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wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/  

„C o r o n a p r o t o k o l l e“          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 >>>>>>>  

Meldungen über Migration  wurden von März bis Juni  durch das  
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt - 

Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 d.Migrationswelle nach Europa wieder stärker  dazu droht   
im August/Sept. – nach der Urlaubsreisesaison eine   2. Coronawelle + 2. Lockdown im 

November 

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-ueberblick-

16653240.html   bzw auch www.euro.who.int/de/home  
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/  

www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-

infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme 
 

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    
         >>> 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 2020  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 < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  
 < 123 Sept_2020_2.H <   + Word_124_Okt_1.H <<  124_Okt_1.H <<   125 Okt_2.H <<  126 Nov_1.H  << 127 Nov._2.H <<  >> 129 Dez_2020 2.H >  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           29  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

+ 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-Deiana-
Maheshri/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 
 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-

4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.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 >> 

https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/ 
 

Eine  C H R O N O L O G I E   zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man 
Q.: https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-
ausgebreitet.html  am 23.3.20  

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths   KARTEN !!! 
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  

 Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
www.diepresse.com/coronavirus      oder    kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
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
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://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://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

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

https://covid19-dashboard.ages.at/  

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>  

www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir 
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert 

sind. Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern 
unterschiedl. Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-

stolperfallen   
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html       

https://orf.at/#/stories/3159437/  Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN) 
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   

VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?  

Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20  https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > 
s.u  

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

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-

innenraeume?  
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/grefrath-schule-lueftung-selbst-bauen-100.html? 10.12.20 

http://www.press-guide.com/zeitung1.htm 

14. Dezember 2020                                                                                                     >> 129 Dez_2020 2.H >> 
 

a) https://de.rt.com/europa/110499-tuerkei-wirft-griechenland-pushbacks-von-migranten-vor/  >> siehe umgekehrt 
unten bei 13.12.20 bzw 10. 12. (GRAPHIK s.u. )   &  am 8. 12.2020 >>  ferner vgl. dazu EU-Tk-Abkommen (mit GRAPHIK !)  bei 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712    was 

Aufgabe der Tk wäre … bzw 1.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/tuerkische-schlepper-draengen-ins-
ionische-meer/  
 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/bosnien-lipa-reportage-101.html  Flüchtlingscamp Lipa … + dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope   bzw. Daten bei https://data2.unhcr.org/en/dataviz/103 >> 
 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085305-EU-Staaten-weiter-uneins-ueber-
Asylreform.html  

d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/seehofer-hat-in-der-eu-migrationspolitik-wenig-erreicht-17102278.html  
 

e) https://news.feed-reader.net/ots/4790173/pol-hb-nr--0828---fluechtlinge-auf/   Bremen A 1 …Der 59 Jahre alte 
türkische Fahrer der Sattelzugmaschine nahm Klopfgeräusche wahr und fuhr auf den Rastplatz Mahndorfer Marsch. Er 
öffnete den Anhänger, entdeckte die beiden Afghanen und alarmierte die Polizei 

f) https://kurier.at/chronik/burgenland/verfolgungsjagd-auf-s31-schlepper-nach-schuessen-gefasst/401129301  + detto 

auch hier: https://burgenland.orf.at/stories/3080567/  >> 
 

g) https://amerika21.de/2020/12/246172/honduras-migration Polizei stoppt Migrantenkarawane.... 
 

C O R O N A K R I S E      Mo 14.  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gratis-tests-vor-weihnachten-kommen-massentests-4000-infizierte-bei-zwei-
millionen-tests/401128383  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2588-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401128647  >>> mit 
VerlaufsDIAGRAMM >>  bzw +  vgl. mit https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe & KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 
 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2588-neuinfektionen-sieben-tage-inzidenz-gestiegen;art58,3331945 >> 
Daten>> 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
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https://kurier.at/chronik/burgenland/verfolgungsjagd-auf-s31-schlepper-nach-schuessen-gefasst/401129301
https://burgenland.orf.at/stories/3080567/
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2588-neuinfektionen-sieben-tage-inzidenz-gestiegen;art58,3331945


4. https://www.heute.at/s/kommt-dieser-deutsche-lockdown-auch-bei-uns-100117652 ? 
5. https://www.derstandard.at/story/2000122497091/wieso-die-coronaregeln-wieder-verschaerft-werden-koennten  

 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/massentests-4000-infizierte-bei-zwei-millionen-tests/401128377  4.200 Menschen, 

die sonst, ohne es zu wissen, andere Menschen angesteckt hätten, seien aus dem Infektionsgeschehen geholt 
worden. "Das ist der eigentliche Sinn der Massentests, möglichst viele asymptomatische Personen aus dem 
Infektionsgeschehen zu lösen und damit das Infektionsgeschehen zu verringern", betonte Anschober…. Was bereits 
feststeht: Von 8. bis 10. Jänner 2021 wird es eine zweite Testreihe geben. ..Am fleißigsten ließen sich die 
Niederösterreicher testen: Immerhin 37,8 Prozent der Bevölkerung gingen hier hin, gefolgt von Tirol (32,1 Prozent) und 
Vorarlberg (31,3 Prozent). Danach folgen Salzburg (27,7 Prozent), Oberösterreich und das Burgenland (je 22 Prozent) sowie 
die Steiermark (20,7 Prozent). Am Ende der Skala der Testwilligen liegen Kärnten mit 18,9 Prozent und Wien, wo sich 
gerade einmal 13,5 Prozent der Bevölkerung testen ließ. 

7. https://kurier.at/chronik/wien/massentests-in-wien-favoritner-blieben-daheim/401129142  
8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/beteiligung-am-massentest-wird-zur-rassismus-debatte/401129532 weil ein 

Bürgermeister das Fernbleiben von Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen hat… 
9. https://www.heute.at/s/junge-und-migranten-im-fokus-bald-50-fuer-coronatest-100117725  …wird nun ein 

Belohnungssystem überlegt, etwa ein Gutschein über 50 Euro für alle, die sich testen lassen. 
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ueber-325000-teilnehmer-kurz-vor-schluss-in-oberoesterreich;art4,3332101  

 
11. https://www.diepresse.com/5911463/wann-muss-man-sich-wann-darf-man-sich-impfen-lassen ? 
12. https://www.diepresse.com/5911424/impfzwang-rechtlich-moglich  

 

13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bundesheerhunde-koennen-covid-19-riechen;art58,3332018 "Die Suche 
geht sehr schnell und ist für den ausgebildeten Hund keine große Herausforderung", erklärte Koppitsch. Beim Training habe 
er 250 Proben locker in zehn Minuten gescannt, und typischerweise würde solch ein Hund eine halbe Stunde am Stück 
arbeiten. 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2085347-Hunde-die-Covid-19-riechen-koennen.html  

 
15. https://www.heute.at/s/laengere-besuchszeiten-in-pflegeheimen-ueber-feiertage-100117739 ? 
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-hohe-zahl-schwerer-erkrankungen-in-gesundheitsberufen/401128800  

(WHO) hatte bereits im September berichtet, dass 14 Prozent aller weltweit gemeldeten Corona-Infektionen auf Menschen 
in Gesundheitsberufen entfielen. In manchen Ländern liege die Quote gar bei 35 Prozent, obwohl deren Anteil an der 
Bevölkerung insgesamt in den meisten Ländern bei unter 3 Prozent liege….  Bei Beschäftigten im Sozial- und Bildungswesen 
war die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-19-Verlaufs um 84 Prozent höher, während "andere" Beschäftigte 
systemrelevanter Berufe ein um 60 Prozent höheres Risiko aufwiesen. Eine genauere Aufschlüsselung der Berufsgruppen 
ergab zudem, dass das Risiko für Beschäftigte im sozialen Bereich um 2,5 Mal höher war als bei nicht-essenziellen 
Berufsgruppen. 

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sars-cov-2-lamp-test-aus-wiener-krankenhaus-europaweit-zertifiziert/401128614  
Im Gegensatz zum PCR-Test sind hier aber keine Hightech-Laborgeräte notwendig. I 
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2085338-Filterluft-fuer-Kaffeehaus-Schueler.html  
 

19. https://www.heute.at/s/kind-traegt-keine-maske-familie-aus-flugzeug-geworfen-100117760  
 

20. https://www.heute.at/s/trotz-corona-ueberall-lange-warteschlangen-vor-den-shops-100117678 
21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/einkaufen-in-bayern-mehrere-oesterreicher-gestraft/401128545  Einen kurzen 

Sprung über die Grenze nach Bayern einkaufen - das ist seit Mittwoch nicht mehr erlaubt. 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085351-Luxushotellerie-kaempft-mit-Corona-

Beihilfendeckel.html  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085296-Wien-fordert-groessere-Hilfen-fuer-

Tourismusbetriebe.html  
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/neues-insolvenzrecht-zweite-chance-fuer-gescheiterte-

unternehmer;art15,3331626  
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000122497213/joboffensive-soll-100-000-pflegekraefte-bis-zum-jahr-2030-
bringen 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085330-Oesterreich-will-2021-rund-65-
Milliarden-Euro-aufnehmen.html   Bundesbudget 

27. https://www.diepresse.com/5910207/teure-coronahilfen-kann-der-staat-sich-das-leisten ? 
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28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/lockdown-folgen-konjunktur-101.html Hoffen auf Lockdown ohne 

Rezession in Deutschland 
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085307-Deutschland-Vom-Corona-Musterknaben-zum-

Mittelmass.html  Deutschlands Absturz in die Mittelmäßigkeit bei der Coronabekämpfung hat dabei ein ganzes 
Bündel an Gründen…. Nach der nun erfolgen Entscheidung für einen harten Lockdown führende Politiker die 
Hoffnungen auf baldige Lockerungen gedämpft. 

30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222499294/Corona-Impfstoff-Zulassung-Deutschland-hat-fuenf-
Wochen-verloren.html  

31. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  DIAGRAMME und interaktive KARTE >> 
 

32. https://www.diepresse.com/5911474/harte-regeln-fur-die-feiertage-in-italien-und-den-niederlanden Rom und Den 
Haag folgen dem „deutschen Modell“ und planen einen „harten Lockdown“ über Weihnachten. 
 

33. https://www.tagesschau.de/ausland/belgien-corona-infektionszahlen-101.html  Belgien hielt im Herbst den Rekord 
als EU-Land mit den höchsten Corona-Fallzahlen. Dann gelang die Kehrtwende - dank drastischer Auflagen, die bis 
zum Jahreswechsel gelten sollen.,,, In den vergangenen sieben Tagen wurden 2.231 neue Corona-Fälle gemeldet, >>> 
vgl. dazu DIAGRAMM und KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Belgien  
 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechste-zahl-an-november-toten-in-schweden-seit-
1918;art17,3332069  dazu vgl. DIAGRAMME bei s.o. wikipedia >>  bzw Übersterblichkeit  https://www.euromomo.eu/graphs-and-
maps/#pooled-by-age-group  Ländervergl. letzten 3 Jahre  
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085353-Tuerkei-verhaengt-fuenftaegige-Ausgangssperre-
ab-Silvester.html 
 

36. https://www.derstandard.at/story/2000122483217/wie-es-den-russen-als-vorreiter-bei-covid-impfungen-geht  
 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2085348-Das-grosse-Impfen.html  Nach Großbritannien 

nutzen die USA und Kanada das Covid-19-Vakzin. Die EU will den Zulassungsprozess beschleunigen. Unterdessen 

bereiten sich die EU-Staaten schon auf die Impfungen vor. Spanien hat angekündigt, bereits in den ersten Tagen des 
kommenden Jahres damit zu beginnen. Auch Österreichs Regierung rechnet mit einem Impfstart noch im Jänner. 
 

38. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/dec/14/coronavirus-2020-timeline-covid-19  From 
December 2019, when an unknown virus was found in China, to the release of vaccines for Covid-19, it has been 
an extraordinary year. Here’s how the momentum shifted   eine Chronologie 

39. https://www.diepresse.com/5911124/eine-von-vier-gesundheitseinrichtungen-ohne-direkten-zugang-zu-sauberem-
wasser Etwa 1,8 Milliarden Menschen weltweit sind auf Gesundheitseinrichtungen angewiesen, in denen die 
Versorgung mit sauberem Wasser nicht gewährleistet ist. 

 
 
 

13. Dezember 2020 
 

a) https://www.krone.at/2296113  Seit den Sommermonaten erreichen auch immer mehr Flüchtlinge die spanischen 

Kanaren. Die Aufnahmelager sind hier jedoch längst heillos überfüllt. Ein krone.at-Leser berichtet nun von den 
dramatischen Zuständen auf der kleinen Insel El Hierro. ….   Da die spanische Regierung eine Sogwirkung für weitere 
Flüchtlinge befürchtet, werden die ankommenden Migranten nicht aufs Festland gebracht. 

b) https://www.spiegel.de/politik/ausland/gran-canaria-werden-die-kanaren-zum-hotspot-fuer-fluechtlinge-wie-
lesbos-a-32673397-dccb-473c-a4ba-1348040c3cb5#    VIDEO 
 

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kopie-von-die-schlepper-kette-somalia-aegaeis/   Die 
Vernehmungen der vor Lesbos gekenterten Somalis durch die griechischen Behörden hat einige Klarheit in die 
jüngsten Migrantenströme der Ägäis gebracht. Eine Kette der Schlepperei führt von Mogadischu über 
Konstantinopel bis zu den griechischen Inseln….. Die türkische Küstenwache griff angeblich aber nicht helfend ein, 
machte vielmehr Wellen und eskortierte die Migranten in griechische Gewässer. Journalisten zeigte Mitarakis ein 
Video, das die Untätigkeit der türkischen Küstenwache dokumentiert. Auch verschiedene NGOs sollen am Ende (und 
am Anfang) unterstützend mitgewirkt haben…. natürlich dürfte all das nicht passieren. Die Türkei darf schon seit der 
gemeinsamen Erklärung vom 18. März 2016 mit der EU keine Migrantenboote in griechische Gewässer durchlassen, 
geschweige denn sie dorthin eskortieren. Insofern dürfen auch Migranten nicht in seeuntüchtigen Boote versuchen, 
die Ägäis zu überqueren, und NGOs dürfen ihnen nicht dabei helfen. In einem Brief an die EU-Kommission und das 
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UN-Flüchtlingskommissariat in Griechenland forderte Mitarakis bereits, dass man gemeinsam dafür sorgen müsse, 
dass keine illegalen Überfahrten mehr aus der Türkei stattfänden. Laut dem Minister gibt es Belege dafür, dass die 
Überfahrten von Schlepperkreisen »ermutigt« und von NGOs aus der Region »unterstützt« werden….das Vorgehen 
der Türkei habe Methode… Das zeigte jetzt wieder der Vorfall vor Lesbos. Dass die türkische Küstenwache das Boot 
nicht aufgehalten, sondern vorsätzlich in griechische Gewässer getrieben hat, das sollen die Migranten selbst 
ausgesagt haben. Am Ende retteten die griechischen Küstenschützer die 32 schiffbrüchigen Somalis (die ihre 
›Havarie‹ am Ende vielleicht selbst herbeiführten)…. klar ist, dass die Migranten nicht auf den Inseln bleiben. Sie 
können also noch ganz andere Systeme destabilisieren…… Dadurch erhärtet sich ein Eindruck, den man schon im 
März dieses Jahres (vgl. bei  110 März 1.H >> ) haben konnte, als Erdogan den Ansturm auf die Evros-Grenze 
inszenierte…..   Alles beginnt mit einem Gang zu der (türkisch unterstützten) City University Mogadischu oder dem 
dort gelegenen Erdogan-Krankenhaus. Mit gefälschten Zeugnissen dieser beiden Institutionen können sie Studenten- 
oder Gesundheitsvisa für die Türkei beantragen. Auch humanitäre Organisationen aus dem Umfeld der 
Muslimbrüder helfen angeblich bei dem ganzen Verfahren mit, das laut einem Bericht der Kathimerini zwischen 
1.300 und 1.500 Euro kostet. Doch diese Kosten übernehmen nicht näher bestimmte NGOs. Auch der Flug nach 
Istanbul ist mit einem Preis von 100 Euro recht günstig….Einer der Somalis erzählt: »Niemand fragt dich, woher du 
kommst oder wohin du willst. Dasselbe war schon mit einem anderen Boot passiert, das vor unserem auf Lesbos 
ankam. Die Polizei sagte nichts, und sie setzten wie geplant über.« Dagegen werden arabische oder afghanische 
Migranten angeblich verhaftet, wenn sie nach Griechenland wollen….. Inzwischen haben sich laut der griechischen 
Regierung zwei- bis dreitausend afrikanische Migranten in der türkischen Küstenregion angesammelt und warten auf 
eine Gelegenheit zur Überfahrt. >> + s.o. 14.12.20 
 

d) https://www.compact-online.de/gruene-justizsenatorin-hummeressen-auf-malta-fuer-fluechtlings-rettung-auf-
steuerzahlerkosten/  
https://www.nzz.ch/international/iran-macht-jagd-auf-oppositionelle-im-ausland-ld.1591856?  

 

C O R O N A K R I S E      So 13.  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-zehn-prozent-bei-massentest-in-wien-deutschland-harter-
lockdown-soll-spaetestens-ab/401127831  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2641-neuinfektionen-in-oesterreich/401127915  mit DIAGRAMMEN >> 
 

3. https://www.heute.at/s/nicht-einmal-ein-drittel-der-bevoelkerung-kam-zu-tests-100117512  mit interaktivem 
VerlaufsDIAGRAMM d. Entwicklung der Fälle in den Bundesländern seit 26. Februar 2020 >> 

4. + vgl. mit https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe und vgl. mit KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2085209-Teilnehmerquote-in-Wien-knapp-ueber-zehn-
Prozent.html  

6. https://www.heute.at/s/massentests-beendet-so-viele-personen-waren-positiv-100117535  …. Der zweiter Durchgang 
der Massentests soll zwischen dem 8. und 10. Jänner über die Bühne gehen. 

7. https://kurier.at/chronik/wien/massentests-teilnehmerquote-in-wien-nur-knapp-ueber-zehn-prozent/401127828  
8. https://www.derstandard.at/story/2000122463637/nach-dem-massentest-sollen-anreize-fuer-naechsten-

massentest-folgen  
 

9. https://www.heute.at/s/vorweihnachts-exzess-wiener-stuermen-einkaufszentrum-100117477 
10. https://www.heute.at/s/massen-ansturm-auf-waldviertler-skipiste-100117540  

 
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/steirischer-landeshauptmann-schuetzenhofer-fuer-impfpflicht/401127894  
12. https://www.heute.at/s/erster-landeschef-spricht-sich-fuer-impfpflicht-aus-100117496  
13. https://www.krone.at/2297386 Nur knapp jeder fünfte Österreicher will sich derzeit „ganz sicher“ gegen Covid-19 

impfen lassen. Für den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gilt es daher, über eine 
Impfpflicht zu diskutieren: „Wenn es um die Gesundheit geht, sag ich immer: Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts. Und wenn die Vorrang hat, dann muss man manche zum Glück zwingen. Wenn die Ärzte 
übereinstimmend sagen, diese Impfung hat keine Nachwirkung, diese Impfung ist sinnvoll.“ …. Nur 17 % gehen ganz 
sicher impfen…Mit Diagramm aus der Befragung >> 
 

14. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/corona-innovation-antikoerper-schnelltest-uebers-handy/401127981   Entwickelt 
von einem interdisziplinären Team bestehend aus deutschen Immunologen  und österreichischen Sensor-Experten, besteht 
der neuartige Schnelltest aus einer kleinen weißen Kassette mit dem Herzstück, dem elektronischen Sensor aus dem 
steirischen Premstätten…. Das Verfahren est funktioniert wie eine Blutzuckermessung. Alles was zudem nötig ist, ist eine 
Handy-App und eine Kamera. Nach Probenahme, die zum Beispiel in jeder Arztpraxis machbar wäre, läuft  eine 
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immunologische Nachweisreaktion ab. Das Blut kommt auf den beleuchtetetn Teststreifen,die Kamera erfasst einen Code, 
der ams-Spektralsensor erfasst die Verfärbung. Über eine Bluetooth-Schnittstelle via Mobiltelefon werden die Daten in eine 
sichere Cloud mit medizinischen Daten („medical cloud“) gesendet. Diese Cloud analysiert die Daten. In 15 Minuten… Das 
Testkit könne kostengünstig in Arztpraxen und anderen dezentralen Diagnostiksituationen („point-of-care“) eingesetzt 
werden, hieß es bereits im Sommer bei der Vorstellung des Projektes 

 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085221-Rendi-Wagner-fuer-Weihnachtsruhe.html  

Vom 24. Dezember bis 7. Jänner müsste man dann wieder "mehr Vorsicht walten lassen" und den Handel wieder 
zusperren. Auch eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis 10. Jänner kann sich Rendi-Wagner vorstellen - wiewohl 
sie einmal mehr für offene (zumindest Pflicht)Schulen auch in Zeiten der Pandemie eintrat. Dringend nötig wären 
aber zweimal wöchentlich Antigen-Schnelltests für alle Lehrer 

16. https://www.heute.at/s/corona-plan-werden-geschaefte-bis-7-jaenner-zugesperrt-100117520  ?  in Österreich ? 
 

17. https://fm4.orf.at/stories/3010083/   Europas Kraftprobe mit den Internetkonzernen 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2085223-Deutschland-stockt-

Wirtschaftshilfen-auf.html  Die Beschlüsse sehen eine Schließung des Einzelhandels bis zum 10. Jänner vor. Ausnahmen 
gelten etwa für Lebensmittelmärkte, Abhol-und Lieferdienste auch der Gastronomie, Apotheken, Drogerien, Optiker, 
Tankstellen, Autowerkstätten, Banken, Post, Reinigungen und Weihnachtsbaumhändler. Der Verkauf von Produkten abseits 
von Lebensmitteln in Märkten kann eingeschränkt werden. Friseure, Kosmetikstudios und ähnliche Betriebe bleiben 
geschlossen, sofern sie nicht medizinisch notwendige Behandlungen vornehmen. 

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-lockdown-finanzhilfen-101.html 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/wie-der-harte-lockdown-wegen-corona-in-deutschland-ab-mittwoch-geplant-
ist/401127891  

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-wohl-ab-mittwoch-im-lockdown;art391,3331563  Binnen 
eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 20.200 neue Corona-
Infektionen übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor. Der Höchststand war am Freitag mit 
29.875 gemeldeten Fällen (Bev D ist 81 Mio Ew.) erreicht worden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist 
niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl bei 
17.767 gelegen >>> mit VerlaufsDIAGRAMMEN >> 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085211-Merkel-Zum-Handeln-gezwungen.html  
23. https://www.zeit.de/thema/coronavirus   >>> 
24. bzw interaktive KARTE bei : 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-
echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-
ausbreitung#karte  

25. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-news-rki-
neuinfektionen-1.5139667  bzw  auch  die KARTEN hier  bei : 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-
1.4844448  

26. https://www.n-tv.de/politik/Was-genau-ab-Mittwoch-
gilt-article22232423.html    

27. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/deutschland-macht-dicht/  
28. https://www.stol.it/artikel/politik/deutschland-beschliesst-harten-lockdown-ab-16-dezember  
29. https://www.tagesschau.de/inland/lockdown-deutschland-103.html  Zum zweiten Mal geht Deutschland in einen 

kompletten Lockdown. Dieser Beschluss ist auch ein Eingeständnis des Scheiterns der bisherigen Strategie. 
 

 
 

12. Dezember 2020 
 

a) https://taz.de/Gefluechtete-in-Spanien/!5730520/   die „unsichtbaren“ Einwanderer in Spanien …..Was sich derzeit 
vor den Küsten der Kanarischen Inseln abspielt, hat Spanien seit 2006 nicht mehr gesehen. Die Behörden melden 
wie damals Rekordzahlen von Flüchtlingen, (weit über 20.000 seit Jahresbeginn) die in den sogenannten Cayucos – 
für Westafrika typischen hölzernen Fischerbooten – an den Stränden der Inselgruppe im Atlantik ankommen. Rund 
die Hälfte derer, die derzeit auf den Kanaren anlanden, stammen aus Marokko … Dabei ist, was auf den Inseln 
geschieht, nur ein Nebenschauplatz. Denn die meisten Immigranten ohne Papiere kommen nach wie vor auf ganz 
anderem Weg, nämlich im Flieger auf dem Flughafen in Madrid oder in Barcelona. Nur jeder fünfte 
Neuankömmling stammt aus Afrika. Längst haben die Menschen aus Südamerika die aus Afrika abgelöst, wenn es 
um irreguläre Grenzübertritte geht. „Das Foto der irregulären Einwanderung in Spanien ist das einer Frau um die 30 
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aus Kolumbien, Venezuela oder Honduras“, schreibt die konservative Onlinezeitung elconfidencial.com. Ende 2019 
lebten in Spanien, nach Schätzung einer Studie der Universität Carlos III. in Madrid, zwischen 390.000 und 470.000 
Einwanderer ohne Papiere. Das entspricht zwischen 11 und 13 %  aller im Lande lebenden Ausländer…. Während 
viele der Afrikaner – wenn sie nicht zu meist unerträglichen Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft unterkommen 
– oft am Rand des Existenzminimums in großen Städten leben, arbeiten Lateinamerikanerinnen meist als Pflege- 
oder Haushaltspersonal in Familien. Sie sprechen die gleiche Sprache, haben die gleiche Religion – das macht vieles 
leichter. 
 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/verfahren-gegen-salvini-zwei-italienische-ex-minister-sagen-aus >> siehe dazu im 
Zusammenhang bei 10.12.20 unten >> 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/salvini-verteidigt-migrationspolitik-vor-gericht  bzw auch bei 
https://www.krone.at/2297140  Salvini verteidigt seine Migrationspolitik   >>> dazu Factsheet Italien Dez 2020 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83653  

d) https://www.krone.at/2296396 „österr. Ibiza-Affaire“ ... verhafteter Dedektiv…Spur führt auch zu Seenotrettern…. 
Nach „Krone“-Infos versteckte sich die Schlüsselfigur der Videofalle im Dunstkreis eines der bekanntesten deutschen 
Aktivisten der Seenotretter von Sea-Watch 
 

e) https://www.stern.de/politik/ausland/deutsche-ratspraesidentschaft-bericht--seehofer-bei-eu-asylreform-kaum-
vorangekommen-9530222.html?    Aus dem Fortschrittsbericht der deutschen EU-Ratspräsidentschaft geht nun 
hervor, dass Seehofer sein Ziel verfehlen dürfte. Vor allem an der Frage, ob die Hilfe anderer EU-Staaten - durch die 
Übernahme von Rückführungen oder das Aufnehmen von Migranten - in bestimmten Situationen verpflichtend sein 
soll, scheiden sich nach wie vor die Geister. «Einige Mitgliedstaaten sehen derzeit die Notwendigkeit für einen 
flexiblen Mechanismus während andere insbesondere die verpflichtende Umverteilung als Schlüsselelement einer 
bedeutsamen Solidarität bewerten.»  …Übereinstimmungen gibt es dem Bericht zufolge hingegen bei der 
Notwendigkeit, Rückführungen zu verstärken, bei Fragen der legalen Migration oder der Zusammenarbeit mit Nicht-
EU-Staaten. 
 

f) https://de.rt.com/europa/110391-amnestie-in-schweden-erleichterte-dauerhafte/  Aufenthalte …. Im Sommer tritt 
in Schweden ein neues Ausländergesetz in Kraft…. Der Gesetzentwurf bietet mehr Bleibemöglichkeiten, auch wenn 
die Asylgründe für diejenigen nicht mehr bestehen, die bereits lange Zeit in Schweden gelebt haben, bislang nur eine 
vorübergehende Aufenthaltserlaubnis hatten und eine besondere Bindung zum Land nachweisen können. …. 
Asylsuchende ohne Schutzbedürfnis, die vorgaben, Kinder zu sein, als sie nach Schweden kamen, könnten bleiben, 
selbst wenn sie schon achtzehn Jahre alt geworden sind und auch dann, wenn es Gründe gibt, an ihrer Altersangabe 
zu zweifeln. Die Voraussetzung ist, dass sie mindestens bis zur Sekundarstufe II lernen…. Auch dann wenn sie 
kriminell geworden sind…Neuding verweist auf eine Polizeistudie für die Jahre 2011 bis 2016. Hieraus ging hervor, 
dass es sich bei Sexualstraftaten hauptsächlich um Männer mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft handelte und 
die Mehrheit von ihnen asylsuchende Minderjährige waren. …Ebenfalls nicht in Betracht gezogen werden 
Drogendelikte. Hier tauchten besonders Berichte aus der Stadt Uppsala auf. Sie betrafen unbegleitete Asylsuchende, 
die Rauschgifte wie Heroin konsumierten und für einen großen Teil der Raubüberfälle verantwortlich gemacht 
wurden. 
 

g) https://noe.orf.at/stories/3080217/  Erst vor wenigen Tagen wurden 20 Menschen aus dem Irak, Syrien und der 
Türkei in Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) von Schleppern abgesetzt – mehr dazu in Maria Ellend: 20 
Flüchtlinge aufgegriffen (noe.ORF.at; 7.12.2020). Laut Auskunft des Innenministeriums sind in Traiskirchen wieder 
740 Asylwerberinnen und Asylwerber untergebracht. Die meisten Neuzugänge kamen heuer aus Syrien, Afghanistan 
und Somalia. …. Und neue Coronafälle dort …   >>> vgl. Monatszahlen bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> 
 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kopftuchverbot-an-volksschulen-gekippt;art58,3331296  

i) (https://www.diepresse.com/5911381/das-leidige-problem-mit-dem-kopftuch-in-der-schule - später dann) 

Im Jahr 1989 revoltierten in Frankreich drei muslimische 
Mädchen und deren Väter gegen das Kopftuchverbot an 
ihrer Schule. Schock. Starre. Streit. Der damalige sozialdemo-
kratische Erziehungsminister plädierte für Toleranz („Wenn 
es nicht möglich ist, sie davon zu überzeugen, ihren Hijab 
auszuziehen, müssen wir abwarten, ob sie das später tun“). 
Linke Philosophen, etwa die Feministin Elisabeth Badinter, 
protestierten dagegen – und handelten sich prompt den 
Vorwurf des Rassismus ein. Wer Fundamentalisten nicht 
Einhalt gebiete, unterstütze islamophobe Rechtsextreme, die 
Islam mit Fundamentalismus gleichsetzen würden, warnte 
Badinter: Die Zahl verschleierter Mädchen und Frauen steige 

stetig, „aber wenn die französische Schule das zulässt, 
entwaffnet sie alle diejenigen, die sich nicht unterwerfen 
wollen. Denn noch kann ein junges Mädchen, das den 
Schleier nicht tragen will, ohne Problem Nein zu ihrem Vater 
sagen, weil sie sich dabei auf das weltliche Gesetz beruft. 
Ohne öffentliche Regeln aber steht sie ihm allein gegenüber 
und verliert“, argumentierte die Philosophin. ….                      
31 Jahre später in Österreich…. Anfang 2020 legten zwei 
Mädchen und deren Eltern Beschwerde gegen das Kopf-
tuchverbot an Grundschulen ein: Es verstoße gegen Rel-
igionsfreiheit, religiöse Kindererziehung sowie gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. Sonst müssten auch Kippa (für jüdi-
sche Buben) und Patka (für Sikhs) verboten sein. Der österr. 
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Verfassungsgerichtshof folgte dieser Argumentation und 
kippte vergangene Woche das schulische Schleierverbot. 
Tatsächlich sitzen alle drei Kleidungsstücke auf dem Kopf; 
und alle drei haben etwas mit Religion zu tun. Damit hat es 
sich dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.         
Der Hijab symbolisiert nicht erzieherische Freiheit, sondern 
elterliche Verfügungsgewalt, wie es Iris Radisch einmal in 
der „Zeit“ auf den Punkt brachte, sowie ein patriarchales 
Weltbild, in dem die Frau als unrein und dem Mann nachge-
ordnet gilt. Anders als das muslimische Kopftuch sollen 
weder Kippa noch Patka vor begehrlichen Blicken des 
anderen  Geschlechts schützen. …. Auch Kreuze in der Schule 
müssen nicht sein. Oder man nagelt auch Symbole anderer 
Religionen daneben. Wobei Seyran Ateş, Muslima, Frauen-
rechtlerin, Anwältin und Initiatorin einer liberalen Moschee 
in Berlin, einen gravierenden Unterschied zwischen dem 
Kreuz an der Wand und dem Hijab auf dem Kopf ausmacht: 
„Das eine ist das religiöse Symbol für die gesamte christliche 

Gemeinschaft, das andere ist eine Kleiderordnung für die 
Frau, welches ein sehr konservatives Rollenverständnis 
ausdrückt. Wenn man Mädchen ein Kopftuch aufsetzt, 
nimmt man ihnen die Kindheit, drängt sie in die Rolle eines 
Sexualobjekts und schränkt sie in ihrer Entwicklung ein. Das 
ist für mich Kindesmissbrauch.“ … Emanzipation, abgeleitet 
vom lateinischen emancipatio, bedeutete ursprünglich 
„Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt“ oder 
auch „Freilassung eines Sklaven“. Seit dem 18. Jahrhundert 
beschreibt Emanzipation laut Duden einen Akt politischer 
Selbstbefreiung aus gesellschaftlichen Normen, Abhängig-
keiten, paternalistischen Strukturen und Traditionen mit 
dem Ziel von Freiheit und Gleichheit sowie die rechtliche und 
gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau.      
Dafür, dass dies auch für muslimische Mädchen gilt, sollten 
aufgeklärte Menschen, Muslime wie Nichtmuslime, 
kämpfen. Und nicht dafür, dass Väter über die Köpfe der 
Töchter verfügen dürfe

 

j) https://www.tagesspiegel.de/berlin/ich-bete-jeden-tag-dass-es-mich-nicht-erwischt-was-die-pandemie-fuer-
undokumentierte-migranten-bedeutet/26642734.html  Menschen mit illegalem Aufenthalt arbeiten meist zu 
Niedriglöhnen. Die Coronakrise hat vielen von ihnen den Job gekostet. …. Derzeit leben schätzungsweise zwischen 
60.000 und 100.000 undokumentierte Personen in Berlin. 

