at/story/2000119482535/zweithoechster-wert-an-corona-neuinfiziertenin-wien-seitpandemiebeginn
https://kurier.at/chronik/oesterreich/bereits-175-kroatien-heimkehrer-positiv-auf-corona-getestet/401006771 noch bis
zu 30.000 Österreicher sind in Kroatien
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/es-war-richtig-dort-hinzuschauen-175-kroatien-heimkehrer-positivgetestet;art4,3285751 So wurden in den vergangenen 24 Stunden 63 Reiseheimkehrer positiv getestet, sie lösten vier
Folgefälle aus. 50 der neuen Fälle von Reisenden sind auf Kroatien, davon wiederum 19 auf die Region Makarska,
zurückzuführen. In Summe sind damit 240 Oberösterreicher mit einer Covid-Erkrankung aus dem Kroatien-Urlaub
zurückgekehrt. Der "Makarska-Cluster" wächst auf 122 Fälle.
https://www.sn.at/salzburg/chronik/tests-bei-770-kroatien-urlaubern-aus-salzburg-brachten-drei-positiveergebnisse-91753795
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/airbnb-verbietet-partys-in-unterkuenften;art17,3285815

10. https://kurier.at/politik/inland/aerzte-praesident-szekeres-fuer-neue-generelle-maskenpflicht/401006660 >>> dazu
vergl vom Juli https://www.scinexx.de/fotos/gesichtsmaske-im-hustentest/ >>>
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/streit-um-mundschutz-eskalierte-auf-supermarktparkplatz;art67,3285598
12. https://www.welt.de/icon/partnerschaft/article213864258/Ein-Sozialpsychologe-erklaert-Sollte-man-auf-dieMaskenpflicht-hinweisen-Und-wenn-ja-wie.html ?
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-leichtere-ausbreitung-in-trockenen-raeumen/401006336
14. https://kurier.at/politik/ausland/russland-will-seinen-zugelassenen-impfstoff-fertig-testen/401006822
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/facc-baut-jobs-ab-65-millionen-euro-verlust;art15,3285592 bis zu 700 Stellen in
Ried/I
16. https://kurier.at/wirtschaft/gastro-personal-soll-fuer-die-pflege-gewonnen-werden/401006723
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072108-1700-Euro-Lohn-vor-kuerzererArbeitszeit.html
18. https://www.derstandard.at/story/2000119460017/drahtseilakt-herbstlohnrunde-geht-joberhalt-vorlohnerhoehung
19. https://www.deutschlandfunk.de/corona-und-klima-homeoffice-kann-co2-sparen.697.de.html?dram:article_id=482726
20. https://www.derstandard.at/story/2000119462449/wie-zuzug-und-wachstum-den-wiener-arbeitsmarktveraenderten
21. Die Corona-Krise überschattet alles andere, doch schon
So ist einerseits in der Stadt der Bedarf nach hoch
davor galt der Wiener Arbeitsmarkt als Problemfall in
qualifizierten, gut bezahlten Arbeitskräften deutlich
Österreich…..Die alte Industrie verschwindet, während
gestiegen. Im internationalen Vergleich arbeiten in Wien
neue Industriezweige im Pharma- und Life-Science-Sektor viele Menschen im Hochtechnologiesektor, zeigt eine
entstehen. Eine dynamisch wachsende Stadt, die nicht nur Wifo-Studie…..Im Mittelbau in der Industrie sind die Jobs
Wohnraum, sondern auch laufend neue Arbeitskräfte
dagegen weit-gehend verschwunden, wie Regionalforscher
braucht, ob nun für die Arbeit im Labor oder auf der
Mayerhofer sagt. Dafür hat die Beschäftigung im Handel
Baustelle. Wandel, Wachstum, Zuzug: All diese Entwick- stark zugenommen. Doch der Handel zahlt schlechter als
lungen haben den Wiener Arbeitsmarkt über die verdie Industrie. …. Und: Eine große Zahl an neuen Jobs, die
gangenen Jahre transformiert – ehe dann jüngst mit dem für Menschen ohne Qualifikation oder Sprachkenntnisse
Corona-Schock noch einmal eine dramatischere Wende
Arbeit bietet, ist entstanden. Das klassische Beispiel ist
eingetreten ist und die Arbeitslosenzahlen hochschnellten Uber. Diese Jobs bieten allerdings nicht nur viel weniger
…. Das Bundesland hat die bei weitem höchste ArbeitsGeld, sondern auch weniger soziale Sicherheit, etwa wegen
losigkeit in Österreich. Im Jänner 2020 lag die Wiener
fehlender Anstellungen…. Hinzu kommt ein QualifizierArbeitslosenquote bei 12,5 %, österreichweit betrug sie
ungsproblem, Experten sprechen vom "mismatch": Am
nur 8,6 % …..Von den 70er- bis in die 90er-Jahre nahm die Arbeitsmarkt wird nicht das angeboten, was bei UnterZahl der Industriejobs dramatisch ab und hat sich mehr als nehmen nachgefragt wird. Laut dem Arbeitsmarkthalbiert. Das war vor allem großen Produktivitätssteiger- experten Helmut Mahringer ist der Prozentsatz der
ungen geschuldet. Maschinen ersetzten Menschen. Bis
Menschen mit ausschließlich Pflichtschulabschluss in Wien
spät in die 1980er-Jahre hat die Bevölkerungszahl der Stadt tatsächlich höher als im Österreich-Schnitt. Die Zahl der
parallel dazu abgenommen…. Das hat auf mehreren
niederschwelligen Jobs reicht für diese Gruppe nicht aus.
Ebenen zu einer wachsenden sozialen Kluft geführt.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072205-Neos-gegen-Umverteilung-von-Jungen-zuAlten.html gegen zusätzliche Pensionserhöhung
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2072214-EU-will-sich-CureVac-Impfstoffsichern.html
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-hoechstwert-bei-neuen-corona-faellen-seit-endeapril;art17,3285651 >>> mit VerlaufsGRAPHIK
25. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Grafiken-1707-Neuinfektionen-mehr-Ansteckungen-imAusland.html GRAPHIKEN
26. https://www.tageszeitung.it/2020/08/20/die-mega-schlange/ vor Gondel in Südtirol… Viele Urlauber sind ohne
Maske…. Von Abstand halten konnte hier keine Rede mehr
27. https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-erneut-rekord-bei-corona-infektionen/401006567 ..255 innerhalb 24 Stunden
28. https://www.diepresse.com/5855595/infektionszahlen-in-kroatien-auf-neuer-rekordhohe
29. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-berlin-stuft-teile-kroatiens-als-risikogebiete-ein/401006285

30. https://kurier.at/chronik/welt/am-donnerstag-1668-aktive-faelle-auf-den-balearen/401006750
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2071976-Reisewarnung-ab-Montag-fuer-dieBalearen.html >>> VerlaufsDIAGRAMM Spanien >> hier >>
32. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gratis-tests-nach-mallorca-urlaub-bis-naechste-woche;art385,3285454
33. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/08/20/gestiegene-corona-zahlen-schuld-touristen/77326.html ?...
interessant: Nicht etwa touristisch geprägte Orte weisen viele Infektionsherde auf, sondern vor allem Stadtviertel in
Palma, in denen viele Menschen dicht beieinander wohnen. Vor allem in sozial schwächeren Stadtteilen wie Son
Gotleu oder Pere Garau, aber auch in Inca sei die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen enorm gestiegen.
Im Touristenort Porto Cristo dagegen habe es bisher keinerlei Fälle gegeben, und auch in Andratx, Pollença, Campos,
Alcúdia und Felanitx sei die Zahl sehr gering.
34. https://kurier.at/chronik/welt/griechenland-maskenpflicht-auf-mykonos-und-chalkidiki/401005577 >>
VerlaufsDIAGRAMM hier >>

35. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-frankreich-verzeichnet-staerksten-anstieg-der.1939.de.html?drn:news_id=1163983 +
VerlaufsDIAGRAMM hier >>

36. https://kurier.at/politik/inland/corona-grossbritannien-schickt-einreisende-aus-oesterreich-in-quarantaene/401006813
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/einreisende-aus-oesterreich-muessen-in-grossbritannien-inquarantaene;art17,3285868 >>> dazu https://www.theguardian.com/world/2020/aug/19/coronavirus-uk-map-the-latest-deathsand-confirmed-covid-cases

38. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2072259-Oesterreich-als-Risikoland.html Großbritannien ist das
am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Der Regierung wird vorgeworfen, zu spät reagiert zu
haben. Für die unter der Corona-Krise stark leidenden Fluggesellschaften ist die Pflicht zur Selbstisolation ein heftiger
Schlag
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/steigende-fallzahlen-norwegen-setzt-oesterreich-auf-die-roteliste;art17,3285746
40. https://kurier.at/chronik/welt/corona-studie-ein-drittel-der-einwohner-neu-delhis-infiziert/401006513 Indien

