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

                                                                       und „MIGRATIONSSEITE an PH noe“  https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1  
 

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/  zB Grenze/Flucht>>               

zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/  Migration & Bilder >>> 
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf  

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836  

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

+  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>> 

Meldungen über Migration … nachdem ende Februar die Türkei Flüchtlinge in Bewegung gesetzt 
hatte, um Druck auf die EU zu machen   addendum.org/neue-fluechtlingswelle   -   

wurden von März bis Juni  verdrängt durch das Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa 
im Juli 2020 wurde die Migrationswelle nach Europa wieder stärker   

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE ! 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich 
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-

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

 

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &  https://orf.at/corona/stories/3157533/ 

bzw  diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren    
          https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   >>> alle laufend aktualisiert… 
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Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           22  Folge  
 

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html   zur  Suche  von Zeitungsartikeln >>  
 

vgl. Auch bei T 103:  Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the 

Central Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-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://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien 
 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 

 

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

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

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

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

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#  
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
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www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir 
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind. 

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

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

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

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

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

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

 www.derstandard.at/story/2000116362893/zu-hause-mit-corona-verdachtsfall-neun-tipps-um-sich-nicht anzustecken... 
https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweiseung 

 
  >>  unhcr.org  18.6.20 

 
15. Juli 2020 
 

a) https://www.suedtirolnews.it/italien/das-virus-kann-sich-auf-fluechtlingsbooten-stark-verbreiten  Neben den 
heimischen Corona-Hotspots sorgt die Tatsache, dass Dutzende von Flüchtlingen, die die kalabrische Küste erreicht 
hatten, Corona-positiv waren, in Italien für große Unruhe. 

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-ein-schiff-soll-kommen-1.4968219  ein Quarantäneschiff ist die 
Moby Zaza, sie liegt vor dem sizilianischen Porto Empedocle, in internationalem Gewässer. Doch der Mietvertrag 
läuft gerade aus. Wenn nicht schnell Ersatz gefunden wird, müssen sich die Italiener mit der Unterbringung der 
Flüchtlinge in Kasernen behelfen. Vier Millionen Euro plus Mehrwertsteuer bietet Rom für drei Monate Miete, bis 
Donnerstag um Mitternacht läuft die Frist. Bewerben können sich Reeder aus Italien und anderen EU-Ländern. Doch 
niemand drängelt. Im Sommer sind solche Schiffe immer gut gebucht….Dem italienischen Innenministerium ist die 
Lösung mit den Quarantäneschiffen lieber als Optionen an Land. Zumal die Zahl der Anlandungen bei ruhiger See 
gerade wieder wächst, allein am vergangenen Wochenende etwa erreichten ungefähr 1.000 Flüchtlinge die Insel 
Lampedusa. Die Sorge der Sizilianer und der Kalabrier, manche Zuwanderer könnten das Virus zu ihnen bringen, 
schürt da und dort heftige Reaktionen. In Amantea, einem Küstenort Kalabriens, kam es vor einigen Tagen zu einem 
mittleren Volksaufstand mit Straßenblockaden und Protestchören, als bekannt wurde, dass von 24 eingewanderten 
Migranten 13 an Covid-19 leiden. Jole Santelli, die Gouverneurin der Region, gab ihren Bürgern recht und warnte die 
Zentralregierung, man werde die Gefahren nicht einfach hinnehmen… Etwa ein Drittel davon sind Tunesier, ein 
Fünftel kam aus Bangladesch. Neuerdings wird die Route Tunesien-Süditalien wieder aktiver frequentiert, offenbar 
bringen auch libysche Schlepperbanden die Migranten ins Nachbarland, damit sie von dort übersetzen - meist an 
Bord kleinerer Boote. Der Weg ist kürzer…. Die Regierung aus Cinque Stelle, Sozialdemokraten, Matteo Renzis Italia 
Viva und der Linken ist nun dabei, die harten Immigrationsdekrete des Vorgängerkabinetts zu ändern: Man nennt sie 
auch "Decreti Salvini", weil sie auf Initiative des damaligen Innenministers und Chefs der rechten Lega, Matteo 
Salvini, entstanden waren. Seine Kritiker warfen Salvini damals vor, er kriminalisiere die Seenotrettung…Neu soll 
auch die Liste mit Gründen und Kriterien wieder ausgebaut werden, die Zuwanderern das Recht auf ein Asylgesuch 
geben. Mit Salvinis Dekreten waren sie auf ein Minimum reduziert worden. Künftig sollen etwa Menschen geschützt 
werden, denen bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland "unmenschliche und herabwürdigende Behandlung" droht. 
Eine komplette Kehrtwende soll bei der Aufnahme der Migranten vollführt werden 
 

c) https://www.heute.at/s/31-fluechtlinge-in-kuehllaster-entdeckt-100091991  Die deutsche Polizei hat am 
Dienstagabend an der Grenze zu Tschechien 31 Flüchtlinge in einem Kühllaster entdeckt. Das Fahrzeug, das mit 
türkischer Zulassung unterwegs war, war offenbar in Richtung Dresden unterwegs. Aufgedeckt worden ist der Vorfall 
an der sächsischen Grenze an der A17 

d) https://www.focus.de/panorama/welt/maenner-aus-der-tuerkei-syrien-dem-iran-und-dem-irak-zwischen-
melonenkisten-eingepfercht-31-migranten-in-kuehllaster-entdeckt_id_12213496.html  

e) https://www.deutschland-kurier.org/fluechtlinge-in-kuehl-lkw-versteckt/ 
 

f) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/griechische-fluechtlingslager-bayern-aufnahme-
schwerkranker-kinder  

g) https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/nrw-fluechtlinge-griechenland-100.html  Angeboten habe NRW 
sogar, kurzfristig 500 Personen aufzunehmen,>>> vgl. dazu schon vom  Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018  
…personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' wurde damals schon jeder gewarnt…>> &  der 
Text ist umklappbar auf Dari damit ihn Migranten auch via Handy lesen konnten! 

h) https://taz.de/Gefluechtete-in-Griechenland/!5694829/ 
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i) https://de.sputniknews.com/kultur/20200715327505222-libanesin-aufenthaltstitel-kunstaktion/  
j) https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/dresden-inhaftierter-marokkaner-will-zur-familie-nach-

spanien-71897748.bild.html  Gestern war sein 11. Prozess. Da gab Yassine Ben Salah (35) nun plötzlich seine echte 
Identität preis, legte eine Meldebescheinigung aus Spanien vor und bat die Richterin: „Bitte schieben Sie mich ab!“ Der 
Marokkaner: „2003 bin ich mit meiner Familie nach Spanien ausgewandert, mein Pass ist dort. In Deutschland beantragte 
er Asyl, machte sich 9 Jahre jünger, erfand einen neuen Nachnamen und Geburtsort. So kassierte er hier Stütze. Der 
Marokkaner stand in Riesa, Döbeln, Borna und Chemnitz vor Gericht, wurde zuletzt zu 7 Jahre Knast wegen schweren 
Raubes und Körperverletzung verurteilt. 
 

k) https://www.heute.at/s/regierung-geht-gegen-parallelgesellschaften-mit-neuer-dokumentationsstelle-vor-100091994  
 
 

C O R O N A K R I S E       Di  14. Juli 2020                                             : 

 
           Qu.:  https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus bzw auch  https://orf.at/corona/daten  

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-so-sieht-es-aktuell-in-ihrem-bezirk-aus/400963229 + interakt.KARTE 
2. https://www.oe24.at/coronavirus/gleich-133-

neuinfektionen-in-nur-24-stunden/437944476  46 neue 
Fälle in Wien…in Nö & OÖ weitere bei den Freikirchen-
Clustern  >>> mit KARTE 

3. https://www.oe24.at/coronavirus/aufgedeckt-1-000-
masken-suender-am-tag-in-den-oeffis/437875490  Kaum 
eine Fahrt ohne Totalverweigerer eines Mund-Nasen-
Schutzes. Lokalaugenschein in der Wiener U6: Innerhalb 
von fünf Stationen waren vier Passagiere unmaskiert 
….12.500 Passagiere ohne Maske wurden bisher alleine in 
Wien in den ersten 13 Julitagen von den WrLinien gezählt. 
Das sind 961 pro Tag! 120 Mitarbeiter sind in Bus, U- und 
Straßenbahn unterwegs, um zu kontrollieren. Die Lage wird 
immer schlimmer: „Wir mussten die Kontrollen verschärfen. 

 

4.  

https://de.sputniknews.com/kultur/20200715327505222-libanesin-aufenthaltstitel-kunstaktion/
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5. https://www.derstandard.at/story/2000118734942/neue-cluster-verstaerken-ruf-nach-maske  Land und Bund setzten 
auf rasche lokale Eingrenzung… Derzeit vergeht in Österreich kein Tag ohne Entdeckung eines oder mehrerer weiterer 
Corona-Cluster. 
 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-24-infizierte-in-schlachtbetrieb-in-
niederoesterreich;art58,3274924 Bezirk Horn … Der betroffene Betrieb sei weiter nicht behördlich geschlossen, stehe aber 
aufgrund der abgesonderten Mitarbeiter still, 

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/leondinger-fleischerei-nach-corona-infektionen-
geschlossen;art66,3274680 Das Land Oberösterreich ruft indes alle Kunden, die zwischen 6. und 11. Juli im Geschäft waren, dazu 
auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und beim Auftreten von Symptomen die Hotline 1450 zu kontaktieren. 

a. (https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-kontrolliert-busse-mit-arbeitern-aus-
westbalkan;art4,3275067 ) Das Land Oberösterreich lässt ab heute, Mittwoch, erstmals Busse mit Arbeitern aus dem 
Westbalkan kontrollieren.  

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/polizisten-duerfen-moegliche-symptome-abfragen-aber-erst-in-acht-
wochen;art385,3274741 SPÖ und FPÖ haben am Dienstag mit ihrem Veto im Innenausschuss des Bundesrats verhindert, dass das 
Gesetz auf die Tagesordnung des Bundesrats-Plenums heute oder morgen kommt. Dadurch ist auch kein 
Beharrungsbeschluss in einer Nationalrats-Sondersitzung möglich, und das Inkrafttreten des Gesetzes verzögert sich um acht 
Wochen…. Dazu Übersicht übr weitere Maßnahmen >>> 
 

9. https://kurier.at/wirtschaft/coronakrise-bremst-schienengueterverkehr-aus/400970288 Die Branche erleidet Rückgänge 

von 25 Prozent und schickt jetzt einen Hilferuf an die Verkehrsministerin. 
10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/34-millionen-euro-pro-jahr-mehr-fuer-pflege-in-

oberoesterreich;art383,3274952  
 

11. https://www.heute.at/s/darf-ich-nur-noch-mit-meldezettel-in-den-adria-urlaub-100091863  
12. https://www.krone.at/2191970 Wirbel um Registrierungspflicht vor Griechenlandurlaub 
13. https://www.krone.at/2191909 Geht ein Auslandsurlaub derzeit nicht ohne Aufregung?... Spätestens seit ORF-Moderator 

Armin Wolf SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der „ZIB 2“ nach ihrem Zypern-Urlaub gefragt hat, gehen in der Twitter-
Blase die Wogen hoch. 
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/aua-kappt-nach-landeverboten-alle-fluege-auf-den-balkan/400971989 
15. https://kurier.at/wirtschaft/telekom-chef-coronavirus-hat-roaming-zum-erliegen-gebracht/400972019  

 

16. https://www.krone.at/2183792 Der von der Corona-Krise stark beeinträchtige Tourismus in Italien, kämpft in der 
Feriensaison um jeden Urlauber. Dies führte mittlerweile schon zu einem „Strändekrieg“ zwischen Nord- und 
Süditalien. Dabei sorgte ein Werbespot der süditalienischen Region Kalabrien für besonders große Aufregung. Im Spot 
zu sehen sind die fast leeren Strände Süditaliens, welche die damit verbundene Sicherheit aufgrund des notwendigen 
Abstands beim Baden bewerben soll. Im Gegenzug werden die überfüllten Strände aus dem Norden gezeigt und auf die 
verheerenden Auswirkungen des Massentourismus auf die Umwelt verwiesen. Laut des Werbespots herrscht im 
Norden eine „selbstmörderische Umweltpolitik“ 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-verlaengert-viele-corona-beschraenkungen;art17,3274732  
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-hebt-reisewarnung-fuer-die-lombardei-auf;art391,3274823  

 

19. https://kurier.at/chronik/welt/corona-partys-mallorca-sperrt-ballermann-lokale/400972388 Hunderte Urlauber aus 
Deutschland hatten gefeiert, ohne sich um die derzeit in Spanien geltenden Corona-Regeln zu scheren. 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-schliesst-die-bier-und-schinkenstrasse;art17,3275068  
 

21. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-aktuell-Neuinfektionen-in-den-USA-erreichen-neuen-
Hoechststand.html  

22. https://www.derstandard.at/story/2000118705424/das-corona-debakel-der-usa-und-repression-in-china-oeffnen 
Europa neue Chancen 

 

 

14. Juli 2020 
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/moria-fluechtlinge-101.html  Griechische Inseln...Ausgangssperren 
 

b) https://www.24matins.de/topnews/eins/abschiebungen-sind-durch-die-corona-krise-ins-stocken-geraten-
219446? Die Zahl der Flüchtlinge, die eigentlich aus Deutschland ausreisen müssen, ist im Zuge der Corona-
Krise deutlich gestiegen. Sie erhöhte sich zwischen Ende Mai 2019 und Ende Mai dieses Jahres von 245.597 auf 
266.605, wie das Bundesinnenministerium der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mitteilte. In den ersten fünf 
Monaten des Jahres wurden demnach 5022 Asylbewerber abgeschoben - und damit weniger als die Hälfte als im 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
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c) https://taz.de/Gefluechtete-aus-Eritrea/!5700743/  1.200 warten auf Nachzug für Familien ? 
 

d) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fluechtlinge-auf-griechischen-inseln-suedwesten-nimmt-familien-mit-
schwerkranken-kindern-auf.1d42d448-1dc3-495a-af7b-e6c058be2936.html  

 

e) https://www.freiewelt.net/nachricht/migrant-drohte-ice-zu-sprengen-10081826/  
 

f) https://www.diepresse.com/5839374/umfrage-70-prozent-der-osterreicher-orten-parallelgesellschaften  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2067888-Problem-Parallelgesellschaften.html    70 

Prozent der Teilnehmer meinten dabei, dass sie in der Bundeshauptstadt soziale Brennpunkte wahrnehmen….Zunächst 
hätten die Befragten aber einmal an Drogen- oder Alkoholprobleme gedacht, dann erst an Asylwerber und Menschen 
mit Migrationshintergrund, erläuterte Bretschneider. Ebenfalls 70 Prozent sehen eine Zunahme von Problemen, und 
dies vor allem in Schulen und Kindergärten. Für 42 Prozent der Befragten habe sich das persönliche Sicherheitsgefühl 
verschlechtert, so Bretschneider: "Das ist etwas, was durchaus verhaltensrelevant werden kann." Der Wissenschafter 
betonte, dass die Studie lange vor den Vorfällen in Favoriten und auch vor Beginn der Coronakrise durchgeführt wurde. 

h) https://www.derstandard.at/story/2000118713109/70-prozent-meinen-dass-es-in-oesterreich-
parallelgesellschaft-gibt >>> vgl. dazu die Leserkommentare u.deren Bewertungen >> 

 

i) https://www.deutschland-kurier.org/ohne-haerte-gibt-es-keinen-respekt/  
j) https://www.deutschlandfunk.de/diskussion-um-stammbaumforschung-das-fuehrt-zu.694.de.html?dram:article_id=480490 

in Zusammenhang mit Krawallen in Stutgart >> s.u. 
 