 

C O R O N A K R I S E      Sa 12.  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfstoff-von-biontechpfizer-in-usa-zugelassen-studie-masken-
verringern-infektionsrisiko-um/401127249  Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen von Artikeln >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3241-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401127378 mit DIAGRAMMEN > 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronvirus-mehr-als-3000-neue-faelle-in-oesterreich;art58,3331512  

 
4. https://kurier.at/politik/inland/kurz-kogler-live-ab-21-uhr-die-regeln-fuer-weihnachten-und-silvester/401127147 Die 

Feiertags-Maßnahmen: Keine Silvesterpartys, bundesweiter Massentest, Maske auch im Büro… Kurz begründet die 
Kontaktbeschränkung zu Silvester so: "Silvesterpartys wären eine Katastrophe für den Jänner." In vielen europäischen 
Ländern seien die Verbote noch strikter als in Österreich. …. Bundesweite Massentests von 8. bis 10. Jänner….. Nach 
dem Massentest im Jänner werden Hotspot-Bezirke eingeführt: Ab einem gewissen Inzidenz-Wert (= Anzahl der 
Corona-Positiven pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) werden flächendeckende Testungen in 
einzelnen Bezirken durchgeführt. …und Zielgruppentestungen 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massnahmen-zu-weihnachten-und-silvester-werden-
verschaerft;art385,3331399  

6. https://www.derstandard.at/story/2000122442386/treffen-mit-sechs-personen-zu-silvester-test-pflicht-fuer-
bestimmte die wichtigsten Fragen und Antworten dazu …. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085115-Wie-geht-im-Corona-Jahr-sicheres-
Weihnachten.html ? .... ein kleiner Leitfaden... 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/unterschiedlicher-andrang-bei-tests-in-niederoesterreich-und-der-
steiermark;art58,3331525 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-tirol-bietet-bald-dauerhaft-kostenlose-tests-
an;art58,3331520  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2085226-Testen-gehen-bevor-das-Christkind-
kommt.html  Bundeländer bieten kostenlose Tests an…. 
 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/antikoerperstudie-von-einer-herdenimmunitaet-sind-wir-weit-
entfernt;art58,3331311  

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-masken-verringern-infektionsrisiko-um-45-prozent/401127231   "Jeder 
sollte Masken tragen, um sich und andere vor Infektionen zu schützen." Wälde hatte mit drei anderen 
Wirtschaftswissenschaftern den Sonderweg Jena untersucht und mit Daten aus ähnlichen deutschen Städten verglichen. In 
der thüringischen Stadt wurden Schutzmasken - begleitet von einer Öffentlichkeitskampagne - bereits am 6. April 
eingeführt und damit rund drei Wochen früher als in den meisten anderen deutschen Kreisen und Städten. 

13. https://www.br.de/nachrichten/wissen/pilotstudie-umstrittene-klarsichtmaske-bietet-keinen-schutz,SIZ0Tcp? Mit 
Abbildungen! 
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14. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2084774-Jeder-dritte-Patient-weist-Langzeit-Symptome-auf.html  

15. https://www.diepresse.com/5910539/impfstoffe-nachzugler-als-verlierer ? 
16. https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsministerium-rechnet-mit-impfstart-im-jaenner/401127480  

 
17. https://kurier.at/politik/inland/corona-testpflicht-fuer-koerpernahe-berufsgruppen-im-neuen-jahr/401127303  
18. https://www.diepresse.com/5910459/niedriger-gastro-steuersatz-bis-2021  
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastrozulieferern-geht-die-luft-aus;art15,3331347  
20. https://oesterreich.orf.at/stories/3080303  Die Bilanz des – wegen der erst kürzlich gelockerten CoV-Maßnahmen – 

ersten Einkaufssamstags vor Weihnachten fällt durchwachsen aus. Der Handelsverband ortete „keine überbordende“ 
Frequenz. 

21. https://www.diepresse.com/5910182/rewe-osterreich-chef-will-totale-liberalisierung-der-offnungszeiten  
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreicher-sparten-heuer-zwoelf-milliarden-zusaetzlich;art15,3331308 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085132-Oesterreicher-haben-heuer-mehr-

gespart.html  
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mehr-als-25000-neue-corona-faelle-in-
deutschland-gemeldet;art17,3331489   ( zum Verl. Mit Ö: D hat ca 10mal so gr. Bevölkerung….und „holt jetzt offenbar 
auf“….)  >>> + VerlaufsDIAGRAMM mit Verl. Kurve D & Ö >> 

25. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-zahlen-111.html Mehr als 28.000 neue Infektionen, fast 500 Tote 
binnen 24 Stunden - die Corona-Zahlen bleiben hoch. Der Lockdown wird deshalb wohl bundesweit verschärft. Strittig 
scheint nur noch, ab wann. 

26. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html   KARTE u DIAGRAMME >> 
27. https://www.tagesschau.de/inland/laschet-corona-tagesthemen-101.html  Coronastrategie in Deutschland… 
28. https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-harter-lockdown-101.html  „man hätte es wissen müssen…dass 

die Zahlen in einer zweiten Welle steigen werden….“ 
 

29. https://www.diepresse.com/5910684/restaurants-und-bars-offnen-italien-frei-von-roten-zonen  …. Vgl. dazu 
DIAGRAMME und KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  
 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085146-Schweiz-verschaerft-Corona-Massnahmen.html  
>>> vgl. Dazu DIAGRAMME  bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz  
 

31. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfstoff-von-biontech-und-pfizer-erhaelt-us-notfallzulassung/401127237  
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2085175-Neuer-Rekordwert-bei-Corona-Infektionen-in-
Suedkorea.html >>> vgl. dazu DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_S%C3%BCdkorea  
 

 
 
 

11. Dezember 2020 
 

a) https://www.tagesschau.de/inland/syrien-abschiebestopp-105.html läuft aus...  + s.u. an den Vortagen >> 
b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/abschiebungen-syrien-imk/  
c) https://taz.de/Innenministerkonferenz-uneins/!5734337/    Abschiebestop beerdigt…. Das Entsetzen bei den 

Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen ist groß. „Das ist ein menschenrechtlicher Dammbruch mit fatalen 
Folgen für die deutsche Außen- und Innenpolitik“, sagt Günter Burkhardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl. 

d) https://www.dw.com/de/abschiebestopp-f%C3%BCr-syrien-l%C3%A4uft-zum-jahresende-aus/a-55900607  
e) https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-syrien-abschiebung-straftaeter-gefaehrder-1.5144871  
f) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehofer-simuliert-haerte-bei-

abschiebungen/  Eine Schattenboxerei, denn praktisch sind Abschiebungen dorthin ohnehin kaum möglich - 
stattdessen kommen allmonatlich weitere Asylbewerber, auch aus Syrien….Was die Heuchelei der Regierung und 
vieler Medien noch offensichtlicher macht, sind die offiziellen Zahlen aus dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf). Demnach kamen aus Syrien von Januar bis Oktober dieses Jahres 32.643 Menschen nach 
Deutschland und stellten einen Asylantrag. Im selben Zeitraum allerdings wurden gerade einmal 230 Syrer nach Art. 
16 a GG als Asylanten beziehungsweise deren Familienangehörige anerkannt. 12.798 Syrer wurden unter subsidären 
Schutz gestellt und weitere tausende Syrer erhielten alternative Aufenthaltstitel…. Trotz Corona-Maßnahmen und 
weiteren Einschränkungen kamen gerade einmal 11,5 %  weniger Syrer nach Deutschland als im Vorjahr. 
Mittlerweile sind übrigens bereits über 25 %  der Neuantragsteller in Deutschland geborene Kinder. Das Bundeamt 
spricht von einer Gesamtschutzquote von 88,5 %  für Syrer.  Zahlen, die auch jedem Syrer in Syrien selbst, in der 
Türkei oder sonstwo auf der Balkanroute bekannt sind. 

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2084774-Jeder-dritte-Patient-weist-Langzeit-Symptome-auf.html
https://www.diepresse.com/5910539/impfstoffe-nachzugler-als-verlierer
https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsministerium-rechnet-mit-impfstart-im-jaenner/401127480
https://kurier.at/politik/inland/corona-testpflicht-fuer-koerpernahe-berufsgruppen-im-neuen-jahr/401127303
https://www.diepresse.com/5910459/niedriger-gastro-steuersatz-bis-2021
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastrozulieferern-geht-die-luft-aus;art15,3331347
https://oesterreich.orf.at/stories/3080303
https://www.diepresse.com/5910182/rewe-osterreich-chef-will-totale-liberalisierung-der-offnungszeiten
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreicher-sparten-heuer-zwoelf-milliarden-zusaetzlich;art15,3331308
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085132-Oesterreicher-haben-heuer-mehr-gespart.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085132-Oesterreicher-haben-heuer-mehr-gespart.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mehr-als-25000-neue-corona-faelle-in-deutschland-gemeldet;art17,3331489
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mehr-als-25000-neue-corona-faelle-in-deutschland-gemeldet;art17,3331489
https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-zahlen-111.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/laschet-corona-tagesthemen-101.html
https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-harter-lockdown-101.html
https://www.diepresse.com/5910684/restaurants-und-bars-offnen-italien-frei-von-roten-zonen
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2085146-Schweiz-verschaerft-Corona-Massnahmen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfstoff-von-biontech-und-pfizer-erhaelt-us-notfallzulassung/401127237
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2085175-Neuer-Rekordwert-bei-Corona-Infektionen-in-Suedkorea.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2085175-Neuer-Rekordwert-bei-Corona-Infektionen-in-Suedkorea.html
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_S%C3%BCdkorea
https://www.tagesschau.de/inland/syrien-abschiebestopp-105.html
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/abschiebungen-syrien-imk/
https://taz.de/Innenministerkonferenz-uneins/!5734337/
https://www.dw.com/de/abschiebestopp-f%C3%BCr-syrien-l%C3%A4uft-zum-jahresende-aus/a-55900607
https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-syrien-abschiebung-straftaeter-gefaehrder-1.5144871
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehofer-simuliert-haerte-bei-abschiebungen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehofer-simuliert-haerte-bei-abschiebungen/


g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article222382860/Abgelehnte-Asylbewerber-Deutschland-hat-nur-
wenige-Haftplaetze-fuer-Abschiebungen.html  
 

h) https://news.feed-reader.net/ots/4789073/bundespolizeidirektion-muenchen/  Zurückschiebehaft statt 
Arbeitssuche in Deutschland / Algerier und Afghane nach wiederholter illegaler Einreise in Haft genommen… Mithilfe 
seiner Fingerabdrücke, konnten die Bundespolizisten nachvollziehen, dass der 25-Jährige bisweilen verschiedene 
Identitäten nutzt. Ferner ließ sich nachvollziehen, dass er unter anderem in Frankreich, Italien und in den Niederlanden 
registriert worden war. Auch in Deutschland hatte er einen Asylantrag gestellt, allerdings war im Jahr 2017 seine 
Abschiebung angeordnet worden. Außerdem war er nur Stunden zuvor bei Kontrollen an der deutsch-österreichischen 
Grenze gestoppt und nach Österreich zurückgewiesen worden….. 
 

i) https://latina-press.com/news/283465-asyl-guyana-verhindert-die-einreise-von-mehr-als-tausend-kubanern/  
j) https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/soziales-leben/amnesty-international-fordert-japan-auf-grenzen-fuer-

die-inhaftierung-von-auslaendern-festzulegen-285190/  
 

k) https://www.hessenschau.de/gesellschaft/auslaender-als-problem-online-umfrage-in-der-kritik,fragebogen-
floersheim-100.html  

l) https://www.derstandard.at/story/2000122345966/muslimbrueder-gut-vernetzt-und-im-visier-der-behoerden  
m) https://kurier.at/chronik/oesterreich/kopftuchverbot-in-volksschulen-wird-aufgehoben/401126733  
n) https://www.derstandard.at/story/2000122426702/vfgh-kippt-kopftuchverbot-in-volksschulen  

       

GEOPOLITIK 
https://www.deutschlandfunk.de/irak-syrien-afghanistan-wo-der-islamische-staat-wieder-
an.724.de.html?dram:article_id=489115  Im Nordirak gilt die Terrororganisation Islamischer Staat seit drei Jahren als militärisch 
besiegt. Doch längst bauen die Kämpfer neue Strukturen auf, im Irak und auch in Syrien. Experten sehen eine 
besonders gefährliche Entwicklung allerdings in Afghanistan.  >> +.s.u. bei 10.12.20 >> 

 

C O R O N A K R I S E      Fr. 11.  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-seit-fuenf-wochen-rot-gastro-kultur-hotels-registrierung-
kommt/401125938  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2893-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401126034 mit VerrlaufsDIAGRAMM 
... >>> + vgl. mit https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe und vgl. mit KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/126-weitere-tote-und-2893-neuinfektionen;art58,3331179 Die 2.893 
Neuinfektionen bedeuteten zudem einen hohen Wert im Vergleich zu den vergangenen sieben Tagen, wo der Schnitt 
mit 2.762 positiven Tests pro Tag niedriger war….aber weniger Hospitalisierungen …+ Daten >> 

4. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-steigen-wieder-126-tote-an-einem-tag-100117245  mit GRAPHIKEN 
 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-antikoerperstudie-47-prozent-bis-oktober-infiziert/401126295  Rund 
349.000 Personen oder 4,7 Prozent der Bevölkerung haben österreichweit bis Mitte bzw. Ende Oktober eine Covid-19-
Infektion durchgemacht. Das ist das Ergebnis der von Statistik Austria und dem Bildungsministerium am Freitag 
präsentierten ersten bundesweiten Antikörperstudie. 61 %  der positiv auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 getesteten 
Personen waren zuvor nicht als Corona-Fälle registriert. Die sogenannte Seroprävalenz ist im Westen höher als im 
Osten. 

6. https://www.heute.at/s/neue-studie-so-viele-oesterreicher-hatten-schon-corona-100117241  
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-ab-10-uhr-so-liefen-die-massentests-bei-der-polizei;art385,3331129  

0,3 % positiv getestet 
8. https://www.heute.at/s/diese-nebenwirkung-tritt-bei-fast-allen-geimpften-auf-100117210  Nach einem Tag waren 

diese Nebenwirkungen in der Regel aber wieder weg 
9. https://kurier.at/politik/inland/kurz-im-ersten-quartal-2021-nur-sehr-beschraenkt-impfstoff-in-oesterreich/401127192  

 
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-plant-verschaerfungen-zu-silvester;art385,3331165 +s.o > 
11. https://kurier.at/politik/inland/doch-nicht-zu-zehnt-regierung-plant-aus-fuer-silvester-partys/401126454  s.u. Frankreich  
12. https://kurier.at/politik/inland/corona-oesterreicher-wollen-sich-silvester-nicht-verderben-lassen/401126493  
13. https://www.tagesspiegel.de/wissen/appelle-in-der-corona-pandemie-drohkulissen-greifen-bei-einigen-gruppen-

nicht-mehr/26691958.html?  Jeder Besuch bei den vorerkrankten Verwandten ist riskant, sagt der Medizinsoziologe 
Holger Pfaff. Aber wie erklärt man das so, dass sich Menschen daran halten? 

14. https://www.diepresse.com/5910027/bewegungsdaten-zeigen-osterreicher-sind-der-einschrankungen-mude  
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000122401792/corona-zehrt-an-lehrern-aber-ich-halte-durch - Schule 
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article222382860/Abgelehnte-Asylbewerber-Deutschland-hat-nur-wenige-Haftplaetze-fuer-Abschiebungen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article222382860/Abgelehnte-Asylbewerber-Deutschland-hat-nur-wenige-Haftplaetze-fuer-Abschiebungen.html
https://news.feed-reader.net/ots/4789073/bundespolizeidirektion-muenchen/
https://latina-press.com/news/283465-asyl-guyana-verhindert-die-einreise-von-mehr-als-tausend-kubanern/
https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/soziales-leben/amnesty-international-fordert-japan-auf-grenzen-fuer-die-inhaftierung-von-auslaendern-festzulegen-285190/
https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/soziales-leben/amnesty-international-fordert-japan-auf-grenzen-fuer-die-inhaftierung-von-auslaendern-festzulegen-285190/
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https://www.derstandard.at/story/2000122345966/muslimbrueder-gut-vernetzt-und-im-visier-der-behoerden
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kopftuchverbot-in-volksschulen-wird-aufgehoben/401126733
https://www.derstandard.at/story/2000122426702/vfgh-kippt-kopftuchverbot-in-volksschulen
https://www.deutschlandfunk.de/irak-syrien-afghanistan-wo-der-islamische-staat-wieder-an.724.de.html?dram:article_id=489115
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-seit-fuenf-wochen-rot-gastro-kultur-hotels-registrierung-kommt/401125938
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2893-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401126034
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/126-weitere-tote-und-2893-neuinfektionen;art58,3331179
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-steigen-wieder-126-tote-an-einem-tag-100117245
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-antikoerperstudie-47-prozent-bis-oktober-infiziert/401126295
https://www.heute.at/s/neue-studie-so-viele-oesterreicher-hatten-schon-corona-100117241
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-ab-10-uhr-so-liefen-die-massentests-bei-der-polizei;art385,3331129
https://www.heute.at/s/diese-nebenwirkung-tritt-bei-fast-allen-geimpften-auf-100117210
https://kurier.at/politik/inland/kurz-im-ersten-quartal-2021-nur-sehr-beschraenkt-impfstoff-in-oesterreich/401127192
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-plant-verschaerfungen-zu-silvester;art385,3331165
https://kurier.at/politik/inland/doch-nicht-zu-zehnt-regierung-plant-aus-fuer-silvester-partys/401126454
https://kurier.at/politik/inland/corona-oesterreicher-wollen-sich-silvester-nicht-verderben-lassen/401126493
https://www.tagesspiegel.de/wissen/appelle-in-der-corona-pandemie-drohkulissen-greifen-bei-einigen-gruppen-nicht-mehr/26691958.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/appelle-in-der-corona-pandemie-drohkulissen-greifen-bei-einigen-gruppen-nicht-mehr/26691958.html
https://www.diepresse.com/5910027/bewegungsdaten-zeigen-osterreicher-sind-der-einschrankungen-mude
https://www.derstandard.at/story/2000122401792/corona-zehrt-an-lehrern-aber-ich-halte-durch


16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/krankenschwester-in-linz-an-covid-verstorben;art4,3331019  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtsc
haft/oesterreich/2084992-Homeoffice-Gipfel-
im-Arbeitsministerium.html Die Sozialpartner 
wollen heute ein gemeinsames Papier zum 
geplanten Regelwerk vorlegen 
>>>  Beschluß 16.Feb 2021 >>> 

18.  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085048-Oesterreichs-Wirtschaftsleistung-

bricht-um-71-Prozent-ein.html  mit DIAGRAMMEN ! 
20. https://www.heute.at/s/heuer-wird-mit-bip-rueckgang-von-71-prozent-gerechnet-100117254  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2085036-Tourismus-Bilanz-2020-faellt-

verheerend-aus.html   Für die Saison wäre ein Nächtigungsrückgang von bis zu  - 70 % im Vergleich zur 
Vorjahressaison 2019/20, die zum Ende hin auch bereits von der Coronakrise beeinflusst war …regional dazu noch 
unterschiedlich … >>> mit DIAGRAMM des Rückgangs der einzelnen Monate >> 

22. https://kurier.at/wirtschaft/insolvenzen-in-der-reisebranche-staat-springt-ein/401125779 
23. https://www.diepresse.com/5910039/staat-springt-kunftig-bei-insolvenzen-in-reisebranche-ein  
24. https://orf.at/stories/3193360/  Mehrere Reisekonzerne teilten zuletzt mit, man verzeichne angesichts der Hoffnung 

auf die Impfung wieder steigende Buchungszahlen für den Sommer und sogar schon für Ostern. 
 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/konsumentenschuetzer-warnen-vor-
ratenkauf;art467,3330579 

26. https://kurier.at/wirtschaft/oeamtc-nova-erhoehung-trifft-alle/401126241  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2085029-Schachbrettartige-Sitzverteilung-bei-den-

OeBB.html  
 

28. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-und-die-laender-die-vierte-phase-der-pandemie-17097986.html in 
Deutschland ... Nach dem Scheitern des „Lockdown light“ überholen sich die Länder gegenseitig mit Beschränkungen 
im Kampf gegen Corona …. Beinahe 30.000 Neuinfektionen und 600 Tote binnen eines Tages hatte das Robert-Koch-

Institut am Morgen für ganz Deutschland gemeldet. … Die dritte Phase begann mit Merkels Alarmruf Ende 
September, wenn man nicht handele, könne zu Weihnachten die Zahl der Neuinfektionen bei 19.000 am 
Tag liegen. Die Marke wurde bekanntlich schon vier Wochen nach Aussprechen der Warnung erreicht.  

…trotzdem und trotz vieler intern wie öffentlich geäußerter Bedenken kam es zuletzt nur zu einem 
„Lockdown light“ mit weit geringeren Einschränkungen, als Merkel und auch der bayerische 
Ministerpräsident Markus Söder es für richtig hielten. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM  u KARTE >> 

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222264820/Corona-Lockdown-Mediziner-und-Seehofer-fuer-
sofortige-Verschaerfung.html  

30. https://www.welt.de/wirtschaft/article222329360/Dritte-Welle-Bei-Corona-sind-wir-blind.html die dritte welle 
kommt 

31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222339380/Corona-Pandemie-Sachsens-Regierung-verhaengt-
harten-Lockdown-ab-Montag.html  

32. (https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-neuinfektionen-in-bayern-als-in-oesterreich;art58,3330997 ) 
33. https://www.deutschlandfunk.de/epidemiologe-zeeb-jeder-und-jede-einzelne-muss-mehr.694.de.html?dram:article_id=489104 

dazu beitragen…. Zur Situation in Deutschland 
 

34. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fruehe-lockdowns-was-lehren-belgien-und-irland-die-deutschen-
17097593.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  In Belgien, Frankreich und Irland haben Lockdowns besonders gut 
funktioniert: Die Zahl der Neuinfektionen sank um rund 80 Prozent. Andere Staaten Europas tun sich deutlich 
schwerer. … Lange Zeit galt Deutschland als ein Corona-Musterknabe in Europa. Auch in der zweiten Welle stehen 
einige andere Länder zwar deutlich schlechter da, was die Infektions- oder die Totenzahlen angeht. Doch viele 
Regierungen haben schon hinter sich, was Deutschland nun offenbar bevorsteht: harte Maßnahmen gegen die 
Pandemie. Andere hinken hinterher. Acht Beispiele. >> mit GRAPHIK 
 

35. https://www.tagesschau.de/ausland/macron-frankreich-corona-101.html  Macron mahnt zur Wachsamkeit  
 

36. (https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-schweiz-verlaesst-den-mittelweg-in-richtung-lockdown/401126274 ) 
37. https://www.swissinfo.ch/ger/corona-krise-schweiz/45590096  >>> VerlaufsDIAGRAMME >> 
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38. https://www.welt.de/politik/ausland/article222217776/Corona-
Infektionen-Die-Schweiz-muss-doch-noch-in-den-Lockdown.html  
Bisher vermied die Schweiz landesweite Schließungen, um die 
Wirtschaft zu schonen. Doch ähnlich wie in Schweden haben die 
Maßnahmen nicht gereicht. Todeszahlen steigen, Intensivbetten 
sind ausgelastet. Nun drohen harte Maßnahmen – wohl länger 
als in Deutschland. >>> KurvenVERGLEICH von Ch. A & D… 

 
39. https://www.diepresse.com/5910008/italien-will-gemeinsamen-impf-start-in-europa 
40. https://kurier.at/politik/ausland/coronahilfen-renzi-droht-italiens-premier-conte-mit-regierungssturz/401126535  
41. https://www.n-tv.de/politik/Haben-WHO-und-Italien-etwas-verschwiegen-article22229835.html?  Der Bericht, der 

vom WHO-Wissenschaftler Francesco Zambon und zehn Kollegen in ganz Europa erstellt wurde, war von der kuwaitischen 
Regierung finanziert worden, um Informationen für noch nicht betroffene Länder bereitzustellen. Der Bericht wurde am 13. 
Mai auf der WHO-Webseite veröffentlicht, aber nur einen Tag später wieder entfernt. Dieser enthielt pikante Details - etwa, 
dass Italiens Pandemie-Plan seit 2006 nicht mehr aktualisiert worden war. Entsprechend hätten Krankenhäuser keinen 
zeitgemäßen Plan vorliegen gehabt und improvisieren müssen.  >>> mit VerlaufsDIAGRAMM Italien >> 

42.  https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/who-accused-conspiring-italy-remove-damning-covid-report  + 
VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

 
 

 
10. Dezember 2020 
 

a) https://de.rt.com/europa/110341-forderung-aus-griechenland-turkei-soll/  Schlupfloch Studentenvisum? Die 
griechische Regierung wirft der Türkei vor, durch bestimmte Einreiseerlaubnisse die Migration aus Somalia zu 
begünstigen. Athen forderte deshalb Ankara auf, die "koordinierte" illegale Einreise von Migranten nach Europa zu 

beenden. …Mehr als die Hälfte der 214 Migranten, die seit dem 1. November von der Türkei auf die 
griechische Insel Lesbos gelangt seien, stammten aus Somalia, erklärte der griechische Migrationsminister 
Notis Mitarachi. Da sei man misstrauisch geworden. Derzeit befänden sich zwischen 2.000 und 3.000 
weitere Migranten an der türkischen Westküste, fügte Mitarachi hinzu….  sein Ministerium habe zudem 

"bestätigte Informationen", dass Nichtregierungsorganisationen (NGO) ebenfalls somalischen Asylbewerbern 
geholfen hätten, in die Türkei zu reisen und ihre Überfahrt nach Griechenland über Schleppernetzwerke zu 
organisieren. Demnach lägen dem Ministerium entsprechende Aussagen Beteiligter vor, wonach die Menschen bei 
Flügen in die Türkei von Flüchtlingshelfern einiger NGOs unterstützt wurden.>> siehe auch unten  bei 8.12.20 >>   
dazu auch ÄGÄIS-Report 
https://datastudio.google.com/reporting/1CiKR1_R7-

1UbMHKhzZe_Ji_cvqF7xlfH/page/A5Q0  mit Kurve ab Jänner 
2017      >> 

und  
factsheet Ägäis Migrantenankünfte im Nov 2020 : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83232  

 
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000122385109/italiens-abgeordnetenkammer-senkte-die-strafen-fuer-
migrantenrettung?  Das neue Gesetz, das noch vom Senat verabschiedet werden muss, wurde von 279 
Abgeordneten gebilligt, 232 Mandatarinnen und Mandatare stimmten dagegen.  >> vgl. dazu die Leserpostings u deren 

Bewertungen >> bzw auch grundsätzlich https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 : 
Jeder Kapitän ist verpflichtet, in Seenot geratenen Personen Hilfe zu leisten. Egal, um wen es sich handelt und aus welchem 
Grund ein Schiff in Seenot geraten ist. Es sei denn, er würde dadurch sein eigenes Schiff oder seine Crew in Gefahr bringen. 
So steht es im UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 beziehungsweise im Übereinkommen zur Seenotrettung aus dem 
Jahr 1979. Aber was sagt das Seevölkerrecht zu der Frage, was mit den Geretteten weiter passiert? "Es gibt 
keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden 
muss, dass die Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß….+ ferner dazu Factsheet 
Italien  Migrantenankünfte im Dez 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83653 >> 

 
b) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/polizei-fuenf-fluechtlinge-anhaenger-lasters-35342472    bzw auch bei 

https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/322449  
c) https://www.deutschland-kurier.org/2020/12/corona-macht-mal-pause-seehofer-laesst-142-weitere-migranten-

einfliegen/  
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d) https://taz.de/Streit-auf-der-Innenministerkonferenz/!5737391/  Auf der Innenministerkonferenz wollen Seehofer 
und die Union durchsetzen, Gefährder wieder nach Syrien abzuschieben. SPD und Pro Asyl warnen…. Der 
Abschiebestopp gilt wegen des syrischen Bürgerkriegs seit 2012 und wurde zuletzt halbjährlich verlängert. Nach 
einer tödlichen Messerattacke eines syrischen Islamisten im Oktober in Dresden kündigte Seehofer aber an, 
„anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind“. 