19. August 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000119458789/serbien-baut-zaun-an-grenze-zu-nordmazedonien? Laut
Medienberichten kommen neuerdings täglich rund 50 Migranten die Grenze zwischen Nordmazedonien und
Serbien. >>> vgl. dazu bei http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >>
b) https://www.diepresse.com/5854912/nehammer-je-hoher-der-kontrolldruck-desto-weniger-kommen?
Zusammenarbeit mit Ungarn und Slowenien… Die Kontrollen an Österreichs Grenzen sollen „intensiviert“ werden.
Das kündigte die türkis-grüne Bundesregierung am Dienstag an. 500 zusätzliche Polizisten sollen dafür bereitgestellt
werden, auch 800 Soldaten sollen tätig werden… Drohnen werden in Zukunft eine wesentliche Verstärkung für die
Polizei sein“, sagte Nehammer. Konkret will der Innenminister sie entlang der „Balkanroute“ eingesetzt wissen, um
gegen illegale Migration besser vorgehen zu können. Denn: „Je höher der Kontrolldruck ist, desto weniger machen
sich auf den Weg und desto weniger Menschen sind gefährdet.“ Derzeit befinden sich seinen Angaben zufolge rund
120.000 Migranten an der EU-Außengrenze und entlang der Westbalkanroute. „Wir haben daher ein dreistufiges
Sicherheitsnetz - die EU-Außengrenze, die Staaten des Westbalkans und die österreichische Grenze - initiiert, um
bestmöglich auf eine erneute Flüchtlingswelle vorbereitet zu sein", sagte Nehammer.
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072065-Innenminister-setzt-auf-Drohnen-an-derGrenze.html gemeinsam mit Ungarn und Slowenien…
d) https://www.balaton-zeitung.info/15492/varhelyi-illegale-migration-muss-gestoppt-werden/ … Zusammenarbeit
entwickeln, um die illegale Migration zu stoppen, sagte Olivér Várhelyi, der EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik
und Erweiterung.
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2072117-Schiffsunglueck-vor-Libyen-Laut-UNCHR-undIOM-45-Tote.html >> siehe dazu mehr auch bei 16.8.20 unten >>>
f)

https://www.welt.de/wirtschaft/article213864110/Fluechtlinge-am-Arbeitsmarkt-Die-Integrationsbilanz-nachfuenf-Jahren.html ... Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin präsentierte am Mittwoch ein
insgesamt positives Fazit. Grundlage sind repräsentative Befragungen von fast 8000 Menschen, die zwischen 2013
und 2016 in die Bundesrepublik geflohen sind. 43 % waren demnach 2018 in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung,
selbstständig, in Ausbildung oder Praktikum. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hatte ebenfalls

vor wenigen Monaten eine Analyse veröffentlicht, der zufolge etwa jeder zweite Flüchtling fünf Jahre nach Ankunft
einen Job hat….Allerdings zeigen die Zahlen im Umkehrschluss auch, dass mehr als die Hälfte der Flüchtlinge keine
Arbeit hat….. Rund jeder sechste Beschäftigte aus den acht Asylherkunftsländern hatte allerdings nur eine
ausschließlich geringfügige Beschäftigung, im Vergleich zu weniger als einem Zehntel bei den Inländern. „Auch wenn
die Geflüchteten eine erste Beschäftigung gefunden haben, reicht das erzielte Einkommen oft noch nicht aus, um die
Familie zu ernähren“,… Gut die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den Asylherkunftsländern
hatte Helferjobs, zeigen Berechnungen des IW. Für die Gesamtbevölkerung liegt der Wert nur bei 16 Prozent… Wie
nachteilig die geringe Qualifikation ist, zeigt sich in der momentanen Krisensituation (Corona) besonders deutlich.
Denn viele Flüchtlinge arbeiten in Branchen, die viele Arbeitskräfte entlassen haben. Dazu zählen etwa die Zeitarbeit
und die Gastronomie. In diesen Bereichen sind viele Flüchtlinge arbeitslos geworden.
g) https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-in-deutschland-integration-erwerbst%C3%A4tigkeit-arbeitsmarkterfolgreich-diw-studie/a-54622500?maca=de-rss-de-top-1016-rdf >>> zum Vergleich….
h) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-asylsuchende-arbeitsmarkt-integration-1.5003408 mit
Diagrammen
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072065-Innenminister-setzt-auf-Drohnen-an-derGrenze.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072059-Zahl-der-Einbuergerungen-sank-wegenCorona.html Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich ist im 1. Halbjahr 2020 gegenüber dem VorjahresVergleichszeitraum um 20,5 Prozent gesunken - von 5.349 auf 4.254. Der seit 2011 beobachtbare Trend steigender
Einbürgerungszahlen setzte sich damit vorläufig nicht fort…. Mehr als ein Drittel der im 1. Halbjahr 2020
eingebürgerten Personen wurde bereits in Österreich geboren (1.534 bzw. 36,1 %). Mehr als die Hälfte davon waren
weiblich (54,3 Prozent). Der Anteil der Kinder unter 18 Jahren betrug 33 %….41,9 % gehörte vor der Einbürgerung
einem der folgenden fünf Staaten an: Serbien (503), Bosnien und Herzegowina (477), Türkei (397), Kosovo (231) und
Iran (173)…. Der überwiegende Teil der Einbürgerungen im 1. Halbjahr 2020 erfolgte laut Statistik Austria aufgrund
eines Rechtsanspruchs (2.640 Personen bzw. 62,1 Prozent). Darunter fallen etwa Personen mit sechs- bzw.
zehnjährigem Wohnsitz in Österreich in Verbindung mit "besonders berücksichtigungswürdigen Gründen". Zu diesen
Gründen zählen u.a. nachgewiesene Deutschkenntnisse und nachhaltige Integration, EWR-Staatsangehörigkeit,
Geburt in Österreich oder eine Asylberechtigung.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072020-Pensionen-steigen-2021-um-mindestens-15Prozent.html ... Nach der gesetzlichen Berechnungsformel bei einer Anhebung um 1,5 Prozent würde die Ausgleichszulage
(Mindestpension) von derzeit 966,65 Euro brutto im Monat für Alleinstehende auf 981,15 Euro erhöht…. Korosec verwies
darauf, dass immerhin 1,3 Millionen Pensionisten weniger als 1100 Euro im Monat erhalten.
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-verletzte-bei-islamistischem-anschlag-inberlin;art17,3285308
https://kurier.at/politik/ausland/islamistischer-anschlag-auf-berliner-autobahn/401004953
https://www.tagesschau.de/inland/berlin-autobahn-anschlag-islamist-103.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article213957442/Deutschlands-Strukturproblem-hinter-demAttentat-auf-der-A100.html .... Der Attentäter von Berlin hätte schon längst nicht mehr in Deutschland sein
dürfen….Er ist nicht der Einzige. Die Zahl der ausreisepflichtigen Migranten hat in diesem Sommer mit 272.000
Personen einen Höchststand erreicht. Fast alle von ihnen werden geduldet – teils aus medizinischen Gründen oder
weil sie sich immer besser integrieren. Andere jedoch verstoßen in dieser Zeit gegen Gesetze, verweigern die
Zusammenarbeit mit diesem Staat, werden kriminell. Und Deutschland duldet.
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/islamisten-in-nigeria-nahmen-hunderte-zivilisten-alsgeiseln;art17,3285334
https://www.diepresse.com/5854925/nigeria-islamisten-nahmen-hunderte-zivilisten-als-geiseln

GEOPOLITIK
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/streit-um-gas-im-oestlichen-mittelmeer-droht-zueskalieren;art17,3285303 zw. Griechenland und Türkei
s) https://www.bbc.com/news/world-europe-53497741 zum Hintergrund
r)

CORONAKRISE
1.
2.
3.

Mi. 19. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/d-hoechster-wert-an-neuinfektionen-seit-mai-australiens-premier-willimpfpflicht/401004608 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen... Und interaktiver KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-255-neuinfektionen-in-oesterreich/401004758
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-zahlen-bleiben-auf-hohem-niveau-255neuinfektionen;art58,3285349 …Wien 82 Fälle, gefolgt von OÖ 74, Nö 27, T. 22, Sbg 21… bedeutet, dass am Mittwoch

2.397 aktive Fälle registriert waren. Am Dienstag der Vorwoche waren es mit 1.399 aktiv Infizierten um 998
weniger. Derzeit befinden sich 120 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung und davon 20 auf
Intensivstationen… Etwa 30 % der bestätigten Ansteckungen seien reisebedingt. Bei Touristen aus Kroatien habe
man in der vergangenen Woche an die 280 Infektionen registriert .. >> Mit VERLAUFSDIAGRAMMEN zu Ö, zu OÖ….aber
auch Wien >>>

4.
5.

https://www.diepresse.com/5854959/255-neuinfektionen-und-ein-massregelnder-gesundheitsminister
https://www.diepresse.com/5854429/295-neuinfektionen-in-osterreich-positiv-getestete-werden-immer-junger "Seit
April ist der Altersdurchschnitt der Personen mit einem positiven Testergebnis um 20 Jahre auf mittlerweile 32,2
Jahre gesunken (Sieben-Tages-Durchschnitt). Die Personengruppe zwischen 15 und 24 ist die mit Abstand größte
Gruppe", so Anschober…. massive Zunahme von Infektionen bei Rückkehrern aus Kroatien: Waren es vor drei Wochen
lediglich neun, in der vorletzten Woche 39, so sei diese Zahl in der vergangenen Woche "dramatisch" auf 190
angestiegen.

6.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ampeln-an-hochschulen-fassmann-geht-von-hybridbetriebaus;art385,3285380
https://www.heute.at/s/24-prozent-des-lehrpersonals-waren-risikofaelle-100097987

7.
8.