C O R O N A K R I S E       Di  14. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-in-salzburg-zwei-polizeistationen-geschlossen-wieder-mehr-
menschen-in-kurzarbeit/400970480  Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067848-Abstandhalten-und-Schulschliessungen-
wirken.html  wichtig ist ein Bündel von Maßnahmen >>> siehe GRAPHIK 
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-im-supermarkt-fuer-kogler-
ueberlegenswert;art385,3274564  

4. https://kurier.at/politik/inland/rueckkehr-der-maskenpflicht-im-supermarkt-fuer-kogler-ueberlegenswert/400971095 
Vizekanzler will aber Probleme regional mit Ampelsystem lösen. >> mit interaktiver KARTE nach der „Ampel“ 

5. https://kurier.at/politik/inland/anschober-zu-eu-corona-vorgehen-wir-wurden-alle-ueberrascht/400971530 Die 
Zusammenarbeit innerhalb der EU habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-cluster-zwei-polizeidienststellen-in-salzburg-gesperrt/400970774  
7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-cluster-um-zwei-polizeiinspektionen-in-salzburg;art58,3274556   
8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/cluster-in-niederoesterreichischer-freikirche-entdeckt/400971053  nach 

Oberösterreich – s.u. >> nun auch hier… In Wiener Neustadt gibt es einen neuen Freikirchen-Cluster. Nach dem 
bereits bekannten Infektionen in Freikirchen in Oberösterreich, geht es dieses Mal um die rumänische 
Pfingstgemeinde Wiener Neustadt. >>> siehe 4.7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/127-faelle-gehen-auf-freikirchen-
cluster-in-ooe-zurueck/400961852  

9. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/freikirchen-cluster-ausloeser-war-offenbar-eine-geburtstagsfeier/400970636  
 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aktuelle-zahlen-am-arbeitsmarkt-live;art15,3274540  Arbeitsministerin Christine 
Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) haben am Dienstag Wünschen von SPÖ 
und Gewerkschaften nach einer Arbeitszeitverkürzung eine klare Absage erteilt. 

11. https://kurier.at/wirtschaft/mit-454171-personen-wieder-mehr-in-kurzarbeit/400970747 >>> mit DIAGRAMM 
12. https://www.diepresse.com/5839285/50000-personen-mehr-in-kurzarbeit-als-in-der-vorwoche  "4 von 10 

Unternehmer befürchten, dass es ihr Unternehmen zu Weihnachten nicht mehr gibt 
13. https://www.diepresse.com/5839339/neues-kurzarbeitsmodell-soll-ende-juli-stehen 
14. https://www.heute.at/s/gesundheitskasse-fehlt-milliarde-regierung-will-helfen-100091872  Die ÖGK verzeichnete im 

Mai um 2,6 Prozent weniger Beitragsvorschreibungen als noch im Vorjahr. Heißt: Der Verlust könnte sogar noch auf 
eine Milliarde Euro anwachsen, wenn man dann noch den Ausfall von Stundungen infolge von drohenden 
Firmenpleiten bis Mitte Jänner 2021 hinzurechne, 

 

15. https://www.derstandard.at/story/2000118704821/forscherinnen-fordern-aufwertung-systemkritischer-berufe  
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/autobauer-in-der-coronakrise-daimler-will-noch-mehr.1766.de.html?dram:article_id=480369 
entlassen… Weit mehr als die anvisierten 15.000 Stellen müssten abgebaut werden. >>> auch als AUDIO-file >> 

17. https://www.diepresse.com/5838854/streit-bei-daimler-uber-stellenabbau-verscharft-sich  >>< dazu 
https://orange.handelsblatt.com/artikel/65723  Tesla ist an der Börse inzwischen mehr wert als Volkswagen, Daimler und 
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BMW zusammen. Mehr als 180 Milliarden Dollar beträgt aktuell (Stand: 12. Juni 2020) der Marktwert von Tesla – etwa 20 
Milliarden Dollar mehr als die drei großen deutschen Autokonzerne. 

18. (https://www.diepresse.com/5838998/warum-tesla-chef-elon-musk-jetzt-reicher-als-warren-buffett-ist?)  Reich 
werden – wie sich das anfühlt, erleben Tesla-Aktionäre derzeit im Kleinen, wenn sie einen Blick in ihre Depots werfen. Vor 
knapp einem Jahr kostete die Aktie des E-Autobauers 200 Dollar. Zuletzt waren es mehr als 1500 Dollar. Seit Jahresbeginn 
hat sich der Kurs verdreifacht. Das hat dem einen oder anderen Kleinaktionär einen vier- oder fünfstelligen Buchgewinn 
beschert. Bei Elon Musk waren es elf Stellen…. Kostete eine Amazon-Aktie zu Jahresbeginn 1900 Dollar, waren es zuletzt 
3200 Dollar. Tatsächlich kassiert haben die Differenz nur jene Anleger, die verkauft haben. Jeff Bezos zählt teilweise dazu. 
Er hat im Februar Aktien im Wert von mehr als drei Milliarden Dollar verkauft 

19. https://www.diepresse.com/5839327/dax-vorstande-verdienen-das-49-fache-ihrer-mitarbeiter >>> dazu 
https://www.diepresse.com/5835677/die-reichsten-haben-die-krise-uberwunden?  

 
20. https://www.deutschlandfunk.de/menschenrechts-und-sozialstandards-in-lieferketten-die.694.de.html?dram:article_id=480520  
21. https://www.diepresse.com/5839006/luxuskuchenhersteller-poggenpohl-nun-in-chinesischen-handen 

 
22. https://www.diepresse.com/5839263/oenb-chef-wirtschaftliche-erholung-dauert-mehrere-jahre  
23. https://www.cicero.de/wirtschaft/ifo-chef-clemens-fuest-corona-wirtschaftskrise-armin-laschet-markus-

soeder/plus   In Krisen entstehen schnell politische Forderungen, die fragwürdig sind. Manche fordern, 
dass der Staat die Verluste der Unternehmen weitgehend kompensiert. Andere sind für das 
bedingungslose Grundeinkommen. Die einen möchten jetzt die komplette Wirtschaft auf den 
Klimaschutz ausrichten, die anderen fordern wegen angeblicher Überforderung das komplette 
Gegenteil. Gerade in Krisen ist es wichtig, maßvoll und der Problemlage entsprechend zu handeln….Der 
Staat darf den privatwirtschaftlichen Wettbewerb nicht ersetzen, sondern sollte punktuell und zeitlich 
begrenzt eingreifen….. Es besteht die Gefahr, dass wir in eine Phase geraten, in der wir ein dauerhaft niedriges 

Wachstum haben. Wir brauchen aber Wachstum, um aus den Schulden wieder herauszukommen. Wir werden 
nach der Krise eine sehr hohe Staatsverschuldung und eine sehr hohe private Verschuldung der Unternehmen 
haben. All das lastet wie eine Hypothek auf unserer weiteren Wirtschaftsentwicklung. Denn hoch verschuldete 
Unternehmen investieren weniger, sind weniger innovativ und weniger beweglich….. Derzeit, beschleunigt sich die 
Ausbreitung des Virus wieder, vor allem in anderen Ländern, hier und da aber auch in Deutschland. Es ist eine 
Illusion, dass es der Wirtschaft nützt, jetzt schneller zu öffnen und eine stärkere Verbreitung des Virus in Kauf zu 
nehmen. Wir werden wohl noch lange nicht zur alten Normalität zurückkehren. Aber deshalb brauchen wir einen 

Plan, wie wir mit dem Virus leben und wirtschaften können….. Politiker müssen ähnlich wie Unternehmer 
immer wieder trotz hoher Unsicherheiten Entscheidungen treffen….ein echtes Versäumnis. Wir wissen bis 
heute nicht, wie viele Menschen in Deutschland wirklich infiziert sind, es waren und schon gar nicht, wie das in den 
verschiedenen Regionen aussieht, weil wir keine repräsentativen Tests haben. Dieses vermehrte Testen gehört aber dazu, 
um Wirtschaft und Gesellschaft wieder arbeitsfähig zu machen. Wenn wir mehr testen würden, könnten wir auch 

leichteren Herzens die Menschen in die Schulen, Universitäten und Unternehmen schicken…… Ist wachsende 
Staatsverschuldung ein Problem? Die Antwort lautet: Sie wird dann zum Problem, wenn die Zinsen steigen, wenn 
die Gläubiger nicht mehr daran glauben, dass der Staat die Schulden zurückzahlt. Unsere historische Erfahrung mit 
Staatsschulden ist, dass Länder mit höheren Staatsschuldenquoten von Krisen härter getroffen werden, weil sie 
einfach nicht so viele Rücklagen haben, um dagegen zu halten. Auch wenn derzeit vieles unsicher ist, sicher ist: Die 
nächste Krise kommt bestimmt. >> ganzer Artikel gesichert auch 
https://web.archive.org/web/20200715093700/https://www.cicero.de/wirtschaft/ifo-chef-clemens-fuest-corona-
wirtschaftskrise-armin-laschet-markus-soeder/plus  
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000118687185/rasanter-niedergang-der-amerikanischen-mittelschicht  
 

25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/macron-fordert-von-europaeern-klare-strategie-fuer-den-
mittelmeerraum;art391,3274454   EU Hilfen  

26. https://www.diepresse.com/5839227/eu-fonds-merkel-schwebt-etwas-wuchtiges-etwas-besonderes-vor  
27. https://www.derstandard.at/story/2000118710303/hahn-glaubt-an-erfolg-bei-gipfel-zu-corona-hilfen-da  Österreich 

kann mit Rabat rechnen 
 

28. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-weitet-landeverbote-massiv-aus;art385,3274510  Durften 

bisher Flugzeuge aus acht Staaten und einer Region Italiens nicht in Österreich landen, umfasst die Liste laut einer 
neuen Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ab Donnerstag nun 18 Staaten. Gute Nachrichten 
gibt es lediglich für die italienische Lombardei, die Anschober von der Risikoliste gestrichen hat und aus der ab dem 16. Juli 
wieder Flugzeuge direkt nach Österreich fliegen dürfen….Ausweitung des Verbots auf zehn weitere Staaten gelten: Ab 
Donnerstag dürfen Flugzeuge aus allen Ländern des Westbalkan, aus Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau sowie 
Ägypten nicht mehr in Österreich landen. 

https://www.diepresse.com/5838998/warum-tesla-chef-elon-musk-jetzt-reicher-als-warren-buffett-ist
https://www.diepresse.com/5839327/dax-vorstande-verdienen-das-49-fache-ihrer-mitarbeiter
https://www.diepresse.com/5835677/die-reichsten-haben-die-krise-uberwunden
https://www.deutschlandfunk.de/menschenrechts-und-sozialstandards-in-lieferketten-die.694.de.html?dram:article_id=480520
https://www.diepresse.com/5839006/luxuskuchenhersteller-poggenpohl-nun-in-chinesischen-handen
https://www.diepresse.com/5839263/oenb-chef-wirtschaftliche-erholung-dauert-mehrere-jahre
https://www.cicero.de/wirtschaft/ifo-chef-clemens-fuest-corona-wirtschaftskrise-armin-laschet-markus-soeder/plus
https://www.cicero.de/wirtschaft/ifo-chef-clemens-fuest-corona-wirtschaftskrise-armin-laschet-markus-soeder/plus
https://web.archive.org/web/20200715093700/https:/www.cicero.de/wirtschaft/ifo-chef-clemens-fuest-corona-wirtschaftskrise-armin-laschet-markus-soeder/plus
https://web.archive.org/web/20200715093700/https:/www.cicero.de/wirtschaft/ifo-chef-clemens-fuest-corona-wirtschaftskrise-armin-laschet-markus-soeder/plus
https://www.derstandard.at/story/2000118687185/rasanter-niedergang-der-amerikanischen-mittelschicht
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/macron-fordert-von-europaeern-klare-strategie-fuer-den-mittelmeerraum;art391,3274454
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/macron-fordert-von-europaeern-klare-strategie-fuer-den-mittelmeerraum;art391,3274454
https://www.diepresse.com/5839227/eu-fonds-merkel-schwebt-etwas-wuchtiges-etwas-besonderes-vor
https://www.derstandard.at/story/2000118710303/hahn-glaubt-an-erfolg-bei-gipfel-zu-corona-hilfen-da
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-weitet-landeverbote-massiv-aus;art385,3274510


29. https://www.diepresse.com/5839206/osterreich-verbietet-landungen-von-flugen-aus-dem-westbalkan  
 

30. https://www.diepresse.com/5839395/deutschland-hebt-reisewarnung-fur-schweden-auf  
31. https://www.diepresse.com/5839246/50000-krebsoperationen-in-deutschland-verschoben  

 
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-epidemie-in-rumaenien-nicht-im-griff;art17,3274563  

 

33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/israel-ruf-nach-neuem-lockdown;art391,3274266  
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2067590-Israel-bekommt-zweite-Welle-nicht-in-den-

Griff.html  
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2067893-Westkueste-wird-zum-Epizentrum.html  USA 
36. https://www.diepresse.com/5839197/ende-der-lockerungen-kalifornien-sperrt-bars-und-kinos-wieder-zu  

 

37. https://www.diepresse.com/5839361/warum-sudafrika-in-der-coronakrise-auf-ein-alkoholverbot-setzt 
 

38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2067799-Asien-von-mehreren-neuen-Infektionsherden-
betroffen.html  In Australien, Hongkong, Japan, Indien, Philippinen reagiert man auf die steigenden Infektionszahlen 
und verschärft die Maßnahmen. In der indischen IT-Metropole Bangalore gilt die Ausgangssperre >>> mit 
DIAGRAMM Entwicklungen >>> 

 

(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 : 
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13. Juli 2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000118681722/eu-kommission-mit-drittstaaten-gegen-unerwuenschte-
migration-arbeiten   Die EU-Kommission will im Kampf gegen unerwünschte Migration nach Europa enger mit 

Herkunfts- und Transitländern von Schutzsuchenden zusammenarbeiten….. Johansson will ihre Vorschläge für die 

seit Jahren blockierte Asylreform voraussichtlich im September vorlegen. Bei den Gesprächen am Montag ging es 
vorrangig darum, illegale Schlepperkriminalität aus Nordafrika zu bekämpfen. 

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migration-eu-will-staerker-gegen-schleuser-vorgehen-
16858935.html 
 

c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article211526099/Ministerium-veraergert-Schutzsuchende-verlassen-
Kirchenasyl-in-nur-zehn-Prozent-der-Faelle.html 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/video211562365/Kirchenasyl-in-Deutschland-Umstritten-zwischen-
Behoerden-und-Kirchen.html  

e) https://www.deutschland-kurier.org/familiennachzug-es-geht-wieder-los-jetzt-kommt-die-ganze-sippe/  
 

f) https://www.krone.at/2190937  schoß auf Donauinsel herum 

 
g) https://kurier.at/politik/ausland/bedauern-aber-keine-scharfe-antwort-europas-an-die-tuerkei/400970246  Ankara 

schafft für Europa unerwünschte Tatsachen. Was tun mit dem Problem-Nachbarn? 
h) https://kurier.at/politik/ausland/schallenberg-zu-hagia-sophia-juengstes-glied-in-kette-von-provokationen/400969805  

 
i) (https://www.diepresse.com/5839126/ruf-nach-zensur-die-kontrolle-der-sprache-als-anti-aufklarung ) 