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article222246158/Islamistische-Gefaehrder-Warum-Abschiebungen-nach-
Syrien-kaum-moeglich-sein-werden.html ... die zuständige Innenministerkonferenz (IMK) konnte sich auf ihrer 
Sitzung am Donnerstagabend nicht auf eine erneute Verlängerung einigen, wie WELT aus Teilnehmerkreisen erfuhr. 
Damit läuft der Abschiebestopp zum Jahresende aus….Doch was heißt das? Im Grunde sollen sich syrische Gefährder 
und Schwerkriminelle nicht mehr sicher vor einer Abschiebung fühlen. Das will die Union klarmachen. Dass Syrer 
tatsächlich bald schon in ihr Herkunftsland gebracht werden, scheint jedoch aus rein praktischen Gründen 
unwahrscheinlich….Nach Behördenschätzungen leben derzeit fast 100 islamistische Gefährder mit syrischer 
Staatsangehörigkeit in Deutschland….Der Bürgerkrieg ist in vielen Gebieten des Landes zwar vorbei. Die Botschaft 
Deutschlands in dem Land ist aber weiterhin geschlossen….Und hier liegt ein entscheidender Punkt: Die 
Bundesregierung vermeidet bislang so gut wie jeden Kontakt zum syrischen Regime um Assad. …. Ein Austausch mit 
dem Regime über Rückführungen käme einer deutlichen diplomatischen Aufwertung gleich…. als 
Entscheidungsgrundlage nationale und internationale Lageeinschätzungen, also die Erkenntnisse des Auswärtigen 
Amtes oder des EU-Asylbüros Easo. Letzteres beurteilte in seinem aktuellsten Bericht vom September die 
Sicherheitslage in Syrien regional differenziert. Während Regionen wie Aleppo und Idlib weiterhin als generell 
unsicher gelten, treffe dies etwa für Damaskus nicht länger zu. Dort sowie in der Küstenregion von Tartus bestehe 
inzwischen nur noch ein geringes Niveau an willkürlicher Gewalt 

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article221996202/Syrien-Selbst-ein-Land-im-Buergerkrieg-muss-nicht-
generell-unsicher-sein.html  „Wenn wir annehmen, dass Syrien nicht mehr generell unsicher ist, dann muss man zu 
dem zurückkehren, was der Normalfall des Asylrechts und der Menschenrechte ist, das bedeutet, sich den Einzelfall 
anzuschauen, die tatsächlichen Umstände in der jeweiligen Zielregion und die individuelle Lebenssituation der 
Menschen einzubeziehen und auf dieser Grundlage eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen“, sagt Thym….Der 
Völkerrechtler weist in seinem Gutachten, das WELT vorliegt, darauf hin, dass diese Sichtweise auch in der 

Rechtsprechung fest etabliert sei ….„Selbst die Existenz eines Bürgerkriegs führt – wie im Fall von Afghanistan – nicht 

dazu, dass ein Land generell unsicher sein muss. Stattdessen fordern die Menschenrechte eine Einzelfallprüfung, die 
auch die Verwaltungsgerichtspraxis prägt. Während der Irak schon seit Jahren nicht mehr als generell unsicher gilt, 
war diese Annahme für Syrien bisher weitverbreitet“ 

g) https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/spiegel-abschiebungen-syrien-35340328  Die rheinland-
pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich für eine Verlängerung des Abschiebestopps für 
Flüchtlinge aus Syrien ausgesprochen….Innenminister Roger Lewentz (SPD). Dafür gebe es gute Argumente. Lewentz 
fügte hinzu: "Es ist allerdings auch nachvollziehbar, dass Menschen nur noch wenig Verständnis dafür haben, wenn 
Flüchtlinge aus Syrien weiterhin unter Schutz stehen, die in Deutschland als Straftäter aufgefallen sind oder als 
Gefährder eingestuft werden." 

h) https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/landespolitik/seebruecke-saar-fordert-mit-protestaktion-
abschiebestopp-fuer-fluechtlinge-aus-syrien-nicht-infrage-zu-stellen_aid-55133321  

i) https://www.derstandard.at/story/2000122205034/die-absurd-hohe-fehlerquote-desbundesamts-fuer-
fremdenwesen-und-asyl?   >> siehe dazu die Leserkommentare, die Details anmerken! …….  Bzw Europasituation mit KARTE 
früher hier https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545 

 
j) https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/aussereuropaeische-migranten-in-der-schweiz-vor-unsicherer-

zukunft/46215706?  Die Schweiz wolle die wirtschaftlichen Vorteile der Migration nutzen, doch langfristige 
Integration sei nicht ihr Ziel. "Die Botschaft des Landes an die Migranten ist: Ihr seid willkommen, aber nicht zu 
zahlreich und nicht für euer ganzes Leben. Man muss die Kontrolle behalten, um die Zahl der Einwanderer 
begrenzen zu können" 
 

k) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/20-drogenhaendler-vor-gericht-erste-verurteilung;art58,3330605  
l) https://www.heute.at/s/oesterreich-schiebt-straffaellige-nigerianer-ab-100117174  
m) https://www.derstandard.at/story/2000122363913/erste-charterabschiebung-nach-kabul-in-der-coronakrise  

Insgesamt hat sich die Zahl der Abschiebungen aus Österreich in den ersten elf Monaten 2020 im Vergleich zum 

Vorjahr mit 3.815 Fällen um 30 Prozent verringert. 
n) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-terrorpropaganda-muss-kuenftig-binnen-einer-stunde-

geloescht-werden;art391,3330902  
o) https://kurier.at/politik/inland/kanzler-erklaert-auf-cnn-wie-er-den-politischen-islam-verbieten-moechte/401125074  
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p) https://www.dw.com/de/wie-der-islamische-staat-
waffen-sammelte/a-55884911?   Eine soeben erschienene 
Studie gibt Antwort. Sie deckt ein internationales 
Beschaffungsnetzwerk auf, über das der "Islamische 
Staat" (IS) jahrelang verfügte ….   Dies geht aus einer 
soeben veröffentlichten         Studie des Londoner 
Forschungsinstituts "Conflict Armament Research" 
hervor….Zentral für den Nachschub war laut Studie das 
türkisch-syrische Grenzgebiet…. Dass der IS  sein  
Beschaffungsnetz auf türkischem Boden über mehrere 
Jahre hinweg unterhielt, sei nicht überraschend, sagt 
Peter Neumann. "Ankara war zur Entstehungszeit des IS 
von dessen Dynamik zunächst genauso überrascht wie 
andere Staaten auch. Da aber der IS keine türkischen 
Ziele angriff, ließ die Regierung die Dschihadisten  
gewähren. … Die Türkei sah den IS damals nicht als ihren 
Feind an. Zudem kämpfte dieser gegen die Kurden, die 

auch die Regierung in Ankara bekämpft. Auch das war ein 
Grund, den IS gewähren zu lassen. Diese Haltung änderte 
sich erst um 2015, als der IS immer aggressiver und 
mächtiger wurde." ….   Heute ist das Netz weitgehend 
zerschlagen. Der IS versuche zwar weiterhin, Waffen zu 
beschaffen, doch Informationen der irakischen Regierung 
ließen erkennen, dass die Organisation nur noch über 
leichte, aber keine mittleren oder schweren Waffen 
mehr verfüge, sagt der Terrorismusforscher Jassim 
Mohamad, Betreiber der Webseite "europarabtc.com". 
"Man geht davon aus, dass der IS sein Netzwerk und 
seine Finanzquellen in der ganzen Welt verloren hat"… 
Die internationale Koalition zur Bekämpfung des IS wie 
auch die von vielen Regierungen unternommenen 
Aktionen zum Kampf gegen Terrorismus hätten dazu 
geführt, dass die Finanzströme nun streng kontrolliert 
würden, 

 

C O R O N A K R I S E      Do. 10.  Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hackerangriff-auf-impfstoff-daten-von-biontech-massentest-mehr-zulauf-ohne-
anmeldepflicht/401124627 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2686-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401124816 mit DIAGRAMMEN zu 
Verlauf u. zu Hospitalisierungen nach Bundesländern >> 
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-das-werden-die-wichtigsten-vier-wochen;art385,3330783 Am 
vierten Tag des gelockerten Lockdowns gab es in Österreich 2.686 Neuinfektionen bei 3.850 neugenesenen 
Infizierten, 107 weitere Tote und insgesamt 3.780 Hospitalisierungen. Mit einer aktuellen Reproduktionszahl von 
0,82, also deutlich unter der kritischen Eins, wurde ein weiteres Ziel erreicht, so Anschober: "Die Siebentages-Inzidenz 
liegt bei 229, hat sich also deutlich halbiert", aber liege ebenso deutlich über dem Wert von Deutschland: "Wir 
brauchen einen Einser vorne", definierte der Minister daher ein weiteres Ziel. …mit Daten >> 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-fuenf-wochen-in-folge-ist-ganz-oesterreich-rot/401125695  Die 
Neubewertung der Entwicklung der vergangenen Tage habe zu keinen Veränderungen der epidemiologischen 
Einschätzung geführt, wurde mitgeteilt: "Es sind alle Bundesländer und ganz Österreich weiterhin mit sehr hohem 
Risiko bewertet." >> KARTE bei https://corona-ampel.gv.at/ >> 

5. https://www.heute.at/s/ganz-oesterreich-bleibt-auf-corona-ampel-rot-100117148 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-registrierung-in-gastro-und-bei-veranstaltungen-kommt/401125347  
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-18-prozent-verzichten-nicht-auf-grosse-
weihnachtsfamilienfeste/401124993  

8. https://kurier.at/politik/inland/meinung-zur-krisenbewaeltigung-ins-negative-gekippt/401124804  8 von 10 
Österreichern rechnen mit drittem Lockdown…. 
 

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-massentests-bisher-141000-anmeldungen-in-
oberoesterreich;art4,3330932 

10. https://wien.orf.at/stories/3080026/ Der Wiener Pensionistenverband fordert nun explizit ältere Menschen dazu auf, 
einen Corona-Massentest in der Wiener Messe zu machen. Dort braucht man keine Anmeldung. Die Senioren-
Beteiligung war bisher sehr niedrig…. Die Online-Anmeldung dürfte für viele Ältere bisher eine Hürde gewesen sein. 
„Ich wäre mit Anmeldung nicht gegangen“, schildert ein Mann, der am Donnerstag zum Testen in der Messe war, 
beim Interview mit „Wien heute“. „Wir haben nur ein Seniorenhandy“, meinte ein älteres Paar. 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084990-Wer-verteilt-die-Impfstoffe.html ... Zur 
Verfügung stehen österreichweit 23 Kühlschränke mit einem Fassungsvermögen von 80.000 bis 160.000 Impfdosen. Der 
erste Corona-Impfstoff, der auf den Markt kommen soll, muss bei minus 70 Grad gelagert werden. 

 
12. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-herdenimmunitaet-zum-jahresanfang-2022/   ? ? 
13. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im 

Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird…. Genau 
beobachten muss man die Mutationen, die Eigenschaften des Virus verändern. Das heißt aber nicht gleich, dass sie es 
tödlicher machen. Es gibt keinen Druck für das Virus, tödlicher zu werden, weil Tote den Erreger ja nicht mehr übertragen. 
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14. https://www.diepresse.com/5909801/die-pleite-kommt-im-nachsten-jahr ... Der Staat hat den historischen 

Rückgang mit milliardenschweren Hilfsgeldern teuer erkauft. Auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist eine 
Erklärung für die scheinbare Krisenfestigkeit der heimischen Unternehmen. Sowohl Finanzämter als auch 
Sozialversicherungsträger, die normalerweise jede zweite Insolvenz anstoßen, halten in der Krise still….Die Folge sind 
50.000 „Zombies“ in der heimischen Wirtschaft, sagt Creditreform-Chef Gerhard Weinhofer zur „Presse“. Darunter 
versteht der Gläubigerschützer jene Unternehmen, die mindestens drei Jahre lang kein positives Betriebsergebnis 
mehr erwirtschaftet haben. Jahrelang hätten diese Betriebe nur dank der Niedrigzinsen überleben können, nun 
zögere der Staat ihr Ende weiter hinaus. Nicht alle von ihnen hätten während der laufenden Krise zusperren müssen. 
Im Normalfall hätte es aber zumindest doppelt so viele Insolvenzen geben müssen, als heuer registriert wurden…. 
„Irgendwann 2021 wird es uns erwischen“, sagt er. Rund 10.000 Unternehmen würden in den kommenden beiden 
Jahren noch verspätet an den Folgen der Pandemie sterben…Das Verschleppen der Insolvenzen ist nicht nur teuer für 
die Steuerzahler, sondern auch problematisch für gesunde Unternehmen auf dem Markt. „Die Wirtschaft wird 
verstopft“, erklärt der Experte. Denn Unternehmen, die mit Steuergeld künstlich am Leben gehalten werden, binden 
qualifizierte Mitarbeiter, die anderswo gebraucht werden. Sie gehen zudem mitunter mit Kampfpreisen in den 
Wettbewerb, um sich zumindest Umsatz und damit Liquidität zu sichern. 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/die-branchen-die-bisher-gut-durch-die-krise-
kommen;art70,3330361 

16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2084985-Die-Krisengewinner.html  In einer Zeit, in der die 
Pandemie die Weltwirtschaft in die Knie gezwungen hat, freuen sich die Börsen über Rekordzuwächse….Corona hat 
der Digitalisierung einen Boost verschafft und davon profitieren nun einmal jene mit dem besten digitalen 
Geschäftsmodell. Aber die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft driften immer weiter auseinander. Und das 
Gleichgewicht im Wirtschaftssystem droht zu kippen. Denn während die Börsen Renditen-Rekorde feiern, nehmen 
Staaten Unsummen in die Hand, um die Realwirtschaft irgendwie am Leben zu erhalten….Die EU-Länder haben 
bisher 27 %  ihrer Wirtschaftsleistung - 3,5 Billionen Euro - für Corona-Maßnahmen ausgegeben, um Unternehmen 
liquide zu halten und Arbeitsplätze zu sichern….. Am Ende stellt sich die Frage, wer das alles bezahlen soll? Immer 
der Steuerzahler. Demnächst beraten die OECD-Länder wieder über eine globale Digitalsteuer für Internetgiganten. 
Bevor die Mitgliedstaaten die Gespräche darüber wieder vertagen, wegen nationalstaatlicher Interessen, sollten sie 
sich langsam darüber einig werden, welchem Steuerzahler welcher Beitrag zum Allgemeinwohl zuzumuten ist. 

17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-stockt-ihr-corona-notprogramm-pepp-um-500-milliarden-euro-massiv-
auf;art15,3330864  

18. https://kurier.at/politik/ausland/1800-milliarden-euro-eu-gipfel-einig-zu-budget-und-aufbaufonds/401125761  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084948-EZB-stockt-Corona-Hilfen-um-500-

Milliarden-auf.html  
20. https://www.welt.de/finanzen/article222237668/EZB-

Aufbruch-in-die-Unendlichkeit-des-Geldes.html... mit 
Tabellen.... Ein starker Wechselkurs des Euro kommt der EZB 
derzeit äußerst ungelegen. Steigt der Euro, werden Produkte 
aus der Euro-Zone auf den Weltmärkten teurer und damit 
weniger wettbewerbsfähig – ein klarer Nachteil in einer Zeit,  
in der viele Unternehmen wegen der Pandemie ohnehin zu 
kämpfen haben. Importierte Waren für die Euro-Zone 
wiederum werden durch die Aufwertung günstiger, was die 
ohnehin niedrige Inflation zusätzlich dämpft. 21.  

22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarn-feiert-einigung-im-haushaltsstreit-17095306.html    Wäre das nicht 
gelungen, hätte nach Darstellung des Politikers der national-konservativen Fidesz-Partei „Brüssel entschieden, dass wir 
entweder illegale Migranten akzeptieren müssen oder EU-Geld entzogen bekommen“. Auch der Anführer der Fidesz-
Europaabgeordneten, Tamás Deutsch, frohlockte: „Ungarn hat gewonnen.“ Orbán habe es geschafft, eine Einigung zu 
erreichen, durch die Gemeinschaftsgeld nicht an Bedingungen geknüpft werden könne. 
 

23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/morgan-stanley-verlagert-vor-brexit-100-milliarden-nach-
frankfurt-17095460.html  
 

24. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/who-ueberlegt-impfnachweis-fuer-reisen;art385,3330533 
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2084983-Impfzwang-Nein-aber-....html  Die Frage, was 

Ungeimpfte künftig dürfen, wird schon bald zu eher harten Konflikten führen. 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084948-EZB-stockt-Corona-Hilfen-um-500-Milliarden-auf.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084948-EZB-stockt-Corona-Hilfen-um-500-Milliarden-auf.html
https://www.welt.de/finanzen/article222237668/EZB-Aufbruch-in-die-Unendlichkeit-des-Geldes.html
https://www.welt.de/finanzen/article222237668/EZB-Aufbruch-in-die-Unendlichkeit-des-Geldes.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article221981880/Corona-Pandemie-Die-Illusion-von-der-einmaligen-Jahrhundertkrise.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarn-feiert-einigung-im-haushaltsstreit-17095306.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/morgan-stanley-verlagert-vor-brexit-100-milliarden-nach-frankfurt-17095460.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/morgan-stanley-verlagert-vor-brexit-100-milliarden-nach-frankfurt-17095460.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/who-ueberlegt-impfnachweis-fuer-reisen;art385,3330533
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2084983-Impfzwang-Nein-aber-....html


26. https://www.diepresse.com/5909503/deutschland-
hochststand-bei-neuinfektionen  

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/e
uropa/2084896-Pandemie-Lage-in-Deutschland-
besorgniserregend.html  

28. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/
coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-
im-ueberblick-16653240.html    +KARTE ....    >>>> 
 

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article2221
95864/Michael-Mueller-Verschaerfter-Lockdown-in-
Berlin-Schliessung-von-Geschaeften-laengere-
Ferien.html  30.  

31. https://kurier.at/politik/ausland/soeder-will-kompletten-lockdown/401124741  Bayern 
32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222235190/Impfungen-in-Bayern-ab-5-Januar-Laender-wollen-

zuerst-Polizisten-impfen.html  
33. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/querdenken-wird-vom-verfassungsschutz-beobachtet-17094148.html  

 
34. https://www.diepresse.com/5909625/corona-massnahmen-auch-in-tschechien-wachst-der-druck-auf-die-regierung  

>>> + vgl. Dazu DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >>  

 
35. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-verhaengt-ausgangssperre-fuer-silvesternacht/401125770 ... Die Regierung 

hatte die Zahl von etwa 5.000 Neuinfektionen pro Tag als Zielmarke genannt. Sie lag Reuters-Daten zufolge jedoch 
zuletzt im Schnitt über 11.300. …  Eine wichtige Erleichterung gibt es aber: Ab dem kommenden Dienstag müssen die 
Franzosen tagsüber keine Bescheinigungen mehr mit sich führen, um bei Polizeikontrollen ihr Ausgehen zu 
begründen. Bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen droht in Frankreich ein Bußgeld von 135 Euro. >>> vgl. 
Infektionszahlen DIAGRAMME bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-
departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html  

36. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-verhaengt-ausgangssperre-fuer-silvesterabend-17096195.html 
mit AblaufDIAGRAMMEN verschiedenerer Staaten im Vergleich… 

37. https://www.heute.at/s/franzosen-werden-zu-silvester-daheim-eingesperrt-100117182  
 

38. https://taz.de/Strategie-von-Japan-gegen-Corona/!5737468/   Japan kommt besser durch die Coronapandemie als 

der Westen. Dabei sind es einfache Mittel, die der Inselnation zum Erfolg verhelfen…..„drei (san) Regeln gegen Enge 
(mitsu)“ übersetzen: Die Bürger sollen geschlossene, schlecht belüftete Räume, Kaufhäuser und Büros, überfüllte Orte 
mit vielen Menschen wie U- und S-Bahnen sowie Nahkontakte bei Begegnungen und Gesprächen meiden. Die 
Befolgung dieser drei Regeln, die sich per Internet, Twitter, Plakaten, Fernsehen und Lautsprechern verbreiteten, 
wirken wie ein freiwilliger Lockdown light…. Man kontrolliert sich gegenseitig. Das Ergebnis: 99 Prozent der 
Menschen tragen eine Maske – selbst beim Fahrrad- und Autofahren. Geldstrafen gibt es nicht…. Die Hauptstadt 
Tokio (über 13 Mio Ew) meldete für Mittwoch einen Rekord von 602 Fällen. Aber im Vergleich zu Europa und den USA 
scheint das Virus unter Kontrolle zu sein. Bei bisher 2.500 Toten lässt sich nicht einmal eine Übersterblichkeit 
feststellen (Ö: 4.000). 
 

 
 

09. Dezember 2020 
 

a) https://news.feed-reader.net/ots/4786705/bundespolizeidirektion-muenchen-mit/  Die Bundespolizei hat am 
Dienstag (8. Dezember) zwischen Kufstein und Rosenheim rund 10 illegale Einreiseversuche festgestellt. Mehrere 
Migranten nutzten für ihren beabsichtigten Grenzübertritt die Hilfe Dritter. Auch ein Pakistaner, der sich von einem 
Landsmann helfen ließ, wollte sich illegal in Deutschland aufhalten. Weil er zum wiederholten Mal im Rahmen der 
Grenzkontrollen gefasst wurde, kassierte er bereits am Tag nach seinem unerlaubten Einreiseversuch eine 
gerichtlich festgelegte Geldstrafe. Anschließend musste er das Land sogleich wieder verlassen….weitere illegale 
Grenzübertritte… 

b) https://www.derstandard.at/story/2000122333270/griechenland-setzt-gefluechtete-die-bereits-auf-lesbos-waren-
auf-meer  >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  bzw EU-Tk-Abkommen https://www.deutschlandfunk.de/eu-

fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   + s.u. bei 8.12.20 >> 
 

c) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/stuttgart-sicherer-hafen-baden-wuerttemberg-soll-mehr-fluechtlinge-
migranten-aufnehmen-fordern-organisationen-1754348  
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d) https://www.diepresse.com/5908935/die-zahl-der-weltweit-vertriebenen-war-heuer-so-hoch-wie-nie-zuvor  
 

e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-verbietet-gewaltaufrufe-im-netz-und-
jungfraeulichkeits-atteste;art391,3330503  

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084848-Paris-verbietet-Gewaltaufrufe-und-
Jungfraeulichkeits-Atteste.html  

g) https://www.diepresse.com/5908925/funf-weitere-festnahmen-nach-mord-an-franzosischem-geschichtslehrer  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/festnahmen-nach-lehrermord-frankreich-101.html  
i) https://www.welt.de/vermischtes/article222097078/Islamistischer-Terrorakt-Nach-Mord-an-Lehrer-fuenf-weitere-

Verdaechtige-in-Gewahrsam-genommen.html?  Mitte Oktober wurde Lehrer Samuel Paty in der Nähe von Paris 
eiskalt ermordet. Schnell wurde die Tat als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft. Der Täter war 18 Jahre alt, 
tschetschenischer Herkunft. Nun wurden fünf weitere Verdächtige festgenommen. 

j) https://orf.at/stories/3193034/  Frankreich Parlament billigt gesetzt gegen Islamismus 
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084776-Jeder-Tag-in-Haft-kostet-rund-130-

Euro.html  Von den 8.535 Häftlingen, die mit Stand vom 1. Oktober dieses Jahres ihre Strafe in einer 
österreichischen Justizanstalt verbüßten, waren knapp mehr als die Hälfte ausländische Staatsbürger. 4.356 hatten 
laut Anfragebeantwortung keine österreichische Staatsbürgerschaft. Die meisten davon kamen aus Serbien, nämlich 
609, gefolgt von 410 Staatsbürgern aus Rumänien und Moldawien, die in der Auflistung unter einem geführt 
werden, sowie 267 Türken, 247 Slowaken 

 

C O R O N A K R I S E      Mi. 9. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechstwert-in-deutschland-590-todesfaelle-binnen-24-stunden-auftrieb-fuer-
astrazeneca-impfstoff/401123169  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2932-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401123448  ….mit VerlaufsDIAGRAMM 
>>> vgl. dazu die zu Bundesländern  bei >> https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  + KARTEn bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2932-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3330320  Das 
südlichste Bundesland, das in der Pandemie lange als Positivbeispiel galt, meldet nunmehr auch bei der Sieben-
Tages-Inzidenz der Neuinfektionen mit 304,3 den höchsten Wert je 100.000 Einwohner. Österreichweit lag dieser am 
Mittwoch bei 242. Das bedeutet, dass sich in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner 242 infiziert hatten. 
Die 14-Tage-Inzidenz betrug 567,2. Die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner ist also noch immer beinahe 6mal  
so hoch, wie der Wert von 100, die nach den Vorgaben der Bundesregierung das Limit für Einreisende aus dem 
Ausland nach Österreich ohne Quarantäne ab 19. Dezember sein soll. >> + Daten-DIAGRAMME, KARTEn >> 

4. https://www.heute.at/s/diese-3-bezirke-sind-jetzt-auf-der-corona-karte-orange-100116933   = 7-Tage-Inzidenz – pro 
100.000 Ew ist dort unter 10 : in  HO, HL. MI … mit interaktiver KARTE 
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-fuehlt-sich-von-deutschen-wissenschaftern-
bestaetigt;art385,3330421 > s.u. bei D am 8.12. >> 
 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/33-prozent-nahmen-in-tirol-an-massentests-teil;art58,3330290  
7. https://kurier.at/politik/inland/live-anschober-und-nehammer-ziehen-erstes-fazit-nach-massentests/401123244  Die 

"halbe Stunde für einen Test ist eine Investition in die Zukunft". 
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zweite-runde-der-massentests-vermutlich-von-8-bis-10-

jaenner;art385,3330162  
9. https://kurier.at/chronik/wien/corona-massentest-deutlich-mehr-zulauf-wenn-anmeldepflicht-faellt/401124102  
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-pressefoyer-nach-dem-ministerrat;art385,3330354 

Anschober:  Wir haben weiter eine sehr schwierige Situation in den kommenden vier Wochen, wenn nicht sogar 
die schwierigste seit Beginn der Pandemie". In den vergangenen 24 Stunden sind 2932 Neuinfektionen in Österreich 
gemeldet worden…. Derzeit verzeichnet Österreich ein Minus an aktiven Fällen von 21 Prozent. Die 
Hospitalisierungsrate ist bisher um neun Prozent gesunken, die Zahl jener, die intensivmedizinisch betreut werden 
müssen, ebenfalls um neun Prozent. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 232. Die Zahl der Todesfälle stieg allerdings um 54 
Personen an. Derzeit verzeichnet Österreich ein Minus an aktiven Fällen von 21 Prozent. Die Hospitalisierungsrate ist 
bisher um neun Prozent gesunken, die Zahl jener, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, ebenfalls um neun 
Prozent. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 232. Die Zahl der Todesfälle stieg allerdings um 54 Personen an. 
 

11. https://www.krone.at/2294585  Frau verweigert Maske und geht auf Polizisten los…. 
 

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/auer-sieht-aerzte-als-schluessel-zu-hoher-
durchimpfungsrate;art385,3330571  Ob etwa in Zukunft bei der Einreise nach Österreich ein Nachweis einer Covid-19-
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Impfung notwendig sein könnte, lasse sich noch nicht beurteilen. Diese "politische Frage" stelle sich in erster Linie für 
den gesamten Schengenraum und sei momentan "nicht auf Tagesordnung", könnte aber dort landen, sagte Auer. Es 
gebe beispielsweise Überlegungen seitens der Weltgesundheitsorganisation WHO über die Aufnahme von Covid-19-
Impfungen in den internationalen Impfpass. 