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/virus-studie-infektionsrisiko-im-flugzeug-offenbar-gering-corona-covid19/401005061 ...die Frankfurter Studie spreche dafür, dass die Luftfilteranlagen im Flugzeug Übertragungen des
neuartigen Coronavirus reduzieren können. Sie könnten Ansteckungen aber "eben nicht vollständig verhindern". "Mit
Blick auf diese Ergebnisse erscheinen zusätzliche Schutzmaßnahmen im Flugzeug - wie das Tragen eines MundNasen-Schutzes - sehr sinnvoll", betonte die Virologin.

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gespalten-ein-viertel-der-oesterreicher-befuerwortet-impfpflicht/401005028
10. https://kurier.at/chronik/welt/corona-australiens-premierminister-will-impfpflicht/401004605
11. https://kurier.at/wirtschaft/pleiten-insolvenzentgeltfonds-erwartet-2021-rund-60000-antraege/401004485
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-im-juli-auf-17-prozent-gestiegen;art15,3285242 mit GRAPHIK >>
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2072016-Teurere-Kleidung-und-Mieten-triebenInflation-auf-17-Prozent.html mit GRAPHIK
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072020-Pensionen-steigen-2021-um-mindestens-15Prozent.html ... Nach der gesetzlichen Berechnungsformel bei einer Anhebung um 1,5 Prozent würde die Ausgleichszulage
(Mindestpension) von derzeit 966,65 Euro brutto im Monat für Alleinstehende auf 981,15 Euro erhöht…. Korosec verwies
darauf, dass immerhin 1,3 Millionen Pensionisten weniger als 1100 Euro im Monat erhalten.
15. https://kurier.at/wirtschaft/moderiese-boss-praesenzpflicht-im-buero-kuenftig-nur-fuer-drei-tage/401005283 ansonsten
Homeoffice
16. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-hoechster-wert-an-neuinfektionen-seit-mai/401004596
17. https://www.diepresse.com/5854749/deutschland-hochster-wert-an-neuinfektionen-seit-mai
18. https://www.welt.de/regionales/nrw/article213884804/Corona-Tests-an-NRW-Flughaefen.html über 1.200
Reiserückkehrer positiv getestet…nur in NRW
19. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-infektionen-101.html betrug der Anteil an Infektionen aus dem
Ausland in der vergangenen Woche knapp 40 Prozent - eine Verdoppelung innerhalb von zwei Wochen. Am
häufigsten wurden zuletzt der Kosovo, die Türkei, Kroatien, Bulgarien sowie Bosnien und Herzegowina als
wahrscheinliche Infektionsländer genannt
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tausende-oesterreicher-haben-kroatien-verlassen;art391,3285427...
Nach Daten des slowenischen Instituts für öffentliche Gesundheit (NIJZ) gibt es in ganz Kroatien 33,4 Neuinfektionen
auf 100.000 Einwohner, weshalb es laut Kacin nicht ausgeschlossen ist, dass dort bereits eine dritte CoronavirusWelle begonnen habe. Slowenische Daten bestätigen unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Regionen, dennoch
setzen sich slowenische Epidemiologen für einheitliche Maßnahmen für das ganze Land ein….. Wie die NIJZ-Statistik
zeigt, liege unter den Urlaubsregionen nur Istrien mit aktuell 7,66 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im grünen
Bereich. In Dalmatien sind diese Zahlen deutlich höher: in der Gespanschaft Split-Dalmatien gibt es 64,5 und in der
Gespanschaft Sibenik-Knin 60,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. In der Region Primorje-Gorski Kotar liegt die
Infektionszahl bei knapp elf und in Zadar bei 28,55 auf 100.000 Einwohner…. Im August waren österreichische Urlauber
bisher für mehr als 650.000 Übernachtungen verantwortlich, was etwa 60 Prozent des Ergebnisses aus dem gleichen
Zeitraum im Vorjahr entspricht. Im Juli realisierten Österreicher nach Daten der HTZ über eine Million Nächtigungen (55
Prozent des Ergebnisses aus Juli 2019).
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2072055-Tausende-Oesterreicher-verliessenKroatien.html Die bei den Österreichern beliebtesten kroatischen Urlaubsorte sind laut dem nationalen

Fremdenverkehrsbüro (HTZ) die Halbinsel Istrien, die Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar mit den Inseln Krk, Cres, Rab und
Losinj sowie die Gespanschaft Zadar in Norddalmatien…. Wie die NIJZ-Statistik zeigt, liege unter den Urlaubsregionen
nur Istrien mit aktuell 7,66 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im grünen Bereich. In Dalmatien sind diese Zahlen
deutlich höher:
22. https://www.derstandard.at/story/2000119411877/trotz-covid-19-gute-urlaubsstimmung-ohne-oesterreicher-insplit warum das so ist: … Unter den Urlaubern findet man erstaunlich viele Leute, die sich keine Sorgen machen und
die sogar viele Maßnahmen als zu streng erachten….Die meisten Leute tun so, als gäbe es keine Pandemie. Obwohl
heuer keine Kreuzschiffpassagiere kommen, ist es in der Altstadt, in den engen Gassen des römischen DiokletianPalastes oft nicht möglich, eineinhalb Meter Abstand zu wahren. Kaum einer trägt hier Maske….. Die meisten neuen
Infektionsfälle sind auf Besuche in Nachtlokalen zurückzuführen. Die Diskotheken in Makarska, Vodice, Novalja und
Vir waren gut besucht von jungen Leuten, die sich im Gedränge infizierten. Offiziell wird zwar angeraten,
Menschenansammlungen zu vermeiden, doch auch die Polizei ist nicht in der Lage, alle Strandpartys aufzulösen….
Einige neue Cluster entstanden bei Hochzeiten….Nur das italienische Pärchen, das aus Mailand hierhergereist ist,
verhält sich anders als die anderen Europäer. Die beiden sind die Einzigen, die auch hier am Kai eine Maske tragen.
"Die Kroaten wissen offenbar noch nicht, wie gefährlich das Virus ist"

23. https://kurier.at/freizeit/reise/balearen-test-pflichten-und-quarantaene-regeln-bei-rueckreise-coronarisikogebiet/401004650
24. https://www.derstandard.at/story/2000119456867/reisewarnung-fuer-die-balearen-knapp-3-000-oesterreicherbetroffen
25. https://www.deutschlandfunk.de/kinderarmut-in-spanien-ueberleben-mit-7-000-euro-imjahr.795.de.html?dram:article_id=482616 Verónica Fuentes hat einen Mann, sechs Kinder und ein vier Monate altes Enkelkind. Die
neun leben in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung im Madrider Stadtteil Villaverde, weder sie noch ihr Mann haben Arbeit.
Die Sozialhilfe von rund 800 Euro ist ihre einzige Einnahme…die Coronakrise verschärft die Probleme in der Schule. Denn in
der Wohnung von Verónica gibt es keinen Computer, erzählt sie, so konnten ihre Kinder auch nicht am angebotenen
Fernunterricht teilnehmen….Spaniens Regierung hatte zwar noch im Mai eine zusätzliche Sozialhilfe beschlossen, Familien
mit drei Kindern und mehr könnten damit bis zu 1.000 Euro zusätzlich erhalten. Doch weil die Ämter wegen der Pandemie
kaum besetzt sind, läuft die Bearbeitung der Anträge schleppend.
26. https://www.heute.at/s/griechenland-corona-zahlen-anstieg-der-neuinfektionen-100097797 In Griechenland gibt es im
Verhältnis zur Bevölkerungszahl wenige Corona-Fälle. Bisher gibt es rund 7.500 registrierte Infizierte und 232 Tote…. Seit
Anfang August sind die Zahlen allerdings schlagartig gestiegen. Seitdem kommen täglich mehr als 200 neue Fälle hinzu,
mehr als nach Ausbruch der Pandemie. Am Dienstag gab es 269 bestätigte Neuinfektionen, auch 39 Urlauber, die sich
derzeit in Griechenland aufhalten, seien betroffen….Für Griechenland gilt nach wie vor ein Sicherheitsrisiko der Stufe 4. Wer
dorthin reist, muss sich zuvor registrieren. Auf der Website des Bundesministeriums wird auf die Registrierung hingewiesen:
“Die Registrierung muss mind. 48–72 Stunden vor der Einreise auf dem Land- und Seeweg und 24–48 Stunden vor der
Einreise auf dem Luftweg erfolgen. >> VerlaufsDIAGRAMM hier >>