Wenn der Sprachgebrauch auf „falsche“ und „richtige“ 
Inhalte ausgedehnt wird, wird er zur Gefahr für die 
Meinungsfreiheit. „Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, 
aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie 
äußern dürfen“(sagte) François-Marie Arouet, alias Voltaire 
… In den USA bekommen Universitätsprofessoren von 
Studenten immer öfter zu hören: „I feel offended.“ Nicht, 
dass der Professor sie etwa persönlich beleidigt hätte. 
Nein, er hat nur eine Meinung vertreten, die ihnen nicht 
passt oder eine Information gegeben, die sie nicht hören 
wollen. Sie reagieren darauf aber nicht mit einer Gegen-
meinung oder mit einer Frage, woraus sich ein intellek-
tueller Diskurs und am Ende ein Zuwachs an Erkenntnis 
ergeben könnte, sondern mit Moral. Es heißt dann nicht: 
„Was Sie sagen, stimmt nicht“, sondern: „Sie dürfen das 
nicht sagen!“ Als der Mathematiker R.Taschner einmal in 
einem „Quergeschrieben“ für die „Presse“ die gängige 
Klima-Ideologie in Zweifel zog, wurde ihm nicht etwa 
entgegengehalten, er habe unrecht. Es wurde verlangt, 
dass er das nicht mehr schreiben dürfe, er sei nämlich ein 
„Klimaleugner“. Ein anderer Kolumnist verwendete die 
Formulierung „angeblich drohende Klimakatastrophe“. 
Darauf beklagte sich ein bekannter ORF-Moderator auf 
Twitter, dass das „unzensuriert“ erscheinen durfte. Man 
glaubte, nicht recht zu lesen. Dieselben Leute, die für sich – 
vollkommen zu Recht übrigens – jede Meinungsfreiheit in 
Anspruch nehmen, rufen nach der Zensur, wenn ein 

anderer seine Meinung vertritt. …. „Nennt mich nicht 
Nigger“, hieß ein … in den 1950er-Jahren. Der jugendliche 
Leser, der ich damals war, bekam eine erste Lektion davon, 
was später als „politische Korrektheit“ um die Welt gehen 
sollte. Der Kerngedanke der „political correctness“ ist es, 
Bezeichnungen oder Namen für jemanden nicht zu 
verwenden, die dieser selbst angeblich oder wirklich nicht 
auf sich angewendet haben will. .. Aus dem entwickelte 
sich in der akademischen Welt der Ost-und Westküste der 
USA ein weit verzweigtes System der Rücksichtnahme auf 
vermeintliche oder wirkliche Empfindlichkeiten von Min-
derheiten durch Manipulation der Sprache. Nicht mehr der 
weiße, heterosexuelle, dem angelsächsischen Kulturkreis 
zugehörige Mann sollte das Maß der Dinge sein. Dafür 
wurde die Bezeichnung „kaukasisch“ erfunden. Wie der 
Kaukasus dazu kommt, ist unerfindlich. … Der neue akade-
mische Knigge ist der Antirassismus und Antisexismus. Dass 
damit auch die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird, 
ist unvermeidlich. In Deutschland etwa werden Migrations-
forscher, die Migranten nicht nur als Opfer darstellen, von 
ihren eigenen Universitäten drangsaliert. Die Unkultur der 
Rede- und damit Denkreglementierung wird auch bei uns 
den Studenten beigebracht, wenn die Verwendung von 
politisch korrekter Sprache in die Beurteilung einer Arbeit 
einbezogen wird…. Die „political correctness“ braucht und 
findet immer neue Menschen und Gruppen, die sie als 
Opfer definieren kann. Sie hat dazu ein Vokabular 
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entwickelt, das den Opferstatus des damit Bezeichneten 
schon in sich trägt. Ein Eingeborener muss ein Indigener 
sein und gehört als solcher einer „vulnerablen“ Gruppe an. 
…Vulnerabel ist überhaupt ein Schlüsselwort dieser 
Sprache. Deshalb darf man zum Beispiel nicht mehr 
Zigeuner sagen, obwohl sich diese selbst oft so nennen, 
weil sie den paternalistischen und verächtlichen Zug 
durchschaut haben, der in ihrer vermeintlichen Schutzbe-
dürftigkeit liegt. In diesem Fall überlistet sich die politische 
Korrektheit allerdings selbst, wenn das verpönte Wort 
dann in der eigenen Propaganda als antiziganistisch wieder 
auftaucht…. Der Grundgedanke von „political correctness“ 
ist die Vorstellung, dass Gerechtigkeit nur in totaler 
Gleichheit bestehen kann und dass jede Ungleichbehand-
lung per se eine Diskriminierung ist, auch und gerade dann, 
wenn die Voraussetzungen verschieden sind. Der größte 
Skandal muss dann die unhintergehbare Tatsache der 
ungleichen Ausstattung der Menschen durch die Natur, vor 
allem die geschlechtliche Bestimmung sein…  Eine völlig 
andere und die Meinungsfreiheit und Demokratie 
gefährdende Dimension aber hat die politische Korrektheit 

dadurch bekommen, dass sie nicht mehr nur einen 
Sprachgebrauch einführen will oder einen anderen 
verpönt, um Schwache oder Minderheiten zu schützen, 
sondern überhaupt Meinungen als nicht zulässig und 
andere als allein legitim erklärt, wobei für letztere eine 
höhere Moral in Anspruch genommen wird. 
Ironischerweise haben sich das bestimmte Vertreter des 
Islam zunutze gemacht. Um ihre Religion der öffentlichen 
Debatte zu entziehen, haben sie das Wort Islamophobie 
erfunden, mit dem jede kritische Frage als Ausdruck von 
Feindseligkeit denunziert wird. Wie diese Mechanismen 
funktionieren, ist nicht einfach zu durchschauen. Aber es 
läuft darauf hinaus, dass formulierungsstarke Minderheiten 
eine Deutungshoheit erringen, gegen die es zwar möglich-
erweise eine schweigende Mehrheit gibt, die sich aber 
nicht artikulieren kann und durch die Medien einge-
schüchtert wird…. Der deutsche Ex-Bundespräsident 
Roman Herzog, ein scharfsinniger Denker, hat die 
Ansprüche der „political correctness“ klar zurückgewiesen: 
„Die politische Korrektheit kann keine legitime Grenze der 
Meinungsfreiheit sein“.  >> + s.u. bei 3.Juli mehr dazu >>

 
C O R O N A K R I S E       Mo  13. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-speicheltests-in-heimischer-drogerie-online-erhaeltlich-
urlaubsheimkehrer-brachten-virus/400969493  aktuelle ÜBERSICHT mit Verlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/politik/inland/corona-anschober-weltweiter-hoehepunkt-noch-nicht-erreicht/400969949  Appell zu 
Vorsicht und Vernunft im Urlaub und Zuhause….Anschober wurde in der Aussendung zur Situation in Österreich so 
zitiert: "Es war zu erwarten, dass in Phase 3 der Stabilisierung nach den zehn großen Öffnungsschritten regionale 
Ausbrüche erfolgen. Jetzt geht es darum, diese mit aller Kraft und regionalen Maßnahmen konsequent einzugrenzen, 
um weitere Ausbreitungen zu verhindern. Besonders betroffen ist weiterhin Oberösterreich mit mehreren Clustern, 
vor allem jenem im Bereich der Freikirchen." 

3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/die-meisten-corona-neuinfektionen-gab-es-erneut-in-
oberoesterreich;art4,3274219   mit KARTEN …u.a. zu Fällen in SO-Europa 
 

4. https://futurezone.at/science/40-prozent-der-corona-infizierten-zeigen-keine-symptome/400970195 ... Die 
Wahrscheinlichkeit, dass man sich bei Menschen ohne Symptomeb ansteckt, gibt die CDC mit 75 % an…. Insbesondere 
das Öffnen der Schulen könnte die hohe Übertragungsrate für asymptomatische Personen eine Rolle spielen, so die CDC. 
Kinder hätten zwar ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf, würden das Virus allerdings trotzdem verbreiten. 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-infektion-bedeutet-nicht-automatisch-immunitaet/400965089  
6. https://www.diepresse.com/5839111/coronavirus-immunitat-laut-studie-vielleicht-nur-kurzzeitig ... "Wenn die 

Antikörper innerhalb von zwei bis zwei Monaten wieder zurückgehen, könnte es sich bei einem Impfstoff ebenso 
verhalten", 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/franzoesischer-experte-rechnet-2021-nicht-mit-corona-impfstoff/400969550  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2067721-Unbeliebte-Virenschleudern.html  Der 
öffentliche Nahverkehr leidet unter dem Coronavirus. Wer kann, meidet derzeit U-Bahn, Bim und Bus…. U3. 
In kürzeren Intervallen als U-Bahnen fahren, werden die Fahrgäste via Audiodurchsage darauf aufmerksam gemacht, dass 
man nicht nur in den Öffis, sondern auch beim Warten am Bahnsteig den Mund-Nasen-Schutz tragen soll….Vergebliche 
Liebesmüh. Stattdessen trifft man auf Menschen mit runtergeklappten Schutzmasken, stylisch am Handgelenk befestigten 
oder lässig an einem Ohr baumelnden Schutzmasken, "nasenfreie" Schutzmaskenträger, Papiertaschentuch vors Gesicht 
haltende Fahrgäste, den Halsausschnitt des T-Shirts über Mund und Nase gezogene Fahrgäste und auch einfach nur auf 
Ignoranten…. Spätestens nach zwei Stationen hat sich dann auch die Sache mit dem Babyelefanten erledigt. Sämtliche 
Sitzplätze belegt, das Stehplatzangebot, vor allem im Türbereich, am Limit. War das Fahren mit Öffis während der 
Sommermonate bisher schon ein Erlebnis, auf das man gerne verzichtet, so ist es angesichts von Corona jetzt auch noch 
gesundheitsgefährdend….Bei den Wiener Linien sieht man "diese dramatische Zuspitzung" nicht gegeben… Während die 
Gastronomie rigoros dazu gezwungen wurde, ihr Sitzplatzangebot um ein Drittel zu reduzieren und jeder Supermarkt dort, 
wo es zu Warteschlangenbildung kommt, entsprechende Bodenmarkierungen angebracht hat, gilt in den Öffis: "Für die 
Einhaltung der Regeln ist jeder und jede Einzelne selbst verantwortlich." (Fahrgast-Charta, April 2020). 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2067728-Eingeschraenkter-Badespass.html Das Problem 
der Bäder in Wien 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-speicheltests-in-heimischer-drogerie-online-erhaeltlich-urlaubsheimkehrer-brachten-virus/400969493
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https://kurier.at/politik/inland/corona-anschober-weltweiter-hoehepunkt-noch-nicht-erreicht/400969949
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https://futurezone.at/science/40-prozent-der-corona-infizierten-zeigen-keine-symptome/400970195
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10. https://kurier.at/wirtschaft/lenzingpalmers-joint-venture-will-maskenproduktion-verdoppeln/400970102  Kapazität 

soll von aktuell 12 auf 25 Millionen Stück produzierte Schutzmasken im Monat erhöht werden… "Wir sichern 
langfristig die Versorgung kritischer Güter in Österreich in hoher Qualität und garantieren auch die fortlaufende Produktion 
an hochwertigen Mund-Nasen-Schutzmasken und FFP2-Masken mit einer bakteriellen Filtereffizienz von über 99 Prozent 
für Österreich" 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2067641-Oelpreise-geben-erneut-nach.html  
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 42,91 US-Dollar (38,05 Euro)…. Neben der Entwicklung des 
Angebots auf dem Weltmarkt bleibt auch die angespannte Lage in der Corona-Krise in den USA ein bestimmendes Thema 
am Ölmarkt. 

 
12. https://www.deutschlandfunk.de/eu-wiederaufbaufonds-merkel-und-conte-grundsatzlich-

einig.1939.de.html?drn:news_id=1150866  
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2067712-Assistenzeinsatz-bei-Kontrollen-an-
Kaerntens-Grenzen.html  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067741-Busse-im-Fokus-bei-Grenzkontrolle.html  
Das Augenmerk im Kampf gegen Corona gilt Einreisenden vom Westbalkan…. Demnach wurden in Oberösterreich 
in den vergangenen zwei Wochen 48 Personen aus dem Ausland mit Infektionen registriert: voran aus dem Kosovo 
(12), aus Serbien (10), aus Bosnien (7) sowie Rumänien und Kroatien (je 5). >>> SO-Europa-KARTE hier >> 

15. https://www.heute.at/s/balkan-reisenden-droht-trotz-negativem-test-quarantaene-100091719 
 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article211569743/Corona-Bund-will-zielgenaueres-Vorgehen-und-
Ausreisebeschraenkungen.html in Deutschland 

17. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-in-deutschland-wir-muessen-aufpassen-dass-der-ballermann-
nicht-ein-zweites-ischgl-wird-1.4965422  
 

18. https://www.heute.at/s/nach-urlaub-in-corona-laendern-ist-der-lohn-futsch-100091581  Wegen Corona bestehen 
Reisewarnungen der höchsten Stufen 5 und 6 etwa für Schweden, Portugal, Großbritannien, den Kreis Gütersloh 
(Deutschland), Westbalkan, Rumänien, Bulgarien oder Moldau. Wer dorthin reist, erkrankt oder in Isolation muss, 
verliert den Anspruch auf Lohnfortzahlung für die Dauer der Erkrankung oder Quarantäne. Denn Reisen dorthin sind 
"grob fahrlässig". Darauf weist das Arbeitsministerium in einem Handbuch für Urlauber hin (bmafj.gv.at). 
 

19. https://www.diepresse.com/5839061/ungarn-verscharft-die-einreisebestimmungen 
20. Ungarn ist eine „Insel im Coronavirus-Meer“ – so titelte 

am 10. Juli das sonst scharf regierungskritische 
Nachrichtenportal 444.hu. Tatsächlich hat kaum ein Land 
– zumindest bisher – die Krise so glücklich überstanden 
wie das von Ministerpräsident Viktor Orbán geführte 
Ungarn. Dessen früher und scharfer Ausnahmezustand 
wurde international zwar heftig als „undemokratisch“ 
kritisiert, aber die Maßnahmen selbst waren der Bevöl-
kerung gegenüber schonend und scheinen gut funktio-
niert zu haben…. Bisher gab es 62 Tote pro einer Million 
Einwohner (Österreich: 79/Mio.). In den vergangenen 
Wochen haben jedoch die Lockerungen in allen Nach-
barländern erneut zu einem Anstieg geführt. In Ungarn 
gab es am Sonntag 13 nachgewiesene Neuinfektionen 
(Österreich: 51)…. Während bisher Budapest das 
Zentrum der Epidemie war, wurden diese neuen Fälle 
eher aus dem Süden und Westen des Landes gemeldet, 
also nahe an den Grenzen zu Serbien, Kroatien oder 
Österreich. Besonders in den Westbalkanländern 

steigen die Zahlen wieder rasant….Staatsbürger „roter“ 
Länder dürfen nicht einreisen, mit Ausnahme von 
Menschen, die mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung in 
Ungarn leben, sie müssen dann zwei Wochen in 
Quarantäne. „Gelbe“ Länder: Man darf einreisen, muss 
aber 14 Tage in Quarantäne, es sei denn, es liegt ein 
frischer, doppelter und negativer Covid-19-Test vor. Zu 
diesen „gelben“ Ländern gehören die vier EU-Mitglieder 
Bulgarien, Rumänien, Portugal und Schweden. „Gelbe“ 
Nicht-EU-Länder sind Großbritannien, Norwegen, 
Russland, Serbien, Japan, China und, etwas über-
raschend, die USA, wo die Epidemie ungebremst wütet. 
„Rote“ Kategorie: ganz Afrika, Südamerika und Asien (mit 
Ausnahme von China und Japan) sowie Albanien, der 
Kosovo, Bosnien, Nordmazedonien, Montenegro, 
Moldawien, Weißrussland und, als einziges direktes 
Nachbarland, die Ukraine. Alle anderen Länder, also auch 
Österreich, die Schweiz und Deutschland, sind „grün“. 