13. https://www.diepresse.com/5909029/covid-impfung-soll-ab-16-jahren-zugelassen-werden  
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-antikoerper-studie-nach-covid-erkrankung-so-lange-sind-sie-immun-und-

koennen-virus-nicht/401122656  nach sechs Monaten auch die für die Immunantwort so wichtigen, neutralisierenden 

Antikörper nachgewiesen werden, was für eine "konstante, stabile und zielgerichtete Langzeitimmunität" spreche. "Alle 
Elemente einer protektiven Immunität" seien vorhanden Die Immunität bliebe deshalb, betonte Deisenhammer, lebenslang 
bestehen. Dabei spiele die Schwere der Symptome eine geringe Rolle. Auch jene Studienteilnehmer, die nur milde 

Symptome gehabt hätten, seien nun immun, verwies Deisenhammer auf die Innsbrucker Studie…. "Sinnvoll wäre es, wenn 
diejenigen, die sich impfen lassen wollen, zunächst auf bereits vorhandene Antikörper getestet werden", stellte 
Deisenhammer klar, "in aller Regel ist die durchgemachte Erkrankung aus Immunisierungssicht viel wirksamer als eine 
Impfung". Dadurch würde die Republik "viel Geld und Kapazitäten" beim Impfen sparen. 

 
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oekonomisch-schwaechere-durch-corona-pandemie-stark-unter-

druck;art15,3330561  mit GRAPHIK … Besonders stark sind die Unterschiede zwischen ökonomisch stärkeren und 
schwächeren Menschen bei den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Während sich im oberen Drittel nur 19 Prozent 
Sorgen um ihre Lebensplanung machen, sind es im mittleren Drittel 38 Prozent und im unteren Drittel 60 Prozent 

16. https://kurier.at/wirtschaft/oekonomisch-schwaechere-durch-corona-pandemie-stark-unter-druck/401123673 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084844-Vertrauen-in-Demokratie-erholt-sich-nach-

Einbruch-im-Vorjahr.html  SORA Umfrage 
 

18. https://kurier.at/politik/inland/corona-spoe-will-kostenersatz-fuer-gemeinden/401123652 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084853-Feuer-am-Dach-bei-den-

Zulieferern.html  Sind Hotels und Gastronomie zu, brechen ihren Lieferanten Umsätze weg. Da diese Unternehmen 
geöffnet sind, bekommen sie kaum Unterstützung vom Staat. Ob Bäckerei, Putzerei oder Winzer, betroffen sind 
unzählige heimische Betriebe. Österreichs 1.448 Bäcker, 1.215 Fleischer und 1.332 Konditoren machen schwierige Zeiten 
durch: "Gerade die kleinen Traditionsbetriebe, die sich über die Gastronomie ein wichtiges Standbein aufgebaut haben, 
stehen vor massiven finanziellen Problemen" …da sie offen sind…bekommen sie keine Beihilfen… 

20. https://www.diepresse.com/5909047/die-entbehrliche-diskussion-uber-die-wahre-bedeutung-des-tourismus-in-
osterreich Keinem Wirtschaftszweig wird in der Pandemie mehr öffentliches Augenmerk geschenkt als dem 
Tourismus. …zurecht ? … Das vom Tourismusministerium beauftragte und von Wifo und Statistik Austria erstelle 
Tourismussatellitenkonto weist für das Jahr 2019 nominelle Gesamtausgaben von rund 38 Milliarden Euro aus, 
womit eine direkte Wertschöpfung von 22,1 Milliarden Euro generiert wird (5,6 %  des BIP). Einschließlich der 
wirtschaftlichen Effekte entlang der Vorleistungskette trägt der Tourismus rund 7,3 %  zum BIP bei. Nicht 
unerheblich, aber doch deutlich weniger als ein Viertel. In den sogenannten charakteristischen Tourismusindustrien 
sind dabei 222.100 Selbst- und Unselbständige tätig (gemessen in Vollzeitäquivalenten), die Miteinbeziehung von 
indirekten Effekten erhöht diese Zahl auf knapp 306.000 Vollzeiterwerbstätige, das sind 7,8 % aller Vollzeitstellen. Die 
wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus ist aber innerhalb Österreichs von Region zu Region sehr unterschiedlich; so 
ist etwa Tirol weit stärker vom Tourismus abhängig als beispielsweise Wien oder Niederösterreich….. Die Krux an den 
im öffentlichen Diskurs genannten höheren Zahlen ist zum einen die Vermischung von Tourismus und Freizeitwirtschaft: 
Addiert man zu den oben genannten Zahlen auch noch den geschätzten volkswirtschaftlichen Beitrag der Freizeitwirtschaft, 
ergeben sich immerhin rund 14,3 Prozent des BIP und rund 625.000 Vollzeitarbeitsplätze 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084841-Luxusmarken-stuerzen-ab.html  
 

22. https://www.diepresse.com/5909300/die-61-milliarden-eurokrise  Mit rund 40 Mrd. Euro entfallen ungefähr zwei 
Drittel der Gesamtkosten der Krise auf die Maßnahmen der Bundesregierung, um die wirtschaftlichen Folgen für 
Unternehmen oder Arbeitnehmer abzufedern. Die größten Posten sind hierbei die Ausgaben für Kurzarbeit, der 
Fixkostenzuschuss oder der Umsatzersatz für Gastronomie und Handel während des zweiten Lockdowns. Das letzte 
Drittel der Kosten – etwas mehr als 20 Mrd. Euro – ergibt sich aufgrund der „automatischen“ Effekte. So führen Krise 
und ansteigende Arbeitslosigkeit dazu, dass einerseits weniger Steuern abgeführt werden und andererseits mehr 
Geld für die Unterstützung von Arbeitslosen ausgegeben werden muss.  mit GRAPHIK Budgetsalden seit 2006 >> + 
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html  

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084790-Nach-Corona-Krise-zurueck-zu-solider-
Budgetpolitik.html  Der Fiskalrat rät der Bundesregierung zu einem "geordneten Rückzug" aus den Corona-
Hilfspaketen und zu Strukturreformen. Die Krise reißt heuer und 2021 ein Budgetloch von 60 Milliarden Euro auf. 
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084867-Wiederaufbau-mit-Huerden.html  Vor dem EU-
Gipfel belastet der Budgetstreit die Debatte um Corona-Hilfen und Klimaschutzziele. 

https://www.diepresse.com/5909029/covid-impfung-soll-ab-16-jahren-zugelassen-werden
https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-antikoerper-studie-nach-covid-erkrankung-so-lange-sind-sie-immun-und-koennen-virus-nicht/401122656
https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-antikoerper-studie-nach-covid-erkrankung-so-lange-sind-sie-immun-und-koennen-virus-nicht/401122656
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oekonomisch-schwaechere-durch-corona-pandemie-stark-unter-druck;art15,3330561
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https://www.diepresse.com/5909047/die-entbehrliche-diskussion-uber-die-wahre-bedeutung-des-tourismus-in-osterreich
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084841-Luxusmarken-stuerzen-ab.html
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084790-Nach-Corona-Krise-zurueck-zu-solider-Budgetpolitik.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084867-Wiederaufbau-mit-Huerden.html


25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084750-Corona-Hilfen-Brexit-Tuerkei-EU-Dauerbrenner-
mit-Explosionsgefahr.html  

26. https://www.diepresse.com/5909086/italiens-premier-wirbt-fur-reform-des-europaischen-rettungsschirms  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084846-Deutschland-fehlt-kraeftige-

Exporterholung.html  
 

28. https://kurier.at/politik/ausland/kommt-der-knallhart-lockdown-in-deutschland/401122671 ? 
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/video222140536/Armin-Laschet-Deshalb-schlage-ich-diesen-End-

Lockdown-fuer-Deutschland-vor.html  
30. https://www.tagesschau.de/inland/corona-massnahmen-bundeslaender-101.html  
31. https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/inzidenzen-von-mehr-als-500-wie-sachsen-zum-bundesweiten-

corona-hotspot-wurde/26699100.html?  Volle Kliniken, unbesorgte Bürger: Nirgends ist die Corona-Lage dramatischer als 
in Sachsen, nun kommt der harte Lockdown. Spurensuche im zerrissenen Freistaat 

32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222098696/Merkel-zu-Corona-Regeln-Gluehweinstaende-nicht-
akzeptabel.html  Das Ziel müsse weiter sein, auf 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu kommen. 
„Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder.“ Die seit November geltenden Kontaktbeschränkungen 
hätten zwar das exponentielle Wachstum stoppen können, eine Trendumkehr sei jedoch nicht gelungen. „Die Zahl der 
Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend“, so die Kanzlerin. 

33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article222137448/Corona-Impf-Unwillige-koennen-dann-nicht-an-
Veranstaltungen-teilnehmen.html  

34. https://www.welt.de/vermischtes/article222110740/Biontech-Pfizer-Diese-Grafik-verdeutlicht-Wirkung-der-Corona-
Impfung.html  
 

35. https://www.diepresse.com/5909328/mailander-bub-war-bereits-im-november-2019-mit-corona-infiziert Italien:  
Sars-CoV-2 dürfte in Mailand schon im November 2019 im Umlauf gewesen sein. Das haben Mediziner 
festgestellt, die nun einen Abstrich neu überprüft haben, der damals bei einem mit Atembeschwerden in ein 
Krankenhaus in Mailand eingelieferten Buben genommen wurde…. Experten schließen nicht aus, dass das 
Coronavirus schon seit Herbst 2019 in Norditalien kursierte. …auch bei https://orf.at/stories/3193048/  >>> +  vgl. 
zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 
36. https://orf.at/stories/3193084/  Slowakei in Schritten zum Lockdown  >>>  + vgl. dazu DIAGRAMME & KARTE bei 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Slowakei >> 

37. https://kurier.at/politik/ausland/slowakei-beschliesst-stufenweisen-lockdown-trotz-massentests/401124474  
 

38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-fall-auf-kreuzfahrtschiff-in-asien-mit-1700-
passagieren;art17,3330318 
 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfstoff-auch-kanada-laesst-vakzine-von-biontech-und-pfizer-
zu;art17,3330584  

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084872-Kanada-laesst-Impfstoff-von-Biontech-und-
Pfizer-zu.html  
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a) https://www.dw.com/de/athen-t%C3%BCrkei-schleust-somalische-fl%C3%BCchtlinge-nach-griechenland/a-
55871568 ?  Die griechische Regierung hat der Türkei vorgeworfen, Somalier aktiv zur Ausreise zu ermutigen. Das 
türkische Bildungsministerium und andere Behörden des Landes würden in Somalia "die Einwanderung in die 
Türkei" bewerben und es später zulassen, dass die Migranten weiter in Richtung griechische Inseln zögen, sagte 
Migrationsminister Notis Mitarachi in Athen. "Wir haben zuverlässige Informationen darüber, dass Schleuser in der 
Türkei bewusst Migranten aus Somalia sammeln und über Griechenland in die EU schicken," Die Griechen werfen 
Ankara seit langem vor, Migration als Druckmittel gegenüber der EU einzusetzen…..  Es gibt laut dem griechischen 
Minister in Mogadischu eigens einen türkischen Ansprechpartner, der die Menschen bei der Einreiseprozedur 
unterstütze; die Kosten dafür beliefen sich auf 1300 bis 1500 Euro. In anderen Fällen seien Flüchtlingshelfer von 
Nicht-Regierungsorganisationen NGO daran beteiligt, die Menschen bei Flügen in die Türkei zu unterstützen - auch 
dafür lägen entsprechende Aussagen Beteiligter vor. >>> vgl.6.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/   bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 
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und was enthalten ist im EU-Tk-Abkommen (GRAPHIK)  bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-
hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712     
 

b) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145522.kanaren-gefaehrliches-tor-nach-europa.html  + vgl. Auch 
v.20.11.20 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/  

 
c) https://www.krone.at/2293294 Zehn Iraker, sieben Syrer und drei Türken wurden am Wochenende von der Polizei 

in Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) aufgegriffen. In Wien ging den Fahndern zudem ein 
mutmaßlicher Schlepper ins Netz, der mit fünf weiteren Männern im Wagen saß. 
 

d) https://www.nzz.ch/schweiz/algerische-asylbewerber-sorgen-fuer-aerger-und-werden-straffaellig-ld.1590341?  
Aber die Schweiz kann sie nicht außer Landes schaffen…. Die Anzahl der Gesuche von Algeriern ist angestiegen, 
obwohl diese fast keine Chance auf Asyl haben. Viele werden straffällig. Der Bund hofft nun auf die EU. 
 

e) https://taz.de/Buerokratische-Fluechtlingspolitik/!5736948/  in Deutschland 
f) https://netzpolitik.org/2020/europaeischer-datenschutzbeauftragter-datenschutz-muss-auch-fuer-gefluechtete-

gelten/  Als die EU-Kommission im September einen neuen Migrationspakt vorstellte, berichteten Medien vor allem 
über schnellere Asylverfahren an den Außengrenzen und mehr Abschiebungen. Pro Asyl bezeichnete die 
vorgeschlagenen Maßnahmen als „teuflischen Pakt der Entrechtung“. Doch nicht nur auf das Recht auf Asyl wird sich 
das Migrations- und Asylpaket auswirken, auch datenschutzrechtlich bringt es Probleme…. Der 
Datenschutzbeauftragen sorgt sich um die Vorschläge zur Eurodac-Verordnung. Die EU-Staaten speichern in der 
Eurodac-Datenbank Fingerabdrücke von Asylsuchenden, die europaweit abgeglichen werden können. So soll etwa 
verhindert werden, dass Personen in mehreren Mitgliedstaaten Asyl beantragen. Nach dem Willen der Kommission 
sollen unter anderem mehr Personengruppen erfasst und die Altersgrenze für Fingerabrücke von 14 auf 6 Jahre 
herabgesetzt werden. Außerdem sollen die Daten zu erfassten Personen in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten in 
einem zentralen System verknüpft werden…. Ein weiteres Datenschutzproblem stelle das vorgesehene Screening 
von Schutzsuchenden dar, die beispielsweise ohne Visum in die EU einreisen. Sie sollen in Zukunft noch umfassender 
durchleuchtet werden. Dazu gehören neben der Identitätsfestellung auch eine Sicherheitsüberprüfung und eine 
medizinische Untersuchung. 

 

GEOPOLITIK 
https://nex24.news/2020/12/aussenminister-szijjarto-eu-sicherheit-haengt-von-der-tuerkei-ab/?   Die 
Migrationsproblematik werde immer heftiger. Nicht nur Sicherheitsfragen, sondern auch Gesundheitsfragen rückten in 
den Mittelpunkt. Ein „unkontrollierter Zustrom von Migranten“ verursache auch die „Verbreitung der Viren“. Die Türkei 
schütze die Grenzen der EU. 
https://www.derstandard.at/story/2000122242940/zehn-jahre-arabischer-fruehling-die-schuld-der-hoffnung  

 

C O R O N A K R I S E      Di. 8. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grossbritannien-beginnt-mit-corona-impfungen-300-paedagogen-positiv-
getestet/401122491  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2377-neuinfektionen-in-oesterreich/401122554  + VerlaufsDIAGRAMM >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-2377-neuinfektionen-oberoesterreich-mit-456-wieder-

spitzenreiter;art58,3329953  bislang über 4.000 Tote… 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084716-4000-Corona-Todesfaelle-in-

Oesterreich.html mit DIAGRAMM 
5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/456-neue-corona-faelle-in-oberoesterreich;art4,3330126  
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/massentests-reger-andrang-am-ersten-testtag-bei-der-

polizei;art58,3329874  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084753-Nach-den-Massentests-ist-vor-den-

Massentests.html alles deutet auf eine zweite Testwelle im Jänner hin…. 
 

8. https://www.heute.at/s/oesterreichs-kanzler-kurz-facebook-botschaft-an-corona-leugner-100116697  
9. https://www.derstandard.at/story/2000122329889/oesterreichs-harter-lockdown-brachte-weniger-als-in-israel  Die 

Zahlen gingen hierzulande pro Woche nur um 30 Prozent zurück, nicht um die Hälfte. Bei den Massentests zeichnet 
sich unterdessen eine maue Beteiligung ab 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-antikoerperstudien-belegen-konstante-stabile-
immunitaet;art58,3329926  

11. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/pfizer-chef-impfstoff-kostet-weniger-als-eine-warme-mahlzeit-17092568.html  
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https://www.krone.at/2293294
https://www.nzz.ch/schweiz/algerische-asylbewerber-sorgen-fuer-aerger-und-werden-straffaellig-ld.1590341
https://taz.de/Buerokratische-Fluechtlingspolitik/!5736948/
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https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0614&from=EN
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12. https://www.welt.de/wissenschaft/article222086536/Corona-Impfung-Warum-der-Astra-Zeneca-Impfstoff-die-
Pandemie-kaum-bremsen-wird.html  Laut der Studie verhindert die Vakzine nur 27 Prozent der asymptomatischen 
Infektionen mit dem Virus – und die machen laut Schätzungen bis zu 40 Prozent der Virusträger aus….Die bisherige 
Schutzwirkung hängt der Auswertung zufolge stark von der Dosis ab:  Bei den deutlich weniger Teilnehmern, die 
versehentlich zunächst eine halbe und erst beim zweiten Mal die volle Dosis bekamen, betrug der entsprechende Schutz 
dagegen 90 Prozent: 

13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/jeder-dritte-patient-weist-long-covid-symptome-auf;art17,3329970  
 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/shopping-tag-andrang-bisher-nicht-so-gross-wie-erwartet/401122644  
15. https://www.heute.at/s/schlangen-vor-geschaeften-aber-umsatz-unter-erwartungen-100116704  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084733-Run-auf-die-Geschaefte-blieb-aus.html  

Der befürchtete Ansturm im Handel ist auch am zweiten Öffnungstag nach dem Lockdown ausgeblieben. Aus 
epimediologischer Sicht sei das gut, aber nicht für die Umsätze der Händler… abgesehen vom unbeschwerten 
Flanieren fehlten Gastronomie und Touristen. 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084724-Fiskus-entgehen-bis-zu-680-Millionen-

Euro-an-Steuern-durch-Amazon-und-Co.html  "Die Ursachen hierfür sind vielfältig - beispielsweise die mit 1.1.2021 

endlich abgeschaffte Steuerbefreiung von Kleinsendungen unter 22 Euro, falsche Warenwert-Deklaration oder die 
Nichterfassung auf einer staatlichen Plattform", so Schneider. Auch in der Europäischen Union gebe es Bestrebungen, 
die in allen EU-Mitgliedsländern bestehende Mehrwertsteuerlücke, die sich aus den Schwierigkeiten bei der 
Einhebung und aus Mehrwertsteuerbetrug zusammensetzt, zu berechnen und durch finanzpolitische Maßnahmen zu 
verringern. 

18. https://www.diepresse.com/5908662/arbeitslosigkeit-steigt-weiter-466350-personen-ohne-job 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084713-Arbeitslosigkeit-steigt-weiter-an.html  

 
20. https://www.sueddeutsche.de/geld/edzard-reuter-ehemaliger-daimler-chef-es-wird-knallen-wenn-wir-nicht-endlich-

aufwachen-1.3649493  "Immer mehr Menschen mit Zeitarbeitsverträgen stehen Managern gegenüber, die Bezüge im 

zweistelligen Millionenbereich bekommen", sagt Reuter. >>> vgl. dazu vom Oktober: 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-historiker-corona-koennte-zur-epochalen-zaesur-werden-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-201019-99-994794 : Wirsching glaubt, "dass die demoskopisch fassbare Stimmung besser als die 
Lage ist". Die ökonomischen Konsequenzen der Pandemie "werden gravierend". Es bestehe die Gefahr eines 
langwährenden Nachfrageeinbruchs mit vielen Pleiten. Er befürchte "aller vordergründigen Einigkeit zum Trotz noch bittere 
politische Rechnungen". "Grenzen werden wieder bedeutsamer, und wir können nur hoffen, dass die Freizügigkeit etwa 
innerhalb Europas - eine der großen Errungenschaften der EU - nicht dauerhaft beschädigt wird." 

21. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-helden-gehalt-2020-1.5140443  Pfleger und Verkäuferinnen, für die im 
Frühjahr geklatscht wurde, fallen beim Gehalt zurück. Gerade alleinerziehende Mütter sind betroffen. Eine Studie 
warnt vor gesellschaftlichen Ungleichheiten…. Das reale Bruttojahresgehalt im Gesundheits- und Sozialwesen wird 
2025 gut 4000 Euro geringer sein als der deutsche Durchschnittslohn von 34 000 Euro, so die Bertelsmann-Stiftung. 
Im Einzelhandel klafft dann sogar eine Lücke von 10 000 Euro. Diese Differenzen überraschen kaum, sieht man sich 
die Lohnsteigerungen in der Industrie an. In der Chemie- und Autobranche nimmt der Verdienst demnach zwischen 
2017 und 2025 um 6000 Euro zu - zwei bis drei Mal so stark wie bei Gesundheit, Sozialem und Handel. 
 

22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/bill-gates-sieht-positive-folgen-von-corona-mehr-innovationen-
17091415.html  Die Corona-Pandemie treibt die digitale Transformation in nie erwarteter Geschwindigkeit 
insbesondere im Finanzsektor voran. Damit hätten zahlreiche Entwicklungsländer die Möglichkeit, 
schneller aufzusteigen und das Armutsgefälle zu verringern, sagte Microsoft-Mitgründer Bill Gates auf dem 
Singapore Fintech Festival voraus, dem er von Amerika aus zugeschaltet war….Gates ergänzte: „Auch wenn die 
Pandemie schrecklich ist, hat sie Innovationen beschleunigt. Das Lernen in der Distanz, die Telemedizin, digitale 

Finanzen haben alle enorme Fortschritte gemacht.“  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084703-Cyberkriminalitaet-Schaeden-hoeher-

als-eine-Billion-Dollar.html  
24. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/schule-in-corona-pandemie-wie-das-digitale-

lernen-zugelegt-hat-17091623.html  
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/kommt-der-knallhart-lockdown-in-deutschland/401122671  ?  Seit Anfang November 
ist Deutschland im "Teil-Lockdown". Die Zahlen sind seitdem nicht signifikant nach unten gegangen. Jetzt werden 
Rufe nach einschneidenden Maßnahmen immer lauter….Insgesamt 28 namhafte Wissenschaftler forderten in einem 
dramatischen Appell einen neuerlichen harten Lockdown. Experten der Leopoldina sowie Christian Drosten und RKI-
Chef Lothar Wieler wollen bereits ab 14. Dezember die Schulpflicht aufheben und ab Weihnachten "bis mindestens 
10. Januar 2021 in Deutschland das öffentliche Leben weitgehend" ruhend stellen… Auch einige Bundesländer 
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preschten am Dienstag vor: In Sachsen gibt es bereits ab kommendem Montag einen harten Lockdown, Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Dienstag an, dass der Handel in seinem Bundesland nach den 
Weihnachtsfeiertagen nicht öffnen könne.  >>> mit interaktiver Europakarte >> 

26. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-forscherin-fordert-kurz-lockdown-bis.676.de.html?dram:article_id=488920 
Weihnachten  

27. https://www.welt.de/politik/article222056128/Party-und-Kontakt-Verbot-Silvester-feiern-Diese-Bundeslaender-
machen-da-nicht-mit.html  

28. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-lockdown-leopoldina-1.5141615  Ein sogenannter harter Lockdown 
mit massiven Beschränkungen des öffentlichen Lebens nach Weihnachten rückt näher. Der baden-württembergische 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie auch sein bayerischer Kollege Markus Söder zeigten sich am Dienstag 
offen für entsprechende Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften… Die Gesundheitsämter hatten 
dem Robert-Koch-Institut bis Dienstag 14 054 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, 450 mehr als 
in der Vorwoche. …  In den vergangenen 7 Tagen seien mehr Menschen mit dem Coronavirus gestorben als 2019 im 
Straßenverkehr, heißt es in der Stellungnahme. Die Krankenhäuser und das medizinische Personal seien "an der 
Grenze des Leistbaren". Die Wissenschaftler schlagen vor, dass sich die Menschen auch während der Feiertage und 
an Silvester "nur in einem sehr engen, auf wenige Personen begrenzten Familien- oder Freundeskreis" 
treffen sollten… Sachsen belegt bei den Infektionszahlen derzeit den Spitzenplatz. In der Oberlausitz und auch im 
Erzgebirge sind die Krankenhäuser völlig überlastet 

29. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehr-corona-lockdown-in-sachsen-ab-dem-14-dezember-17091774.html  >>> 
mit interaktiver Deutschland-KARTE >>  siehe auch unten >> 

30. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-news-soeder-geschaefte-schliessungen-1.5139679  
31. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-bundeslander-verscharfen-corona-

schutzmassnahmen.1939.de.html?drn:news_id=1203223  
 

32. https://orf.at/#/stories/3192942/ Auf die Slowakei kommt demnächst ein neuerlicher Lockdown zu, weil die Zahl der 
Coronavirus-Neuinfektionen zuletzt wieder rasch angestiegen ist 
 

33. https://orf.at/#/stories/3192941/ Frankreich hat heute einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Neuinfektionen 
gemeldet. Das Gesundheitsministerium in Paris zählte 13.713 neue Coronavirus-Fälle im Vergleich zu 8.083 
vergangene Woche. 
 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2084757-Vom-zweiten-in-den-dritten-Lockdown.html  in 
Israel ? >>> + vgl. dazu DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Israel >> 
 

35. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/corona-in-japan-580-milliarden-fuer-die-konjunktur-17091741.html 

Auch in Japan steigt die Zahl der Infektionen wieder. Trotzdem könnte sich das Land viel schneller von den 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholen als Amerika und Europa. 
 

 
 

07. Dezember 2020 
 

a) https://noe.orf.at/stories/3079458/  Am Wochenende hat die Polizei in Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) 20 
Flüchtlinge aufgegriffen, berichtete die Tageszeitung „Heute“. Die Menschen waren in drei Gruppen unterwegs. 
…die Menschen werden vernommen. Einige dürften bereits einen Asylantrag in Österreich gestellt haben. 

b) https://www.heute.at/s/schlepper-zu-polizei-kenne-meine-mitfahrer-nicht-100116443  Im Zuge der Polizeiaktion in 
Wien wurde am Montag kurz nach Mitternacht ein Fahrzeug angehalten. Der Lenker, ein 31-jähriger syrischer 
Staatsbürger, gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht wisse, wer die anderen fünf Männer in seinem Fahrzeug seien. 
Der 31-Jährige wurde wegen des Verdachts der Schlepperei, die Mitfahrer gemäß fremdenrechtlicher Bestimmungen 
festgenommen. 

 
c) https://www.rtl.de/cms/ex-fluechtling-amanal-petros-knackt-deutschen-marathon-rekord-4663652.html  
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/gruene-verlaengerung-abschiebestopps-syrien-35331336  

 
e) ( https://www.sueddeutsche.de/panorama/islamismus-fluechtling-karikaturen-proteste-1.5134983? ) Wie 

Flüchtlinge gegen Islamisten kämpfen… 
 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2084696-Schallenberg-Geduldsfaden-gegenueber-Tuerkei-so-
gut-wie-gerissen.html  
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C O R O N A K R I S E      Mo. 7. Dezember 2020        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/verstaerkte-kontrollen-auf-einkaufsstrassen-oesterreicher-mit-durchfuehrung-
der-massentests/401121339  Tagesübersich mit weiteren Artikelverlinkungen  >> 
 

2.  

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2263-
neuinfektionen-in-oesterreich-zum-lockdown-
ende/401121450 + DIAGRAMM  
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coron
a-zahlen-2263-neuinfektionen-und-57-tote-in-24-
stunden;art58,3329782  mit diversen Statistiken >>>>>> 
 

5. https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  Verläufe 
 

6. vgl. mit KARTE bei 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  

7.  
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-ende-was-ab-heute-wieder-geht-und-was-nicht/401121327   Handel, 
Museen und Schulen öffnen wieder. Die wichtigste Grundregel bleibt: Abstand halten, Maske tragen….. Von 20 bis 6 
Uhr darf das Haus wie schon im Lockdown light nur aus folgenden vier Gründen verlassen werden 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/der-weg-aus-dem-lockdown-das-aendert-sich-in-oesterreich-ab-
heute;art385,3329752  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084647-Die-neuen-Regeln-im-Ueberblick.html  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000122297815/erste-bilanz-zu-massentests-ernuechternd-wien-erweitert-
angebot  

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-fassmann-zieht-bilanz-ueber-massentests-fuer-
paedagogen;art385,3329774   Der Anteil an Positiven unter den Getesteten liegt mit 0,24 Prozent deutlich unter dem Wert der 
jüngsten Dunkelzifferstudie vom November mit 3,1 Prozent. Nachdem die Bestätigung der positiven Befunde durch PCR-
Tests noch aussteht, dürfe dieser Wert noch weiter sinken. Diese niedrigen Infektionszahlen könnten laut Faßmann daran 
liegen, dass sich an einem freiwilligen Test tendenziell jene beteiligen, die ohnehin gesundheitsbewusst sind und sich an 
Regeln halten. Dazu komme, dass die Dunkelzifferstudie am Höhepunkt der zweiten Welle stattgefunden habe, während 
die Lehrer-Massentests am Ende des zweiten harten Lockdowns durchgeführt wurden, durch den die Dunkelziffer bereits 
gedrückt wurde. 