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/starker-anstieg-der-corona-faelle-nach-explosion-inbeirut;art17,3285444
28. https://www.tagesschau.de/ausland/smarte-haltestellen-suedkorea-101.html
Februar ebenfalls in Gotteshäusern ausgebreitet, zu diesem
29. (https://www.diepresse.com/5854684/kirchen-alsZeitpunkt innerhalb der Shincheonji-Sekte. Damals soll der
brutstatten-fur-corona-in-sudkorea ) Kaum ein Land hat
88-jährige Gründer, Lee Man-hee – mittlerweile in Haft –,
die Pandemie derart rasch unter Kontrolle bekommen: Mit
seinen Anhängern angeordnet haben, nicht mit den
aggressivem Contact Tracing und strikter Maskenpflicht
Behörden zu kooperieren. Über 5000 Infektionen gingen auf
konnten die Koreaner bereits mehrere Infektionswellen
abwenden, und das ohne einen Lockdown verhängt oder die die Sekte zurück. Südkorea war zu dieser Zeit das nach China
am zweitschwersten vom Virus betroffene Land. Nun aber
Grenzen vollständig geschlossen zu haben. Die täglichen
haben einige christliche Gemeinden noch immer nicht aus
Infektionen haben sich bei einer Bevölkerungsgröße von 51
Millionen im niedrigen zweistelligen Bereich eingependelt… den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Trotz mehrfacher
Nun jedoch steht das Land vor dem Abgrund, wenn man den Bitten des Präsidenten rufen sie weiter zu
Großdemonstrationen auf. Sie lassen ihre
Regierungsbeamten zuhört: „Wir betrachten die derzeitige
Gemeindemitglieder ohne Abstandsmaßnahmen und ohne
Situation als Anfangsstadium einer flächendeckenden
Übertragung“…. Vor allem hätte die jetzige Krise verhindert Masken Gottesdienste feiern, gemeinsam singen und
Mahlzeiten einnehmen.
werden können: Die erste Coronawelle hatte sich Ende

18. August 2020
b) https://www.stol.it/artikel/chronik/weitere-corona-faelle-im-migrantenlager-auf-insel-chios >> vgl. dazu schon aus
Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here'
>> & umklappbar auf Dari …der Sprache in einem der Hauptherkunftsländer… bzw dazu die Zahlen heute >>> Factsheet Ägäis

August https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78399 >

c)

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/08/19/polizei-fangt-zwei-fluchtlingsboote-mallorca/77282.html

d) https://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-frankreich-kriegserklaerung-an-migranten-1.5002208 ..
Innenministerin Patel begab sich persönlich nach Dover, um die Abwehrmaßnahmen in Augenschein zu nehmen. Sie
forderte den Einsatz der Royal Navy, um die Flüchtlinge auf ihrem Weg ins Königreich zu stoppen - und kündigte
schärfere Gesetze an, um den Aufenthalt für Asylbewerber zu erschweren und das Versprechen für weniger
Einwanderer, das die Regierung den Briten mit dem Brexit gegeben hätten, umzusetzen. Unterstützung bekam sie
dabei von Premierminister Boris Johnson, der sich darüber beklagte, es gebe eine "Palette von Gesetzen, die
Migranten ausnutzen könnten". Aber auch Frankreich müssen mehr tun, um die Zahl der Überfahrten zu begrenzen.
>>> s.auch bei 16.8. unten >>
e) https://www.morgenpost.de/berlin/article230202466/Neues-Aufnahmeprogramm-soll-200-Fluechtlingen-Schutzbieten.html
f) https://www.fr.de/rhein-main/hessen-der-fluechtling-mit-den-zwei-namen-90026070.html?cmp=defrss Abschiebung
g) https://www.heute.at/s/15-jaehrige-am-strand-von-lignano-vergewaltigt-100097673
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Di. 18. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-regierung-widmet-sich-den-reiserueckkehrern-erhoehteansteckungsgefahr-in-raeumen/401003546 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE „Ampel“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/295-neue-faelle-in-oesterreich/401003702 ...alleine Wien 146 (in den letzten 14
Tagen mehr als 1.000) ...mit KARTE „Ampel“ + dazu bezogen auf Bevölkerung
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/295-bestaetigte-neuinfektionen-in-oesterreich;art4,3284925 Das
österreichweite freiwillige Testprogramm für zwischen dem 7. und dem 16. August aus Kroatien Zurückgekehrte
werde enorm in Anspruch genommen und hätte am Montag bei 1450 eine Rekordmenge von 43.000 Anrufen
gesorgt.>>mit GRAPHIK
https://kurier.at/chronik/oesterreich/positiv-getestete-in-oesterreich-werden-immer-juenger/401004098 Die
Personengruppe zwischen 15 und 24 ist die mit Abstand größte Gruppe >>> vgl. DIAGRAMME hier >>>
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus

5.

https://www.heute.at/s/minister-schlaegt-alarm-alter-dramatisch-veraendert-100097594 ... Auf Twitter legte
Anschober noch deutlicher nach: "Nur ein paar Fakten: In den letzten 8 Tagen wurden 262 Reiserückkehrer aus Kroatien
positiv getestet. Durchschnittsalter 23,5 Jahre! Mehr als zwei Drittel Männer. Reißt Euch zusammen und übernehmt auch
Verantwortung!!", schrieb der Gesundheitsminister am Dienstagnachmittag. Nachsatz: "Wir haben aber mittlerweile
soviele Berichte von Strandpartys herinnen..... Und DAS geht einfach nicht." >>> mit GRAPHIKEN und KARTE !

+ auch ORF
6.

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/erster-wirt-greift-durch-nicht-fuer-kroatienrueckkehrer/442519679 Rund 3.000 österreichische Urlauber waren Ende der vergangenen Woche in Kroatien registriert. Das

7.
8.

Außenministerium ging aber davon aus, dass sich ein Vielfaches der offiziell Registrierten im Land aufhielt. Offizielle Zahlen
gibt es nicht. Schätzungen gingen von knapp 40.000 österreichischen Urlaubern aus. Viele von ihnen kehrten am
Wochenende zurück.
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/lokal-besucher-mit-corona-infiziert-aufruf-an-bar-gaeste/442422863

https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-studie-zeigt-ansteckungen-fast-nur-in-geschlossenen-raeumen/401003600
Hintergrund ist, dass als wichtiger Übertragungsweg von Sars-CoV-2 sogenannte Aerosole, Mischungen winziger Teilchen in
der Luft, gelten. Daneben gibt es aber auch andere Möglichkeiten der Virenübertragung, etwa als Schmierinfektion (>>>
Hände waschen!) Und auch bei Aerosolen lassen sich schwer pauschale Aussagen treffen. So macht es beispielsweise einen
Unterschied, ob der Raum über offene Fenster, eine eingebaute Lüftungsanlage oder gar nicht belüftet wird. Eine weitere
Rolle kann spielen, ob ein paar Menschen still in einem Raum vor sich hinarbeiten oder mehrere - etwa in einer Bar - laut
sprechen, grölen oder singen.

9.

https://kurier.at/chronik/welt/corona-infizierter-urlauber-auf-party-120-menschen-in-quarantaene/401003786 Der
Deutsche wollte nach einer Italienreise das Ergebnis seines Tests nicht abwarten und besuchte in Bayern eine Feier mit
Dutzenden Gästen.
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gast-eines-lokals-im-flachgau-positiv-getestet;art58,3284776
11. https://www.heute.at/s/innsbruck-naechstes-fluechtlingsheim-wird-isoliert-100097641

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071831-Die-unklare-Rolle-der-Schule.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071922-Zufriedenheit-mit-Corona-Schulpaket.html
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/jede-schule-bekommt-ihr-corona-krisenteam;art385,3284939 >>> mit
Download des Ministeriumspapiers und GRAPHIK zu den Maßnahmen

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071719-Heimunterricht-haengt-an-CoronaAmpel.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2071894-Arbeitslosigkeit-im-August-bisher-nurleicht-ruecklaeufig.html ... Derzeit sind 421.697 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, davon sind
372.937 Personen arbeitslos und 48.760 befinden sich in Schulung … (und) aktuell rund 455.600 Personen in
Kurzarbeit, ein Rückgang um knapp 891.500 Personen im Vergleich zum Höhepunkt der Krise. Bisher seien rund 4,3
Mrd. Euro an Kurzarbeitsgeld an Unternehmen ausgezahlt worden.>>> mit VergleichsGRAPHIK
17. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-arbeitslosigkeit-im-august-bisher-nur-leicht-ruecklaeufig/401003852
18. https://www.heute.at/s/421697-oesterreicher-nach-wie-vor-ohne-job-100097625 mit GRAPHIK
19. KARTE Arbeitsmarkt >>https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0
20. https://www.theguardian.com/business/2020/aug/18/supermarket-sales-great-britain-slowed-face-covering-rule
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/duestere-prognosen-krankenkassen-wollen-geld-vom-bund;art15,3284973 mit
GRAPHIK >> s.u. am Mo.
22. https://www.deutschlandfunk.de/impfstoff-gegen-covid-19-erste-zulassungenwahrscheinlich.676.de.html?dram:article_id=482594 Anfang nächstes Jahr
23. https://www.tagesschau.de/ausland/selbstreinigende-maske-corona-101.html "Fotokatalytische Selbstreinigung
durch Oxidation von Halbleitern". Ein Glück, dass Sara es nicht nur versteht, sondern es auch einigermaßen einfach
erklären kann: "Es funktioniert, indem wir Metalloxid in den Maskenstoff einbringen."
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/einreise-tests-und-quarantaene-das-sind-die-corona-luecken/401003963 Als
Reaktion darauf und die steigenden Fallzahlen hat das Gesundheitsministerium bereits am Freitag verstärkte und
verbesserte gesundheitsbehördliche Kontrollen an den Grenzen zu Italien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn
angeordnet…. Als Reaktion darauf und die steigenden Fallzahlen hat das Gesundheitsministerium bereits am Freitag
verstärkte und verbesserte gesundheitsbehördliche Kontrollen an den Grenzen zu Italien, der Slowakei, Slowenien
und Ungarn angeordnet…. Das Land Tirol führt bereits seit Donnerstag Gesundheitskontrollen am Brenner sowohl
auf der Autobahn als auch auf der Bundesstraße durch.
25. https://www.derstandard.at/story/2000119414591/viele-durchreisende-aber-wenige-kontrollen-an-brennergrenze
26. https://www.derstandard.at/story/2000119427808/ploetzliche-aenderung-der-reisebedingungen-antworten-aufdraengende-fragen Was Reisende bei kurzfristiger Reisewarnung oder Quarantäne vor oder während des Urlaubs
tun können, hat der ÖAMTC zusammengefasst
27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-partielle-reisewarnung-aussenamt-erteilt-absage-an-kroatien/401003792 ...