 

21. https://www.diepresse.com/5838988/in-kroatien-gilt-jetzt-eine-maskenpflicht-in-geschaften 
 

22. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-athen-verschaerft-kontrollen-an-bulgarischer-grenze/400970027 .... Reisende 
aus Deutschland, Österreich, den meisten anderen EU-Staaten sowie der Schweiz können weiterhin frei auf dem 
Luftweg nach Griechenland einreisen. Sie müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch 
anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. 
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23. https://www.diepresse.com/5838713/mussen-aufpassen-dass-der-ballermann-kein-zweites-ischgl-wird Spanien - 
Mallorca 

24. https://www.welt.de/vermischtes/article211547943/Mallorca-Urlaub-und-Maskenpflicht-Das-sind-Ihre-Rechte-als-
Urlauber.html 

25. https://www.welt.de/vermischtes/article211514929/Mallorca-Corona-Maskenpflicht-auf-der-Strasse-Lauterbach-
fordert-Tests.html  
 

26. https://kurier.at/chronik/welt/corona-trifft-island-hart-so-wenige-touristen-wie-1961/400969538 
 

27. https://kurier.at/chronik/welt/texas-junger-corona-leugner-starb-nach-covid-19-party/400969565  >>> DIAGRAMM 
USA-Fälle 

28. https://kurier.at/politik/ausland/corona-trump-wie-die-usa-durch-eine-ihrer-instabilsten-zeiten-irrlichtern/400969823  
 
 
 

12. Juli 2020 
 

a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/seenotrettung-gefluechtete-gerettet-aermelkanal-
grossbritannien-frankreich Im vergangenen Jahr versuchten mehr als 1.800 Menschen den Ärmelkanal von 
Frankreich nach Großbritannien in Flüchtlingsbooten zu überqueren, fast sechsmal so viele wie in den Jahren zuvor. 
Laut britischen Medien wurden zuletzt Anfang Mai mehr als 200 Migrantinnen und Migranten bei dem Versuch 
aufgegriffen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Den Berichten zufolge fühlten sie sich wegen 
der Corona-Lage in Frankreich nicht mehr sicher. 
 

b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article211469111/Umfrage-von-WELT-AM-SONNTAG-Mehrheit-der-
Deutschen-will-mehr-Fluechtlinge-aus-Krisenregionen-einfliegen.html     

c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/umfrage-zur-kuenftigen-asylpolitik-mehrheit-will-
unerlaubte-einreise-von-asylsuchenden-beenden-a3288833.html  Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für 

„einen fundamentalen Wandel“ der Asylpolitik in Europa aus, wie Infratest-Dimap im Auftrag der „Welt am Sonntag“ 
in einer Umfrage ermittelt hat…. „die unerlaubte Einreise von Asylsuchenden in die EU künftig weitgehend 
verhindert, dafür im Gegenzug aber mehr Schutzbedürftige direkt aus Krisenregionen in die EU eingeflogen“ werden 
sollten….. Auf die Frage, ob „die europäischen Länder bei der Asyl- und Einwanderungspolitik in den nächsten Jahren 
weiter Zuständigkeiten an die EU abgeben oder Zuständigkeiten von der EU zurückholen“ sollen, befürworten nur 20 
Prozent eine Rückübertragung auf die Bundesebene, 32 Prozent sagen, es solle bei den jetzigen Zuständigkeiten bleiben 
und 36 Prozent sprechen sich für eine stärkere Zuständigkeit der EU aus. 
 

d) https://www.epochtimes.de/politik/welt/goering-eckardt-fordert-asyl-fuer-menschen-aus-hongkong-
rechtshilfeabkommen-sollte-ausgesetzt-werden-a3288767.html 

e) https://www.wiesentbote.de/2020/07/12/bamberger-mahnwache-asyl-fordert-umfassenden-abschiebestop-nach-
afghanistan/  
 

GEOPOLITIK 
f) https://kurier.at/politik/ausland/un-sicherheitsrat-syrienhilfe-wird-eingeschraenkt-verlaengert/400969094 Lösung im 

Sinne Russlands erfolgt…. 
g) https://www.diepresse.com/5838658/hilfe-fur-syrien-erneut-stark-eingeschrankt 
h) https://taz.de/UN-Hilfe-fuer-Syrien/!5694616/ Russland diktiert die Bedingungen… Argument Russlands gegen die 

Belieferung von Flüchtlingen in Rebellengebieten ist, dass davon auch die dort operierenden „Terroristen“ 
profitieren würden, was man auf Dauer nicht hinnehmen könne. 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article211506211/Syrien-Die-Vertriebenen-werden-Schutz-bei-uns-
suchen.html  

j) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus211566825/Verweigerte-Hilfe-fuer-Syrien-Macht-fuer-Moskau-
Fluechtlinge-fuer-Europa.html ) 

 
 

C O R O N A K R I S E       So  12. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/coronavirus-fast-50-urlaubsheimkehrer-brachten-virus-nach-
oberoesterreich-mit/400969208  Die Gefahr für steigende Corona-Zahlen durch die Grenzöffnungen zeigen neue 
Zahlen aus Oberösterreich. 48 Urlaubsheimkehrer brachten in den vergangenen zwei Wochen das Virus von 
Auslandsaufenthalten nach Oberösterreich mit… Der Großteil davon reiste vom Westbalkan ein. So kamen zwölf 
Erkrankte aus dem Kosovo zurück, zehn aus Serbien, sieben aus Bosnien, je fünf aus Rumänien und Kroatien. Aus 
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anderen Urlaubsdestinationen sind die Zahlen deutlich geringer. Aus Italien, Deutschland und Frankreich war es 
jeweils nur ein Rückkehrer, aus Griechenland gar keiner. >>> mit KARTE („Ampel“ der Bezirke) 

2. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wieder-mehr-als-100-corona-infektionen-binnen-24-stunden;art4,3273935 
Auch wenn die Zahl der aktuell Erkrankten in Oberösterreich von 562 am Samstag auf 549 am Sonntag 
zurückgegangen ist, gab es trotzdem wieder 53 neue Corona-Fälle. Damit geht fast die Hälfte aller 114 
Neuinfektionen in Österreich laut Innenministerium auf Oberösterreich zurück. >>> mit GRAPHIKen 

3. https://www.derstandard.at/story/2000118659362/sozialversicherungen-fordern-geld-vom-bund-wegen-corona-
krise  …Urlauber brachten Corona mit auf Heimreise vom Balkan…. ÜBERSICHT mit Verlinkungen >>> 
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-wie-lange-ist-man-nach-einer-infektion-immun/400969130 ? Bluttests 
der ersten Corona-Patienten in Deutschland, die Ende Januar in der München Klinik Schwabing behandelt wurden, 
zeigten ein deutliches Absinken der Anzahl von sogenannten neutralisierenden Antikörpern im Blut 
 

5. https://kurier.at/meinung/welche-wertigkeiten-jetzt-nach-der-corona-krise-zaehlen/400968884 Die Krise hat uns vor 
Augen geführt, dass ein fixer Job, echte Firmen, ein gutes Gesundheitssystem nicht selbstverständlich sind…. Zu den 
neuen Wertigkeiten gehört auch, wieder echte Firmen zu schätzen: die Buchhändlerin, das Reisebüro, der Fleischhauer ums 
Eck, eine Bank mit Filialen und Mitarbeitern, die beraten können und kein virtueller Dienstleister mit einem fiktiven 
Milliardenwert an der Börse (Stichwort Wirecard)… Wir haben in den vergangenen Monaten außerdem den Wert des 
spießigen Notgroschens bitter gelernt – in Firmen, in Familien, im Staat. Man darf daher auch gespannt sein, wie das große 
EU-Finanzpaket für den "Wiederaufbau" ausschauen wird. Corona hat die satte Selbstgewissheit zerstört, dass wir unser 
Leben weiterhin auf – im internationalen Vergleich – so hohem Niveau führen können. 

6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/online-haendler-geben-deutsche-mehrwertsteuersenkung-kaum-
weiter;art15,3273996  

7. https://kurier.at/chronik/welt/us-kleinstadt-druckt-in-corona-krise-ihr-eigenes-geld/400969361  zur Förderung der 
lokalen Wirtschaft >>> vgl. dazu 1932/33  http://heimat.woergl.at/verschiedenes/freigeld-woergl >>> Lokale 
Kreisläufe .... 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/pressestunde-wifo-chef-badelt-will-ernsthaft-ueber-vier-tage-woche-
diskutieren/400969220 ... auch für eine Verlängerung der Kurzarbeit und wünscht sein Umdenken in puncto unsozialer 
Arbeitsbedingungen- Stichwort Schlachthöfe….. Er rief dabei aber auch in Erinnerung, dass die derzeitige Rezession 
deutlich kürzer dauern werde, als das bei bisherigen Krise der Fall gewesen sei - Österreich sei zudem gut vorbereitet 
gewesen und habe gut reagiert. 

9. https://www.diepresse.com/5838573/wifo-chef-badelt-warnt-vor-hoher-arbeitslosigkeit-in-post-corona-zeit  Die 
durch den Corona-Schock ausgelöste Wirtschaftskrise sei - gemessen am Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
und der rasant gestiegenen Arbeitslosigkeit - die tiefste Krise seit 100 Jahren. Sie dürfte aber viel kürzer als 
vergangene Krisen sein…Badelt erwartet, dass trotz neuen Wachstums die Arbeitslosenzahlen hoch bleiben. Im 
Herbst werde man daher eine corona-spezifische Verlängerung der Kurzarbeit brauchen. Weiters müsse man auch 
die "gewöhnliche Arbeitsmarktpolitik" betreiben, um die hohe Arbeitslosigkeit abzubauen. Dazu gehöre eine breite 
Palette an Maßnahmen, von einer guten Ausstattung des Arbeitsmarktservice AMS über eine 
Qualifizierungsoffensive und mehr Lehrstellen bis zu einer besseren Bildungspolitik….. Im Herbst drohe eine 
Pleitewelle, weil die Klein- und Mittelunternehmen in Österreich im Schnitt eine zu geringe Eigenkapitalausstattung 
hätten und weil dann diverse Stundungen aus der Coronazeit, etwa für Finanz- und Sozialabgaben, auslaufen. Daher 
müsse man die Betriebe durch Eigenkapital unterstützen und auch privates Kapital über einen Fonds, der sich an 
Betrieben beteiligt, mobilisieren. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2067583-Badelt-warnt-vor-hoher-
Arbeitslosigkeit-auch-in-Post-Corona-Zeit.html  

11. https://kurier.at/politik/inland/haslauer-zweiten-shutdown-wuerden-wir-nicht-aushalten/400969079 ... Hintergrund der 
Forderung Haslauers: Anders als die meisten durch die Coronakrise geschädigten Unternehmer haben viele Hoteliers und 
Gastronomiebetriebe Anspruch auf Entschädigung für ihren Verdienstentgang. Denn Hotels in Vorarlberg, Tirol und 
Salzburg wurden im März geschlossen, bevor die Regierung mit ihrem "Covid-19-Maßnahmengesetz" die 
Schadenersatzansprüche für stillgelegte Unternehmen gestrichen hat. Für eine einheitliche Abwicklung der 

Entschädigungsansprüche bräuchte es aber eine Verordnung des Gesundheitsministeriums…. Thematisieren will Haslauer 
als Chef der Landeshauptleutekonferenz auch die Frage, welche Industrien und Entscheidungen unbedingt in 
Österreich bleiben sollten. Als Beispiele nennt er Schutzbekleidung und Masken, aber auch die vor allem über US-
Konzerne laufenden Videokonferenzen: "In diesen Bereichen müssen wir Sicherheitsgedanken vor Effizienzgedanken 
stellen, auch wenn es etwas teurer produziert wird. Auch dass wir fast keine Medikamentenindustrie mehr in 
Österreich haben, ist ein Thema." 

12. https://www.derstandard.at/story/2000118665848/hotelierpraesidentin-reitterer-oesterreich-ist-nicht-knackevoll-
ganz-im-gegenteil  Tourismusflaute…vor allem in der Stadthotellerie… Solange es keine Impfung oder zumindest ein 
Medikament zur Behandlung von Corona gibt, wird es länger dauern, bis die internationalen Gäste wieder sorglos 
reisen. Deshalb wird nächstes Jahr für die Stadthotellerie auch noch hammerhart. 
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13. https://www.diepresse.com/5838506/kurz-stellt-bedingungen-fur-eu-hilfspaket  

 
14. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-R-Wert-in-Deutschland-steigt-dritten-Tag-in-Folge-

jetzt-wieder-ueber-1.html mit Weltüberblick zum Tag 
 

15. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/maskenpflicht-in-spanien-sorge-vor-
tourismusphobie-16857547.html ... Zwar strömen bisher weder einheimische noch ausländische Touristen an die 
Mittelmeerstrände. Doch vor allem die Bewohner kleinerer Orte, die von der Pandemie verschont geblieben waren, 
wollten schon vor der Grenzöffnung vor drei Wochen am liebsten unter sich bleiben. Das Misstrauen galt besonders 
den sechs Millionen Einwohnern der Hauptstadtregion, in der die Pandemie anfangs am heftigsten grassierte. Im 
Internet wurden die Madrider mit Hashtags wie „#madrilenosgohome“ aufgefordert, zu Hause zu bleiben ….. 
Ähnliche Sorgen waren zu hören, als sich Mallorca schon Mitte Juni wieder für ausländische Touristen öffnete. Früher 
war an den spanischen Küsten wegen des Massentourismus von einer „Touristenphobie“ die Rede, den 
Urlauberandrang verglichen manche mit einer spanischen Grippe. Am Wochenende erschraken viele über die Bilder 
von der „Bierstraße“ an der Playa de Palma. Hunderte Deutsche hatten am Freitagabend ohne Gesichtsschutz wie in 
den Zeiten vor der Corona-Pandemie gefeiert. Das zeigte auch ein Video der „Mallorca-Zeitung“: Sie hielten das 
Abstandsgebot nicht ein, tanzten, Alkohol floss in Strömen, ohne dass Wirte oder Polizei eingriffen. …. Zusammen mit 
der für diesen Montag angekündigten Maskenpflicht will die balearische Regionalregierung auch gegen solche 
illegalen Partys härter durchgreifen. Der neue Bußgeldkatalog sieht Strafen von bis zu 600.000 Euro vor. 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2067580-Corona-Infizierte-von-Regionalwahl-
ausgeschlossen.html  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2067590-Israel-bekommt-zweite-Welle-nicht-in-den-
Griff.html 
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a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/618-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen;art17,3273739  
 

b) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/11/migrants-rescued-after-boat-capsizes-in-english-channel  The 
four individuals were spotted by a passing passenger ferry and were picked up by the French navy. They were found 
to have severe hypothermia and were taken to the French port of Calais. 
 

c) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-tritt-geruechten-ueber-wien-kandidatur-entgegen/400968782  
Innenminister ortet in Jugendszene mit Migrationshintergrund ein "ganz gefährliches Gewaltnarrativ"…. Man zeige 
jedenfalls mit der erhöhten Polizeipräsenz in Favoriten, dass man entschlossen sei, die Versammlungsreiheit zu 
gewährleisten, aber alles zu tun, damit die Menschen "in Sicherheit und Freiheit leben können". 

d) https://www.heute.at/s/44-prozent-in-favoriten-haben-migrationshintergrund-100091301  
 

e) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/boris-
palmer-keine-partyszene-sondern-gewaltbereite-mit-
migrationsvordergrund/  Der Grünen-Politiker Boris 
Palmer hält es für falsch, die jungen Gewalttäter von 
Stuttgart, die vor drei Wochen plündernd durch die 
Innenstadt gezogen sind und sich Straßenschlachten mit 
der Polizei lieferten, als Jugendliche der Party- und 
Eventszene zu bezeichnen. Jeder habe sehen können, 
dass es sich überwiegend um junge Migranten gehandelt 
habe, die offenbar die Polizei als gemeinsamen Feind 
ansehen. „Wenn man sich die Fotos und Videos von den 
nächtlichen Gewaltausbrüchen anschaut, dann handelt 
es sich bei den Gewaltbeteiligten weit überwiegend um 
Menschen, die – Achtung, „Neusprech“ – Migrations-
vordergrund haben. In dieser Gruppe junger Männer gibt 
es viel Frustration und eine ausgeprägte Gegnerschaft 

zur Polizei, die sich dann auf diese Weise entlädt“… Die 
Herkunft der Täter werde tabuisiert, so Palmer. „Wir alle 
sehen natürlich, wie jemand aussieht, und machen uns 
unseren Reim darauf. Diese Schlussfolgerung ist aber 
moralisch stigmatisiert und tabuisiert. Aussprechen darf 
man eine solche Erkenntnis erst recht nicht, obwohl es 
alle sehen. Das hat etwas von des Kaisers neuen 
Kleidern.“ Auch wenn man nicht generalisieren dürfe, so 
sei es umgekehrt auch falsch, „die Augen vor offen-
sichtlichen Problemen zu verschließen“, warnt der 
Tübinger Oberbürgermeister. „Wer mit Polizisten spricht, 
der hört häufig von Milieus unter jungen männlichen 
Migranten, die sich von der Polizei schon lange nichts 
mehr sagen lassen, die Beamte lieber bespucken, als 
ihren Anweisungen zu folgen. Denn sie wissen genau: 
Strafrechtliche Folgen hat das für sie lange nicht.“ 

f) https://www.tagesschau.de/inland/islamisten-deutschland-105.html 
 

g) https://kurier.at/politik/ausland/hagia-sophia-weltweite-kritik-aus-politik-und-kirche/400968845  
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GEOPOLITIK 
h) https://orf.at/stories/3173179/  Die Fahndung nach Ex-Wirecard Vorstand Jan Marsalek gestaltet sich nicht nur als 

äußerst schwierig, sie involviert auch immer mehr die nationale wie internationale Politik. Neben Russland soll sich 
der Österreicher auch in Libyen engagiert haben. Der „Financial Times“ („FT“) zufolge wollte er dort 15.000 
Milizsoldaten anheuern – offenbar, um die Migration in Richtung Europa zu kontrollieren. …Marsaleks dubioser Plan 
war der „FT“ zufolge, die sich auf drei seiner Mitarbeiter sowie ein Protokoll beruft, 15.000 Milizsoldaten zu 
rekrutieren, die mit Waffengewalt Menschen an der südlibyschen Grenze davor abhalten sollten, weiter Richtung 
Norden zu ziehen. „Dies könnte seiner Meinung nach bei der nationalen Regierung in Tripolis als Druckmittel gegen 
die Machthaber im Osten eingesetzt werden. Die Schließung der Grenze kann der EU als ‚Lösung der 
Migrationskrise‘ verkauft werden“, so ein Informant zu der Zeitung….Marsalek ist nach der Implosion des 
Zahlungsdienstleistungsunternehmens Wirecard verschwunden. 