13. https://www.diepresse.com/5908271/schule-300-lehrer-positiv-getestet-maskenpflicht-als-aufreger 
14. https://www.heute.at/s/wiener-polizei-testet-jetzt-alle-beamten-auf-corona-100116520  
15. https://www.heute.at/s/corona-massentests-in-wien-jetzt-auch-ohne-anmeldung-100116430  
16. https://www.heute.at/s/besser-halbe-stunde-bei-test-als-wochen-im-lockdown-100116479  
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/massentests-landeshauptleute-fuer-zweiten-durchgang-anfang-

jaenner;art385,3329835  
18. https://www.diepresse.com/5908447/massentests-landeshauptleute-fur-zweiten-durchgang-anfang-janner  
19. https://www.diepresse.com/5908321/zweite-testwelle-mit-anreizen ??? 
20. https://www.heute.at/s/massentests-aerzte-mahnen-alle-zu-doppelter-vorsicht-100116501 "Ein negatives Ergebnis 

beim Antigen-Test ist kein Freibrief für unvorsichtiges Verhalten", warnt der Ärztekammer-Vizepräsident 
 

21. https://www.diepresse.com/5908286/wichtiger-schritt-in-richtung-einer-universellen-grippeimpfung  
22. https://www.n-tv.de/wissen/Neues-Corona-Mittel-bremst-Ansteckungen-article22220018.html?  
23. https://www.diepresse.com/5907600/who-impfungen-allein-reichen-nicht  

24. https://www.heute.at/s/forscher-aus-noe-sagen-wer-schuld-an-der-pandemie-ist-100116403 "Covid-19 und andere 

Pandemien entstehen durch negative menschliche Einflüsse auf die Diversität der gesamten Umwelt" 
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburg-und-teile-des-flachgaus-zum-gefluegelpest-risikogebiet-

erklaert;art58,3329613  
 

26. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/handelsoeffnung-reger-andrang-in-oberoesterreich;art4,3329809  
27. https://www.heute.at/s/riesen-warteschlangen-vor-geschaeften-auf-der-mahue-100116441  
28. https://www.heute.at/s/massenansturm-auf-scs-am-ersten-tag-nach-dem-lockdown-100116525  
29. https://www.derstandard.at/story/2000122302075/handel-hat-wieder-offen-an-manchen-hotspots-geht-es-hoch  

 
30. https://www.diepresse.com/5908403/fehlende-gastronomie-sorgt-fur-uberschaubaren-andrang-nach-

handelsoffnung  Trotz Appells der Wirtschaftskammer, auf Rabattschlachten nach dem Lockdown-Ende im Handel zu 
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verzichten, bewarben heimische Möbelhändler am Wochenende großflächig ihre Aktionen von bis zu minus 50 
Prozent. Auch Gewerkschafterin Barbara Teiber von der GPA kritisierte am Montag entsprechende Rabatte, die zu 
einem Gedränge führen könnten. ….. Die Betriebe haben im Vorweihnachtsgeschäft Milliarden durch die 
coronabedingten Schließungen verloren. 17 geschlossene Einkaufstage würden bei den mehr als 22.000 Geschäften 
für einen Umsatzverlust von bis zu 2,7 Mrd. Euro sorgen, ermittelte der Handelsverband. Durch den "Lockdown Light" 
würden dem Handel im Dezember weiterhin rund 150 Mio. Euro pro Woche entgehen. 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084684-Handelsoeffnung-Kundenansturm-
haelt-sich-in-Grenzen.html  

32. https://www.diepresse.com/5908298/handelsobmann-kritisiert-rabattschlacht-im-mobelhandel  
33. https://www.diepresse.com/5908348/vfgh-lehnte-corona-beschwerden-von-unternehmen-ab  

 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084692-Oekonomen-rechnen-mit-neuem-
EZB-Hilfspaket.html  Neben den Anleihekäufen wird die EZB den Ökonomen zufolge wohl auch die längerfristigen 
großen Geldspritzen für Banken - in der Fachwelt "TLTROs" genannt - noch günstiger gestalten. 
 

35. https://kurier.at/politik/inland/haben-uns-dabei-was-gedacht-kurz-weist-kogler-vorschlag-schroff-zurueck/401121771 
Ab 19. Dezember gilt Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Von einer Reisebeschränkung über den 10. Jänner 
hinaus, wie dies der Vizekanzler vorschlug, hält der Kanzler nichts. 

36. https://www.heute.at/s/oesterreich-lockert-andere-eu-laender-schaerfen-nach-100116534 
 

37. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article221986532/Corona-Der-Lockdown-ist-vernuenftiger-als-wir-
denken.html  Deutschland: Bei jedem Wendemanöver der Corona-Politik gibt es Kritik – oft ist sie berechtigt. Aber es 
geht nicht nur darum, die Infektions- und Todeszahlen niedrig zu halten und die Wirtschaft zu schützen. Es geht auch 
um die Akzeptanz durch die Bürger…. Politik ist – wenigstens in einer Demokratie – die Kunst des Kompromisses und 
Konsensschaffens. Das ist nicht das Gleiche wie optimales sachgerechtes Handeln. Die schon vor der Pandemie 
verbreitete Unart, Politiker mit Unternehmern zu vergleichen, verkennt diesen Unterschied….Wenn man nicht glaubt, 
dass es eine globale Verschwörung zur Schaffung der Neuen Weltordnung via Lockdown und Impfpflicht gibt, wird man 
anerkennen, dass die politisch Verantwortlichen in Deutschland wie in anderen Ländern – sofern sie verantwortlich sind und 
nicht Hasardeure wie Donald Trump oder Diktatoren wie Xi Jinping – einen Schlingerkurs zwischen dem epidemiologisch 
Gebotenen und dem politisch Vermittelbaren fahren. Bei jedem Wendemanöver gibt es Kritik, und sie ist oft berechtigt; 
aber die Kunst besteht nicht nur darin, die Infektions- und Todeszahlen möglichst niedrig zu halten, und auch nicht darin, 
das zu tun, ohne die Wirtschaft irreparabel zu schädigen, sondern das mit Maßnahmen zu tun, die von der Mehrheit 
akzeptiert werden….Als das Virus seinen Weg nach Deutschland nahm, da reagierten die Regierenden in Deutschland 
fraglos zu spät und zu unentschieden. Karnevalsumzüge und Kommunalwahlen fanden statt, Schulen und Geschäfte blieben 
geöffnet, vor Hamsterkäufen wurde gewarnt….Später, als der Lockdown schließlich verkündet wurde, lautete die Kritik 
eher, die Regierung opfere dem Schutz der Alten die Zukunft der Jugend und der Exportwirtschaft. Da gibt’s ein viertes 

Sprichwort: „Wie man’s macht, ist’s falsch.“ … Nun ist die zweite Welle da, und die Regierenden handeln mit dem 
„Lockdown light“ nach dem Rezept vom Frühjahr: warten, bis sie von der öffentlichen Meinung zu schärferen Maßnahmen 

gedrängt werden >> mit DeutschlandKARTE >> 

38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221987898/Merkel-will-neuen-Corona-Fahrplan-noch-vor-
Weihnachten.html 

39. https://www.derstandard.at/story/2000122313831/merkel-mit-diesen-massnahmen-kommen-wir-nicht-durch-den-
winter 

40. https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-massnahmen-markus-soeder-1.5139759  
41. https://www.dw.com/de/corona-warum-funktioniert-der-lockdown-light-nicht/a-55847363?  Es sollte ein 

"Wellenbrecher" sein, um die im Oktober exponentiell gestiegenen Corona-Infektionszahlen wieder in einen akzeptablen 
Bereich zu drücken: Anfang November wurden alle Restaurants, Cafés und Bars geschlossen. Außerdem Theater, Kinos, 
Fitnessstudios und vieles mehr. Geschäfte sind hingegen geöffnet, Schulen und Kindergärten laufen weitgehend im 
Normalbetrieb…. Infektionsschutz ist in Deutschland Sache der 16 Bundesländer. Was wo erlaubt oder verboten ist, 
bestimmen die Landesregierungen in Eigenregie. Die Bundesregierung hat wenig Einflussmöglichkeiten. 
 

42. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/jeremy-farrar-corona-impfung-europa-vietnam-
herausforderungen?  Warum hat Europa bei der zweiten Welle versagt?... Dieses Virus ist zwar in jedem Klima 
hochansteckend, aber es hat wie die meisten Atemwegserkrankungen eine saisonale Komponente. Das hat in Europa 
ganz klar eine Rolle gespielt. Wir haben sehr deutlich gesehen, dass das Virus im Sommer zurückgegangen und im 
Winter wiedergekommen ist….. In ganz Europa ist in den vergangenen zehn Jahren und auch schon davor nicht genug 
Geld ins öffentliche Gesundheitswesen investiert worden. Das hat den Umgang mit der Krise erschwert. Ich glaube, 
einer der Gründe, warum Deutschland mit der ersten Welle besser klargekommen ist als beispielsweise 
Großbritannien oder Belgien und vermutlich auch jetzt besser klarkommt, ist, dass es etwa in Krankenhäusern 
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zusätzliche Kapazitäten gab…. Dazu kommt, dass die meisten Länder in Europa den Juni, Juli und August nicht 
ausreichend genutzt haben, um sich auf den Wiederanstieg der Fallzahlen im Winter vorzubereiten 

43. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221982112/Impfkommission-Erste-Corona-Impfungen-fuer-8-6-
Millionen-Menschen.html in Deutschland 
 

44. https://www.diepresse.com/5908220/keine-roten-italienischen-regionen-mehr Eigenmächtig erklärte der Präsident 
der Abruzzen, Marco Marsilio, die Region zur „orangen“ Zone. Damit können Geschäfte wieder öffnen. Rom droht mit 
Sanktionen. + vgl. dazu bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien  
 

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-bereitet-sich-auf-erste-corona-impfungen-
vor;art17,3329816  >> + vgl. dazu DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_im_Vereinigten_K%C3%B6nigreich >> 
 

 
 

06. Dezember 2020 
 

a) https://www.heute.at/s/20-fluechtlinge-im-bezirk-bruck-aufgegriffen-100116301  

b) https://www.diepresse.com/5907971/polizei-stellte-drei-schlepper-in-wien-dobling  …in einem Auto geschnappt, in 

dem es zwei syrische Flüchtlinge durch Österreich nach Deutschland transportieren wollte. Der 18-jährige 

mutmaßliche Schlepper ist ein syrischer Staatsbürger, der 20-Jährige ein türkischer und die 21-jährige Frau eine 
deutsche Staatsbürgerin.  
 

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-
mitgeschleppt/   Vor dem EU-Gipfel prangert die griechische Regierung einmal mehr türkische Provokationen und 
Rechtsbrüche an. Die neueste ereignete sich direkt vor der Küste von Lesbos und führt zu einem Brief an die 
Kommission, dass sich nun auch türkische Küstenschützer als Schleuser betätigen. …Wie Mitarakis in seinem Brief 
ausführt, waren die türkischen Grenzschützer aber sogar schon in der Nähe des Migrantenboots, als sich dasselbe 
noch in türkischen Gewässern befand. Die Türken leisteten demnach keine Nothilfe, sondern taten das Gegenteil: 
Sie erzeugten Wellen und »ermutigten« die Weiterfahrt des Bootes, indem sie es bis in griechische Gewässer 
begleiteten – und all das inmitten der schon ungünstigen Wetterumstände. Das haben angeblich die Migranten 
selbst ausgesagt. Laut Presseberichten verlor das Migrantenboot am Ende an Luft. Angeblich konnten die Griechen 
später ein Messer sicherstellen. Das Schlauchboot weise Messereinstiche auf.,,, Besonders interessant ist aber, 
angesichts der bekannten Ermittlungen gegen vier NGOs auf Lesbos, der Schlenker in Mitarakis’ Brief zu diesem Thema, 
das äußerlich nichts mit dem aktuellen Vorfall zu tun hat. Allerdings fällt die Ähnlichkeit des Verfahrens der türkischen 
Küstenwache mit den Methoden ins Auge, die laut internen Polizeidokumenten die vier NGOs in und um Lesbos genutzt 
haben sollen…. vgl. dazu EU-Tk-Abkommen (GRAPHIK)  bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-
tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712    bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 
 

d) https://www.rf-news.de/2020/kw50/pruegelknaben-reaktionaerer-und-faschistischer-regierungen  Migranten in der 
Ägäis  

e) https://nachrichten.es/video-reportage-die-kanaren-5-sterne-service-fuer-migranten/  Kanarische Inseln 
 

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article221927372/Auswanderer-Vor-allem-Hochqualifizierte-kehren-
Deutschland-den-Ruecken.html  Im vergangenen Jahr verließen 270.0000 Bürger Deutschland, überdurchschnittlich 
viele mit Hochschulabschluss. Sehnsuchtsziele sind die Schweiz, Österreich und die USA. Die Bevölkerung wächst 
dennoch weiter… Dieser sogenannte Wanderungssaldo ergibt sich, wenn man die dauerhaften Fortzüge (270.294) 
von den Zuzügen (212.669) abzieht. …. Im aktuellen Migrationsbericht heißt es zu dieser statistischen Besonderheit: 
„Unter Herausrechnung der im vertriebenenrechtlichen Verfahren aufgenommenen Personen, die in der 
Zuzugsstatistik als Zuzüge von Deutschen registriert werden, ist der Wanderungssaldo deutscher Staatsangehörigen 
bereits seit den 1980er-Jahren negativ. Unter Berücksichtigung der Spätaussiedlerzuzüge gestaltete sich der 
Wanderungssaldo hingegen bis zum Jahr 2004 positiv.“… Die wichtigsten Zielländer deutscher Abwanderer waren 
2019 die Schweiz (16.340), Österreich (11.904), die USA (9782), Vereinigtes Königreich (6766) und Spanien (6479). 
Die deutschen Rückkehrer kamen vor allem aus der Schweiz (10.523), den USA (9498), Österreich (6631), dem 
Vereinigten Königreich (6385) und der Türkei (5620)…… zur Zusammensetzung der Zuwanderergruppen macht der 
Migrationsbericht Aussagen, demnach entfiel 2019 etwa ein Drittel des Wanderungssaldos auf Bürger anderer EU-
Staaten (113.000), ein weiteres Drittel auf die humanitäre Zuwanderung (126.000), und das übrige Drittel auf Nicht-
EU-Bürger, die mit Arbeits-, Familiennachzugs- oder anderen Visa zuwanderten. Die Nationalitäten mit dem größten 
Wanderungssaldo waren 2019 Rumänien (40.000), Syrien (24.000), die Türkei (21.000), Indien und Bulgarien (je 
20.000)….. laut Migrationsbericht inzwischen ein gutes Viertel der Deutschen einen Migrationshintergrund (21,2 
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Millionen), ist also selbst zugewandert oder hat mindestens einen Elternteil, der ohne deutschen Pass geboren 
wurde. Das sind etwa 400.000 mehr als im Jahr zuvor. Menschen aus der Türkei stellen hier die größte Gruppe. >>>  
GRAPHIKEN bei : https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Migration/Zuwanderergruppen.html  

g) https://www.rf-news.de/2020/kw49/riesenerfolg-fleur-e-darf-aktuell-nicht-nach-italien-abgeschoben-werden  
 

h) https://www.heute.at/s/rechtsradikale-aktivisten-verhuellen-fluechtlings-denkmal-100116329  
 

C O R O N A K R I S E      So. 6. Dezember 2020       : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-ende-kurz-und-anschober-fordern-disziplin-massentests-
schwacher-tag-2/401120820 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2741-neuinfektionen-in-oesterreich/401120889  Morgen, Montag, endet der 
harte Lockdown und Österreich geht wieder in den Lockdown light. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt am Tag vor 
der Öffnung auf die 7-Tages-Inzidenz in Österreich sei von 522 auf 263 (pro 100.000 Einwohner). Die 
durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen hätten zu Beginn des Lockdowns 6.639 betragen  >> + 
VerlaufsDIAGRAMM >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-zahlen-2741-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3329490  
Aufgeschlüsselt nach Bundesländern wurden die meisten Neuinfektionen wie schon am Samstag in Niederösterreich mit 
551 vor Oberösterreich mit 526 registriert. An dritter Stelle folgte Wien mit 366 Neuinfektionen knapp vor Tirol mit 362. In 
der Steiermark wurden 340 neu Infizierte gemeldet, in Vorarlberg 239, in Kärnten 198, in Salzburg 103 und im Burgenland 
56. 

4. https://www.heute.at/s/anschober-klartext-so-lange-wirkt-der-lockdown-jetzt-100116333  Fachexperten 
prognostizieren, "dass er rund 10 bis 14 Tage weiter wirken und die Neuinfektionszahlen weiter sinken werden." 
Ziel müsse laut ihm sein, "dass wir die Neuinfektionen in Richtung 1.000 Fälle weiter absenken Jedoch sieht der 
Gesundheitsminister die Phase um die Einkaufstage und die Feiertage als langfristig entscheidende 
Weichenstellung in der Pandemiebekämpfung: "Wir dürfen jetzt nicht leichtfertig werden 

5. https://www.diepresse.com/5907949/kurz-wirbt-um-disziplin-anschober-appelliert-nicht-leichtsinnig-werden  Die 
7-Tages-Inzidenz in Österreich sei von 522 auf 263 (pro 100.000 Einwohner) gesunken. Die durchschnittlichen 
täglichen Neuansteckungen hätten zu Beginn des Lockdowns 6.639 betragen, nun läge man bei 3.346. Die 
Reproduktionszahl habe man von 1,13 auf 0,81 drücken können. Sie gibt an, wie viele Menschen eine infizierte 
Person ansteckt…. Man sei am richtigen Weg, die Zahlen aber "noch viel zu hoch". In Hinblick auf die 
Geschäftsöffnungen richtete der Ressortchef Appelle an Handel und Bevölkerung….Ziel muss se in, dass wir die 
Neuinfektionen in Richtung 1.000 Fälle weiter absenken können", sagte Anschober. Das würde Auswirkungen auf 
das gesamte System haben 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-ende-kurz-und-anschober-fordern-disziplin/401120817  Diese Fortschritte 
dürften nun nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden,  >> mit GRAPHIK Neue Regeln ab Montag … 
 

7. https://www.oe24.at/coronavirus/zahlen-sinken-das-sind-die-corona-musterschueler-oesterreichs/456572662  Bezirke 
…. mit interaktiver KARTE >> 

8. (https://kurier.at/politik/inland/als-das-virus-die-stadt-verliess/401120571 )  Fallstudie Bez. Rohrbach …. 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084620-Gemischte-Zwischenbilanz-bei-
Massentests.html  

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-05-prozent-des-getesteten-lehrpersonals-am-samstag-positiv/401120955  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084612-Geringer-Zustrom-am-Sonntag-in-

Wien.html  
12. https://www.heute.at/s/bald-50-bonus-fuer-alle-die-zum-massentest-gehen-100116259  
13. https://www.oe24.at/coronavirus/massentests-so-viele-wiener-waren-bisher-positiv/456579583  

 

14. https://www.heute.at/s/wiener-begiessen-alkoholverbot-mit-letztem-punsch-gelage-100116265  
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/innenminister-nehammer-appelliert-einkaufszentren-nicht-sofort-

stuermen;art385,3329515  
16. https://www.krone.at/2291902  Appelle an die Bevölkerung … Der Ansturm ist vorprogrammiert - und bereitet 

Händlern, Exekutive und Gesundheitsexperten große Sorgen. Mediziner Gerald Gartlehner ruft die Österreicher zur 
Zurückhaltung auf: „Es wäre absurd, wenn wir drei Wochen im Lockdown sind, und dann haben wir wieder so 
etwas.“ Nämlich Schlangen vor den Geschäften ganz ohne Babyelefant - wie es sie am Samstag vor dem Lockdown 
gab. 

17. https://www.oe24.at/coronavirus/virologe-warnt-lockerungen-nicht-sehr-klug/456582547 
18. https://kurier.at/politik/inland/virologe-krammer-warnt-oeffnung-der-geschaefte-nicht-klug/401120886  
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19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084605-Geschaefte-wieder-offen-Gastro-bleibt-
zu.html  

20. https://www.krone.at/2292382  Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf (ÖVP) geht davon aus, dass 
man sich bereits kommende Woche auf Sozialpartner-Ebene auf eine langfristige Regelung des Home-Office 
einigen wird. Man werde wohl in Vorgesprächen eine Lösung finden und diese dann Arbeitsministerin Christine 
Aschbacher (ÖVP) bei dem bereits angesetzten Gespräch mit ihr präsentieren können. 

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wenn-das-coronavirus-die-existenz-angreift/401120685  Was für Frau B. vor einem 
Jahr noch schier unmöglich schien, ist nun Wirklichkeit geworden. Frau B. steht vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie hat 
ihr Kosmetikstudio verloren. Und ihr Zuhause. 
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084598-Lufthansa-baut-bis-Jahresende-
29.000-Stellen-ab.html   von den neun Milliarden Euro staatlicher Hilfen aufgrund der Cono-Krise sollen drei 
Milliarden aufgebraucht sein   

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/lufthansa-779.html  Stellenabbau…. Zwar spürt die Lufthansa 
wieder eine steigende Reiselust der Deutschen zum Jahreswechsel. Die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten 
und Silvester habe angezogen, sagte eine Sprecherin. Buchungen für die Kanareninseln Teneriffa und Fuerteventura 
hätten sich verdreifacht. Die Nachfrage nach Flugtickets nach Kapstadt in Südafrika und Cancún in Mexiko habe 
sich gar vervierfacht. Trotzdem bleiben wegen des Lockdowns in vielen Ländern zahlreiche Jets am Boden. Das stark 
reduzierte Flugangebot zwingt die Lufthansa zum Sparen. 
 

24. https://www.krone.at/2292120  Vizekanzler Werner Kogler erwägt, die weihnachtlichen Reisebeschränkungen 
über den 10. Jänner hinaus zu verlängern. In einem Zeitungsinterview meinte der Grünen-Chef am Samstag: 
„Wenn es uns gelingt, dass in Österreich die Infektionsmaßnahmen aufgrund strenger Maßnahmen sinken, dann 
soll man nicht wieder dorthin kurven, wo diese Maßnahmen nicht gelten.“ 
 

25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/seeleute-bremerhaven-corona-101.html  Hunderttausend Seeleute sitzen 
fest 

 

26. https://orf.at/#/stories/3192668/  560 Tote in 24 Stunden in Italien >> + vergl. dazu DIAGRAMME bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien  >> 

27. https://orf.at/#/stories/3192658/  Dänemark mit Rekord an Neuinfektionen …  s.o. detto wikipedia >> 
 

28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-
101.html  <<< ebenfalls Karte & Diagramme << 

29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-bayern-
ruft-erneut-katastrophenfall-aus;art391,3329527  bis 9. Jänner 2021 ! 

Nur an den Weihnachtstagen sollen die 
Kontaktbeschränkungen noch gelockert werden.  Bzw auch 
bei https://www.krone.at/2292254  

30. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-bayern-
beschraenkungen-1.5139304 

31. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-
Zahlen-Deutschland-17-767-neue-Infektionen-und-255-
Todesfaelle.html Im niederbayerischen Landkreis Regen steigt der 
Corona-Warnwert auf neue Höhen. Am Sonntag lag der Wert in 
dem Landkreis an der tschechischen Grenzen bei fast 600 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, 
sagte Carolin Müller vom Gesundheitsamt bei einer 
Pressekonferenz. Laut Robert-Koch-Institut wies am Sonntag kein 
anderer Ort in Deutschland einen so hohen Wert auf. 

32.  

33. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/soeders-lockdown-als-vorbild-fuer-andere-bundeslaender-17088768.html 
34. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-polizei-corona-party-luxushotel-1.5139001  
35. https://www.welt.de/vermischtes/article221884670/Heidelberg-Gluehwein-Happening-in-Heidelberg-mit-200-

Gaesten-Anzeigen-fuer-Teilnehmer.html  
 

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2084586-Russland-begann-mit-Massenimpfungen.html  
 

37. https://www.spektrum.de/news/coronaviren-in-japan-
und-kambodscha-eng-verwandt-mit-
pandemievirus/1803872?  Zwei Laborkühlschränke in Asien 
haben eine überraschende Entdeckung bereitgehalten. Wie 
Forscher dem Magazin »Nature« berichteten, haben sie in 
Fledermäusen, die in einem Gefrierschrank in Kambodscha 

gelagert waren, ein Coronavirus gefunden, das eng mit Sars-
CoV-2 verwandt ist. Zudem hat ein Team in Japan über die 
Entdeckung eines weiteren eng verwandten Coronavirus 
berichtet, das man ebenfalls in gefrorenem Kot von 
Rhinolophus-Fledermäusen, auch Hufeisennasen genannt, 
entdeckt hat. 
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05. Dezember 2020 
 

a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/marokkos-regierung-verkuendet-milliarden-deal-mit-
deutschland/  …Manche Zungen sprechen über einen 
Zusammenhang zwischen den aktuellen finanziellen 
Versprechungen der EU, Spaniens und Deutschlands mit 
dem aktuellen Migrantenstrom aus Marokko auf die 
Kanarischen Inseln… Der Chefredakteur der spanischen 
Online-Zeitung „El Español“ Pedro J. Ramirez lässt da-
gegen in einer Video-Botschaft wissen, dass er das für 
Erpressung hält: „Marokko öffnet immer dann die Gren-
zen für Migranten, wenn mehr Geld für Entwicklungs-   
hilfe oder Investitionen ins Land fließen soll.“ Auch Kritik 
an seiner autokratischen Führung und an seinem Um-  
gang mit der in Teilen von Marokko annektierten 
Westsahara würden vom König meist mit dem Druck-
mittel Migration beantwortet. … Bleibt abzuwarten, was 
nun nach den angeblich neuen Finanzspritzen aus Europa 
mit dem Migrantenstrom auf die Kanaren passiert, wo 

politische Vertreter bereits in den vergangenen Tagen 
gewarnt hatten, vor allem britische Reiseveranstalter 
hätten gedroht, ihre Vereinbarungen mit Hotels zu 
canceln, würden ihre Kunden dort mit Migranten 
untergebracht…. Aufgrund der Hunderte von Booten, die 
seit September von der Westsahara und dem Senegal in 
den vergangenen Wochen loslegten auf den gefährlichen 
Weg über den Atlantik nach Gran Canaria, waren die 
dortigen Aufnahmemöglichkeiten für Flüchtlinge komplett 
überlastet, und immer mehr Migranten, vor allem 
Marokkaner, wurden in leerstehenden Hotels 
untergebracht….Einige der Marokkaner haben Geld und 
fahren selber mit der Fähre oder fliegen nach Andalusien 
oder Madrid. „El Español“ berichtet derweil, dass zwischen 
Spanien und Marokko noch ein anderer Deal festgezurrt 
wurde: die Genehmigung von mehr Arbeitsvisa für 
Marokkaner gegen die jetzige sofortige massive 
Rückführung illegaler Migranten auf den Kanaren.  

b) (https://www.welt.de/incoming/plus221834086/Gran-Canaria-Migranten-in-Hotels-mitten-im-Touristengebiet-ist-
absolut-der-falsche-Weg.html )  ..sagt die Bevölkerung …. + s.u. zu Kanaren >>  
 

c) https://www.deutschlandfunk.de/bangladesch-etwa-1-600-rohingya-fluechtlinge-auf-insel.1939.de.html?drn:news_id=1201904  
d) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/rohingyas-bangladesch-insel-102.html  

 

e) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/lokal-sperrte-trotz-lockdown-auf-rauferei-mit-polizisten/456462125  
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2084576-Verdaechtiger-frei-Taeter-Handy-

gefunden.html  
 

C O R O N A K R I S E      Sa. 5. Dezember 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/massentests-kurz-zufrieden-lob-fuer-wien-stelzer-kann-sich-impfpflicht-
vorstellen/401120208 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3444-neuinfektionen-in-oesterreich/401120247 Zahl ist leicht gesunken... 
Dramatisch hoch mit weit über 100 war zum wiederholten Mal die Zahl der gemeldeten Toten. Der Großteil der 
Infizierten - knapp 70 Prozent - starb seit Anfang November. Mehr als 2.500 Tote wurden seither gemeldet. >> + 
VerlaufsDIAGRAMM u. zu Hospitalisierungen >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-3444-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3329375  mit 
DIAGRAMMEN 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-7-tages-
inzidenz-in-oesterreich-manche-bezirk-steigen-
weiterhin/401120295  Stark betroffen ist vor allem 
der Westen Österreichs. Der Lockdown hatte dort 
nur geringe bis gar keine Auswirkungen….  
Tamsweg, Murau, Lienz, Wolfsberg, Murtal, 
Schärding, Völkermarkt, Scheibbs, St Veit a.d.G., 
St.Johan i.P., St.Pölten Stadt, Bruck-Mürzzuschlag, 
Amstettn, Braunau; Schwaz, Villach-Land, 
Waidhofen a.f.Y. …. (alle über / um 400)     >>          
                                                   + interaktive KARTE > 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/land-
salzburg-ohne-corona-impfung-keine-
anstellung/401120433  

6. https://kurier.at/politik/inland/covid-19-stelzer-
kann-sich-impfpflicht-vorstellen/401120046  

7.  
8. >>> vgl. mit Beginn KARTE bei T 127 am 17.Nov.20 >> 
9.  

10. + vgl. mit KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 
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11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-massentests-ernuechterung-nach-dem-ersten-tag/401120445 Nach dem 
starken Start am Freitag, fehlen mancherorts die Testwilligen.. "Das vielfach kritisierte Online-Tool funktioniert stabil 
und schnell. Unsere Soldaten und die freiwilligen Helfer sind motiviert und es gibt kaum Wartezeiten", 

12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/massentests-fuer-lehrer-es-ist-ein-kleines-piksen-in-der-nase;art4,3329370 
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/massentests-mit-anlaufschwierigkeiten-erste-hinweise-auf-wenige-

positive;art385,3329142  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084592-Maessiges-Interesse-an-Massentests.html  
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/massentests-rendi-wagner-setzt-auf-selbsttests-im-

wohnzimmer;art385,3329352   In der "ZiB2" plädierte sie Freitagabend für "wöchentliche Selbsttestungen im 

Wohnzimmer". Entsprechende geeignete Tests seien zuletzt auf den Markt gekommen: "Eine systematische 
Wiederholung wäre das wichtigste."  
 

16. https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-drogerie-kurz-von-lockdown-ende-100116190 in Wien Favoriten... Die Drogerie 
war während des Lockdowns ein beliebtes Shopping-Ziel, da sie ein besonders großes Angebot an unterschiedlichen 
Produkten anbietet und im Gegensatz zu manchen Supermärkten ihr Sortiment nicht verkleinerte.  

17. https://www.heute.at/s/wiener-lokal-chef-pfeift-auf-corona-regeln-rastet-aus-100116178  … (in geöffnetem) Lokal in der 
Herbststraße in Ottakring… Nach polizeilicher Einvernahme unter Einbeziehung eines Dolmetschers wurde der 49-Jährige 
über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. 