Hintergrund der Entscheidung (Montag 0:00 in Kraft getreten) sei, dass die Österreicher mobil seien. Die Menschen
würden großteils mit dem Auto in Kroatien sein und nicht nur an einem Ort bleiben. Andere sind auch mit dem Boot
unterwegs. >> mehr s.u. am Mo 17.8.20 >>

28. https://www.heute.at/s/so-viele-urlauber-brachten-corona-aus-kroatien-mit-100097666 bis jetzt…262 kamen mit
Coronainfektionaus Kroatien in den letzten 8 Tagen zurück..
29. https://www.krone.at/2213335 Reisewarnung Balearen…Apell an Eigenverantwortung… Kontrollen an allen
Grenzen…. Bzw das auch hier: https://orf.at/stories/3177951/
30. https://www.diepresse.com/5854494/osterreich-verhangt-reisewarnung-fur-mallorca
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aktuell-1545-aktive-corona-faelle-auf-den-balearen;art17,3285145
32. https://www.diepresse.com/5854614/der-ballermann-ist-einfach-der-beste-freund-des-coronavirus Ab Montag
(nächster Woche) gilt eine Reisewarnung für die Balearen. Wer früher zurückkehrt, kann sich gratis testen lassen.
Die Grenzkontrollen werden intensiviert: 500 Polizisten und 800 Soldaten treten in Corona-Dienst ein….. Wenn man
sich die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 ansehe, dann stelle man fest, dass „die größte
Gruppe die Gruppe der Reiserückkehrer“ ist. Konkret: „Viele, die vom Urlaub nach Österreich zurückkehren, haben
sich im Urlaub leider mit Corona infiziert - oftmals sind es sehr junge Menschen, die in vielen Fällen asymptomatisch
sind“, so der Kanzler. Konkret: „Sie bemerken ihre Erkrankung gar nicht“, könnten andere aber dennoch
anstecken. …. Das bedeutet, „dass alle, die dort sind, ihren Urlaub noch fortsetzen können“, so Kurz. Aber: „Wer
nach Montag zurückkehrt ist verpflichtet, sich testen zu lassen oder 14 Tage in Quarantäne zu gehen." Jene, die vor
Montag zurückkehren, haben die Möglichkeit sich „direkt an den österreichischen Flughäfen gratis testen zu
lassen“. >>> mit Europa-KARTE >>
33. https://www.oe24.at/coronavirus/aktuell-1-545-aktive-corona-faelle-auf-den-balearen/442554404
34. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/08/12/zahlt-nur-corona-kurve-mallorca/77197.html
35. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-erlaesst-reisewarnung-fuer-mallorca-ibiza-undco;art385,3284975
36. https://orf.at/#/stories/3177925/ In Frankreich soll künftig Maskenpflicht in Unternehmen gelten. Überall, wo sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen können, werde die Maske verpflichtend – ausgenommen seien
Einzelbüros,
37. https://www.tagesschau.de/ausland/maskenpflicht-frankreich-103.html
38. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-deutschland-221.html bei steigenden Zahlen, Zügel anziehen
39. https://www.krone.at/2213227 Merkel befürchtet Desaster durch Urlaubsrückkehrer
40. https://www.welt.de/vermischtes/article213805128/Wissenschaftler-kritisieren-ARD-und-ZDF-fuer-CoronaBerichterstattung.html „Tunnelblick“
41. https://www.tagesschau.de/inland/bahn-corona-kontrolle-101.html Bahn verstärkt Maskenkontrollen
42. https://www.welt.de/vermischtes/article213773692/Campingplatz-Dyksterhus-Niedersachsen-Corona-App-fuerGaeste-Pflicht.html
43. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-pool-party-mit-tausenden-besuchern-im-chinesischen-wuhan/401003669
China
Zinssenkungen hat sie bisher aber nicht vorgenommen. Die
44. (https://www.diepresse.com/5854136/macht-es-chinaNotenbanker dürften so einer zu stark steigenden
besser ? ) Während Chinas Wirtschaft weiter wächst,
Verschuldung vorbeugen wollen… der Applaus könnte bald
ächzt der Rest der Welt unter der Last der Coronaverstummen. Ignoriert werden nämlich Nachfragerisken
pandemie. Der IWF erwartet einen Verlust der globalen
infolge einer möglichen zweiten Welle. Erst am Wochenende
Wirtschaftsleistung für heuer und 2021 in Höhe von elf
Billionen Euro – mehr als die Volkswirtschaften Deutschlands hat die Weltgesundheitsorganisation weltweit so viele
Covid-19-Neuinfektionen an einem Tag vermeldet wie nie
und Japans zusammen…. Chinas Wirtschaft wuchs im
zuvor. Im Hintergrund schwelt außerdem auch der
zweiten Quartal um 3,2 Prozent. Die Werke laufen wieder.
Handelskonflikt mit den USA… „Auch wenn das Virus von
Die Industrie konnte im Juli den sechsten Monat in Folge
ihnen ausging, so waren sie doch ziemlich gut darin, es zu
zulegen. Chinas Wirtschaft scheint die Krise besser zu
bezwingen. Das ist der Vorteil eines autoritären Regimes.“….
verkraften als jedes andere Industrieland. Covid-19 wurde
potenzielle Risken: Stimulusmaßnahmen seien einseitig auf
dort verhältnismäßig schnell unter Kontrolle gebracht,
riesige Infrastrukturprojekte wurden lanciert….. Die People's Onlineumsätze und Infrastrukturbau fokussiert, erklärte der
Bank of China versorgt die Banken mit Liquidität im Volumen Asienexperte. So sei etwa die Stahl- und Eisenerzproduktion
in China stark, doch könne „niemand feststellen, wohin all
von 700 Mrd. Yuan (etwa 85 Mrd. Euro). Der Zinssatz bedieses Metall geht“. Laut Collier befürchten einige
trägt 2,95 Prozent. Damit will das Reich der Mitte die
Marktbeobachter, dass es gar nicht weiterverarbeitet,
Kreditvergabe an die Wirtschaft am Laufen halten. Dabei
bleibt die Zentralbank moderat: Zwar hat sie ihre Geldpolitik sondern nur auf Lager produziert wird.
in der Coronakrise mehrfach gelockert. Starke

17. August 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/italien-fuehrt-gespraeche-mit-tunesien-gegen-schlepperei... Die Zahl der nach
Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffenen Migranten habe sich im vergangenen Jahr mehr als
verdoppelt, berichtete Lamorgese bei einer Pressekonferenz am Samstag. Die Zahl der Bootsmigranten, die meist in
Libyen und Tunesien ablegen, ist vor allem seit Juli sprunghaft gestiegen. >>> Factsheet JuliEntwicklung Mittelmeer :
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78300 >>> aus https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >

b) https://www.tag24.de/thema/aus-aller-welt/60-migranten-mit-falschen-paessen-auf-kreta-festgenommen-1614804
Während der Urlaubssaison werden auf griechischen Flughäfen fast täglich Migranten mit gefälschten Dokumenten
kurz vor dem Abflug gestoppt. >>> Factsheet Ägäis August https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78399 >
c)

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/272-000-faelle-zahl-der-ausreisepflichtigen-erreichtrekordstand/ Die Zahl der ausreisepflichtigen Migranten in Deutschland hat mit 272.000 Personen einen neuen
Höchststand erreicht. Zum Jahreswechsel seien es noch 250.000 gewesen, berichtete die Welt unter Berufung auf
ein Papier des Bundesinnenministeriums. Da in der Corona-Krise weniger Abschiebungen stattfänden, sei die Zahl Ende
März von 256.000 Personen um weitere 16.000 gestiegen. >>> vgl.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrikascheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18

d) https://taz.de/Berliner-Abschiebefall/!5707600/ In der Antragsschrift seien 18 Vorwürfe für die Zeit von 2017 bis
2019 aufgelistet gewesen: Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Androhung von
Straftaten. Haupttatzeitraum sei das Jahr 2019 gewesen, Tatort sei überwiegend der Görlitzer Park gewesen.
e) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/deutscher-schlepper-am-grenzuebergang-bergfestgenommen/442397824 Schlepper verhaftet...aber... Laut Polizei hatten die Mitfahrer bei der Einreisekontrolle
(Anm.: aus der Slowakei kommend) am Mittwochabend vergangener Woche Asyl beantragt…..
f)

http://www.dtoday.de/startseite/nachrichten_artikel,-Forscher-Fluechtlinge-durch-Corona-Krise-am-staerkstenvon-Entlassungen-betroffen-_arid,740448.html .. Geflüchtete seien die Gruppe am Arbeitsmarkt, "die am stärksten von
Entlassungen betroffen ist", sagte IAB-Migrationsforscher Herbert Brücker der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom
Montag. Denn Flüchtlinge übten häufig Berufe aus, die sich nicht im Homeoffice erledigen ließen, etwa
Sicherheitsdienste oder Tätigkeiten in der Gastronomie. "Wenn Sie mich fragen: Stimmt der Merkel-Satz 'Wir
schaffen das' aus heutiger Sicht? Sage ich: Ja, bis zum Ausbruch der Corona-Krise waren wir wirklich auf sehr gutem
Wege… Der grundsätzlich positive Trend habe sich bis Ende 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Krise,
fortgesetzt. "Nach fünf Jahren haben rund die Hälfte derer, die 2013 bis 2016 zu uns geflüchtet sind, einen Job"

g)

https://www.diepresse.com/5853818/neos-fordern-von-wien-aufnahme-von-fluchtlingskindern aus griechischen
Lagern ... Vgl.dazu; https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-prounbegleiteten-Jugendlichen.html 1.2.18 bzw.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wien/wiener-neos-fordern-von-stadt-aufnahme-vonfluechtlingskindern/442333111

h)