 

retrospektiv https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-eine-antwort-weniger-warum-
neandertaler-ausgestorben-sind;art17,3273200  

 

C O R O N A K R I S E       Sa  11. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wenige-masken-verweigerer-in-velden-wieder-rekord-an-neuinfektionen-in-
den-usa/400968527   ÜBERSICHT mit Verlinkungen >>> und ÖsterreichKARTE 

2. https://www.krone.at/2189783   Neue Fälle …Oö und Wien….    >>> mit DIAGRAMMEN und KARTE 
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/zahl-der-corona-infizierten-im-land-hat-sich-in-einer-woche-fast-
verdoppelt;art383,3273758 

4. https://www.diepresse.com/5838247/die-erste-nacht-mit-maskenpflicht-in-velden  
5. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-in-kaernten-zehn-anzeigen-am-ersten-abend-100091455  

 
6. https://www.derstandard.at/story/2000118643394/zweite-welle-von-glutnestern-und-flaechenbrand  Klar ist aber 

auch: Kommt es tatsächlich zu einem lokalen Ausbruch, sind regionale Lockdown-Maßnahmen sicher nicht 
auszuschließen… Ein genereller "Stillstand", obwohl gerade sehr erfolgreich praktiziert, erscheint wirtschaftlich 
nämlich nicht wiederholbar…. Daher kann man noch etwas tun: Sich impfen lassen! Gegen Pneumokokken, die eine 
schwere Lungenentzündung verursachen können (insbesondere für über 50-Jährige), und tatsächlich alle gegen Influenza. 
Zwar schützt eine Grippeimpfung nur zwei Dritteln der Geimpften. Nur: Die Influenza tötet in Österreich rund 2000 
Personen jedes Jahr. Jetzt möge sich jeder selbst vorstellen, was passiert, wenn Corona und Influenza die Lunge gleichzeitig 
befallen. Und solange es keine Corona-Impfung gibt, können sich zumindest zwei Drittel vor der gefährlichen Influenza 
schützen. Das wäre ein sinnvoller Anfang. 

7. https://www.derstandard.at/story/2000118615380/warum-manche-covid-19-kranke-einfach-nicht-gesund-werden  
8. https://www.derstandard.at/story/2000118645764/stopp-corona-app-was-hat-das-rote-kreuz-bloss-falsch 

 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/8202das-ende-eines-hoehenflugs;art385,3273659 Vertrauensindex 
österr.Politiker 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/ueber-den-ungeleichen-zugang-zu-homeoffice/400967552  Die Mehrheit der Jobs 
erfordert noch immer Anwesenheit, trotz Pandemie. Die neue Kluft von Präsenz- und Distanzarbeit…. "Die Chance 
auf einen Homeofficezugang steigt mit dem Ausmaß an kognitiven Tätigkeiten bei der Arbeit, während manuelle 
Tätigkeiten zu einer Verringerung dieser Chance führen“, bringt es die deutsche Arbeitsmarktexpertin auf den Punkt 
… Corona machte einerseits eine hohe Zahl an nicht-digitalisierbaren Jobs sichtbar, zum anderen verdeutlichte die 
Krise auch, wie ungleich die Chancen auf einen Homeofficezugang sind…. Während vor allem Akademiker (60 %) und 
jeder zweite mit Matura geschützt von zu Hause aus arbeiten konnte, war nur jeder vierte mit Lehrabschluss im 
Homeoffice und nur jeder siebte Arbeitnehmer mit Pflichtschulabschluss, ergab eine Studie der Uni Wien…. Die 
Corona-Schere öffnet sich ein weiteres Mal, wenn man die Homeoffice-Chancen nach Einkommen betrachtet.  Wer 
weniger als 1.350 Euro netto verdient, kann nur zu 21 Prozent im Homeoffice arbeiten, wer über 2.700 Euro netto 
verdient, fast zu 60 Prozent. 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/schramboeck-fonds-zur-staerkung-von-eigenkapital-kommt/400968458 
 

12. (https://www.diepresse.com/5838099/die-coronakrise-teilt-osterreich-dem-westen-geht-die-luft-aus ) ... 
13. Dass jene Bundesländer, die stark von Handel und 

Fremdenverkehr abhängig sind, vom Shutdown am 
härtesten getroffen waren, errechnete Wifo-Ökonomin 
Julia Bachtrögler-Unger bereits im April. Schon damals 
standen Salzburg und Tirol am schlechtesten da. Daran 
hat sich – trotz aller Lockerungen und dem Start der 

Sommersaison – nur wenig geändert. Salzburg wird 
heuer nach der Prognose von Economica einen 
regionalen Wirtschaftseinbruch von - 9,2 %  erleiden. 
Tirol droht - 10,2 %. Das ist ein Drittel mehr, als in ganz 
Österreich erwartet wird. Bundesländer wie 
Oberösterreich, Burgenland, Steiermark und Wien 
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kommen hingegen vergleichsweise glimpflich davon…. 
Die unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten 
„werden uns noch länger erhalten bleiben“, prophezeit 
Helmenstein. „Der Osten wird sich schneller erholen.“ 
Das hängt stark mit der unterschiedlichen Struktur der 
jeweiligen regionalen Wirtschaft zusammen. In vielen 
Gemeinden im Westen werden den Hoteliers auch im 
Sommer und im Herbst noch die internationalen Gäste 
und dem Einzelhandel die kauffreudigen Kunden fehlen. 
Umgekehrt mussten die Industriebetriebe, die verstärkt 
im Osten (und in Vorarlberg) beheimatet sind, ihre 
Produktionen bisher zumindest nicht zusperren und 
konnten bestehende Aufträge abarbeiten. Einzelne 
Branchen wie die Pharma- und die 
Elektrotechnikindustrie wachsen sogar. …  Doch nicht nur 
Fabriken geben in dieser Krise Stabilität. Auch die 
Bundeshauptstadt schlägt sich als Zentrum der 

Verwaltung und der wissensbasierten Wirtschaft gut. 
Fremdenverkehr spielt zwar auch in Wien eine Rolle, 
aber eben bei Weitem nicht die einzige. Der Fokus auf 
produktivere Sparten, die mehr Jobs und mehr 
Wertschöpfung generieren als Handel und Tourismus, 
hilft auch bei der Erholung. Erfahrungen aus der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 2008/09 haben gezeigt, dass jene 
Unternehmen am schnellsten auf den Beinen sind, in 
denen Technologie und Wissen im Zentrum stehen. Eine 
breitere Streuung der Branchen sei in manchen Regionen 
sicher wünschenswert, bestätigt Wifo-Forscherin Julia 
Bachtrögler-Unger. Patentlösungen gebe es aber ebenso 
wenig wie eine „ideale Struktur der Wirtschaft. Je länger 
die Krise international anhält, desto eher wird auch die 
Sachgütererzeugung in Mitleidenschaft gezogen 
werden.“ 

 
14. https://kurier.at/chronik/welt/als-gaebs-kein-corona-party-ohne-masken-und-ohne-abstand-schockt-

mallorca/400968920  Hunderte Urlauber aus Deutschland sollen am Ballermann auf Mallorca Party gemacht haben, 
ohne sich um die derzeit in Spanien geltenden Corona-Regeln zu scheren…. Praktisch niemand trägt dabei Maske, 
obwohl der von der spanischen Regierung für die Zeit der "neuen Normalität" vorgeschriebene Mindestabstand von 
eineinhalb Metern weder auf der Straße noch in den Lokalen einzuhalten ist…. Angesichts der Nachlässigkeit einiger 
Bürger bei der Beachtung der Corona-Schutzregeln hatte die Regionalregierung in Palma erst am Freitag illegalen Partys 
den Kampf angesagt. Es wurde ein Strafenkatalog mit Bußgeldern von bis zu 600.000 Euro beschlossen; außerdem wurden 
verstärkte Kontrollen angekündigt. Am Freitagabend habe sich die Polizei am "Ballermann" aber nicht blicken lassen, so die 
"MZ". 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/party-ohne-masken-und-ohne-abstand-schockiert-
mallorca;art17,3273874  Um Neuausbrüche zu verhindern, wollen die Balearen eine sehr strenge Maskenpflicht 
einführen. Ab Montag sollen Menschen selbst dann Mund- und Nasenschutz im Freien tragen müssen, wenn der 
Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.  >> s.u. 8.7.20 >>> 
 

16. https://www.theguardian.com/world/live/2020/jul/11/coronavirus-australias-victoria-state-begins-lockdown-
france-exceeds-30000-deaths Übersicht 
 

17. https://kurier.at/chronik/welt/rekord-an-neuinfektionen-in-den-usa/400968533 
18. https://www.diepresse.com/5838400/mehr-als-66600-coronavirus-neuinfektionen-in-den-usa-an-einem-tag  
19. https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/coronavirus-updates.html? …. Mit USA KARTE 

 
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/bevoelkerungswach

stum-in-afrika-fluch-und-segen-16853531.html In jeder 
Sekunde werden vier Menschen geboren, während zwei 
sterben. In einem Jahr kommen mehr als 60 Millionen 
Menschen dazu. Ende dieses Jahrhunderts könnten bis zu 
11 Milliarden den Planeten bewohnen. Erst dann sagen 
Demographen einen Rückgang der Weltbevölkerung 
voraus. Der 11. Juli ist Weltbevölkerungstag. Seit 1989, als 
die Marke von fünf Milliarden Menschen erreicht wurde, 
wird an diesem Tag auf die Auswirkungen der Bevölkerungs-
entwicklung aufmerksam gemacht. In jeder Sekunde 
werden vier Menschen geboren, während zwei sterben. In 
einem Jahr kommen mehr als 60 Millionen Menschen dazu. 
Ende dieses Jahrhunderts könnten bis zu 11 Milliarden den 
Planeten bewohnen. Erst dann sagen Demographen einen 
Rückgang der Weltbevölkerung voraus. Der 11. Juli ist 
Weltbevölkerungstag. Seit 1989, als die Marke von fünf 
Milliarden Menschen erreicht wurde, wird an diesem Tag 
auf die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf-
merksam gemacht….          In den meisten Ländern Afrikas 
hingegen sieht der Trend (noch länger) umgekehrt aus. 1,3 
Milliarden Menschen leben dort, bis 2050 könnten es 

doppelt so viele sein, 2100 mehr als 4 Milliarden. Der 
Anteil von Afrika an der Weltbevölkerung wird von heute 
14 %  auf  22 %  im Jahr 2050 steigen… Auch danach wird 
der Anteil voraussichtlich weiter zunehmen. Vor allem 
Nigeria, Kongo, Äthiopien und Tansania werden dazu 
beitragen (zusammen mit Indien und Pakistan). „Diese Fälle 
resultieren aus einer Kombination von einer vergleichsweise 
großen Bevölkerung und hoher Fertilität, die geringer 
zurückgegangen ist, als in anderen Staaten…  Die größte 
Fertilität in Afrika werde derzeit in Staaten erreicht, die 
unter Bürgerkriegen litten und gegen das „Erbe eines 
niedrigen Entwicklungsstands“ kämpften: Niger, Somalia, 
Mali, Tschad, Burundi. Andere Länder wie Kenia, Ruanda, 
Ghana und die Elfenbeinküste haben heute schon mittlere 
Werte erreicht. Das liege laut Swiaczny unter anderen an 
einer „relativ günstigen Wirtschaftsentwicklung, 
Investitionen in menschliche Entwicklung, hohe 
Verstädterung und gute Regierungsführung“. 
Religionszugehörigkeit untersucht die UN-Abteilung 
hingegen nicht. Swiaczny sagt, dass Religion im globalen 
Vergleich „keine relevante Variable“ sei. „Länder mit 
überwiegender muslimischer Bevölkerung wie Iran oder 
Bangladesch haben eine niedrige Fertilität.“ Bangladesch 
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liegt mittlerweile bei 2,05 Geburten pro Frau, Iran bei 
2,15….„Nach unseren Berechnungen wird Covid-19 nur 
einen geringen langfristigen Einfluss auf die 
Bevölkerungsentwicklung haben, ähnlich anderer 
Pandemien in der Vergangenheit.“ Hinzu kommt, dass die 
im Vergleich zu Europa und Nordamerika weniger mobile 
und jüngere Bevölkerung – etwa 60 Prozent der Menschen 
in Afrika sind unter 25 Jahre alt – vermutlich weniger 
anfällig für Covid-19 ist als ältere Gesellschaften…. Frank 
Swiaczny von den Vereinten Nationen sagt dazu: „Kommen 
weniger Kinder nach, kann pro Kopf mehr in Ausbildung 
investiert werden. Das haben die heutigen Industrieländer 
in der Vergangenheit erfahren und davon profitiert. Früher 
oder später altert die Bevölkerung dann, in der Zwischenzeit 
gibt es ein Fenster, in dem der hohe relative Anteil der 
Erwerbsbevölkerung, bei noch geringerem Anteil an 
Senioren, wirtschaftliche Entwicklung beschleunigen 

kann.“… Nur 2,2 Prozent der Menschen aus Subsahara-
Afrika lebt außerhalb seines Herkunftslandes – nämlich 28 
Millionen. Wiederum nur ein sehr kleiner Teil dieser 
Migrantinnen und Migranten ist nach Europa gegangen, 
nämlich rund 5 Millionen“, sagt die Sprecherin. Tatsächlich 
nimmt der Wanderungsdruck mit wachsender Bildung zu – 
im Verhältnis zu den lokalen Zukunftschancen. Swiaczny von 
den Vereinten Nationen sagt: „Je höher die Bildung, desto 
mehr lohnt sich die Migration in Länder mit höherem 
Einkommen.“ Menschen mit geringer Bildung und 
Einkommen hätten demnach meist nicht die für die 
Wanderung notwendigen Ressourcen. Das zeigen auch 
diverse Studien….Collin Baswony aus dem Landesbüro in 
Kenia erklärt, dass Jugendliche, die an den Projekten 
teilnehmen, häufig kaum Kenntnisse über Familienplanung, 
Sexualität und Verhütung hätten. „Sex ist ein Tabuthema 
über die Generationen hinweg“, sagt Baswony von der DSW. 

 
21. https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2020/07/Weltbevoelkerungsbericht_2020_web-50-dpi.pdf >>>  S. 90ff 

 
 

22. https://www.dsw.org/weltbevoelkerung/  >>>  DIAGRAMME >>> https://www.dsw.org/infografiken/ >> 
23. https://www.tagesschau.de/ausland/weltbevoelkerungstag-101.html   … Wer es sich leisten kann, studiert in Kenia. 

Für die Uni-Absolventen gibt es aber längst nicht genug Stellen. Dagegen fehlt es an qualifizierten Handwerkern….Die 

Zahl der Teenagerschwangerschaften ist hoch. In Kenia bekommt jedes fünfte Mädchen vor dem 19. Geburtstag ein 
Kind. Zuletzt versetzten Nachrichten darüber, dass die Zahlen sich während der Corona-Pandemie noch verschlechtert 
haben, das Land in Aufregung…. Hält die Entwicklung so an, werden die Afrikaner bis Ende des Jahrhunderts einen 
Großteil der Weltbevölkerung stellen. Europäer machen Prognosen zufolge dann nur noch gut 5 % der Menschheit 
aus. 