 
18. https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/40-prozent-umsatzeinbruch-unternehmer-befuerchten-stilles-sterben-in-den-

innenstaedten/ …„Der zweite Lockdown trifft den Handel schlimmer als der erste“, so der Unternehmer: „Jetzt stehen 
die Ladeninhaber da mit offen Türen und den gleichen Kosten wie vorher, aber im Schnitt mit 40 Prozent weniger 
Umsatz, weil deutlich weniger Menschen in die Innenstädte gehen, unter anderem, weil die Gastronomie dort 
schließen muss….. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt schlug in Bild am Sonntag vor, mit 
Staatshilfe eine Online-Plattform aufzubauen, die den von Umsatzrückgang gebeutelten stationären Händlern helfen 
soll. “Wir brauchen eine nachhaltige Alternative zu den Onlineriesen Amazon und Co., der Staat muss dazu die 
Grundlagen schaffen” 

19. https://kurier.at/wirtschaft/billa-und-merkur-lassen-grossteil-der-geschaefte-am-8-dezember-zu/401119572  
20. https://kurier.at/wirtschaft/kaffeehaus-kette-aida-in-finanziellen-schwierigkeiten/401120379  
21. https://www.heute.at/s/90-aida-mitarbeitern-droht-vor-weihnachten-kuendigung-100116198  

 

22. https://www.heute.at/s/diese-arbeitslosen-erhalten-keinen-450-euro-bonus-100116230  
23. https://kurier.at/politik/inland/bluemel-steuerstundungen-fuer-unternehmen-noch-bis-ende-maerz-moeglich/401120469  

Die 800.000-Euro-Grenze für den Fixkostenzuschuss soll zudem auf bis zu drei Millionen Euro ansteigen, sofern die 
Europäische Kommission das genehmigt…. Da die Krise nur temporär ist, sollte das auch auf Maßnahmen zutreffen, so 
der Finanzminister. Er hoffe, dass sich die Lage noch vor dem kommenden Sommer durch Massentests und -impfungen 
stabilisiere, "damit der nächste Sommer wieder ein 'normaler' sein kann" …Er glaube daran, dass sich der infolge der 
Corona-Krise angehäufte Schuldenberg alleine "mit gesunder Wirtschafts- und Standortpolitik" wieder abbauen 
lasse…. Nicht ausschließen wollte er bis dahin jedoch einen dritten Lockdown. Er hoffe zwar, dass da nicht nötig sein 
werde, appellierte aber an die Bevölkerung, sich an die Vorgaben zu halten und die Möglichkeit der Massentests 
wahrzunehmen. 

24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221853596/Merkel-vor-Haushaltsberatungen-Das-bisherige-Mass-an-
Unterstuetzungen-ist-nicht-endlos-fortzusetzen.html  

 
25. https://www.tagesschau.de/inland/corona-neuinfektionen-debatte-101.html  Deutschland: reicht der „lockdown 

light” ? ….23.318 Neuinfektionen meldete das RKI für die vergangenen 24 Stunden - etwa 1600 Fälle mehr als vor einer 
Woche. Auch die Zahl der Todesfälle steigt weiter: Mit 483 neuen…(Anm.: vgl. mit Ö – hat D eine ca zehnmal so große Bev.) 
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-oeffnet-skigebiete-trotz-corona-am-18-
dezember;art17,3329185  Verlaufs-DIAGRAMM hier >>  bzw auch https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien 
>> 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084563-Infektionsdesaster-am-Westbalkan.html In den 
Westbalkan-Staaten ist das Corona-Infektionsgeschehen derzeit teils besorgniserregend hoch. Am schlechtesten 
schneidet Serbien ab. Dort steigt die Kurve seit Ende Oktober ungebrochen. Mehr als 1.000 Personen pro einer Million 
Einwohner wurden in Durchschnitt der vergangenen sieben Tage positiv getestet. Ein derart hoher Wert findet sich 
derzeit nirgends sonst in Europa. In Österreich sind es 434 Personen. …Diese Zahlen sind auch hierzulande relevant, 
leben doch 122.000 serbische Staatsbürger in Österreich. Würde nur ein Zehntel von ihnen in die Heimat reisen, um 
Weihnachten oder das Neujahrsfest zu feiern, wäre eine fünfstellige Zahl an Personen unterwegs. Dazu kämen noch 

Österreicher mit serbischem Migrationshintergrund.>>>   mit VerlaufsDIAGRAMM im Artikel >> 
 

28. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/05/coronavirus-moscow-delivers-sputnik-v-vaccine-clinics-russia  
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29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfungen-mit-sputnik-v-in-moskau-gestartet;art17,3329389   >>> 
VerlaufsDIAGRAMM hier >>  bzw auch https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Russland >> 
 

30. https://kurier.at/chronik/welt/in-japan-sollen-die-menschen-die-masken-beim-essen-oben-lassen/401119083  >> + 
vgl.dazu DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Japan >> 
 

31. https://kurier.at/politik/ausland/corona-erneut-hoechststand-in-den-usa-mehr-als-227000-neue-faelle/401120373  
32. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-12/covid-19-usa-krankenhaus-personalmangel-pandemie? Das Virus finden 

sie auch in der Prärie… die Pandemie trifft die ländlichen Regionen…schlechtere Ausstattung… Unbekümmertheit… 
Montana verzeichnet mittlerweile knapp 65.000 Infektions- und 723 Todesfälle – bei knapp EINER  Million Einwohnern 
auf einer Fläche, die größer als Deutschland ist. 

33. https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/04/san-francisco-bay-area-stay-at-home-order-covid-19  USA 
>>>dazu https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-
deaths-state-by-state  
 

34. https://taz.de/Coronapandemie-triff-Nomaden/!5731839/ In Marokko gibt es eine sehr streng und ohne Vorankündigung 
durchgesetzte Form der Quarantäne. Sie führte dazu, dass sich die Nomaden für mehrere Monate nicht von der Stelle 
rühren durften. Ein Ausweichen in die Tiefen der Wüste wäre vielleicht möglich gewesen, weil ein Umherziehen dort 
kaum kontrollierbar gewesen wäre – aber es gibt dort keine Weidegründe mehr…. 

 
 

 
04. Dezember 2020 
 

a) https://de.rt.com/europa/110043-london-frankreich-weigert-sich-migranten/  an Überquerung des Ärmelkanals zu 
hindern 

b) https://de.sputniknews.com/politik/20201204328471513-wegen-corona-auszeit-bei-fluechtlingsaufnahme-
deutschland-uebertraegt-ungenutzte-plaetze-auf-2021-/  

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/die-meisten-klagen-gegen-abschiebungen-nach-
afghanistan-erfolgreich/  :
Dass es während der laufenden Maßnahmen gegen die 
Corona-Pandemie zu weiteren Verzögerungen und 
Aussetzung von Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber 
kommen würde, konnte man sich ausrechnen. Warum es 
überhaupt noch zu vollstreckbaren Abschiebungen kommt 
in Deutschland, …? Weil es bei weit über 50 Aufenthalts-
titeln unterschiedlicher Art und Voraussetzung schon 
erstaunlich ist, dass es überhaupt noch Antragsteller gibt, 
die keine dieser Lücken ins deutsche Sozialsystem für sich 
finden können. ….  Wie vielen Klagen wurde da beispiels-
weise stattgegeben alleine wegen Formfehlern oder 
terminlicher Verschleppungen oder gar wegen Überlastung 
der Gerichte? ... „Aktuell passiert nun, dass immer mehr 
abgelehnte Asylbewerber erfolgreich gegen diese 
Ablehnungen klagen. Nach Informationen von „NDR Info“ 
gab es alleine in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 
220.000 solcher Klagen. Und niemand bei klarem Verstand 
wird ernsthaft annehmen wollen, dass da kein System 
dahinterstecken würde. So unterstützen etliche deutsche 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aktiv diese Klage-
welle. Es stellt, um nur eines von vielen Beispielen zu 
nennen, der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. ein Muster 
für solche Klagen ins Netz. Der Verein bittet abgelehnte 
Asylbewerber, sich mit dieser Musterklage an eine Bera-
tungsstelle und/oder einen Anwalt zu wenden….Der 
damalige Spiegel-Kolumnist Jan Fleischhauer fragte, ob es 
an der Zeit sei, über ein „Ende der Gratisgerichtsbarkeit“ 
nachzudenken. Und während der Journalist darüber 
nachdachte, waren bereits 370.000 Verfahren bei Ge-

richten anhängig, wo Asylbewerber gegen ihre Ablehung 
oder ihren Status klagten….Einerseits drängt die Politik auf 
eine schnelle Bearbeitung offener Asylanträge, anderer-
seits wird von Seiten der NGOs „für grenzenlose Solidari-
tät“ kein Versuch ausgelassen, eben diese beschleunig-  
ten Verfahren zu verlangsamen, um so rechtskräftige 
Abschiebungen bzw. Ausreisepflichten unmöglich zu 
machen….Aber mit diesem 59-prozentigen Erfolg bei 
Klagen gegen ihre Abschiebungen oder ihren aktuellen 
Status ist das Ende der Fahnenstange noch gar nicht 
erreicht.      Denn die nächste Frage ist, wie viele von den 
41 %  vor Gericht Gescheiterten dennoch im Land 
verbleiben. Jene aber, bei denen eine Abschiebung wieder 
Erwarten doch gelingt, die kommen dann einfach ein 
zweites oder sogar drittes Mal….   Die Zahl der Abschie-
bungen sank sogar noch in den letzten Monaten, während 
die Zahl der vollziehbar (!)  Ausreisepflichtigen überpropor-
tional anstieg auf eine Zahl von mittlerweile gigantischen 
246.737 Personen zum Stichtag 30. Juni 2019. Also eine 
knappe Viertelmillion Migranten, die weiter in Deutschland 
rundumversorgt werden.“…. Der schweizerische Sender 
SRF hat die EU-Aslyrechtsreform ebenfalls genauer 
angeschaut und kommt zu folgender Erkenntnis: 
„Entweder werden Migranten – auch solche ohne Aussicht 
auf einen Schutzstatus – aufgenommen oder die Abschie-
bung einer bestimmten Anzahl abgelehnter Asylbewerber 
wird übernommen. Diese Abschiebung muss innerhalb von 
acht Monaten erfolgen. Gelingt das nicht, muss das Land 
sie aufnehmen.“ 

 

d) https://www.24matins.de/topnews/eins/bangladesch-siedelt-ueber-1600-rohingya-fluechtlinge-auf-insel-um-235441?  
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e) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlaege-auf-ice-zuege-geplant-hoechststrafe-fuer-gescheiterten-

attentaeter;art58,3328931  
f) https://www.derstandard.at/story/2000122226108/terrorprozess-lebenslang-fuer-anschlaege-auf-ice-schnellzuege  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2084481-Lebenslang-fuer-gescheiterte-IS-

Anschlaege-auf-ICE-Zuege.html  Schon bei seiner Einreise nach Österreich soll der 44-Jährige aber aktive Kontakte zum 
IS unterhalten haben. Regelmäßig kommunizierte der Asylberechtigte mit einem in der Schweiz lebenden Iraker, der 
2017 in der Schweiz als Kopf einer IS-Zelle verurteilt wurde. 

 

C O R O N A K R I S E      Fr. 4. Dezember 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lieferketten-probleme-bei-pfizer-impfstoff-behoben-anschober-richtet-appell-an-
handel-vor-oeffnung/401118933  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3815-neuinfektionen-in-oesterreich/401119194  Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober (Grüne) gab als Zielwert der Neuinfektionen für nächsten 14 Tagen eine Reduktion auf beinahe 
ein Viertel aus. "Wir müssen in den nächsten zwei Wochen die Zahl der täglichen Neuinfektionen weiter in 
Richtung von 1.000 Fällen drastisch verringern"… Denn ab Jänner wird aufgrund der Grippewelle eine 
zusätzliche Belastung der Intensivstationen von zehn bis 15 Prozent erwartet. …Die Analyse der heutigen 
Zahlen zeige, dass es zumindest eine Woche braucht, dass nach den Neuinfektionen auch die Zahl der 
Aufnahmen in den Normalstationen zu sinken beginnt, konstatierte Anschober. Wieder mit einiger 
Verzögerung von zumindest einer Woche sinke die Zahl der schwererkrankten Covid-Patienten auf 
Intensivstationen und als nächste mit einer weiteren zeitlichen Verzögerung die Zahl der Todesfälle.,,, Die 

Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Österreich lag am Freitag erstmals seit 30. Oktober wieder unter 300. 
Sie betrug - zwei Tage vor Beginn des Lockdown light - 294,9. Anfang des Monats war sie österreichweit noch bei über 
500 gelegen.  >> + DIAGRAMMEN u KARTE 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3815-neuinfektionen-und-113-tote-seit-donnerstag;art58,3329053 + 
DIAGRAMME u KARTEN > 
 

4. https://www.heute.at/s/vor-alkohol-verbot-stuermen-wiener-noch-punschstand-100116131  
5. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/punsch-wahnsinn-vor-alkohol-verbot/456289064  
6. https://www.heute.at/s/wien-31-jaehriger-stirbt-12-weitere-corona-todesfaelle-100116045 
7. https://www.heute.at/s/massentests-meterlange-schlange-stundenlanges-warten-100116048 
8. https://www.oe24.at/coronavirus/massentests-so-viele-positive-faelle-gibt-es-bisher-in-wien/456385656  Laut Stadt 

dürften bisher somit nicht ganz 0,5 Prozent der Untersuchungen ein positives Testergebnis gebracht haben. 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084565-Vorarlberg-037-Prozent-positive-Tests-am-

ersten-Tag.html  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084500-Pannenserie-bei-Massentests-setzt-sich-

fort.html  + s.o. >> 
 

11. https://www.heute.at/s/schule-in-oesterreich-nach-dem-lockdown-mit-abstand-und-maske-100116094  
12. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/corona-pandemie-die-soziale-ausstrahlung-der-

maskentraeger-17085236.html?    (eine Studie…) zeigte …., dass am 27. April in Deutschland mit Einführung der Maskenpflicht 
an öffentlichen Orten wie Supermärkten die Maskennutzung tatsächlich stark zunahm. Entgegen anders lautenden Bedenken 
befolgten diejenigen Individuen, die nach eigenen Angaben häufig eine Maske trugen, auch in sehr viel höherem Maße 
andere Hygieneregeln, Abstandhalten und regelmäßiges Händewaschen etwa, als diejenigen, die sich dem Maskentragen 
verweigerten. Gleichzeitig beobachteten die Wissenschaftler, dass die Akzeptanz der Nutzungspflicht sich zeitlich 
unveränderlich auf einem eher moderaten Niveau bewegte: Weniger als 60 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für 
eine Maskenpflicht aus, auch wenn ein deutlich höherer Anteil die Nutzung für einen effektiven Schutz – insbesondere für 
andere, weit weniger für den Tragenden selbst – hielt. 
 

13. https://www.tagesspiegel.de/berlin/partys-als-superspreading-events-drosten-studie-zu-corona-ausbruch-in-berliner-
club-veroeffentlicht/26684316.html? Clubbesuche in Zeiten der Pandemie haben das Zeug, zum Superspreader-Event 
zu werden. Dass praktisch seit dem Frühjahr das Clubgeschehen brachliegt, ist vor diesem Hintergrund sinnvoll. 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084516-Banken-Dickes-Ende-kommt-erst-
noch.html  

15. https://kurier.at/wirtschaft/konsumenten-duerften-am-montag-nach-dem-lockdown-die-geschaefte-
stuermen/401119071  Von jenen, die ihre Einkäufe für den Heiligen Abend noch nicht erledigt haben, hat jeder Zweite auf 
die Wiedereröffnung der Geschäfte am Montag gewartet. 4 von 10 Befragten dieser Gruppe kaufen hingegen im 
Internet, in erster Linie bei Amazon. Wie Gallup-Chef Michael Nitsche am Freitag meinte, würden heimische Online-
Plattformen nur eine untergeordnete Rolle spielen. "Der Lockdown wirkt daher als riesige Werbekampagne für Amazon 
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und leitet einen beträchtlichen Teil der verfügbaren Budgets dorthin um." Der Verlierer sind der Handel und der 
Finanzminister, der geringere Steuereinnahmen hat. weniger als 20 Prozent der Online-Käufer entschlossen, 
ausschließlich bei heimischen Anbietern zu kaufen. "Der Gewinner der Krise heißt eindeutig Amazon." 

16. https://www.diepresse.com/5907159/konsumenten-durften-am-montag-nach-dem-lockdown-die-geschafte-sturmen  
17. https://www.heute.at/s/diese-gefahr-droht-nach-lockdown-in-geschaeften-100116000  
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gutschein-aktion-in-graz-ein-zuckerl-nach-dem-lockdown/401119878  
19. https://kurier.at/wirtschaft/wintersaison-am-oetscher-findet-statt/401119239  Start am 24. Dezember, Betrieb am 

Semmering ebenfalls ab dem Heiligen Abend…. Fusion mit dem benachbaren Hochkarschiegebiet 
 

20. https://www.diepresse.com/5907003/diese-lander-sind-corona-musterschuler?  
21. https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/04/world/europe/europe-covid-deaths.html? Europe’s Deadly Second 

Wave: How Did It Happen Again?  - eine Analyse ….mit DIAGRAMMEN  …. most European governments moved much 
faster than the Commission recommended. Some, especially along the continent’s southern rim, took big risks to admit 
tourists in July, in a bid to rescue millions of tourism jobs. And the E.U., eager to reestablish its fundamental function as 
free-movement zone, encouraged countries to reopen internal borders, even as it continued to block outside travelers. 
More than four million people visited Spain in July and August, often with no requirements to test or isolate when they 
arrived or returned home. While only a fraction of the normal number, it gave the virus plenty of opportunities. 
Tourists held parties in private villas in the Mediterranean, limiting the effectiveness of government restrictions, which 
often applied only to formal venues. Research shows that these decisions — swift internal reopenings with nominal 
restrictions, coupled with cross-border travel — were at the root of the second wave….“While millions of Belgians were 
returning from holidays including in hotspots such as Spain, mass tourism was a hidden incubator outside the country 
for a lot of Belgians,” said Emmanuel André, the country’s Covid-19 taskforce chief during the first wave…Dr. Emma 
Hodcroft, a molecular epidemiologist at the University of Bern, in Switzerland, together with her colleagues, identified 
a prominent variant of the virus that seemed to have originated or gained a major foothold in Spain by late summer. 
That variant, Dr. Hodcroft said, accounts for 60 to 80 percent of all second wave cases in the United Kingdom and 40 
percent of Swiss cases, and is noteworthy in other countries, including Belgium. The research indicates that people who 
traveled to Spain and became infected with this particular variant, took it back to their home countries in their 
thousands, and it spread from there…..  Beyond the holiday season, a false sense that rapid reopenings would lead to 
rapid economic gains led many governments to adopt policies that backfired… .Economic forecasts from Europe 
indicate that the small gains made during the summer months have been wiped out in the second wave, as the spike in 
economic activity coinciding with the summer months quickly plummeted. Overall, the E.U. economy is predicted to 
shrink by more than 7 percent this year. ….Signs of the second wave were appearing in many European nations by mid-
August, when cases, still low, began to grow at an alarming pace…..Mixed messages, misinformation and a relaxed 
attitude were spreading in Central and Eastern Europe throughout the summer, experts say….Even as the second wave 
began wreaking havoc in multiple European countries, governments waited to push ahead with restrictions. Second 
wave lockdowns were slower and softer than those in the first wave, experts note, and in many cases they have not 
been strictly enforced, curbing their effectiveness, even as societies suffer economic losses and disruption….The few 
countries that did move fast saw great benefits. Denmark, Finland, Iceland and Norway have kept the second wave at 
bay. Ireland has recorded fewer than 300 deaths since September 1, just 15 percent of its first wave total, after a tough 
and early second national lockdown….. But experts fear that the makings of a third wave are already lurking in some 
European societies as they prepare for the holiday season. “My worry is that we’ll pay for Christmas parties in January 
and February lockdowns,” said Professor Sridhar of Edinburgh University. “Unless we see massive behavioral change, 
we are going to see January and February lockdowns,” she added. 
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000122246202/wie-man-zwischen-palermo-und-helsinki-den-europaeern-das-
reisen erschwert.... Die Quarantäne für Einreisende ist keineswegs eine österreichische Erfindung. Doch in vielen EU-
Staaten kann diese mit einem negativen Corona-Test verhindert werden 
 

23. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Deutschland-Mehr-als-4000-Patienten-auf-
Intensivstation.html  

24. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wolfgang-kubicki-ard-ist-arrogant-weil-hoch-alimentiert/  ARD und ZDF 
würden in der Einwanderungs-, Klima- und jetzt in der Coronapolitik hysterisch reagieren und die Sichtweise der 
Regierung einseitig unterstützen. Der Trend zum Haltungsjournalismus führe dazu, dass unerwünschte Tatsachen und 
Meinungen verschwiegen würden. Kubicki berichtete von einem Streitgespräch mit dem SWR-Intendanten und früheren 
Tagesschau-Chef Kai Gniffke, der ihm auf Anhieb keinen konservativen Journalisten nennen konnte, der die 
Tagesthemen kommentiert. …Was allerdings neu ist, beziehungsweise immer deutlicher spürbar, sind die nicht mehr nur 
verdeckten Sanktionen gegen diejenigen Redakteure und erst Recht nicht festangestellte Autoren, Schriftsteller, 
Kabarettisten, Künstler, die ihrer Angst  „anzuecken“, nicht nachgeben. Die Angst, im Shitstorm zu stehen oder gar Objekt der 
„cancel culture“ zu werden, ist jedenfalls durch eine ausreichende Zahl von Beispielen rational begründbar. 
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25. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundeskriminalamt-querdenker/  sind eher 
linksgerichtete Demonstranten 

 
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trauriger-rekord-993-todesopfer-binnen-24-stunden-in-

italien;art17,3328920  vgl. Dazu generell u DIAGRAMME bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien >> 
27. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/04/italy-christmas-covid-travel-ban-reaction  
28. https://kurier.at/politik/ausland/italien-verhaengt-ausgangssperre-zu-silvester/401117919   >>> siehe dazu DIAGRAMME u 

KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  
 

29. https://www.diepresse.com/5907446/wir-sind-beunruhigt-schweiz-verscharft-massnahmen + vgl. dazu generell Zahlen 
bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz >> 
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-verschaerft-einschraenkungen-zu-
weihnachten;art17,3328805 Zwischen dem 23. Dezember und dem 6. Jänner werden die 47 Millionen Bürger des Landes 
ihre jeweilige Wohnregion nur in Ausnahmefällen verlassen dürfen. Das beschlossen die Zentralregierung   >>> 
DIAGRAMM u KARTE bei https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm  
 

31. https://kurier.at/politik/ausland/briten-wollen-ab-dienstag-gegen-corona-impfen/401119770   >>> dazu DIAGRAMME u 
KARTE https://www.theguardian.com/world/2020/dec/04/covid-cases-and-deaths-today-coronavirus-uk-map  

32. https://www.theguardian.com/politics/live/2020/dec/04/uk-coronavirus-live-alok-sharma-covid-vaccine-rapid-
approval-latest-updates 

33. https://www.cicero.de/aussenpolitik/corona-impfstoff-zulassung-eu-grossbritannien-boris-johnson  der Brexit macht 
es möglich. Die Briten waren schneller 
 

34. https://www.heute.at/s/erdogan-laesst-bevoelkerung-chinesischen-impfstoff-spritzen-100116112  Türkei 
 

35. https://kurier.at/chronik/welt/neue-hoechstwerte-bei-corona-infektionen-in-suedkorea/401119029  
 

36. https://www.diepresse.com/5907134/So-viele-CoronaTote-und-Infizierte-wie-noch-nie-in-den-USA?  Nach dem 
Feiertag Thanksgiving in der vergangenen Woche hatten Experten mit einer landesweiten Zunahme der Ansteckungen 
gerechnet. Die Gesundheitsbehörde CDC hatte im Vorfeld von Familienbesuchen und Reisen dringend abgeraten. Viele 
Menschen hielten sich jedoch nicht daran. 

37. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-143.html Am Donnerstag wurden 217.664 neue Fälle binnen 24 
Stunden erfasst, 

38. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/04/us-coronavirus-records-christmas-fauci-warns-january 
39. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state USA-Karte 
40. https://www.diepresse.com/5907261/Pandemie_Trotz-Corona_USAussenminister-Pompeo-laedt-900-Gaeste-zu? 
41. https://www.nytimes.com/live/2020/12/04/business/us-economy-coronavirus  US Arbeitsmarktentwicklung 
42. https://www.nytimes.com/2020/12/04/business/economy/state-local-finances.html?  
43. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/usa-arbeitsmarkt-corona-101.html  

 
 
 

03. Dezember 2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000122210315/lesbos-eu-und-griechenland-wollen-neues-fluechtlingszentrum-
bauen  

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/griechische-fluechtlingslager-die-kommission-redet-mit-1.5136687  
 

c) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus221681574/Frankreich-Brisante-Thesen-vom-Chef-der-
Einwanderungsbehoerde.html )  Frankreichs Problem ist der Familiennachzug … Frankreich sei „zu weich“ 
 

d) https://www.rtl.de/cms/99-weitere-migranten-aus-griechenland-in-hannover-gelandet-4661641.html  davon waren 
13 Minderjährige … 

e) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145270.fluechtlingspolitik-von-wegen-willkommen.html  
f) https://www.deutschlandfunk.de/migration-bericht-gerichte-heben-tausende-ablehnende.1939.de.html?drn:news_id=1201275  

auf. 
g) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/fluechtlinge-auf-ladeflaeche-von-lastwagen-entdeckt-fahrer-wusste-von-

nichts-1747972  
h) https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/03/republicans-are-winning-over-asian-immigrants-like-my-

father-heres-why  Asiatische Einwanderer sind anders, als…. 
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i) https://www.welt.de/politik/ausland/article221658314/Corona-Pk-Kritiker-werfen-Sebastian-Kurz-Anti-Migranten-

Spin-vor.html  
j) https://www.heute.at/s/rendi-warnt-vor-importierten-infektionen-aus-ausland-100115798  >>>mehr s.u. > 

 

k) https://www.derstandard.at/story/2000122221506/operation-luxorvier-islamische-religionslehrer-unter-den-
verdaechtigen-nach  

l) https://www.welt.de/politik/ausland/article221706332/Frankreich-Innenminister-laesst-76-Moscheen-
kontrollieren.html  

 

GEOPOLITIK 
https://www.diepresse.com/5906417/uno-gesandte-noch-20000-auslandische-kampfer-in-libyen  
 

    historisch: https://www.spektrum.de/news/die-seefahrer-wussten-schon-wohin-sie-wollten/1803638?  Jap.Inseln 
 

C O R O N A K R I S E      Do. 3. Dezember 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-rechnet-mit-steigenden-infektionszahlen-nach-weihnachten-deutschland-
verlaengert-teil-lockdown/401117547 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-fast-4000-neuinfektionen-in-oesterreich/401117754 293.430 positive 
Testergebnisse wurden seit Beginn der Pandemie in Österreich verzeichnet >> mit VerlaufsDIAGRAMM u Hospitalsierungen 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3969-neue-corona-infektionen-in-oesterreich;art58,3328693  mit 
DIAGRAMMEN u KARTE > 

4. https://www.heute.at/s/trotz-lockdown-das-sind-das-die-problem-bezirke-100115931  
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084424-Keine-Entlastung-in-Spitaelern.html "Eine 

derartige Stress-Situation kann von den großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern nicht 
über lange Zeit aufrecht erhalten bleiben." Dabei ist die Situation schon auf Covid-19-Normalstationen belastend, wie 
die "Wiener Zeitung" berichtete. Man müsse daher massive Rückgänge bei der Anzahl der Erkrankten erreichen, denn 
es müssen in den nächsten Wochen auch verschobene Operationen nachgeholt werden. Und: "Ab Mitte Dezember 
erwarten wir die Grippewelle mit entsprechend vielen, auch schwer erkrankten Grippe-PatientInnen, die ebenfalls eine 
bestmögliche Betreuung benötigen", so der Gesundheitsminister. 

6. https://www.diepresse.com/5906753/intensivbetten-lage-in-osterreich-angespannt-bis-uberlastet  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-ist-katastrophenmedizin-in-kaernten-wurde-bereits-triagiert/401118645  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/todesfaelle-mitte-november-so-hoch-wie-seit-42-jahren-nicht-

mehr;art58,3328640  mit GRAPHIK >> 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2084406-Deutliche-Uebersterblichkeit-durch-Covid-

19.html mit GRAPHIK  +vgl.  https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group  Ländervergl. letzten 3 Jahre 

 
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-fuer-popper-kommen-die-entscheidenden-wochen-im-jaenner/401118081  
11. https://kurier.at/politik/inland/kurz-rechnet-mit-steigenden-infektionszahlen-nach-weihnachten/401117475  "Wenn wir in 

den Sommer zurückblicken, wissen wir, dass wir uns ein Drittel unserer Neuinfektionen aus dem Ausland eingeschleppt 
haben", sagte Kurz. Man wolle verhindern, dass das nun wiederum geschehe. 

12. https://kurier.at/politik/inland/ende-des-lockdowns-van-der-bellen-warnt-vor-jojo-effekt-und-ruft-zum-testen-
auf/401118345  Einen Jojo-Effekt könne man nur durch eine Veränderung des Lebensstils und planvolles Handeln 
vermeiden. 
 

13. https://kurier.at/meinung/hat-armin-wolf-beim-kanzler-interview-ueberzogen/401118222 ?  Pro & Contra >> s.u. bei 16  
bzw später Diagramm https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084563-Infektionsdesaster-am-Westbalkan.html  

14. https://www.heute.at/s/armin-wolf-verbietet-kurz-im-live-tv-das-wort-100115859  
15. https://www.diepresse.com/5906533/virus-eingeschleppt-spo-politiker-fordern-entschuldigung-von-kurz? …(auch) 

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verwies am Rande eines Medientermins in der Wiener Stadthalle 
darauf, dass Cluster tatsächlich durch Reiserückkehrer entstanden seien: "Das ist Realität." Man habe auch damit 
gerechnet, dass erhöhte Reisetätigkeit zu steigenden Infektionszahlen führen werde. Er werde aber keine 
Schuldzuweisungen machen, versicherte der Minister. Denn jeder, der erkranke, sei Opfer des Virus, nicht Täter. 