CORONAKRISE

Mo. 17. August 2020

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/reisewarnung-fuer-kroatien-ab-heute-in-kraft-stundenlanges-warten-beiteststation/401002544 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Ampel”

2.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronavirus-fassmann-gegen-maskenpflicht-waehrend-desunterrichts;art385,3284503 Schule im September ?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071719-Heimunterricht-haengt-an-CoronaAmpel.html
https://www.derstandard.at/story/2000119403006/fassmann-heimunterricht-ab-roter-ampelphase-maskenpflichtausserhalb-der-klassen-ab gelb

3.
4.

5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/350-kroatien-urlaubern-gelang-einreise-zu-spaet/401002703 und müssen nun in
Quarantäne
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rund-350-urlauber-gelang-einreise-in-spielfeld-zu-spaet;art58,3284532
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaernten-fordert-vom-bund-einheitliches-grenzmanagement/401003117 und: Eine
Registrierungspflicht für Gäste in Restaurants und Lokalen fordert Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner

8.
9.

(SPÖ). Eine solche Pflicht, wie sie in Italien und Deutschland schon Realität sei, würde das Contact Tracing im Ernstfall
enorm beschleunigen, sagte Prettner am Montag vor Journalisten. In Kärnten war vergangene Woche ein Lokal wegen
einer infizierten Kellnerin geschlossen worden….. Zum Thema Kroatien-Heimkehrer meinte Prettner, man rufe alle jene,
die zwischen 7. August und Sonntag um Mitternacht nach Kärnten zurückgekommen sei, dazu auf, sich freiwillig testen
zu lassen.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/tanner-zu-corona-kontrollen-bundesheer-bereit-zu-helfen/401002889
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2071738-Corona-Tests-Ohne-das-Bundesheer-geht-esnicht.html

10. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-wer-sich-in-gefahr-begibt-kann-um-seinen-lohn-umfallen/401003111 .. (wenn)
Reisewarnung ausgegeben (wurden)….. Wer trotzdem hinfährt und erkrankt oder unter Quarantäne gestellt wird, hat
gegenüber seinem Arbeitgeber keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung - ein Entlassungsgrund ist das aber noch nicht,
hat das Arbeitsministerium bereits im Juli klargestellt….Grundsätzlich gilt nach dem Epidemiegesetz, dass bei einer
Quarantäne-Anordnung durch die österreichischen Behörden das Entgelt weiterbezahlt wird, unabhängig davon, wo
man zuvor seinen Urlaub verbracht hat. Der Arbeitgeber hat dann einen Ersatzanspruch gegenüber dem Staat….Im
Ausland gilt das österreichische Epidemiegesetz nicht, wie bei jeder anderen Erkrankung hat man aber gegenüber dem
Arbeitgeber einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, außer wenn die Erkrankung grob fahrlässig oder gar vorsätzlich
herbeigeführt wurde - und das ist nach Ansicht des Arbeitsministeriums der Fall, wenn man jetzt z.B. trotz
Reisewarnung nach Kroatien fährt.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2071788-Wer-Reisewarnung-ignoriert-kann-um-Lohnumfallen.html
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2071781-Mann-verurteilt-der-Corona-positiv-arbeitenging.html
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bargaeste-in-kroatien-alle-positiv-auf-corona/401002853
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kroatien-heimkehrer-rund-500-steirer-in-heimquarantaene/401003408
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kroatien-heimkehrer-quarantaene;art58,3284551 mit GRAPHIK Fälle
Österreich
16. https://www.diepresse.com/5853081/eu-sichert-sich-300-millionen-dosen-moglichen-corona-impfstoffs
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2071778-Oesterreichs-Wirtschaft-erholt-sichIndustriestimmung-besser.html Konjunktur zieht wieder an
18. https://www.diepresse.com/5854210/sozialversicherung-erwartet-2020-minus-von-619-mio-euro
19. https://www.diepresse.com/5853663/zwei-jahre-kurzarbeit-in-deutschland ?
20. https://www.deutschlandfunk.de/beschaeftigungssicherung-in-der-coronakrise-kurzarbeitist.720.de.html?dram:article_id=482523
21.
22.
23.
24.
25.
26.

https://kurier.at/wirtschaft/easyjet-schliesst-drei-von-elf-basen-in-grossbritannien/401003435
https://kurier.at/wirtschaft/schweden-gegen-kredithilfe-fuer-angeschlagene-airline-norwegian/401003867
https://kurier.at/wirtschaft/kreise-lufthansa-plant-mit-24-monate-kurzarbeitergeld-in-deutschland/401003411
https://kurier.at/wirtschaft/aua-staatshilfe-fliesst-ende-august/401003372
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/bluemel-tobt-wegen-aua-boni-unverstaendlich/442552342 an Manager...
https://kurier.at/wirtschaft/flughafen-wien-mit-182-mio-verlust-im-zweiten-quartal/401003618

27. https://kurier.at/wirtschaft/kroatien-bemueht-sich-um-beruhigung-bei-touristen-herkunftslaendern/401003267 Die Lage
sei von Region zu Region unterschiedlich. "Insbesondere in Regionen, wo die meisten österreichischen Touristen
hinreisen, ist die Lage sehr günstig"… der kroatische Gesundheitsminister Vili Beros warb im KURIER-Interview
(Montagsausgabe) dafür, dass Österreich seine Reisewarnung auf einige Regionen beschränken solle. Mit einer
"partiellen Reisewarnung" könne Österreich die spezifische epidemiologische Lage in den einzelnen der insgesamt 21
kroatischen Regionen (Gespanschaften) berücksichtigen. "In zwölf haben wir eine sehr geringe Zahl an Neuinfektionen:
weniger als zehn. In drei sogar nur einen Infektionsfall, und in drei weiteren Gespanschaften je drei Fälle….. "Es gibt
derzeit 760.000 Touristen in Kroatien. Innerhalb von einem Tag kamen Zehntausende EU-Bürger nach Kroatien,"
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kroatiens-politiker-nach-reisewarnung-situation-ist-nicht-ueberallgleich;art391,3284723
29. https://kurier.at/chronik/wien/nach-kroatien-heimische-reisebueros-befuerchten-reisewarnung-fuer-mallorca/401003132
30. https://kurier.at/chronik/welt/corona-italiens-experten-drohen-mit-neuen-sperrzonen/401003102 Sperrzonen könnten
sich auf eine bestimmte Gemeinde oder auf ein Stadtviertel beschränken. "Ich bin ziemlich besorgt. In ein paar Wochen
werden wir die Auswirkungen dieser Sommerwochen sehen", sagte Miozzo. Er kritisierte, dass italienische Regionen,

die stark vom Tourismus leben, in den letzten Wochen zu starke Lockerungsmaßnahmen ergriffen haben. Dies habe zur
Verbreitung der Infektionen beigetragen, vor allem unter Jugendlichen….Discos geschlossen… Nach der Einführung von
Covid-Kontrollen für italienische Touristen, die aus Griechenland, Spanien, Malta und Kroatien zurückkehren, ist es
inzwischen zu langen Wartezeiten auf einigen italienischen Flughäfen gekommen .>>> mit VerlaufsDIAGRAMM
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auch-malta-schliesst-bars-und-nachtclubs;art17,3284756
+VerlaufsDIAGRAMM hier >>

32. https://www.diepresse.com/5854211/paris-schliesst-generelle-maskenpflicht-nicht-aus
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/paris-erwaegt-generelle-maskenpflicht;art17,3284764
34. https://www.deutschlandfunk.de/newsblog-zum-coronavirus-tschechien-fuehrtmaskenpflicht.2852.de.html?dram:article_id=472514 + VerlaufsDIAGRAMM hier >>
35. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/17/test-uk-arrivals-to-cut-covid-quarantine-times-scientists-urge
36. https://religion.orf.at/stories/3006102/ Tausende Kirchenmitglieder in Seoul (Südkorea) in Quarantäne
37. https://www.diepresse.com/5854081/china-lasst-patent-fur-corona-impfstoff-zu …nachdem letzte Woche Russland
begann…
38. https://www.diepresse.com/5853814/china-cansino-erhalt-erstes-patent-fur-covid-19-impfstoff