24. https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/weltbevoelkerung--wo-die-meisten-menschen-der-welt-leben-
8806722.html?  GRAPHIK 

25.  https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jul/11/black-history-timeline ... wie eine “Nation” kreiert 
wird... (=  gr. „B“) 
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a) https://www.stol.it/artikel/chronik/618-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen  Etwa 20 Boote sind in den letzten 
24 Stunden mit insgesamt 618 Migranten an Bord auf Lampedusa eingetroffen. Dabei handelte es sich meist um 
kleinere Boote….Die Boote wurden von der italienischen Küstenwache lokalisiert. 18 Migranten, die sich den 
Kontrollen entzogen, wurden identifiziert. Die Menschen wurden im Hotspot der süditalienischen Insel 
untergebracht….  

b) https://www.krone.at/2189383 .....  Seit Anfang 2020 sind in Italien 8.087 Migranten an Land gegangen. Im 
Vergleichszeitraum 2019 waren es 3165 gewesen. Die italienische Küstenwache setzte am Mittwoch das deutsche 
Rettungsschiff Sea-Watch 3 in Sizilien nach einer Sicherheitskontrolle fest. 

c) https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/in-der-aegaeis-in-seenot-geratene-fluechtlinge-bitten-saarlaender-
um-hilfe_aid-52131559  Notruf aus dem Mittelmeer an Telephonnummer in Deutschland.... >> vgl.  Fact-Sheet 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77525  Anlandungen Jänner bis ende Mai !!! 
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https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77525


 
d) https://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-bei-fluechtlingen-verfahren-laufen-wieder-

an.1939.de.html?drn:news_id=1149879  nach Deutschland … 
 

e) https://www.deutschlandfunk.de/humanitaere-hilfsprogramme-eu-gibt-weitere-millionen-
fuer.1939.de.html?drn:news_id=1149913 ... Bei der Versorgung von Flüchtlingen unterstützt die EU die Türkei mit weiteren 
knapp 500 Millionen Euro….Die Türkei hatte in den vergangenen Monaten mehrfach zusätzliche Unterstützung 
gefordert. Dort leben rund 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. 
 

f) https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200710327484036-spontanes-fluechtlingscamp-im-franzoesischen-
calais-wird-aufgeloest--medien/ …Nach Angaben der Zeitung „Figaro“ wurden weitere 20 Flüchtlinge aus dem 
Camp, die keinen legitimen Migrantenstatus hatten, von der Polizei festgehalten. 
 

g) (https://www.diepresse.com/5838106/asyl-eu-setzt-auf-schnellverfahren?) …Wesentlicher Teil des bisher streng 
geheim gehaltenen Plans soll, glaubt man Michael Spindelegger, Direktor des Internationalen Zentrums für 
Migrationspolitikentwicklung (ICMPD) mit Sitz in Wien, die Etablierung von Schnellverfahren an der Außengrenze 
der EU sein. „Ich habe die Information, dass es eine Vorprüfung geben soll, um festzustellen, ob es ausreichende 
Gründe für ein Asylverfahren gibt. Das dürfte viele abschrecken, überhaupt einen Antrag zu stellen“, so der frühere 
ÖVP-Außenminister im Gespräch mit der „Presse“. Migranten ohne Aussicht auf Asyl sollen direkt an der Grenze 
abgewiesen werden. Vorbild sei die Schweiz, wo Schnellverfahren oft innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen 

seien.…. Tatsächlich bleibt unklar, was mit den abge-wiesenen Migranten geschehen soll, falls die Union kein 

Rücknahmeabkommen mit dem jeweiligen Herkunftsland geschlossen hat. EU-Boden sollen diese Menschen 
jedenfalls nicht betreten dürfen, denn das wäre laut Spindelegger ja „der Vorteil gegenüber heute“…. Über die seit 
Jahren strittige Frage der Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Länder – Österreich und die Visegrád-Länder lehnen 
einen automatischen Mechanismus bekanntlich strikt ab – will der deutsche Ratsvorsitz erst beraten, wenn die 
Schnellverfahren etabliert sind. Da künftig aber ohnehin viele der ankommenden Migranten an der Außengrenze 
abgewiesen würden, müssten künftig weniger Menschen auf die Mitgliedstaaten verteilt werden, meint 
Spindelegger. >>> vgl. dazu Situation am Balkan https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77525: 

 

h) https://www.deutschland-kurier.org/prozess-um-gruppenvergewaltigung-fuenf-migranten-fielen-ueber-14-jaehrige-
her/  

i) (https://www.diepresse.com/5838042/wie-europa-sein-
arbeitsmarktproblem-noch-befeuert? ) Die EU schafft es 
nach wie vor nicht, Asyl und irreguläre Migration 
auseinanderzuhalten. Der Einfluss von Covid-19 auf den 
Arbeitsmarkt ist zehnmal größer als der der Finanzkrise 
von 2008, sagt eine in dieser Woche veröffentlichte 
OECD-Studie. Und: Es wird viele Jahre brauchen, bis die 
dramatisch explodierten Arbeitslosenzahlen wieder auf 
das Niveau von 2019 zurückgeführt werden können.    
Wir bewegen uns in den Industrieländern also auf eine 
Arbeitsmarktkatastrophe von historischem Ausmaß zu. 
Das wird vor allem die jetzt schon wenig zukunfts-
sicheren europäischen Sozialsysteme extrem belasten. 
Haupt-betroffen, sagt die OECD, sind junge Leute (was 
eine gesellschaftliche Katastrophe ist) und niedrig 
qualifizierte Wenigverdiener. 
So richtig scheint das in der Politik aber noch nicht 
angekommen zu sein, denn von wirksamen Maßnahmen 
für diese Problemgruppen ist bisher, außer ein paar 
Ideen über mickrige Lohnzuschüsse, noch wenig bekannt. 

…  In manchen westeuropäischen Ländern wächst die 
Bevölkerung, im Gegensatz zur Zahl der Arbeitsplätze, 
nämlich ziemlich stark. Und zwar zum überwiegenden 
Teil durch die reichlich unkontrollierte Zuwanderung 
von jungen Leuten mit für die hiesigen Arbeitsmärkte 
wenig hilfreichen Qualifikationen. Man sieht also 
ohnmächtig zu, wie ein krisenbedingt gewaltig 
wachsendes Arbeitsmarktproblem durch weitgehend 
ungeregelten Zuzug noch vergrößert wird. Dabei ist das 
ja nichts, wogegen man sich nicht wehren könnte: 
Klassische Zuwanderungsländer wie Kanada oder 
Australien tun das längst mit klugen Einwanderungs-
kriterien auf Basis von Punktesystemen, die Qualifizierte 
klar bevorzugen. Die Briten probieren es nach dem Brexit 
mit einem ähnlichem System, das ab dem kommenden 
Jahr gelten soll. Im Prinzip haben die EU mit ihrer Blue 
Card und Österreich mit seiner Rot-Weiß-Rot-Card 
ähnliche Möglichkeiten. Es hilft aber reichlich wenig, 
wenn man Qualifizierten alle möglichen Prügel vor die 
Beine wirft, während man gleichzeitig auf der anderen 
Seite ungerührt der irregulären Zuwanderung von 

https://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-bei-fluechtlingen-verfahren-laufen-wieder-an.1939.de.html?drn:news_id=1149879
https://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-bei-fluechtlingen-verfahren-laufen-wieder-an.1939.de.html?drn:news_id=1149879
https://www.deutschlandfunk.de/humanitaere-hilfsprogramme-eu-gibt-weitere-millionen-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1149913
https://www.deutschlandfunk.de/humanitaere-hilfsprogramme-eu-gibt-weitere-millionen-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1149913
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200710327484036-spontanes-fluechtlingscamp-im-franzoesischen-calais-wird-aufgeloest--medien/
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200710327484036-spontanes-fluechtlingscamp-im-franzoesischen-calais-wird-aufgeloest--medien/
https://www.diepresse.com/5838106/asyl-eu-setzt-auf-schnellverfahren
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77525
https://www.deutschland-kurier.org/prozess-um-gruppenvergewaltigung-fuenf-migranten-fielen-ueber-14-jaehrige-her/
https://www.deutschland-kurier.org/prozess-um-gruppenvergewaltigung-fuenf-migranten-fielen-ueber-14-jaehrige-her/
https://www.diepresse.com/5838042/wie-europa-sein-arbeitsmarktproblem-noch-befeuert
https://www.diepresse.com/5838042/wie-europa-sein-arbeitsmarktproblem-noch-befeuert


wenig Qualifizierten zusieht und damit sehenden Auges 
ein bestehendes Problem vergrößert. Nächste Woche 
werden die EU-Innenminister in Italien wieder einmal zu 
dem Thema beraten. Und wohl wieder keine Lösung 
finden. Sie schaffen es ja bis heute nicht, zwischen Asyl, 

über dessen Berechtigung es keine Zweifel gibt, und 
unerwünschter irregulärer Migration, die oft in den 
Sozialsystemem endet, zu differenzieren. Und nein: 
Undifferenzierte Verteilung, die ohnehin nicht 
durchsetzbar ist, ist keine Lösung. 

 
GEOPOLITIK 

j) https://www.diepresse.com/5837999/hagia-sophia-in-istanbul-wird-wieder-moschee  
k) https://www.tagesschau.de/ausland/hagia-sophia-107.html  mit Bildern 
l) https://kurier.at/politik/ausland/gericht-in-tuerkei-ermoeglicht-umwandlung-der-hagia-sophia-in-moschee/400968140 

 
m) https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/10/medecins-sans-frontieres-institutionally-racist-

medical-charity-colonialism-white-supremacy-msf ... The statement accused MSF of failing to acknowledge the 
extent of racism perpetuated by its policies, hiring practices, workplace culture and “dehumanising” programmes, 
run by a “privileged white minority” workforce. 
 

n) https://www.diepresse.com/5837811/demokratie-darf-auch-etwas-kosten-massives-polizeiaufgebot-bei-demo-in-
favoriten ... Die Verdächtigen seien entweder türkische Staatsbürger oder Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund. 
Auch afghanische und syrische Staatsbürger seien dabei gewesen, so Eigner. Die meisten Täter hätten in den Verhören 
angegeben, aus Frustration gewalttätig geworden zu sein. Aber auch türkisch-kurdische Konflikte und alte Revierkämpfe sehen 
genannt worden. In Haft genommen wurde bisher noch niemand 

 

C O R O N A K R I S E       Fr  10. Juli 2020                                             : 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus >> KARTE DIAGRAMME 
Bundesländer >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-schule-im-herbst-gruene-haben-plan-b-mallorca-
verschaerft-maskenpflicht/400967306  Übersicht mit Verlinkungen und interaktiver KARTE 
 

3. https://www.diepresse.com/5837909/klagenfurt-fuhrt-maskenpflicht-auf-markten-ein 
4. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/masken-133.html   Während Länder in Asien früh zu Masken rieten, 

taten WHO und das Robert-Koch-Institut dies lange nicht. Eine fatale Entscheidung, die zu unnötigen Todesfällen geführt 
habe, kritisieren jetzt Mediziner. Zu Beginn der Pandemie schien der Ratschlag klar: Hände waschen hilft! Masken in der 
Öffentlichkeit zu tragen wurde dagegen lange Zeit nicht empfohlen. Noch Ende März erklärte April Baller, die für 
Infektionsprävention zuständige Mitarbeiterin der WHO, kategorisch: "Wenn Sie kein Fieber, Husten oder eine laufende 
Nase haben, brauchen sie keine medizinische Maske zu tragen". 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-infizierte-besuchten-linzer-fitnessstudio-und-perger-
freibad;art4,3273641 Oberösterreich: Die Zahl der positiven Fälle ist am Freitag erneut gestiegen. Mit Stand 
Freitagmittag waren 529 Personen erkrankt, der Großteil davon im Bezirk Linz-Land (152). In der Stadt Linz waren 
140 Personen betroffen, auf Platz drei lag weit abgeschlagen der Bezirk Perg mit 40 Erkrankten  …Freibads Perg. Dort 
hatte ein Badegast, der positiv auf Covid-19 getestet wurde, am Sonntag, den 5. Juli Abkühlung gesucht. …Weiter 
gewachsen ist auch der bekannte Cluster der "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" 

6. https://ooe.orf.at/stories/3057299/  Freikirchencluster in Oö …Steigerung 222 Infektionen 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067481-Die-Bedeutung-des-Wieso.html ... Das 

Vertrauen in die Corona-Maßnahmen und die Bereitschaft zur Mitwirkung sinkt. Dagegen hilft nur Transparenz….mit 
DIAGRAMM Verlauf ab 6.6.20 
 

8. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-folgeschaeden-beschwerden-100.html  
 

9. https://www.diepresse.com/5837763/junge-fallen-gegenuber-alteren-beim-einkommen-zuruck  Seit der 
Finanzkrise 2008 sind die Jungen beim Einkommen zurück gefallen: In zwei Drittel der europäischen Länder ist die 
relative wirtschaftliche Position der Menschen zwischen 20 und 39 Jahren im Vergleich zu allen Erwachsenen 
schwächer geworden - darunter auch in Österreich >>> Daten aus 

https://www.oeaw.ac.at/vid/data/demographic-data-sheets/european-demographic-data-sheet-2020/   bzw 

http://www.populationeurope.org/en/   GRAPHIKEN ! u.a. 
http://www.populationeurope.org/en/files/boxes/box9/Fig9-3.pdf  KARTEN  Bev Wachstum in Europa bis 2040  

10. https://www.diepresse.com/5837693/neue-wohnung-kostet-osterreicher-im-schnitt-zehn-jahresgehalter... für eine 
neue, 70 Quadratmeter große Wohnung… Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei Erstbezug bei 4.176 
Euro….  Bei den Mieten ist Wien mit moderaten Preisen eine durchaus leistbare Stadt, konstatiert Deloitte. Hier sind für den 
Quadratmeter im Schnitt 9,90 Euro monatlich zu berappen - in Luxemburg sind es 30,70 Euro und in Paris 28,30 Euro pro 
Quadratmeter und Monat. 
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11. https://www.derstandard.at/story/2000118634666/experten-warnen-vor-konkurswelle-als-corona-spaetfolge  
12. https://kurier.at/wirtschaft/neuer-wkoe-tourismusobmann-fuer-mwst-senkung-bis-ende-maerz-2021/400967966 
13. https://kurier.at/wirtschaft/seilbahnbauer-doppelmayr-erwartet-20-prozent-umsatzeinbruch/400967723  
14. https://wien.orf.at/stories/3057253/ Die Auslastung der Wiener Hotels liegt derzeit im Schnitt zwischen zehn und 15 

% 
15. https://kurier.at/politik/inland/lehrlingsbonus-fuer-kleinstfirmen-wird-um-1000-euro-aufgestockt/400968101 
16. https://blogs.faz.net/fazit/2020/07/10/die-gefahren-des-mindestlohns-11523/ …. Eine junge Mindestlohn-

Studie aus dem Februar vermittelt eine Idee davon, wie das gehen kann. Sie zeigte: Nach der Einführung des 
Mindestlohns gab es zwar immer noch viele Arbeitsplätze, aber nicht unbedingt in den gleichen Unternehmen. Viele 
Mindestlohnempfänger wollten oder mussten die Stelle wechseln, und zwar in ein Unternehmen, das grundsätzlich 
mehr zahlt als ihr altes. Wenn es aber schlecht läuft, nehmen vielleicht auch diese Unternehmen weniger 
Arbeitnehmer auf. Nun sagt so mancher Freund des Mindestlohns: lieber kein Job als ein schlechtbezahlter. Das aber 
entspricht nicht der Realität. Wer die Stelle verliert, wird mit seinem Leben viel unzufriedener. Der Schlag ist 
vergleichbar mit einer Scheidung oder einer schweren Krankheit. Zumal man sich jahrelang nicht mehr vollständig 
davon erholt…. Ob am Ende ein höherer Mindestlohn zu höherer Arbeitslosigkeit führt, ist unklar – selbst wenn 
Arbeitsplätze verschwinden. Die demographische Lage in Deutschland kann dazu führen, dass die Menschen schneller 
in Rente gehen als die Arbeitsplätze verschwinden. Doch ungefährlich ist die Mindestlohn-Erhöhung nicht. Und 
Deutschland kann jeden Arbeitsplatz brauchen: Irgendjemand muss ja die Beiträge auch zahlen, mit denen die 
Renten der nächsten Jahrzehnte zu finanzieren sind. 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2067438-Stromkonsum-in-Krise-teils-zur-Gaenze-
erneuerbar-gedeckt.html  In der Corona-Krise war der österreichische Stromverbrauch stundenweise zu 100 Prozent durch 
Elektrizität aus erneuerbarer Erzeugung gedeckt, wie dies - bilanziell übers ganze Jahr gerechnet - eigentlich erst für das 
Jahr 2030 beabsichtigt ist 

18. https://www.diepresse.com/5837342/neue-regeln-fur-fernfahrer-endgultig-beschlossen in der EU 
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2067474-Kompromissplan-im-EU-Finanzstreit-
Oesterreich-bleiben-Rabatte.html  Der EU-Ratspräsident Charles Michel beharrt bei Corona-Aufbaufonds zwar auf 

Zuschüssen, kommt aber Österreich auf anderer Ebene entgegen.   >> mit DIAGRAMM 

20. https://www.diepresse.com/5837896/eu-budgetvorschlag-1074-milliarden-euro-fur-2021-bis-2027   EU-
Ratspräsident Charles Michel hält an 750 Milliarden Euro für einen Corona-Aufbaufonds großteils in Form nicht 
rückzahlbarer Finanzhilfen fest. Es soll weiter Rabatte für EU-Beiträge „sparsamer" Länder wie Dänemark und 
Österreich geben. 