16. https://www.heute.at/s/rendi-warnt-vor-importierten-infektionen-aus-ausland-100115798  Sie selbst habe schon vor 
einer Woche konstatiert, dass es strenge Einreisekontrollen für die Zeit nach dem Lockdown brauche. "Ich hätte das 
schon vor Monaten sinnvoll und richtig gefunden. Das habe ich im Sommer sehr vermisst", so Rendi-Wagner und setzt 
in ungewohntem Jargon nach: "Jetzt ist es umso wichtiger, dass es nicht zu unkontrollierten Infektionsimporten aus 
dem Ausland nach Österreich kommt."  >>> vgl. 13.8.20 https://www.vol.at/coronavirus-steigende-infektionszahlen-durch-
reiserueckkehrer/6705865  bzw 20.8. https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/corona-infektionen-steigen-durch-reise-
rueckkehrer-100.html  
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17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisebeschraenkungen-kogler-wirft-kurz-mangelnde-sensibilitaet-

vor;art385,3328718  "Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann 

durch Reiserückkehrer und insbesondere durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, 
uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt", hatte Kurz in der Pressekonferenz am Mittwoch die 
Reisebeschränkungen argumentiert. "Wenn wir in den Sommer zurückblicken, dann wissen wir, dass wir ein Drittel 
unserer Neuinfektionen im Sommer uns aus dem Ausland eingeschleppt haben", bekräftigte er dann am Abend in der 
ZiB2.  >>> mehr siehe oben  >> 
 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-bekommt-an-drei-dezembertagen-laengere-
oeffnungszeiten;art15,3328527  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084464-Umsatzersatz-mit-Schwachstellen.html  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084418-Weniger-Jobs-und-Umsatzminus-bei-

Dienstleistern.html  
21. https://kurier.at/wirtschaft/land-tirol-unterstuetzt-beherbergungsbetriebe/401118387  

 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084414-Konjunktur-in-Eurozone-auf-

Schrumpfkurs.html 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084440-Stopp-fuer-Firmenuebernahme-durch-

chinesischen-Konzern.html Deutsche Regierung ortet Gefahr für öffentliche Sicherheit durch Akquise einer Spezialfirma 
für Satelliten-, Radar und Mobilfunktechnik. 
 

24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/flixbus-weihnachtsfahrplan-corona-fernbus-101.html  
 

25. https://www.diepresse.com/5906352/reisen-in-eu-kein-signifikantes-zusatzrisiko Die neuen unverbindlichen Tipps der 
Brüsseler Behörde an die Mitgliedstaaten konterkarieren mehrere etablierte nationale Maßnahmen. So seien Tests und 
Quarantäne für Flugreisende nicht unbedingt empfehlenswert. …. Und zum vierten Mal ist davon auszugehen, dass die 
nationalen Regierungen diese unverbindlichen Tipps aus Brüssel ungeschaut in die Rundablage befördern werden. 
Denn einige der Empfehlungen aus der Generaldirektion von Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides und dem 
Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) laufen sowohl der etablierten 
seuchenpolitischen Praxis als auch der öffentlichen Debatte über die nächsten zu setzenden Schritte konträr zuwider…. 
Bemerkenswert ist auch die Linie, welche die Kommission in der Frage vorschlägt, wie das Erfordernis, sich rund um 
etwaige Weihnachtsreisen ins europäische Ausland in Quarantäne zu begeben, mit der Schulpflicht von Kindern 
vereinbaren lassen soll. Anstatt daran zu appellieren, heuer nach Möglichkeit auf solche Reisen zu verzichten 
(schließlich stirbt alle 17 Sekunden ein Europäer an Covid-19, wie die Kommission in der Einleitung ihres Dokuments 
warnt), rät sie den Staaten, vor und nach den Feiertagen die Schulen zu schließen oder Fernunterricht zu forcieren. Ob 
das den Interessen der Eltern und Kinder entspricht, die heuer ohnehin schon viel Schulzeit verloren haben, bleibt in 
dem Papier unbehandelt. 

26. https://www.welt.de/wirtschaft/article221722184/Impfstoff-Warum-Europa-laenger-braucht-als-
Grossbritannien.html  
 

27. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-neuinfektionen-103.html  Deutschland 
28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  Karte u Zahlen 
29. https://www.deutschlandfunk.de/corona-lage-in-krankenhaeusern-wenn-die-ampel-auf-

rot.1769.de.html?dram:article_id=488627  
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221710344/Corona-Die-vollen-Krankenhaeuser-machen-den-

Buergern-zunehmend-Angst.html  
31. https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/corona-verschwoerungsmythen-sachsen-101.html? … die in der 

Migrationskrise 2015 groß gewordene AfD mutierte in der Krise 2020 zurAnti-Coronamaßnahmen-Bewegung >> vgl. dazu 
früher https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-proteste-extremismus-101.html?  

32. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/viele-gruenen-waehler-unter-den-querdenkern/ 
…Söder hat ja vollkommen Recht, wo er die Querdenker in die selbe angeblich gefährliche Ecke stellt wie die AfD,… 
Noch verängstigter dürfte der bayerische Ministerpräsident jetzt insbesondere von einer Studie über Querdenker sein, 
die eine Soziologengruppe der Uni Basel veröffentlicht hat und die herausfand: „21 % der Querdenker wählen grün.“... 
charakteristisch für die neue Bewegung sei die „Entfremdung von den Institutionen des politische Systems, den 
etablierten Medien und den alten Volksparteien.“… Studie aus Basel ergab, das die Befragten im Durchschnitt 47 Jahre alt 
sind, Abitur hätten 31 %, einen Studienabschluss 34 %, der Anteil der Selbstständigen sei, so berichtet die Welt, deutlich 
höher als in der Gesamtbevölkerung. Mindestens dieses Studienergebnis kann man allerdings auch ohne Abitur und Studium 
herleiten: Die Selbstständigen wollen ihre Geschäfte wieder öffnen, wollen Geld verdienen, dürfen aber nicht. 

33. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundeskriminalamt-querdenker/  

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisebeschraenkungen-kogler-wirft-kurz-mangelnde-sensibilitaet-vor;art385,3328718
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisebeschraenkungen-kogler-wirft-kurz-mangelnde-sensibilitaet-vor;art385,3328718
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-bekommt-an-drei-dezembertagen-laengere-oeffnungszeiten;art15,3328527
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-bekommt-an-drei-dezembertagen-laengere-oeffnungszeiten;art15,3328527
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084464-Umsatzersatz-mit-Schwachstellen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084418-Weniger-Jobs-und-Umsatzminus-bei-Dienstleistern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084418-Weniger-Jobs-und-Umsatzminus-bei-Dienstleistern.html
https://kurier.at/wirtschaft/land-tirol-unterstuetzt-beherbergungsbetriebe/401118387
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084414-Konjunktur-in-Eurozone-auf-Schrumpfkurs.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084414-Konjunktur-in-Eurozone-auf-Schrumpfkurs.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084440-Stopp-fuer-Firmenuebernahme-durch-chinesischen-Konzern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084440-Stopp-fuer-Firmenuebernahme-durch-chinesischen-Konzern.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/flixbus-weihnachtsfahrplan-corona-fernbus-101.html
https://www.diepresse.com/5906352/reisen-in-eu-kein-signifikantes-zusatzrisiko
https://www.welt.de/wirtschaft/article221722184/Impfstoff-Warum-Europa-laenger-braucht-als-Grossbritannien.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article221722184/Impfstoff-Warum-Europa-laenger-braucht-als-Grossbritannien.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-neuinfektionen-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/corona-lage-in-krankenhaeusern-wenn-die-ampel-auf-rot.1769.de.html?dram:article_id=488627
https://www.deutschlandfunk.de/corona-lage-in-krankenhaeusern-wenn-die-ampel-auf-rot.1769.de.html?dram:article_id=488627
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https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/corona-verschwoerungsmythen-sachsen-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-proteste-extremismus-101.html
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https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundeskriminalamt-querdenker/


34. https://www.sueddeutsche.de/wissen/coronavirus-hobby-virologen-fussballtrainer-querdenker-1.5138067?  Wie man 
Besserwisser zum Schweigen bringt 

35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-zuegel-in-bayern-weiter-angezogen;art17,3328611  
36. https://www.tagesschau.de/ardimport/regional/bayern/soeder-bayern-silvester-101.html  
37. https://kurier.at/politik/ausland/corona-zuegel-in-bayern-weiter-angezogen-lob-fuer-ski-lockdown/401117493  

 
38. https://kurier.at/politik/ausland/italien-verhaengt-ausgangssperre-zu-silvester/401117919 

 

39. https://www.tagesschau.de/ausland/tschechien-corona-107.html  Lockerungen…dazu vgl. generell u DATEN bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien  >> 
 

40. https://www.tagesschau.de/ausland/impfstrategie-grossbritannien-101.html  so soll geimpft werden 
41. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-feiert-impfstoffzulassung-als-erfolg/401117553  
42. https://www.welt.de/wirtschaft/article221619066/Beispielloses-Massenprogramm-Jetzt-startet-die-Impfoffensive-

der-Briten.html   >>> vgl. Dazu KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_Vereinigten_K%C3%B6nigreich  
43. https://www.welt.de/politik/ausland/article221735318/Liverpool-Europas-erste-Massenimpfung.html  

 

44. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-frankreich-kundigt-kostenlose-impfung-fur-alle-
an.1939.de.html?drn:news_id=1201423  

45. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-pandemie-so-sieht-frankreichs-impfstrategie-aus-17084140.html  >> 
vgl. Dazu generell DIAGRAMME u KARTE bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich >> 
 

46. (https://www.diepresse.com/5904560/tuberkulose-auf-dem-vormarsch ) In Südasien hat der Kampf gegen Corona 
jenen gegen die alte Lungenkrankheit TBC behindert und das Aufflackern dieser Armutskrankheit etwa in Indien 
begünstigt. …. meldete die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass in den ersten Monaten der Pandemie um die Hälfte 
weniger Tuberkulosebetroffene weltweit neu identifiziert worden seien als 2019. Gerade für dicht bevölkerte, tropische 
Regionen wie Mumbai ist das aber alarmierend. Anande geht davon aus, dass 80 bis 90 %  der Menschen dort die Erreger – 
Bakterien – in sich tragen. Zwar bricht die grundsätzlich weltweit verbreitete Krankheit nur bei fünf bis zehn Prozent der 
Befallenen aus. Unbehandelt sterben davon aber mindestens die Hälfte. Daher verwundert es nicht, dass in Mumbai aktuell 
täglich etwa 19 Menschen an Tuberkulose (TBC) sterben. Im vergangenen Jahr waren es landesweit nach Angaben der 
Regierung 79.000….Ein weiteres Problem sind die durch den Lockdown erzwungenen Therapieabbrüche bei TBC. Man benutzt 
dagegen Antibiotika. Deren verfrühtes Absetzen begünstigt aber, dass die Bakterien gegen das jeweilige Antibiotikum 
resistent werden. Schon heute sind solche Resistenzen eine enorme Herausforderung für die Medizin bezüglich vieler 
bakterieller Erkrankungen….Tuberkulose überträgt sich ähnlich wie das neue Coronavirus über Tröpfchen und befällt oft die 
Lunge, also ebenfalls als Atemwegserkrankung. Manifestiert sich TBC, folgt das allerdings oft aus einem Zusammenspiel aus 
schlechter wirtschaftlicher Situation, Stress und Mangelernährung….Laut der österreichischen Gesundheitsstiftung „plan:g“ 
(sie gehört der Diözese Feldkirch) trägt weltweit wahrscheinlich jeder 3. Mensch TBC-Keime im Körper. Es können Jahre bis 
Jahrzehnte nach einer Infektion vergehen, bis bei geschwächtem Immunsystems diese stäbchenförmigen Bakterien aktiv 
werden….. Auch in Pakistan ist TBC eine Bürde fürs Gesundheitssystem. Pro Jahr kommen eine halbe Million Fälle dazu. Chris 
Schmotzer, TBC-Spezialistin der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe DAWH, die außerhalb von Islamabad arbeitet, hat 
zuletzt wachsendes Misstrauen gegenüber dem Gesundheitssystem vernommen – was sie als Erklärung dafür sieht, warum 
weniger Menschen mit Krankheitsverdacht Hilfe suchen. 

47. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/antibiotikaresistenzen-noch-gefaehrlicher-als-corona-17072114.html?  
 

 
 

02. Dezember 2020 
 

a) https://www.rtl.de/cms/gran-canaria-gefluechtete-fuehlen-sich-nicht-wohl-die-einheimischen-sind-unzufrieden-
4660536.html  mehr s.u. bei 1.12.20 …+ factsheet Ankünfte  im Nov. in Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83432  
 

b) https://www.balaton-zeitung.info/21456/zwei-menschen-ertrinken-vor-lesbos/  Migrationsminister Notis 
Mitarakis erhebt daraufhin schwere Vorwürfe gegen die Türkei. … vgl. dazu EU-Tk-Abkommen (GRAPHIK)  bei 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712    bzw. 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-
gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/   
 

c) https://www.n-tv.de/politik/Migration-nach-Deutschland-wandelt-sich-article22209511.html  Deutschland ist ein 
Einwanderungsland, jeder Vierte (21,2 Millionen) hat einen Migrationshintergrund. Während die Asyl-Anträge in den 
vergangenen Jahren zurückgehen, kommen mehr Menschen etwa für ein Studium in die Bundesrepublik. 
Hunderttausende gelten als sogenannte Bildungsausländer … Die meisten ausländischen Studienanfänger kamen 2019 

aus China, gefolgt von Indien und Italien…. Bei Fachkräften und Hochqualifizierten wurde im gleichen Zeitraum 
ein Anstieg von gut 19.000 auf rund 39.000 Zuwandernde verzeichnet. … Die Zahl der Asyl-Antragstellenden 
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war von 2008 bis 2016 neun Jahre in Folge gestiegen. 2018 fiel sie dann unter das Niveau von 2014 (173.072 
Erstanträge) - also des Jahres vor dem großen Flüchtlingszustrom. Im vergangenen Jahr sank sie abermals. "Seit dem 
Jahr 2014 belegt Syrien unter den zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten für Fluchtmigration den ersten Rang", heißt 
es im Bericht. 2019 kam etwa jede vierte Person unter den Erstantragstellern aus Syrien 

d) https://taz.de/Gefluechtete-in-Deutschland/!5734361/  Eriträer forder Familiennachzug … Zumeist sind es Männer, 
die es bis nach Deutschland geschafft haben, hier Asyl erhielten und danach einen Antrag auf 
Familienzusammenführung stellten. Ihre Frauen und Kinder harren in Nachbarstaaten in Afrika aus, zumeist in 
Äthiopien, dem Sudan, Kenia und Uganda. 

e) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/blick-in-die-literatur-sind-fragen-nach-herkunft-ausgrenzend-
17076742.html  
 

f) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gericht-in-duesseldorf-muslima-darf-am-steuer-keinen-niqab-tragen-
17072051.html  

g) https://www.bz-berlin.de/berlin/youtuber-jagt-und-erschiesst-polizisten-jetzt-ermittelt-der-staatsanwalt Er kam als 
Flüchtling aus Syrien, wurde mit provokanten Internet-Videos zum YouTube-Star. Jetzt ermittelt der Staatsanwalt 
gegen Fayez Kanfash (26). Wegen Verherrlichung von Gewalt….bei den jüngsten Videos des Syrers verstehen die 
Behörden keinen Spaß: Darin liefern sich Kanfash und seine Mitdarsteller eine Verfolgungsjagd mit Männern in Polizei-
Uniform. Die Araber überwältigen und „erschießen“ die „Polizisten“ – mit täuschend echten Schreckschusswaffen. Dann 
nehmen sie ihnen Kleidung und Ausrüstung ab…. Ferner Ermittlungen wegen Sozialbetrug … Der „Welt am Sonntag“ hatte 
Kanfash gesagt, dass er von Hartz IV lebt – aber monatlich bis zu 1.000 Euro mit seinen Internet-Filmen verdient. Die Summe 
scheint untertrieben: Bei YouTube hat der Syrer mehr als eine Million Abonnenten. 

h) https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/syrien-abschiebung-islamisten-101.html ... Als er Ende September aus 
dem Gefängnis entlassen wurde, erhielt der Syrer dennoch prompt seinen Abschiebebescheid - mit der Aufforderung 
Deutschland zu verlassen. Sein Flüchtlingsstatus wurde aberkannt, weil er eine "Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland" darstellt. Rein formal war der Islamist nun ausreisepflichtig. Abdullah al-H. H. allerdings 
blieb - und verübte wohl nur wenige Tage später den tödlichen Messerangriff auf das homosexuelle Paar in der 
Dresdner Altstadt. 
 

GEOPOLITIK 
https://kurier.at/politik/ausland/durchbruch-nach-19-jahren-krieg-afghanistan-und-taliban-erzielten-
abkommen/401117031 
https://www.diepresse.com/5906274/afghanen-einigen-sich-auf-verhandlungsfahrplan  

 

C O R O N A K R I S E      Mi. 2. Dezember 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hacker-erkenne-nutzen-der-corona-app-nicht-wien-anmeldung-zu-massentests-
gestartet/401116284  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://www.heute.at/s/3972-neuinfektionen-und-121-tote-am-lockdown-tag-100115565 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-3972-neuinfektionen-in-oesterreich/401116470  mit DIAGRAMMEN u.a 
Hospitalisierung >> 

4. https://www.diepresse.com/5905982/3972-neuinfektionen-und-121-tote-in-osterreich  Vor genau einer Woche 
wurde der bisherige Höchststand an belegten Intensivbetten erreicht, 709 Covid-19-Patienten benötigten damals 
intensivmedizinische Behandlung. Seither ist ihre Zahl rückläufig …Innerhalb einer Woche kamen 779 Tote hinzu. 
Mittlerweile sind in Österreich 3.446 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Bis vor einer Woche 
wurden noch 2.667 Tote gemeldet.  + DIAGRAMM Bundesländer + dazu https://www.euromomo.eu/graphs-and-
maps/#pooled-by-age-group  Übersterblichkeit Ländervergl. letzten 3 Jahre 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3972-neuinfektionen-und-121-tote-in-oesterreich;art58,3328308 
 

 

6.  

7.  
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8. https://www.heute.at/s/anschober-sagt-wie-hoch-zahlen-im-dezember-sein-werden-100115635  …Anschober erklärte, 

dass wir sehr gut durch die erste Welle gekommen sind. "Doch bei der zweiten Welle mussten wir erkennen, dass diese 
noch viel mehr Wucht, Kraft und Dynamik hatte." Rund um den 22. Oktober habe es diese Explosion an Corona-Zahlen 
gegeben. Der Teil-Lockdown Anfang November habe nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht….Nun fast am Ende 
des zweiten harten Lockdowns könne man beginnen, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten. "Mir geht es 
jeden Tag zu langsam nach unten, aber der Trend stimmt."… Eine neue Experten-Prognose zeigt den Corona-Verlauf bis 
9. Dezember. Anschober erwartet demnach eine Reduktion auf rund 2.000 Neuinfektionen pro Tag. Ohne Lockdown 
hätte es eine Überlastung des Gesundheitssystems gegeben, so Anschober. 

9. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-regierung-verkuendet-erste-oeffnungsschritte/401116311  
10. https://www.diepresse.com/5905944/lockdown-lockerungen-ab-montag-pflichtschulen-und-handel-offnen  ab 

Montag 7. Dezember …allerdings mit der Pflicht, in den Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für 
Kundenbereiche gilt eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde..... Ab 7. Jänner öffnen Lokale und Hotels, 
Skifahren wird ab 24. Dezember erlaubt sein. 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockerungen-ab-7-dezember-das-sind-die-wichtigsten-punkte/401116848 
12. https://www.diepresse.com/5905944/lockdown-lockerungen-ab-montag-pflichtschulen-und-handel-offnen?  Was 

kommen soll…. 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weihnachstmaerkte-fallen-heuer-aus-skigebiete-oeffnen-erst-am-24-

dezember/401116947 
14. https://www.heute.at/s/nach-20-uhr-darfst-du-niemanden-mehr-treffen-100115689 
15. https://www.tagesspiegel.de/politik/jeder-zweite-fuehlt-sich-heute-schlechter-coronakrise-schlaegt-der-generation-

mitte-kraeftig-aufs-gemuet/26679388.html?  
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/handel-sperrt-am-montag-auf-polizei-soll-kundenstroeme-lenken/401117001  
17. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-verlaengerung-betriebe-bekommen-50-prozent-umsatzersatz/401116965 
18. https://www.heute.at/s/corona-lockdown-gaehnende-leere-in-scs-in-adventszeit-100115337  

 
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/keine-ffp2-maskenpflicht-fuer-lehrer-bei-nichtteilnahme-an-

massentests;art58,3328360  
20. https://kurier.at/chronik/wien/corona-massentests-cyber-attacke-legte-anmelde-website-lahm/401116881  

 
21. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/schweizer-forscher-finden-moeglichen-wirkstoff-gegen-covid-19/401116587 Idee ist, 

Wirkstoffe zu untersuchen, die bereits gegen andere Krankheiten zugelassen wurden oder in klinischen oder Laborstudien 
erforscht werden. Der Vorteil dabei ist, dass sie Corona-Patienten theoretisch schneller zu Verfügung stehen würden. 

22. https://www.welt.de/vermischtes/article221598372/Corona-Neue-WHO-Empfehlung-Maske-kann-auch-zu-Hause-
sinnvoll-sein.html 

23. https://www.heute.at/s/who-empfiehlt-maske-auch-in-eigenen-vier-waenden-100115709 ? 
 

24. https://kurier.at/politik/inland/familienbonus-daempfte-kalte-progression-leicht/401116776  
25. https://www.derstandard.at/story/2000122123708/einkommensungleichheit-sankin-oesterreich Obere 10 %  der 

Einkommensbezieher teilten sich 2016 nach Steuern rund ein Viertel der insgesamt erzielten Einkünfte untereinander 
auf – das war etwas weniger als zehn Jahre davor  >>>mit GRAPHIK > 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/acht-von-zehn-oesterreichern-sind-mit-ihrer-lebenssituation-
zufrieden;art15,3328097  

27. https://www.diepresse.com/5906100/corona-verdrangt-bargeld  
 

28. https://www.diepresse.com/5906151/umsatzersatz-wird-fur-dezember-verlangert-aber-gesenkt 
29. https://www.derstandard.at/story/2000122181818/umsatzersatz-verlaengert-geschlossene-betriebe-erhalten-50-

prozent  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2084289-Coronapandemie-trieb-Notebook-

Verkaeufe-nach-oben.html   
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2084370-Strenge-Einreisebeschraenkungen-in-der-
Weihnachtszeit.html Die Bundesregierung setzt bis 10. Jänner auf ein striktes "Einreiseregime" mit zehntägiger 
Quarantäne. Bei Betroffenen sorgt das für Unmut. Studien legen unterdessen einen starken Einfluss von Reisen auf das 
Infektionsgeschehen nahe….In Österreich leben fast 1,5 Millionen nicht-österreichische Staatsbürger, von denen 
traditionell viele zur Weihnachtszeit ins Ausland reisen. Die stärkste Gruppe sind die knapp 200.000 deutschen 
Staatsbürger, gefolgt von 123.000 Rumänen, 122.000 Serben und knapp 118.000 türkischen Staatsbürgern. Hinzu 
kommt eine hohe Zahl an Österreichern mit Migrationshintergrund, von denen viele - auch in zweiter oder dritter 
Generation - rund um Weihnachten Verwandte im Ausland besuchen. Besonders auf diese Gruppen zielt die Einreise-
Verschärfung der Regierung ab. Einerseits werden also in Österreich lebende Reisende ins Visier genommen, die 
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Aufenthalte in Ländern mit hohem Ansteckungsrisiko am Balkan oder in der Türkei planen - die lange Dauer der 
Maßnahme wurde denn auch mit dem orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner begründet. Andererseits soll die 
Verschärfung auch Menschen von Reisen abhalten, die es etwa zu Silvesterfeiern ins benachbarte Ausland zieht. Für 
Länder mit besonders hoher Inzidenz wie Serbien oder die Türkei besteht allerdings schon jetzt eine Reisewarnung der 
Stufe sechs. … Die Studienlage legt unterdessen durchaus nahe, dass erhöhtes Reiseaufkommen auch zu steigenden 
Infektionszahlen führt - beziehungsweise umgekehrt: Aus einer Studie des Komplexitätsforschers Peter Klimek zur 
Effektivität diverser Maßnahmen, die im Fachjournal "Nature" erschien, geht hervor, dass Reisebeschränkungen im 
Frühling eine der wirksamsten Maßnahmen waren, um die Infektionszahlen zu senken…. Beispiel liefert Finnland, das 
über den Sommer die restriktiven Reisebestimmungen weitgehend aufrechterhielt und die Mobilität auch innerhalb des 
Landes einschränkte. Finnland hat in Europa eine der niedrigsten Infektionszahlen und bisher noch keine echte zweite 
Welle des Virus abbekommen.>> mit EuropaKARTE 

32. https://www.derstandard.at/story/2000122170305/oesterreich-plant-einreisebeschraenkungen-fuer-weihnachtsferien  
33. https://www.deutschlandfunk.de/coronapandemie-quarantaene-fuer-oesterreich-reisende.1939.de.html?drn:news_id=1200971  

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

ueberblick-16653240.html  Deutschland  Diagramme + Karte > 
35. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inzidenz-corona-deutschland-101.html Das Corona-Infektionsgeschehen in 

Deutschland zeigt große regionale Unterschiede. Während im Norden Landkreise bei unter 25 Fällen auf 100.000 
Einwohnern liegen, erreicht der Sieben-Tage-Wert im Süden bis zu 550. Woran liegt das? + interaktive KARTE 

36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengert-teil-lockdown-bis-10-jaenner;art391,3328550  
37. https://www.welt.de/vermischtes/article221581086/Studie-Deutsche-wollen-trotz-Corona-nicht-in-Warteschlangen-

stehen.html  
38. https://www.heute.at/s/172-mitarbeiter-infiziert-naechster-cluster-bei-toennies-100115701  
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221546182/Corona-Zentrales-Impfregister-Habe-keine-

grundsaetzliche-Skepsis.html  
40. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221568228/Corona-Wo-landet-Europa-nach-dieser-Pandemie-fragt-

sich-Merkel.html  
 

41. https://www.tagesschau.de/ausland/europa-corona-zahlen-nachbarlaender-101.html  lockern Auflagen 
 

42. https://kurier.at/wissen/gesundheit/italien-ausgangssperre-zu-weihnachten-impfung-ab-jaenner/401116395  
 

43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/niederlande-wollen-anfang-jaenner-mit-impfungen-
beginnen;art17,3328067  
 

44. https://taz.de/Corona-in-Russland/!5734376/  569 Tote werden an nur einem Tag gemeldet. Ein Drittel aller Infektionen 
entfällt auf die beiden Metropolen Moskau und Sankt Petersburg. 