16. August 2020
https://www.stol.it/artikel/politik/rettungsschiff-sea-watch-4-erster-einsatz-vor-libyen Die Organisation ist seit
2015 in der Bergung von Migranten aktiv und war nach eigenen Angaben an der Rettung von mehr 37.000
Menschen beteiligt. >> vgl. 15.8. https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/die-wahren-gruende-der-illegalenmigranten-aus-afrika-a3313005.html + siehe dazu Zahlen bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >
b) https://www.dw.com/de/sea-watch-4-startet-ersten-rettungseinsatz/a-54583504?maca=de-rss-de-top-1016-rdf + dazu früher
a)

https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht und
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
Seenotrettung verpflichtet !
c)

d)

e)

f)
g)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/die-evangelische-kirche-will-noch-mehrfluechtlinge-nach-deutschland-locken/ … Mit dem Schiff "Sea-Watch 4" gliedert sich die evangelische Kirche in die
Schleuserkette ein und befördert noch mehr Zuwanderer nach Deutschland - und ist bereit, noch mehr Menschen in
Seenot zu bringen…. Statt zu retten, verlockt die Sea Watch Menschen dazu, sich in tödliche Gefahr zu bringen, in
der sie dann umkommen. Das ist die bittere Realität … Von diesem grausigen Schrecken werden dann wieder
medienwirksam Fotos gemacht, von den Havarien und den Toten, die wiederum für noch mehr Einsatz der Schiffe
sorgen sollen und für noch mehr Schlauchboote und noch mehr Tote…. Es soll vor dem Ertrinken retten, vor einer
Seenot, in die man sich selbst nur aus einem Grunde gebracht hat: Um von privaten selbsternannten Seenotrettern an
Bord genommen und nach Europa gebracht zu werden…. es geht hier gar nicht um eine Mission, die Menschen vor dem
Ertrinken retten will. Es geht um eine politische Kampfansage der Kirche. Es geht darum, Angela Merkels Migrationspolitik
der offenen Grenzen als außerparlamentarischer Arm durchzusetzen dort, wo der Regierung aus rechtlichen Gründen noch
die Hände gebunden sind… >>> 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 vergl ZAHLEN von heuer http://data2.unhcr.org/en/dataviz/103?sv=41&geo=0
https://www.derstandard.at/story/2000119381614/rettungsschiff-sea-watch-4-startet-ersten-einsatz-vor-der-kueste >>>
vgl.dort die Leserpostings und ihre Bewertungen!

Und zum Vergleich im Dt. TV https://www.tagesschau.de/inland/seenotrettung-sea-watch-107.html

https://www.stol.it/artikel/politik/verstaerkte-britische-praesenz-im-aermelkanal-wegen-migration
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200815327710538-franzoesische-kuestenwache-rettet-migranten/... im
Ärmelkanal …im Schlauchboot auf dem Weg nach England … In der letzten Woche war über eine Rekordzahl an
Bootmigranten an einem einzigen Tag berichtet worden. Es ging um 235 Menschen, die sich auf der Überfahrt von
Frankreich nach England auf kleinen Booten befanden. Im Juli hatten mehr als 1000 Menschen versucht, den
Meeresarm zwischen Frankreich und Großbritannien zu überqueren. Das Risiko gilt als hoch, da der Ärmelkanal von
vielen großen Schiffen befahren wird.
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2071687-Britische-Armee-verstaerkt-Praesenz-imAermelkanal.html

i)

https://www.deutschlandfunk.de/aermelkanal-franzoesischebehoerden-retten-31-fluechtlinge.1939.de.html?drn:news_id=1162362 ? …
Seit Anfang des Jahres haben die französischen Behörden nach
eigenen Angaben bereits mehr als 810 Menschen auf dem
Ärmelkanal aufgenommen. Laut britischen Medienberichten
gelang mehr als 3.400 Menschen die Überfahrt.
+ >>
dazu vom 7.8.20 https://www.bbc.com/news/uk-53699511 Why
are migrants crossing the English Channel? … Since January
2019, about 155 migrants who crossed the English Channel have
been returned to mainland Europe. Priti Patel, the UK Home
Secretary, recently told MPs another 166 were ready to be returned and officials had asked Europe to receive almost 600 more.
>>> mit GRAPHIK >>

k)

j)
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/16/priti-patel-migrants-crossing-channel-uk-they-believe-franceracist ... One MP on the call told the Sun on Sunday: “Priti was asked why the migrants are so desperate to leave
France and come here. She told us some believe racism to be an issue…. “They claim they feel discriminated against
when, for example, looking for work in France. Others claimed they feared being tortured if they stayed in France or
Germany…. She was merely trying to explain the pull factors.”… “The home secretary is clearly frustrated by the
increasing number of small boats crossing the Channel – this is compounded by the fact we are currently restricted
in our response by EU regulations,” the spokesman said. “That is why the home secretary is committed, along with
other government departments and No 10, to have legislation ready following the end of the transition period.”
(Anm. Des endgültigen BREXITs Ende des Jahres)

l) https://kurier.at/politik/ausland/firma-knorr-benennt-zigeunersauce-um/401002058
m) https://www.diepresse.com/5853550/zigeunerrader-und-zigeunersauce-werden-umbenannt

GEOPOLITIK
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2071458-Zurueck-zum-Atom-Deal-mit-dem-Iran.html ?
Die Isolation Israels im Nahen Osten gehört damit
o) (https://www.diepresse.com/5853190/das-neueendgültig der Vergangenheit an….
Teheran dürfte
strategische-dreieck-in-nahost ) Die Vereinbarung
nun
seine
Beziehungen
zur
Hamas
und
anderen
antizwischen Israel und den Emiraten schwächt insbesonisraelischen
Gruppen
ausbauen.
Außerdem
wird
sich
dere den Iran, der nun isolierter als zuvor ist. Die
Teheran
im
Dauerstreit
mit
Saudiarabien
um
die
Verlierer und Gewinner des neuen Bündnisses, das eine
Führungsrolle in der islamischen Welt nun noch mehr als
„Zeitenwende“ im Nahen Osten einleiten könnte….
aufrechter Kämpfer für die palästinensische Sache
„Das hat schon Camp-David-Qualitäten“, sagte Masala der
präsentieren: Das iranische Außenministerium verurteilte
„Presse am Sonntag“ in Istanbul in Anspielung auf den
die Einigung zwischen Israel und den VAE als Dolchstoß in
Durchbruch bei der Annäherung von Ägypten und Israel,
den Rücken der Palästinenser „und aller Muslime“.
der 1978 auf dem Landsitz des US-Präsidenten bei
Dennoch bleibt die Einigung ein Rückschlag für die Iraner:
Washington erzielt wurde und ein Jahr später zum
Immerhin lautet das strategische Ziel der Islamischen
Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern führte. In
Republik, die USA aus dem Nahen Osten zu verdrängen
der Region entstehe ein Bündnis gegen den Iran, bei dem
und Israel zu bedrohen. Beides wird nun erheblich
die Teilnehmer ihre Differenzen beiseiteschieben, sagte
schwieriger…. Auch für Erdoğan wird es im Nahen Osten
Masala. „Wir sehen eine klassische Allianzbildung nach
ungemütlicher. Die Türkei hat als Verbündete der
dem Motto ,Der Feind meines Feindes ist mein Freund‘.“
Muslimbruderschaft enge Beziehungen zur Hamas, aber
Laut Masala bildet die Auseinandersetzung mit Teheran
außer Katar keinen staatlichen Partner im Nahen Osten.
das neue Grundthema im Nahen Osten: „Zentral ist nicht
Ankara ist auch anderswo weitgehend auf sich allein
mehr der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern,
gestellt: Israel und die VAE erzielten ihre Einigung in
sondern der Konflikt mit dem Iran.“ Auch wenn Saudiaraeinem Moment, in dem sich die Türkei im östlichen
bien nicht offiziell den gleichen Schritt tun werde wie die
Mittelmeer einer Allianz aus Griechenland, Zypern,
VAE, sei das Königreich sehr wohl Partner in dem antiFrankreich und Ägypten gegenübersieht. Israel, die VAE
iranischen Bündnis: Masala spricht von einem „strategiund Saudiarabien werden nicht nur durch ihre Feindschaft
schen Dreieck Israel-VAE-Saudiarabien“….
mit dem Iran geeint, sondern auch durch ihre Abneigung
gegenüber der Türkei.
p) https://www.derstandard.at/story/2000119383083/erdogan-werden-im-mittelmeer-streit-mitgriechenland-nicht-nachgeben

CORONAKRISE
2.

So. 16. August 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-meldet-rekord-an-gemeldeten-neuinfektionen-anschober-kuendigtkostenlose-tests-fuer-kroatien Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …und interaktive KARTE „Ampel“

3.
4.

5.
6.