21. https://kurier.at/politik/ausland/eu-budget-michel-sieht-1074-milliarden-euro-fuer-2021-2027-vor/400967753  
 

22. https://www.tagesschau.de/inland/ghs-index-deutschland-corona-101.html Warum Deutschland die Krise besser 
bewältigt …Völlig unterschätzt wurden aber vor allem die politisch-gesellschaftlichen Strukturen eines Landes. Dazu 
gehört der Sozialstaat: Deutschland zum Beispiel kennt so etwas wie Kurzarbeit, und es gibt Regeln dafür. Das habe in 
der Krise sehr geholfen, um schnell wirksame Maßnahmen wie die Kontaktverbote einzuführen, sagt der Bielefelder 
Soziologe Michael Huber im Podcast von SWR2 Wissen. 
 

23. https://orf.at/#/stories/3173108/ In Frankreich sind mehr als 30.000 Menschen in Folge der Coronavirus-Pandemie 

gestorben….. „Wir sind sehr überrascht von der Tatsache, dass Barriere- und soziale Distanzierungsmaßnahmen nicht 

mehr respektiert werden“, kritisierte er. Dabei sieht er besonders die Jüngeren in der Pflicht, die sich seiner Ansicht 
nach nicht an die Regeln halten. Frankreich hatte die Marke der 20.000 Toten im April überschritten. 
  

24. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mallorca-verschaerft-maskenpflicht/400967534  
 

25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2067304-Schweizer-muesste-man-sein.html  Auch in der 
Schweiz hinterlässt die Corona-Krise tiefe und schmerzhafte Spuren im Budget, rote Zahlen, die nicht wenige 
Eidgenossen für eher problematisch halten …Nun sind 50 Milliarden Franken zusätzliche Schulden ein in der Tat 
beachtlicher Betrag - aber aus österreichischer Sicht ist das ein klassischer Fall von: "Die Sorgen möchte man haben . . 
." Nur zum Vergleich: Österreichs Staatsverschuldung betrug 2019 vor Corona etwa 70 Prozent des BIP, nun dürfte sie 
auf 85 bis 90 Prozent ansteigen. Das ist um die Hälfte mehr, als laut Maastricht-Vertrag (maximal 60 Prozent) 
zulässig wäre, aber der ist, wie viele andere sinnvolle und vernünftige Normen der EU ohnehin nur noch 
Altpapier…Nur wer als Staat genug finanziellen Spielraum hat, kann im Fall einer tatsächlichen Katastrophe 
"Whatever it takes"-Fatastillionen ausgeben, ohne dadurch wirklich in ernsthafte Bedrängnis zu geraten. Dazu gehört 
neben der Schweiz und Deutschland auch noch Österreich, aber angesichts der fast doppelt so hohen 
Verbindlichkeiten nur noch mit Ach und Krach….Italien hingegen zeigt das Ergebnis langjähriger Schuldenexzesse: 
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Das Land kann nicht einmal annähernd so viel Geld in die Hand nehmen, wie jetzt nötig wäre, und muss, um nicht 
gänzlich unterzugehen, seine europäischen Nachbarn anbetteln. 
 

26. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreicher-duerfen-wieder-ohne-quarantaene-nach-england/400968074  
 

27. https://www.diepresse.com/5838132/israel-an-kippe-eines-neuen-lockdown Die Behörden führen die zweite 
Welle auf eine Vielzahl von Hochzeiten seit der Öffnung im Juni zurück… Fünf Städte abgeriegelt 

 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2067352-Corona-trifft-Indien-immer-haerter.html  

Gemessen an seinen 1,3 Milliarden Einwohnern liegt das asiatische Land in einer Pro-Kopf-Statistik noch immer hinter 
vielen europäischen Ländern. Aber: Indien testet auch wesentlich weniger als die Europäer. Deshalb befürchten 
Virologen, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegen könnte. Dass die Regierung die - aber immer noch geringen - 
Testkapazitäten in den vergangenen Wochen hochgefahren hat, ist wohl auch einer der Gründe, warum die Zahlen in 
diesem Zeitraum sprunghaft angestiegen sind. 

29. https://kurier.at/wissen/gesundheit/china-warnt-vor-neuer-lungenkrankheit-kasachstan-dementiert/400968047  
 

30. https://www.sueddeutsche.de/politik/weltbevoelkerung-klimawandel-interview-shalini-randeria-1.4962982 Auf der 
Erde leben immer mehr Menschen - aber nicht zu viele, findet Shalini Randeria. Die Soziologin erklärt, warum eine 
Kombination aus mehr Menschen und mehr Wohlstand nicht unbedingt dem Klima schaden muss…. Das 
subsaharische Afrika etwa macht schon die Hälfte des künftigen globalen Wachstums bis zum Jahr 2050 aus. In 
Indien bewegen wir uns inzwischen Richtung "Replacement-Level Fertility", das heißt, es sterben ungefähr so viele 
Menschen, wie geboren werden…. Obwohl Geburtenraten überall auf der Welt stetig sinken, wird die Weltbevölkerung 
wachsen. Dies hängt mit der Altersstruktur der Bevölkerung in denjenigen Regionen zusammen, in denen gegenwärtig 
relativ hohe Geburtenraten zu verzeichnen sind, wie im Nahen Osten oder in Teilen Afrikas. In diesen Gesellschaften ist der 
Anteil an jüngeren Menschen im gebärfähigen Alter hoch. Allgemein hat aber auch eine niedrigere Sterberate und längere 
Lebenserwartung aufgrund besserer Versorgung mit Medizin und Nahrungsmitteln im 20. Jahrhundert für einen Anstieg der 
Weltpopulation gesorgt….Die Stadt New York etwa verbraucht an einem Tag so viel Strom wie der gesamte subsaharische 
Raum!... Die anhaltende Corona-Krise wäre eine Chance, unseren Lebensstil nachhaltig umzugestalten, statt sich wieder 
das Konsumniveau von vor der Krise so zurückzuwünschen, und das schnellstmöglich. 

 

 
 

9. Juli 2020 
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Sea-Watch-3-darf-nicht-mehr-auslaufen-article21900660.html Gerade noch bringt die "Sea 
Watch 3" mehr als 200 aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Italien - nun darf das deutsche Rettungsschiff 
nicht mehr aus dem Hafen auslaufen. Die italienische Küstenwache hat ein Fahrverbot für das deutsche 
Rettungsschiff "Sea Watch 3" verhängt. Als Grund gab sie "technische und operative" Sicherheitsmängel und 
Verstöße gegen Umweltschutzauflagen an. Die "Sea Watch 3" dürfe erst wieder auslaufen, wenn alle Mängel 
behoben seien. 

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/seenotrettung-sea-watch-3-rettungsschiff-fahrverbot-
porto-empedocle-sizilien  

c) https://www.deutschland-kurier.org/konzertierte-abfahrten-je-mehr-ngo-schiffe-desto-mehr-schiffbruechige/ 
 

d) https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-hunderte-migranten-werden-zum-festland-
gebracht.1939.de.html?drn:news_id=1149469 Nach Angaben des Migrationsministeriums befinden sich erstmals seit mehreren 
Monaten weniger als 15.000 Menschen in und um das Lager von Moria auf Lesbos. Ende März lebten dort noch 
knapp 19.000 Migranten. 

e) https://de.sputniknews.com/panorama/20200709327474444-griechenland-bringt-hunderte-migranten-zum-
festland/  
 

f) https://taz.de/Eritreas-Fussballer-suchen-Asyl/!5694286/ 
 

g) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-rueckkehr-studie-1.4961909  Vielfach erscheine den Menschen 
angesichts drohender Folter und Gewalt in Libyen eine Rückkehr in ihr Herkunftsland letztlich als das kleinere Übel, 
nicht jedoch als geeignete Maßnahme, um tatsächlich in Sicherheit und Schutz zu leben. Im Niger hätten interviewte 
Migranten ihre Rückführung nach schweren Menschenrechtsverletzungen und einer lebensbedrohlichen 
Abschiebung in die Wüste durch algerische Behörden akzeptiert. 
 

h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article211304317/Mehrheit-der-islamistischen-Gefaehrder-und-Helfer-
ohne-deutschen-Pass.html   Jüngsten Zahlen zufolge halten sich 362 sogenannte islamistische Gefährder und 436 
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„relevante Personen“ in Deutschland auf. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat mehr 

als die Hälfte von ihnen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. …270 von ihnen haben laut Flüchtlingsamt in 
der Vergangenheit einen Asylantrag gestellt. 

i) https://kurier.at/politik/inland/integrationsministerin-betont-kampf-gegen-parallelgesellschaften/400966502  
j) https://www.diepresse.com/5837239/raab-weg-von-romantischer-vorstellung-von-multikulturalitat  
k) https://www.derstandard.at/story/2000118595326/wirbel-um-offenen-brief-gegen-intolerantes-klima-von-150-

prominenten ... kritisieren sie aber, dass "der freie Austausch von Informationen und Ideen, der Lebensnerv 
einer liberalen Gesellschaft, mit jedem Tag immer mehr eingeengt wird".>>> vgl. dazu die Leserkommentare 

u.deren berwertungen ! 
 
 

C O R O N A K R I S E       Do  9. Juli 2020                                             : 
 

1. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/maskenpflicht-diese-regelungen-gelten-ab-heute;art4,3273236  
2. https://www.diepresse.com/5837278/corona-in-osterreich-masken-am-see-und-kontakttagebucher-bei-festspielen 

... Übersicht .... Obwohl Kärnten von großen Clustern und hohen Infektionszahlen verschont geblieben ist, ist es das 
zweite Bundesland nach Oberösterreich, das die Maskenpflicht zumindest teilweise wieder einführt. Ab Freitag…>> 
mit Verlaufs-DIAGRAMM ab 25.Februar... 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067359-Oesterreich-erhaelt-eine-Corona-Ampel.html  

Genaue Kriterien werden erst erarbeitet. Das Ziel sind einheitliche Regeln für regionale Verschärfungen. >> 
DIAGRAMM 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067295-Epidemiegesetz-beschlossen.html 
 

5. https://www.diepresse.com/5837508/osterreich-vier-prozent-der-sterbefalle-wegen-covid-19 Studie - mit 
DIAGRAMM und KARTE 

6. (https://www.diepresse.com/5836508/was-am-zweiten-starken-anstieg-der-infektionen-anders-sein-wird ) 
7. dass es vermehrt jüngere Menschen sind, die positiv 

getestet werden – sei es durch Zufall bei Screenings oder 
weil sie im Zuge des Contact Tracing als Kontaktpersonen 
ermittelt werden. Was auch die kaum steigende Zahl an 
Spitalspatienten trotz höherer Infektionszahlen erklärt – 
bekanntermaßen verlaufen Infektionen bei Personen, die 
nicht zu den gefährdeten Gruppen gehören, zu rund 80 
Prozent mild oder sogar symptomfrei….  So werden 
Alters- und Pflegeheime mittlerweile regelmäßig durch-
getestet, die Bewohner sowie Besucher mit hochwirk-
samen Masken ausgestattet. Zudem schützen sich 
gefährdete Menschen auch selbst besser vor An-
steckungen, meiden beispielsweise öffentliche Verkehrs-
mittel und größere Menschenansammlungen ….Sollten in 
den kommenden Wochen in manchen Regionen 
Lockerungen zurückgenommen werden müssen, brauchte 
es für die dann umzusetzenden Maßnahmen keinerlei 
Eingewöhnungszeit, sie könnten von heute auf morgen 
Gültigkeit haben. Denn es wird mit Sicherheit nichts 
angeordnet werden, was nicht schon beim Lockdown 
zwischen Mitte März und Mitte April galt. Darüber hinaus 
besteht keinerlei Mangel mehr – weder bei der 

Schutzausrüstung noch bei Tests, weswegen schnellst-
möglich auf Ausbrüche reagiert werden kann, um sie 
einzugrenzen und unter Kontrolle zu bringen…. Die 
Gefahr, dass das Coronavirus in ein Spital getragen wird 
und sich dort ausbreitet, ist wegen der Kontrollschleusen 
vor den Eingängen, isolierten Abteilungen sowie 
verschärften Hygieneregeln viel geringer als noch im 
Februar und März. In Italien beispielsweise waren die 
Krankenhäuser einer der Hauptgründe für den rasanten 
Anstieg der Infektionen innerhalb kurzer Zeit. Dort gibt es 
nämlich keinen gut ausgebauten niedergelassenen 
Bereich, weswegen Erkrankte Ambulanzen aufgesucht 
und das Personal angesteckt haben. … Unabhängig 
davon sind die Behandlungsmethoden – beispielsweise 
mit dem vergangene Woche in der EU zugelassenen und 
in Österreich ausreichend vorhandenen Ebolamittel 
Remdesivir – so weit fortgeschritten, dass Patienten 
weniger Zeit im Spital verbringen als noch vor zwei, drei 
Monaten. Das heißt, dass schneller Kapazitäten frei 
werden und die vor allem am Anfang der Epidemie 
befürchtete Überlastung der Betten und Intensivstationen 
unwahrscheinlicher geworden ist 

 
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bad-hall-corona-infizierter-besuchte-lokal-und-freibad;art4,3273262  
9. https://kurier.at/politik/inland/polizei-unterstuetzte-2942-mal-beim-contact-tracing/400966685  
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-corona-app-kommt-nur-schwer-in-die-gaenge;art385,3273055  
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/jetzt-live-oesterreichweiter-corona-aktionsplan-wird-

praesentiert;art385,3273398 Polizei und Heer sollen Quarantäne kontrollieren... Was die nahende Urlaubszeit betrifft, 
appellierte Kurz an die Bevölkerung die Reisewarnung für den Westbalkan ernst zu nehmen und Reisen in 
Westbalkan-Länder zu unterlassen. Viele Fälle würden von dort eingeschleppt. Diesbezügliche Kontrollen sollen 
massiv verschärft werden. Kurz warnte außerdem vor unzuverlässigen "Billig-Balkantests". 
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-es-wird-mehr-gepfuscht/400966379  
13. https://kurier.at/wirtschaft/neuwagenmarkt-im-ersten-halbjahr-um-36-prozent-eingebrochen/400966256  

https://kurier.at/politik/inland/integrationsministerin-betont-kampf-gegen-parallelgesellschaften/400966502
https://www.diepresse.com/5837239/raab-weg-von-romantischer-vorstellung-von-multikulturalitat
https://www.derstandard.at/story/2000118595326/wirbel-um-offenen-brief-gegen-intolerantes-klima-von-150-prominenten
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https://www.diepresse.com/5837278/corona-in-osterreich-masken-am-see-und-kontakttagebucher-bei-festspielen
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14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronakrise-wien-prueft-aktuell-beteiligung-an-20-

firmen;art58,3273015  
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/auch-oesterreichische-banken-geben-negativzins-an-kunden-weiter/400966808 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2067247-Der-steigende-Goldpreis-laesst-die-

Anleger-strahlen.html  
17. https://kurier.at/wirtschaft/zahl-der-dollar-millionaere-gestiegen/400966232 
18. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-sozial-schwaechere-von-coronakrise-besonders-hart-getroffen/400964048  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067321-Coronakrise-verschlechtert-Lebenssituation-

von-Kindern.html  
20. https://kurier.at/politik/inland/studie-jeder-vierte-akademiker-findet-nicht-gleich-adaequaten-job/400966157 ... Die 

besten Chancen auf einen passenden Job haben generell Absolventen aus den Bereichen Technik, Ingenieurs- und 
Naturwissenschaften sowie Gesundheit. Berufserfahrung im Studienfeld verringert die Wahrscheinlichkeit, dass man in 
einer problematischen Berufssituation landet, um 50 Prozent. Die schlechtesten Karten bei der Suche nach einer zur 
Qualifikation passenden Arbeit haben Akademiker aus den Bereichen Bildung, Kunst und Geisteswissenschaften, 
Sozialwissenschaften und Journalismus. 