45. https://taz.de/Russische-Aerztin-ueber-Corona/!5728952/   Natürlich wird die offizielle Sterblichkeit als deutlich niedriger 
angegeben. Das ist ganz einfach. Jeder Arzt klebt an seinem Sessel. Wenn er zugeben würde, dass in der Klinik nicht alles 
zum Besten stünde, dürfte er über kurz oder lang den Job verlieren. Es gibt aber auch keine richtigen Kontrollinstanzen. 
Statistiken werden „gemalt“, wie wir es nennen. Das Verständnis für eine echte Statistik fehlt 
 

46. https://www.diepresse.com/5905910/grossbritannien-genehmigt-
als-erstes-land-coronaimpfstoff-von-pfizerbiontech  
 

47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien
-erteilt-biontech-impfstoff-notfallzulassung;art17,3328275 und 
Impfungen ab kommender Woche…in Belgien ab 5.Jänner 
 

48. https://www.theguardian.com/society/2020/dec/02/pfizer-
biontech-covid-vaccine-wins-licence-for-use-in-the-uk 
 

49. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/02/tier-3-
lockdown-rules-in-england-latest-covid-restrictions-explained  

50. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/covid-cases-
and-deaths-today-coronavirus-uk-map  >>>>> interaktive Karte > 

51. bzw auch mit Diagrammen www.bbc.com/news/uk-51768274  
 
 
 

52. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-leugner-usa-
101.html  
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a) https://www.welt.de/politik/ausland/article221490388/Kanaren-Migranten-in-Baracken-und-Hotels-
untergebracht.html  Die Kanarischen Inseln, zu denen unter anderem auch Gran Canaria und Teneriffa gehören, liegen 
im Atlantik vor der Westküste Nordafrikas. Die Fahrt über das offene Meer gilt als die gefährlichste, aber auch am 
wenigsten kontrollierte Migrationsroute Richtung Europa. Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die von Afrika aus 
auf die Kanarischen Inseln übersetzen, ist in diesem Jahr stark gestiegen. 2020 trafen mehr als 20.000 Migranten über 
den gefährlichen Seeweg von Nordwestafrika auf den Kanarischen Inseln ein. 2019 waren es in demselben Zeitraum 
noch 1.900 Menschen gewesen. … Bis auf wenige Ausnahmen weigert sich die spanische Regierung derzeit, die 
Menschen auf das spanische Festland zu bringen, weil sie eine Sogwirkung für weitere Migranten befürchtet. Auf den 
Inseln, die stark vom Tourismus abhängig sind und deshalb besonders unter der Corona-Pandemie leiden, wächst 
deshalb der Unmut. 

b) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/01/europa-viele-migranten-erst-einmal/79101.html ein 
Quarantänehotel ... Sie hoffen auf ein besseres Leben in Europa, nun stehen sie erst einmal auf den Balkonen ihrer 
Zimmer im Hotel Blue Sea Tower im zu Llucmajor gehörigen Teil von Arenal und schauen in die Ferne oder auf die 
Displays ihrer Smartphones: junge Männer, die auf den kleinen Booten, im Spanischen pateras genannt, über das 
Mittelmeer zumeist vom algerischen Dellys aus nach Mallorca übersetzten…. Dass so manche im Meliá-Konzern sich 
Sorgen um die edle Einrichtung machen und über die Zustände vor Ort gelinde gesagt nicht erfreut sind, ist bekannt, 
soll aber nicht in der Presse breitgetreten werden…. Umso lauter haben sich dafür die Anwohner und der Elternbeirat 
der Schule Vicenç de Paül zu Wort gemeldet. Die Eltern schickten zuletzt Anfang November einen Protestbrief an den 
Inselrat, in dem sie die Politik dazu auffordern, die von der Quarantäne Betroffenen in einem anderen Hotel unterzubringen. 
In dem Schreiben, das auch von der Leitung der Schule und mehreren Nachbarschaftsverbänden unterzeichnet ist, heißt es, 
dass das Hotel „weniger als zehn Meter" von der Schule entfernt liege. Der direkt gegenüber dem Blue Sea Tower gelegene 
Spielplatz solle eigentlich als Pausenhof für Schüler der Mittelstufe dienen. Das sei nun „aufgrund der Unsicherheit bei 
Müttern und Vätern der Schüler" nicht mehr möglich…>> + factsheet Spanien Ankunftszahlen vom Nov 2020 : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83432  
 

c) https://www.deutschlandfunk.de/aegaeis-frontex-bestreitet-beteiligung-an-illegalen.1939.de.html?  << vgl dazu 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  & siehe oben bei 2.12.20 &  10.12.20 >> 

d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/seenotretter-die-angeblich-nicht-retten/ eine mediale 
Auseinandersetzung… es gehe um …Vorwurf der Beihilfe zur Schlepperei zu erheben, jedenfalls sei eine solche 
Einschätzung von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Landgericht Hamburg lässt es in seinem Beschluss denn auch bewusst 
offen, ob es diesen Begriff als zulässig erachtet oder nicht. 
 

e) https://de.rt.com/europa/109851-neues-britisch-franzosisches-abkommen-migration/  London und Paris 

haben ein neues Abkommen unterzeichnet, um illegale Einwanderer daran zu hindern, den Ärmelkanal auf Booten zu 
überqueren … Berichten zufolge sollen allein in diesem Jahr etwa 8.000 Menschen auf der Suche nach einem besseren 
Leben den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überquert haben. In diesem Jahr habe die französische Polizei 
bereits rund 5.000 Menschen daran gehindert, nach Großbritannien zu gelangen >>> vgl. bei T 121 16.8.20 
https://www.bbc.com/news/uk-53699511 mit DIAGRAMM >> 

 
f) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145185.aethiopien-verhinderter-familiennachzug.html  Bereits zweimal 

in diesem Jahr hatte die Initiative eritreischer Flüchtlinge »Familiennachzug jetzt«, in der sich 1100 der rund 40 000 
Eritreer in Deutschland organisieren, durch das Berliner Regierungsviertel für das Recht auf Familiennachzug 
demonstriert. Zumeist sind es Männer, die es bis nach Deutschland geschafft, hier Asyl erhalten 

g) https://www.derstandard.at/story/2000122142854/unhcr-fordert-zugang-zu-den-eritreischen-fluechtlingen?  
 

h) https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/lkw-fahrer-befreit-blinde-passagiere-auf-silbergrund-parkplatz-bei-
malsch;art6066,2600359  …Sattelzug-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina am Montag, den 30. November, gegen 08.25 
Uhr, eine Pause auf dem Parkplatz "Silbergrund" A 5 einlegte, fand dieser zwei blinde Passagiere in seinem Laderaum 
vor 

i) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/322060  Am Montagvormittag 
(30.11.2020) entdeckte die Verkehrspolizei Erlangen auf der A 73 nahe Mögeldorf drei unerlaubt eingereiste 
afghanische Flüchtlinge auf der Ladefläche eines aus der Türkei kommenden Lkw. Gegen den Fahrer ermittelt jetzt die 
Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. 
 

j) https://www.bbc.com/news/uk-politics-55133506 The UK's new immigration system will determine who can work in 
the country from 1 January. … Points will be awarded for a job offer at the appropriate skill level in an eligible 

https://www.welt.de/politik/ausland/article221490388/Kanaren-Migranten-in-Baracken-und-Hotels-untergebracht.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article221490388/Kanaren-Migranten-in-Baracken-und-Hotels-untergebracht.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus218026744/Migration-waehrend-Coronakrise-Die-neue-Fluechtlingsroute.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/12/01/europa-viele-migranten-erst-einmal/79101.html
https://www.mallorcazeitung.es/tags/llucmajor.html
https://www.mallorcazeitung.es/tags/arenal.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83432
https://www.deutschlandfunk.de/aegaeis-frontex-bestreitet-beteiligung-an-illegalen.1939.de.html
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/seenotretter-die-angeblich-nicht-retten/
https://de.rt.com/europa/109851-neues-britisch-franzosisches-abkommen-migration/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-53699511
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145185.aethiopien-verhinderter-familiennachzug.html
https://www.derstandard.at/story/2000122142854/unhcr-fordert-zugang-zu-den-eritreischen-fluechtlingen
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https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/322060
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55133506


occupation, knowledge of English and whether applicants meet a salary threshold - which will typically be at least 
£25,600.(Anm.: p.a.) 
 

k) https://www.sueddeutsche.de/panorama/drogen-marihuana-spanien-europa-1.5126317?  ….werden die Plantagen 
von kriminellen Clans betrieben, die ein System der Ausbeutung errichtet haben. Dutzende Vietnamesen hat die Polizei 
bereits aus ihren Händen befreit. Die jungen Männer waren von Landsleuten nach Spanien gebracht und auf illegalen 
Cannabis-Plantagen festgehalten worden. 

l) https://www.derstandard.at/story/2000122148119/terrorprozess-der-spinner-und-vier-anschlaege-als-pr-aktion  
m) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/manipulierte-ice-strecken-iraker-in-wien-vor-gericht-17079690.html  
n) https://www.diepresse.com/5905723/terror-der-unter-der-fassade-schlummert  
o) https://news.feed-reader.net/ots/4779456/pol-pptr-auto-rast-in-fussgaengerzone/  Trier 
p) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/vier-tote-und-15-verletzte-bei-amokfahrt-in-trier-

17080478.html  
 

C O R O N A K R I S E      Di. 1. Dezember 2020         -: 

 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zehn-gratis-masken-fuer-aeltere-menschen-kurz-testverweigerung-schwer-
fahrlaessig/401114985 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/knapp-ueber-3000-neuinfektionen-141-weitere-todesfaelle;art58,3328111  
 

3. https://orf.at/stories/3191963/ nur kleine Öffnungschritte sind zu erwarten 
 

4. https://tirol.orf.at/stories/3078522/ Lienz vom Vorzeigebezirk zum Corona-Hostspot 
5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/tu-wien-praesentiert-den-schnellsten-corona-test-der-welt/401115075  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2084065-Salzburger-Probelauf-fuer-Massentests-Es-

hat-uns-voll-erwischt.html  Gemeinde Annaberg-Lungötz im Salzburger Tennengau, nimmt den Umstand, dass der 2.231 
Einwohner zählende Ort am Großskigebiet Dachstein-West österreichweit die Vorreiterrolle bei den Corona-Massentests der 
Bevölkerung übernimmt, pragmatisch-gelassen. Mit zuletzt 51 Corona-Infizierten und vor allem wegen des laut Land Salzburg 
"dramatischen Werts" bei der Sieben-Tages-Inzidenz mit 2.017 war man österreichweit eines der Infektionszentzenten. 

7. https://www.heute.at/s/massentests-in-annaberg-nur-ein-ergebnis-positiv-100115497   bzw 
https://salzburg.orf.at/stories/3078451/   nur 2 positive Fälle 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-hat-noch-keine-auswirkungen-auf-
lebenszufriedenheit;art58,3327927  

9. https://www.diepresse.com/5905809/regierung-plant-quarantane-pflicht-fur-einreisende-rund-um-weihnachten  
10. https://www.heute.at/s/regierung-will-reiserueckkehrer-in-quarantaene-stecken-100115500 

 

11. https://www.diepresse.com/5905484/corona-auflagen-polizei-soll-auch-arbeitsplatz-kontrollieren-durfen  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizei-soll-kuenftig-in-betriebsstaetten-kontrollieren-duerfen/401115348  

 
13. https://www.welt.de/wirtschaft/article221471014/Biontech-beantragt-Zulassung-in-Europa-Koennen-Impfstoff-

innerhalb-von-Stunden-ausliefern.html 
14. https://www.diepresse.com/5905513/biontechpfizer-beantragen-eu-zulassung-fur-impfstoff  
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/biontech-pfizer-corona-impfstoff-antrag-103.html  bis Jahresende 

 
16. https://www.derstandard.at/story/2000122143968/nach-dem-lockdown-maskenpflicht-und-schnelltests-fuer-schueler  
17. https://www.diepresse.com/5905751/wien-stattet-schulen-mit-masken-aus-oberosterreich-schickt-mobile-teams  

 
18. https://kurier.at/wirtschaft/seuchenjahr-fuer-handel-durch-corona-weihnachtsumsaetze-vor-beispiellosem-

einbruch/401115006   Die rund ums Weihnachtsfest gesondert getätigten Ausgaben gehen gegenüber 2019 um 17 
Prozent von 2,1 auf 1,75 Mrd. Euro zurück, heißt es in einer Prognose des Standortberaters RegioPlan… Der 
Onlinehandel wird heuer coronagetrieben nach Weihnachtsumsatz so nahe an den klassischen stationären Handel 
herankommen, wie noch nie. Während der typische Handel um - 28 % einbrechen und einen Umsatz von 840 Mio. Euro 
erzielen dürfte, sollen die Ausgaben im Onlinehandel um + 47 % in die Höhe schnellen und 560 Mio. Euro erreichen. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084147-Bitte-warten-fuer-
Weihnachtsmaerkte.html  
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20. (https://kurier.at/politik/inland/oeffnungsplaene-nach-dem-lockdown-hotels-bleiben-fuer-rest-des-jahres-zu/401114787 
) 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083904-Skitourismus-auf-Talfahrt.html  Der 
heimische Wintertourismus kommt auf eine Bruttowertschöpfung von rund 11,2 Milliarden Euro. Dazu zählen 
Nächtigungen, Skipässe, Bar- und Restaurantbesuche, Transport. "Wir rechnen mit einem Bruttoumsatzausfall von 4 
Milliarden Euro, wenn die Skigebiete von 1. November bis 15. Jänner geschlossen bleiben",… Ischgl ist nicht vergessen…   
mit GRAPHIK wirtsch. Bedeutung  
 

22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ab-1030-uhr-live-die-neuesten-zahlen-vom-arbeitsmarkt;art15,3327928  Exakt 
waren 457.197 Menschen Ende November in Österreich arbeitslos gemeldet. Davon befinden sich 66.339 in einer 
Schulung. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind es 91.000 Arbeitslose mehr. Laut nationaler Berechnung bedeutet 
das eine Arbeitslosenquote von 9,5 Prozent. Im Vergleich dazu, lag die Arbeitslosenquote Ende November des 
Vorjahres bei 7,4 Prozent. 

23. https://www.diepresse.com/5905526/november-brachte-um-91000-mehr-arbeitslose-als-vor-einem-jahr  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084138-Tourismus-besonders-von-

Arbeitslosigkeit-betroffen.html  

          
25. + Vgl. Bei T 113  / 18.4.20 :  

wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf  und                   

bei T 108 /  3. Feb 20:  mit DIAGRAMM  AL in Ö seit 1946 >>  
26. https://www.heute.at/s/haelfte-der-lehrlinge-bangt-wegen-corona-um-job-100115455 
27. https://orf.at/stories/3190934/ Krise verändert Jobsuche … 
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oecd-prognose-oesterreichs-bip-schrumpft-2020-um-acht-prozent;art15,3327954  
29. https://www.diepresse.com/5905530/oecd-osterreich-bleibt-bis-2022-unter-vorkrisenniveau  

 
30. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/eine-meinung-die-nicht-gedruckt-wurde/  Der Berliner "Tagesspiegel" hat 

eine Antwort von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán auf heftige Vorwürfe von US-Milliardär George Soros in 
einem Meinungsbeitrag nicht veröffentlicht. … zu Europa …>>> https://www.tichyseinblick.de/meinungen/eine-meinung-die-nicht-

gedruckt-wurde/2/  + gesichert auf waybackmachine >> 

 
31. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/austria-set-to-bow-to-pressure-on-covid-risk-with-ski-holiday-

ban  Country has faced calls from European neighbours over spread of virus at its resorts 
32. https://www.derstandard.at/story/2000122134319/kein-skiurlaub-in-den-weihnachtsferien  Schulen und Handel 

werden hochgefahren, Gastro und Hotellerie bleiben vorläufig zu – voraussichtlich bis in den Jänner. Seilbahnen 
dürfen dennoch Betrieb aufnehmen… Die Seilbahnen sollen allerdings geöffnet werden, sie gelten als öffentliche 
Verkehrsmittel und haben eine Betriebspflicht. Ihr Angebot richtet sich unter den gegebenen Umständen aber nur 
an "Einheimische". Wobei man seitens der Seilbahnen keinen Unterschied machen werde, wen man befördert, ist 
aus der Branche zu erfahren. Tagesgäste – egal woher – seien willkommen. Die Betriebspflicht der Seilbahnen geht 
auf das Eisenbahnrecht, dem sie zugeordnet sind, zurück,… Erst im Jänner soll das Tourismusangebot wieder 
langsam hochgefahren werden, dazu wird es unterschiedliche Termine geben, ein Stufenplan sei in Ausarbeitung. 

33. https://www.diepresse.com/5905412/hoteliers-uneinig-uber-weihnachtsoffnung  Interessant sei der Unterschied 
zwischen Stadt- und Ferienhotellerie: Die Stadthotels wollen - wenn auch auf niedrigem Niveau - deutlich häufiger 
"möglichst rasch" öffnen - mit 31 Prozent gegenüber 21 Prozent am Land. Noch auffälliger ist freilich der deutlich 
höhere Anteil der Stadthotels, die erst "Mitte Jänner oder später" öffnen wollen - mit einem Anteil von knapp 55 
Prozent. Unter den Ferienhotels setzen mit knapp 39 Prozent deutlich weniger auf eine sichere zweite Saisonhälfte. 

34. https://www.heute.at/s/so-wollen-die-neos-den-winter-tourismus-oeffnen-100115449  
35. https://www.heute.at/s/skiurlaub-im-ausland-macron-droht-mit-harten-massnahmen-100115493  
36. https://www.diepresse.com/5905605/die-schweizer-ski-rebellen-pisten-lifte-hotels-offen  

 
37. (https://kurier.at/politik/inland/regierung-plant-dichte-grenzen-reiserueckkehrer-sollen-in-quarantaene/401115972 ) 
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38. https://www.welt.de/vermischtes/article221461974/Corona-Regeln-Das-gilt-im-Dezember-in-Ihrem-Bundesland-der-
Ueberblick.html  Deutschland  

39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html Diagramme und KARTE >> 

40. https://www.welt.de/wirtschaft/article221495706/Weniger-Arbeitslose-im-November-Deutscher-Jobmarkt-zeigt-
Staerke.html vor allem wegen der Kurzarbeit… 
 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084137-Ski-Lockdown-Italien-fordert-
Grenzschliessung.html Italienische Regionen wollen verhindern, dass Touristen anderswo Skifahren gehen und sich 
möglicherweise dort mit dem Coronavirus infizieren.  >> Daten Italien 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/23/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_23_ottobre_-271555892/?ref=RHTP-BH-
I271613063-P1-S1-T1  
 

42. https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-einreise-nur-mit-negativem-test/401115048  
 

43. https://www.diepresse.com/5905183/eu-kommission-ungarn-darf-russlands-corona-impfstoff-einsetzen   >> + vergl. 
dazu generell u Zahlen bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn  
 

44. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/covid-created-an-opportunity-lisbon-turns-20000-tourist-flats-
into-homes  
 

45. https://www.bbc.com/news/world-europe-55143938  The Netherlands has made it compulsory to wear a face mask in 
indoor public spaces in an effort to contain the spread of coronavirus. The country is one of the last in Europe to 
introduce such a measure. >>> generell & Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande >>> 
 

46. https://www.bbc.com/news/uk-51768274  Coronaübersicht Großbritannien  
47. https://www.bbc.com/news/uk-politics-55106772 The UK must push other countries to ensure that ship crew stranded 

because of Covid restrictions get home leave this Christmas, a union has said…. The International Chamber of Shipping 
(ICS) estimates 400,000 seafarers are stuck on board cruise ships, transporters, tankers and other vessels, and the UK 
Chamber of Shipping says up to 2,000 of them are from the UK. 

48. https://orf.at/#/stories/3191968/  Ende des Lockdowns in Irland – zweitniedrigste Infektionsate 
 

49. https://kurier.at/politik/ausland/woher-stammt-das-coronavirus-china-verdaechtigt-italien/401115336  > vgl. Difussion u 
Karten dazu bei   T  111 März_2.H  bzw auch https://www.br.de/nachrichten/wissen/faq-corona-was-wir-bisher-wissen,Rorgu8D  
und https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22751-rtkl-verschwoerungstheorie-forscher-erklaeren-warum-das-coronavirus-nicht  
ferner  https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_88424832/was-forscher-bislang-ueber-das-coronavirus-
wissen-viele-fragen-noch-offen.html  

50. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-china-patient-null-101.html  
51. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-china-meldete-deutlich-weniger-faelle-als-offiziell-erfasst-

a-8b1e517f-11c9-41e1-8f1a-46718e465754?  Wie China den Coronaausbruch kleinrechnete …. (so) seien in einem 
Diagramm für das Jahr 2019 rund 200 »bestätigte« und »klinisch diagnostizierte« Fälle angegeben. Der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldeten chinesische Behörden bis zum 3. Januar 2020 jedoch nur 44 Fälle einer 
»Lungenerkrankung unbekannter Herkunft«. Das könnte dazu geführt haben, dass der Ausbruch zunächst unterschätzt 
wurde.  ….  So wurden auch am 7. März nur 83 neue Fälle öffentlich gemeldet. Laut dem internen Dokument gab es 
aber 115. 32 Personen mit positivem Testergebnis flossen demnach nicht in die nach außen kommunizierte Statistik ein 
– wohl weil sie keine Symptome hatten….Erst seit Anfang April zählt China alle Menschen, die positiv getestet wurden, 
als Fall (mehr dazu lesen Sie hier). ….Auch im späteren Verlauf der Pandemie gab es immer wieder Kritik an Chinas 
Umgang mit dem Virusausbruch. Im März veröffentlichte die WHO etwa einen Bericht, nach dem das Land Details zu 
den ersten Fällen Ende 2019 nur auf mehrfache Nachfrage hin geliefert hat.   >>> siehe KARTEN zur Diffusion bei  T 111 
(filende)  und  T 127   ebenfalls filende 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

   Aus:   derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
 

https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-
uberblick  >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> 
 
bzw vgl.  
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle  

                 Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 

___________________________________________________________________________________________ 

https://www.welt.de/vermischtes/article221461974/Corona-Regeln-Das-gilt-im-Dezember-in-Ihrem-Bundesland-der-Ueberblick.html
https://www.welt.de/vermischtes/article221461974/Corona-Regeln-Das-gilt-im-Dezember-in-Ihrem-Bundesland-der-Ueberblick.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article221495706/Weniger-Arbeitslose-im-November-Deutscher-Jobmarkt-zeigt-Staerke.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article221495706/Weniger-Arbeitslose-im-November-Deutscher-Jobmarkt-zeigt-Staerke.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084137-Ski-Lockdown-Italien-fordert-Grenzschliessung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084137-Ski-Lockdown-Italien-fordert-Grenzschliessung.html
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/23/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_23_ottobre_-271555892/?ref=RHTP-BH-I271613063-P1-S1-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/23/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_23_ottobre_-271555892/?ref=RHTP-BH-I271613063-P1-S1-T1
https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-einreise-nur-mit-negativem-test/401115048
https://www.diepresse.com/5905183/eu-kommission-ungarn-darf-russlands-corona-impfstoff-einsetzen
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/covid-created-an-opportunity-lisbon-turns-20000-tourist-flats-into-homes
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/covid-created-an-opportunity-lisbon-turns-20000-tourist-flats-into-homes
https://www.bbc.com/news/world-europe-55143938
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande
https://www.bbc.com/news/uk-51768274
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55106772
https://www.ics-shipping.org/press-release/open-letter-bezos/
https://orf.at/#/stories/3191968/
https://kurier.at/politik/ausland/woher-stammt-das-coronavirus-china-verdaechtigt-italien/401115336
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.br.de/nachrichten/wissen/faq-corona-was-wir-bisher-wissen,Rorgu8D
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22751-rtkl-verschwoerungstheorie-forscher-erklaeren-warum-das-coronavirus-nicht
https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_88424832/was-forscher-bislang-ueber-das-coronavirus-wissen-viele-fragen-noch-offen.html
https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_88424832/was-forscher-bislang-ueber-das-coronavirus-wissen-viele-fragen-noch-offen.html
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-china-patient-null-101.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-china-meldete-deutlich-weniger-faelle-als-offiziell-erfasst-a-8b1e517f-11c9-41e1-8f1a-46718e465754
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-china-meldete-deutlich-weniger-faelle-als-offiziell-erfasst-a-8b1e517f-11c9-41e1-8f1a-46718e465754
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-faelle-in-china-pekings-zweifelhafte-zahlen-a-295ef443-5df3-406b-acff-360746eb27be
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/who-china-bestaetigte-corona-ausbruch-erst-auf-mehrfache-nachfragen-a-50f79d04-d84f-4a97-9073-87546a717e5f
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html


 
A N H A N G S M A T E R I A L   weitere Diagramme . 

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  

 
 

1. https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >> Verlaufs-
DIAGRAMM hier >> 

1. Abb  https://www.bbc.com/news/world-51235105?  >>> mit Länderdiagrammen  
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  
2.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
3. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060  
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>> 

 

H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-
hat-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-in-
Oesterreich-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-im-
ueberblick-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 : 

 
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 
Diffusion : 
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-
how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html   vom 25. 6. 2020 
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-
19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf  
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 
 

WELTKARTE   und  Länderverläufe  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/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-
vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich
https://www.google.com/search?ei=8z5JX8fOB6-q1fAPj727KA&q=covid+frankreich+karte&oq=covid+frankreich+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQxAIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgQIABANOgYIABAIEB5Qzi5Y20Jgj2VoAHAAeACAAaoBiAHSDJIBBDAuMTKYAQCgAQGqAQdnd3
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
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-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story


oben/40111082151235105?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-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
 
24.11.2020 : 
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html?   
As the coronavirus swept across the world, it picked up 
random alterations to its genetic sequence. Like meaning-
less typos in a script, most of those mutations made no 
difference in how the virus behaved.                                    But 
one mutation near the beginning of the pandemic did make a 
difference, multiple new findings suggest, helping the virus 
spread more easily from person to person and making the 
pandemic harder to stop. The mutation, known as 614G, was 
first spotted in eastern China in January and then spread 
quickly throughout Europe and New York City. Within 
months, the variant took over much of the world, displacing 
other variants. For months, scientists have been fiercely 
debating why. Researchers at Los Alamos National 
Laboratory argued in May that the variant had probably 
evolved the ability to infect people more efficiently. But a 
host of new research — including close genetic analysis of 
outbreaks and lab work with hamsters and human lung 
tissue — has supported the view that the mutated virus did 
in fact have a distinct advantage, infecting people more 
easily than the original variant detected in Wuhan, China….  
There is no evidence that a coronavirus with the 614G 
mutation causes more severe symptoms, kills more people or 
complicates the development of vaccines. Nor do the 
findings change the reality that places that quickly and 
aggressively enacted lockdowns and encouraged measures 
like social distancing and masks have fared far better than 

the those that did not. The first outbreaks of the virus would 
have spread around the world even without the mutation, 
believe most researchers, including Dr. Engelthaler. The 
original variant spotted in Wuhan, China, in late 2019 was 
already highly contagious, he said. But the mutation appears 
to have made the pandemic spread further and faster than it 
would have without it. … One study found that outbreaks in 
communities in the United Kingdom grew faster when 
seeded by the 614G variant than when seeded by its Wuhan 
ancestor. … In Vietnam, he said, the virus with the 614G 
mutation was first confirmed in the central coastal city of 
Danang after about 100 days with no reported cases of local 
transmission. An outbreak quickly spread to 10 cities and 
provinces. In Singapore, he said, the mutated virus spread in 
crowded dormitories for migrant workers…. In one of the 
new studies, a British team of researchers had an advantage 
shared by no one else: They were able to draw upon the 
largest national database of coronavirus genome sequences 
in the world. The researchers collected new evidence that, at 
least in the United Kingdom, the variant took over because it 
indeed spreads faster. … The virus will continue to change. 
and while most of those changes will be mere typos, some 
may be more meaningful, Dr. Engelthaler said. “There will be 
the possibility of additional alterations that change the 
nature of the pandemic,” he said. 

 
 
 
 

Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
<<< 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 

< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2  < 114 Mai T 1 <   115 Mai 2.H <   116_Juni_1.H <     117_Juni 2. H << 
 << 118_Juli 2020 1.H   < 119 Juli 2.H   < <  120_Aug_1.H  < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  < 123 Sept_2.H <   124_Okt_1.H <<   125 Okt_2.H << 
<<   126 Nov_2020_1.H  << 127 Nov._2.H <<                                                                                                                            >> 129 Dez_2020 2.H > 

 
früher :  
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332445/
https://www.nytimes.com/2020/06/12/science/coronavirus-mutation-genetics-spike.html
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.29.069054v2
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/18/us/covid-state-restrictions.html
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932


>>> +   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-im-
Nahen-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-Hoffnung-

wieder-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-ohne-

Gewinner.html   
 

Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-
der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 

2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
 
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

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

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

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege ÖMZ 2017 
 

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-und-
der-Krieg-in-Syrien.html  
 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html 
 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-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 
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Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle 
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit 
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien 
versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 

 
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly  

:  
Q.:  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-
16421054.html   7. Oktober 2019 
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan  

 

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-arabische-
Welt-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/ 

 

Factsheet voluntary  Repatriation KARTE  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086  >> 

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219  + KARTE 

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen 
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da 
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. 
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden 
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. 
Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen 
ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu 
Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an 
den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden 
muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in 
der Genfer Flüchtlingskommission. 

Statistiken  
Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  >>>>>> auf 
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017   >>> siehe auch bei T 70 >> 
 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-
dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
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https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf
https://www.worldometers.info/de/
http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
https://www.gapminder.org/tools/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
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/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://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-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/


http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  
&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  

https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  

www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 
 
 

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

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

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
EINSTIEGE generell:  

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-
nimmt-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-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-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/grenzoeffnung-
fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/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   

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://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
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
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/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_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
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
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  

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 
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-waffe-

15662509.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-Asylland-
Germany.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-journalismus-

ist.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-Schleppern-
136437.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://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
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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-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  
. 
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
 
 
 
11.Dezember 2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084999-EU-Staaten-einigen-sich-auf-Klimaziel-von-minus-
55-Prozent.html  
 
https://www.deutschlandfunk.de/globaler-fussabdruck-des-menschen-mehr-beton-als-
baeume.676.de.html?dram:article_id=489067 dass die anthropogene Masse sich in letzter Zeit ungefähr alle 20 Jahre verdoppelt. 
Für die letzten Jahre kann man sagen: Für jeden Menschen auf dieser Erde wird eine Masse an Dingen produziert, die 
seinem Körpergewicht entspricht. Und zwar jede Woche.“ 
 
09,Dezember 2020 
https://www.diepresse.com/5908948/der-klimawandel-interessiert-die-europaer-immer-weniger  Der Klimawandel 
verliert bei den Menschen an Bedeutung. Das geht aus der mittlerweile dritten Erhebung der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) mit 30.000 Teilnehmern in China, USA und der EU hervor, aus der die Zeitung "Welt" 
(Mittwochsausgabe) vorab berichtet. "Insgesamt ist der Klimawandel in Europa vom ersten auf den vierten Platz der 
größten Herausforderungen zurückgefallen, in Deutschland steht er jedoch immer noch an zweiter Stelle", heißt in der 
Zusammenfassung der EIB. Im Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedsstaaten zählen nur 33 Prozent der Befragten den 
Klimawandel zu den drei größten Herausforderungen für ihr Land. Abgesehen von Dänemark ist Deutschland das einzige 
Land, in dem der Klimawandel höher eingestuft werden als die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme. Neben der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie dominieren in der Umfrage in den meisten Ländern wirtschaftliche und finanzielle 
Sorgen sowie die Angst vor Jobverlust. 
 
05.Dezember 
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wir-brauchen-alle-verfuegbaren-flaechen;art467,3329100 
für Fotovoltaik…Land bremst 
 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/martin-cames-vom-oeko-institut-ueber-co2-
neutralitaet-17083803.html?   Immer mehr Unternehmen kündigen an, klimaneutral werden zu wollen. Was ist davon 
zu halten? Sechs Fragen an Martin Cames, Energieökonom am Freiburger Öko-Institut. 
 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nordsee-doggerland-widerstand-dem-meer-laenger-als-gedacht-a-
a090c3dc-b471-4ed3-92c5-7f708330c7c5?  Mitten in der Nordsee liegt eine durch eine Tsunami versunkene Insel…. Vor 
gut 8000 Jahren war es dann schlagartig vorbei mit dem Leben im Inselparadies – jedenfalls dachten Forscher das lange. 
Mindestens ein Tsunami fegte über Meer und Küsten hinweg. Ausgelöst durch gigantische, unterseeische Erdrutsche vor der 
Küste Norwegens im Nordatlantik. Rund um die Nordsee fanden Geologen Spuren dieser Katastrophe, dem sogenannten 
Storegga-Ereignis, teils weit im Inland. Die größte Flutwelle erreichte auf den Shetlandinseln wohl Höhen von bis zu 20 
Metern. 
https://www.spektrum.de/news/der-untergang-von-doggerland/1803113#Echobox=1607141186?  

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
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03.Dezember 
https://www.deutschlandfunk.de/erneuerbare-energien-stau-auf-der-
stromautobahn.724.de.html?dram:article_id=488545 
 
02.Dezember 2020 
https://www.bbc.com/news/science-environment-55150910  Its provisional assessment suggests this year will be one 
of the three hottest, just behind 2016 and 2019. 
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  
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https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
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