7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/191-neue-faelle-in-oesterreich/401002073 und interaktive KARTE „Ampel“
https://kurier.at/politik/inland/kurz-appelliert-vorsicht-sonst-droht-zweiter-lockdown/401002124 Die Situation in
Österreich sei eine sehr gute, stabile in den vergangenen Wochen, aber die Entwicklung in den vergangenen Tagen sei
eine "besorgniserregende". Kurz appellierte: "Ich habe eine große Bitte an die Bevölkerung: Bitte, seien Sie vorsichtig.
Die Zahlen steigen wieder, die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, und wir müssen alles tun, um die
Gesundheit in Österreich zu schützen, vor allem aber auch, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, damit nicht
Arbeitsplätze und die Wirtschaft gefährdet sind."… Die größte Gruppe unter den aktiv Infizierten seien mittlerweile
junge Menschen,
https://www.diepresse.com/5853699/virus-kommt-mit-dem-auto-kontrollen-und-tests-fur-heimkehrer
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infizierter-kehrte-in-mehreren-schutzhuetten-ein;art58,3284314 in
Tirol …und Eine in der Steiermark wohnhafte Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist in der vergangenen
Woche an zwei Tagen mit Zügen der ÖBB zwischen Graz und Wien unterwegs gewesen.
https://www.heute.at/s/polizei-muss-masken-verweigerer-aus-zug-zerren-100097288
https://kurier.at/chronik/oesterreich/rueckreise-welle-aus-kroatien-hoehepunkt-steht-wohl-noch-bevor/401002358
Sonntag tagsüber war der Stau nach Kroatien länger als Richtung Österreich. Der Grund: Deutschland hat keine
Reisewarnung ausgesprochen. >>> aber https://kurier.at/chronik/oesterreich/reisewarnung-fuer-kroatien-soll-abmontag-in-kraft-treten/401000828 >> vgl. am 25.Juli https://www.derstandard.at/story/2000118975853/grenzoeffnung-abmontag-einreise-aus-32-risikogebieten-nur-mit-test?

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

https://www.oegb.at/cms/S06/S06_0.a/1342631852264/home/urlaub-in-corona-zeiten-das-ist-fuerarbeitnehmerinnen-wichtig bzw 9b https://www.rkp.at/coronavirus/urlaub-und-arbeitsrecht/ … Wie bei jeder
anderen Erkrankung besteht auch bei einer Erkrankung an COVID-19 ein Entgeltfortzahlungsanspruch gegenüber
dem Arbeitgeber, außer die Erkrankung wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt…. Dadurch, dass der
Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin in ein Land, für das eine Reisewarnung (Stufe 5 & 6) besteht, gereist ist, hat
er bzw. sie die Dienstverhinderung (= den nicht rechtzeitigen Antritt der Arbeit) grob fahrlässig verursacht. Es
besteht daher weder im Fall einer Erkrankung mit dem Coronavirus noch im Fall einer behördlich verfügten
Absonderung im Ausland, die zur verspäteten Rückkehr nach Österreich führt, ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung
gegenüber dem Arbeitgeber. >>> vgl. dazu Handbuch https://web.oegb.at/fotos/OEGBPresse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf >>> dazu
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://www.diepresse.com/5853719/ruckreisende-warten-an-grenze-rund-drei-stunden-im-stau
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/urlauber-flucht-aus-kroatien-drei-stunden-stau-an-grenze/442276040
https://kurier.at/chronik/oesterreich/reiseverkehr-stau-bei-der-einreise-nach-slowenien/401001638
https://kurier.at/chronik/wien/kroatien-rueckkehrer-koennen-sich-ab-sofort-in-wien-testen-lassen/401002169 bis 21.8.,,,
Die Aktion gilt für alle Reiserückkehrer, die zwischen 7. August 2020 und 16. August aus Kroatien zurückgekommen
sind.
https://www.heute.at/s/so-sieht-oesterreichs-erstes-corona-test-drive-in-aus-100097269
https://www.derstandard.at/story/2000119393265/corona-sondertests-fuer-zurueckgereiste-kroatien-urlauber
https://www.oe24.at/welt/statistik-zeigt-so-wenig-testet-kroatien-wirklich/442273904 Während hierzulande bezogen auf
eine Million Einwohner bisher 113.004 Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt wurden, sind es in Kroatien 33.559. Damit liegt
Kroatien auch - teilweise deutlich - hinter seinen direkten Nachbarstaaten Serbien (91.381), Slowenien (68.926), Montenegro
(66.793), Bosnien-Herzegowina (49.105) und Ungarn (39.205).

17. https://www.heute.at/s/hilft-dieses-potenz-mittel-gegen-corona-100097275 ?
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/191-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3284240 CroatienCluster bei Rückkehrern .. Von 24 neuen Corona-Fällen in Oberösterreich entfielen am Sonntag 18 auf Reiserückkehrer.
13 von ihnen kamen aus dem Kroatien-Urlaub zurück und steckten wiederum 3Personen im Bundesland an,>>> mit
GRAPHIK >>
19. https://kurier.at/wirtschaft/was-jene-die-nach-kroatien-wollten-jetzt-wissen-sollten/401001683 Wer kostenlos stornieren
kann, wer auf eine Kulanzlösung mit dem Hotelier hoffen muss und für wen es erstmal "bitte warten" heißt. >>> bzw
früher dazu: https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/reisen-trotz-corona-das-gilt-in-den-beliebtesten-urlaubslaendern;art17,3283066
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2071680-Kreuzfahrtschiff-Grandiosa-soll-in-Seestechen.html Das zur Reederei "MSC Cruises" gehörende Schiff soll um 19.30 Uhr seine Anker vor der italienischen
Hafenstadt Genua einholen und in den kommenden sieben Tagen mehrere Häfen im Mittelmeer anlaufen…. Das Schiff,
das bis zu 6000 Passagiere an Board aufnehmen kann, wird zunächst Kurs auf den Hafen von Civitavecchia bei Rom nehmen.
Dann soll es weiter die Hafenanlagen von Neapel, Palermo und Valletta ansteuern. Die Kreuzfahrtindustrie steht im Zuge der

noch andauernden Corona-Krise besonders unter Druck. Konkurrenz-Reedereien von "MSC Cruises" haben entschieden,
Kreuzfahrten sicherheitshalber erst im September wieder anzubieten.
21. https://orf.at/#/stories/3177698/ Italien Schließung der Discos…und nächtliche Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen

22. https://kurier.at/chronik/welt/zwei-deutsche-reisekonzerne-sagen-spanien-reisen-ab/401001548
23. https://www.diepresse.com/5853400/spahn-partyurlaub-ist-in-dieser-pandemie-unverantwortlich ... Spanien
verzeichnet mit insgesamt mehr als 342.000 Infizierten die höchste Zahl in Westeuropa. Für Deutschland meldete das
Robert-Koch-Institut am Samstag 222.828 bestätigte Corona-Fälle - 1415 mehr als am Vortag. >> VerlaufsDIAGRAMM
Spanien (u.a.) hier >>

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2071551-Deutschland-erklaert-Balearen-zuRisikogebiet.html
25. https://kurier.at/chronik/welt/corona-sperrstunde-in-griechischen-urlaubszentren-und-staedten/401001224
26. https://www.diepresse.com/5852975/fluchtlingscamp-in-griechenland-unter-quarantane
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-situation-in-deutschland-sehr-beunruhigend;art391,3284301
>> mit VerlaufsDIAGRAMM >>
28. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/uk-ministers-were-warned-local-lockdowns-could-fuel-racialtensions + VerlaufsDIAGRAMM hier >>
29. https://www.diepresse.com/5852716/grossbritannien-ordnet-quarantane-fur-reisende-aus-frankreich-an
30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-suedkorea-zieht-schutzmassnahmen-in-seoul-wieder-an/401001734 +
VerlaufsDIAGRAMM hier >>

31. https://www.diepresse.com/5853438/russlands-erste-impfstoff-charge-lauft-vom-band
32. https://kurier.at/politik/ausland/donald-trumps-bruder-ist-tot-er-war-mein-bester-freund/401002028 USA
33. https://www.diepresse.com/5853525/donald-trumps-jungerer-bruder-robert-ist-verstorben
34. Überblick mit Diagrammen – wohin können Briten reisen ? https://www.bbc.com/news/explainers-53221896

35. Aus https://www.bbc.com/news/world-51235105? >>> mit Länderdiagrammen
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story

36.
>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
37. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
38. 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-vertuschunge418140/?reduced=true

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

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.: https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-mapcountries-coronavirus-cases-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 >>>>
Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k :
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe - A litany of failings meant that
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html vom 25. 6. 2020
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Entwicklung der letzten 14 Tage: 25. 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

https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html

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
<< 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
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früher :
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
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-syriender-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

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

>>>

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-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
:
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabischeWelt-werden-Zukunft-praegen.html ) >>> siehe dazu
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf :
und
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/
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=firefoxb&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
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebeccasommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
Kneissl 3.10. 2015
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland Rund
173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In
Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden
(328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018 &
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehrAsylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18

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

Frühjahr 2015 https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerinfalsch/12450400.html Oktober 15
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 !
______
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 24. 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:
.
27. Aug. 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073002-Mit-der-Kraft-der-Sonne-undder-Buerger.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2072930-Hunderttausende-fluechten-vorHurrikan-Laura.html
https://www.krone.at/2218714 detto mit VIDEO u KARTE
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073122-Thyssenkrupp-treibt-Plaenefuer-CO2-freie-Stahlproduktion-voran.html
26. Aug.2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2072855-Hurrikan-Laura-kann-extrem-gefaehrlichwerden.html Sat Bild !!!!
https://www.diepresse.com/5858416/laura-eine-flutwelle-die-man-nicht-uberleben-kann
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2072762-Das-ignorierte-Klimaproblem.html
23. Aug
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2072356-Die-neuen-Leiden-des-altenWienerwaldes.html

16.August

https://www.diepresse.com/5853346/eisschmelze-in-gronland-vermutlich-unumkehrbar
https://kurier.at/chronik/welt/eisschmelze-in-groenland-vermutlich-unumkehrbar/401001740
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
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