21. https://www.derstandard.at/story/2000118575687/besserverdiener-profitieren-am-meisten-von-
konjunkturmassnahmen ... Sortiert man die österreichischen Haushalte nach ihrem verfügbaren Einkommen, dann 
steigen die Einkommen im untersten Fünftel durch das Konjunkturpaket also um 2,3 Prozent, die Einkommen im 
obersten Fünftel dagegen "nur" um knapp ein Prozent.  mit GRAPHIK 
 

22. https://www.welt.de/politik/ausland/article211318013/Grossbritannien-Die-Corona-Krise-beguenstigt-moderne-
Sklaverei.html 
Seit Jahren kämpft die britische Regierung gegen 
Sklavenarbeit. Mit überschaubarem Erfolg, wie der neue 
Corona-Hotspot Leicester zeigt. In der Textilindustrie 
herrschen Verhältnisse wie in Bangladesch. Experten 
befürchten den Beginn eines gefährlichen Trends. …Vor 
zwei Wochen verhängte die Regierung einen Lockdown 
für die mittelenglischen Stadt Leicester, weil dort die Zahl 
der Corona-Neuinfektionen rapide anstieg. Als ein 
Infektionsherd wurden sogenannte Sweatshops 
identifiziert. Seit der Corona-Krise florieren diese wie 
selten zuvor, wegen der steigenden Nachfrage nach 
Kleidung im Internet. Und stehen für viele Kritiker 
inzwischen stellvertretend dafür, wie Gier und die Lust 
am Konsum gleich zwei globale Seuchen befeuern 
könnten: Sklavenarbeit und die Corona-Pandemie….Sie 
beliefert Billigketten wie Bohoo, Nasty Gal oder 
Missguided, deren Kundinnen heute ein Kleid von Kim 
Kardashian sehen und es morgen online bestellen 
wollen….Fabrikarbeiter sitzen für weniger als 
umgerechnet fünf Euro die Stunde an Nähmaschinen, es 
gibt keine geregelten Arbeitszeiten, kein 
Krankengeld….die Opfern von Menschenhandel mit 
Unterkünften und Ausbildungsplätzen hilft. Die Hälfte der 
dort betreuten Menschen kommt aus EU-Ländern, vor 
allem aus Mittel- und Osteuropa. Einige stammen auch 
aus Afrika oder Asien, aber oftmals sind auch Menschen 

dabei, die schon in zweiter Generation in England leben. 
„Fast alle haben eine Vorgeschichte, die 
Menschenhändler ausnutzen“, sagt Gore….Viele der 
Arbeiter in den Sweatshops sprechen kaum oder gar kein 
Englisch. Und selbst wenn sie um ihre Rechte wissen, so 
Gore, „werden sie von den Schleppern bedroht, die sie 
einschüchtern, kontrollieren. Etwa indem sie ihnen die 
Pässe abnehmen.“… Nach Schätzungen des britischen 
Innenministeriums leben derzeit bis zu 13.000 Opfer 
moderner Sklavenhändler in Großbritannien. Die National 
Crime Agency, die britische Behörde zur 
Verbrechensbekämpfung, hält diese Schätzung aber „nur 
für die Spitze des Eisbergs“. Die Autoren des jüngsten 
Global Slavery Index schätzen die wirkliche Zahl auf 
mindestens 136.000….„Die Zahl der Opfer moderner 
Sklaverei wird durch die Corona-Krise womöglich noch 
ansteigen“, sagt Phil Brewer voraus. Denn die Briten 
sehen wirtschaftlich finsteren Zeiten entgegen, 
womöglich mit Arbeitslosenzahlen wie zuletzt in den 
1980er-Jahren. „Manche Leute werden bereit sein, mehr 
Stunden für weniger Geld in unzureichend abgesicherten 
Jobs zu arbeiten“, fürchtet der ehemalige Chef der Anti-
Sklaverei-Einheit der Metropolitan Police in London. „Und 
vermutlich nicht den Mut haben, den Behörden zu 
melden, wenn ihr Arbeitgeber gegen Covid-Vorschriften 
verstößt.“ Was laut Brewer vielfach der Fall ist. 

23. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/09/left-in-limbo-leicester-businesses-fear-local-lockdown-until-
mid-august 
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/eu-corona-hilfen-oesterreich-lenkt-vor-eu-sondergipfel-ein/400966454  
25. https://www.diepresse.com/5837229/dobrindt-kontrolle-der-eu-hilfsgelder-sei-brucke-fur-sparsame-vier  

 
26. https://kurier.at/freizeit/reise/corona-diese-regeln-gilt-es-je-nach-urlaubsland-zu-beachten/400966679 
27. https://www.welt.de/vermischtes/article211236491/Corona-Gefahr-im-Urlaub-So-sind-die-Fallzahlen-in-Kroatien-

Italien-und-Co.html  Übersicht 
28. https://kurier.at/wirtschaft/80-prozent-einbruch-in-italiens-hotellerie/400966709 
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29. https://kurier.at/politik/ausland/serbien-erneut-demonstrationen-trotz-ruecknahme-der-corona-

ausgangssperre/400966136  
30. https://www.stol.it/artikel/politik/schlechtes-corona-krisenmanagement-fuehrt-in-belgrad-zu-protesten  
31. https://www.sueddeutsche.de/politik/serbien-protest-regierung-corona-1.4961995  

 
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/usa-melden-rekord-von-rund-60000-neuen-corona-

faellen;art17,3272877  
33. https://kurier.at/chronik/welt/tulsa-anstieg-von-corona-faellen-nach-trump-kundgebung/400966091 USA 
34. https://www.nytimes.com/2020/07/09/world/coronavirus-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage >> US-

KARTE 
35. https://www.nytimes.com/2020/07/08/health/coronavirus-risk-factors.html?  

 
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mehr-als-eine-halbe-million-faelle-in-

afrika;art17,3273054  
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/afrika-coronavirus-test-1.4958427 
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a) https://www.deutschlandfunk.de/malta-51-von-tierfrachter-gerettete-migranten-an-land.1939.de.html?drn:news_id=1149184  
b) https://www.spiegel.de/politik/ausland/malta-50-fluechtlinge-von-viehfrachter-mv-talia-abgeborgen-a-0abaa12b-1533-4776-9a0d-

db0c7eaeae95#ref=rss  … Nun haben die maltesischen Behörden die Menschen an Land gebracht. …Auf der "Talia" waren 
zuletzt die Vorräte ausgegangen, um die Flüchtlinge zu versorgen. Außerdem war es an Bord zu Kämpfen unter den 
Migranten gekommen, 

c) https://www.deutschlandfunk.de/eu-asylpolitik-und-die-seenotrettung-worum-es-den-
eu.2897.de.html?dram:article_id=480137 geht – ein Überblick 

  
d) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/eu-tuerkei-deal-deutschland-nimmt-die-meisten-migranten-

direkt-aus-der-tuerkei-auf-a3285874.html  

e) https://de.sputniknews.com/politik/20200708327469625-deutschland-nimmt-die-meisten-fluechtlinge-auf/  Nach 
Einschätzungen der Europäischen Kommission hat Europa zwischen dem 4. April 2016 und dem 16. März 2020 im 
Rahmen des EU-Türkei-Deals insgesamt 26.835 Migranten empfangen. Davon sind 9.967 nach Deutschland 
gekommen. Die Bundesrepublik nahm im Vergleich zu Frankreich doppelt so viel Einwanderer auf…. Der 
Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei von März 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei gegen illegale Migration 
handelt. Das Abkommen impliziert zudem, dass Flüchtlinge, die illegal die Grenzen Griechenlands passieren, aus 

dem Land gewiesen können. >> vgl. dazu GRAPHIK bei  https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-
mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   bzw 

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
f) https://www.wochenblick.at/anwesenheit-von-ngo-schiffen-sorgt-fuer-mehr-schleppertaetigkeit/  Allein 

durch den EU-Türkei-Flüchtlingspakt sind zwischen April 2016 und März 2020 26.835 Migranten in die EI gekommen, 
davon fast 10.000 allein nach Deutschland. Genau waren es 9.967 Migranten und somit mehr als doppelt so viele, wie 

Frankreich aufgenommen hat, das an zweiter Stelle steht….. Zahlen aus den letzten Jahren zeigen, dass 80 % der 
sogenannten „Flüchtlinge“ und „Geretteten“ aus dem Mittelmeer keinen Asylanspruch in Europa haben. 

 
g) https://www.deutschlandfunk.de/migrationsexperte-eu-verstoesst-gegen-

grundrechtecharta.1939.de.html?drn:news_id=1149054 … Alle Staaten der EU seien aufgerufen, gemeinsam einen Weg zu 

finden, wie die Flüchtlinge aufgenommen werden könnten. 
 

h) https://www.diepresse.com/5836980/italien-verweigert-flugpassagieren-aus-bangladesch-die-einreise? Mehrere 
Staatsbürger Bangladeschs, die in den vergangenen Tagen mit Flügen aus ihrer Heimat in Rom eingetroffen sind, 
sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. … Nach Angaben des Gesundheitskommissars für Latium, die 

Region um Rom, sind 36 der 225 Passagiere positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden…Viele bengalische Migranten, 

die in Rom arbeiten, seien mit gefälschten Anti-Covid-19-Tests nach Italien zurückgekehrt und seien inzwischen 
untergetaucht,…. 600 mögliche bengalische Infizierte werden zurzeit gesucht. 
 

i) https://news.feed-reader.net/ots/4646790/bundespolizeidirektion-muenchen/ Der Polizeibekannte hatte seit 
2016 bereits siebenmal in vier europäischen Ländern einen Asylantrag gestellt und war anschließend immer wieder 
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https://www.spiegel.de/politik/ausland/malta-50-fluechtlinge-von-viehfrachter-mv-talia-abgeborgen-a-0abaa12b-1533-4776-9a0d-db0c7eaeae95#ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/malta-50-fluechtlinge-von-viehfrachter-mv-talia-abgeborgen-a-0abaa12b-1533-4776-9a0d-db0c7eaeae95#ref=rss
https://www.deutschlandfunk.de/eu-asylpolitik-und-die-seenotrettung-worum-es-den-eu.2897.de.html?dram:article_id=480137
https://www.deutschlandfunk.de/eu-asylpolitik-und-die-seenotrettung-worum-es-den-eu.2897.de.html?dram:article_id=480137
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/eu-tuerkei-deal-deutschland-nimmt-die-meisten-migranten-direkt-aus-der-tuerkei-auf-a3285874.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/eu-tuerkei-deal-deutschland-nimmt-die-meisten-migranten-direkt-aus-der-tuerkei-auf-a3285874.html
https://de.sputniknews.com/politik/20200708327469625-deutschland-nimmt-die-meisten-fluechtlinge-auf/
https://de.sputniknews.com/politik/20200315326606926-fluechtlingslage-merkel-erdogan-macron/
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
https://www.wochenblick.at/anwesenheit-von-ngo-schiffen-sorgt-fuer-mehr-schleppertaetigkeit/
https://www.deutschlandfunk.de/migrationsexperte-eu-verstoesst-gegen-grundrechtecharta.1939.de.html?drn:news_id=1149054
https://www.deutschlandfunk.de/migrationsexperte-eu-verstoesst-gegen-grundrechtecharta.1939.de.html?drn:news_id=1149054
https://www.diepresse.com/5836980/italien-verweigert-flugpassagieren-aus-bangladesch-die-einreise
https://news.feed-reader.net/ots/4646790/bundespolizeidirektion-muenchen/


untergetaucht. Im polizeilichen Fahndungssystem war der Mann unter anderem mit mehreren Aliaspersonalien zu 
finden…. Die Bundespolizisten stellten fest, dass der wegen Diebstahls mit Waffen und Raubes Polizeibekannte mit neun 
Aliaspersonalien im Fahndungssystem einlag. Außerdem waren deutsche Justizbehörden wegen unerlaubten Aufenthaltes 
und Diebstahls in drei Fällen per Aufenthaltsermittlung auf der Suche nach dem Migranten. Durch weitere Recherchen 
fanden die Beamten die rechtmäßigen Personalien des Mannes heraus und dass es sich bei dem vorgeblichen Marokkaner 
tatsächlich um einen Algerier handelt…. Die Bundespolizisten führten den Festgenommenen dem Richter vor, um einen 
Haftbefehl für die Zurückschiebung zu erwirken. Für die Durchführung des Asylverfahrens des Algeriers sind die 
österreichischen Behörden zuständig. 

j) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4646621   Sechs syrische Staatsangehörige mussten auf Anweisung 
der Bundespolizei am Dienstag (7. Juli) in Rosenheim ihre Zugreise beenden. Sie waren in einem EuroCity unterwegs, der 
zwischen Bologna und München verkehrt. Einer der Syrer wird beschuldigt, als Schleuser tätig gewesen zu sein…. Im 
selben Zugabteil saß ein weiterer Syrer, der den mitgeführten Unterlagen zufolge bereits in Österreich als Asylbewerber 
registriert und gemeldet ist…. Fünf von ihnen wurden nach Abschluss aller grenzpolizeilichen Maßnahmen einer 
Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet. Der mutmaßliche ebenfalls syrische Schleuser, der selbst weder einen Ausweis 
noch einen Pass mitgeführt hatte, wurde angezeigt und der österreichischen Polizei überstellt. 

k) https://www.tag24.de/justiz/polizei/aalen-streit-in-asyl-unterkunft-vier-verletzte-messer-angreifer-in-haft-1571861 
l) https://www.heute.at/s/polizei-sucht-nach-brutalem-raub-diese-jungen-taeter-100091007  

 
GEOPOLITIK 
https://www.diepresse.com/5837073/reisepass-ranking-japan-vorne-osterreich-auf-platz-funf ... Japaner besitzen derzeit 
die „wertvollsten Reisepässe" der Welt: Damit können sie nämlich visafrei in 191 Länder der Welt reisen beziehungsweise 
bekommen ihr Visum bei der Einreise. Keinem anderen Volk der Welt stehen damit weltweit so viele Türen offen wie den 
Japanern…Österreich liegt auf Platz fünf - in 187 Länder kann mit dem österreichischen Pass ohne Visum (oder mit einem 
einfachen Visumsantrag vor Ort) eingereist werden. >> https://www.henleypassportindex.com/passport  
 

https://www.derstandard.at/story/2000118411911/zehn-zahlen-zur-weltbevoelkerung? 

+  http://www.populationeurope.org/en/download/EDS2020_POSTER.pdf  
 
 

C O R O N A K R I S E       Mi  8. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/92-neuinfektionen-in-oesterreich/400965050  Nach einer kurzen Erleichterung am 
gestrigen Montag, steigen die Zahlen bei den Neuinfektionen am Dienstag wieder deutlicher an. >>> mit KARTE 
 

2. https://www.vol.at/die-gefaehrlichsten-orte-und-aktivitaeten-um-sich-mit-covid-anzustecken/6671329  
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/abendliche-maskenpflicht-in-kaernten-92-neuinfektionen-in-
oesterreich/400964837   Übersicht mit Verlinkungen 

4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-will-sich-mit-laendern-auf-zweite-welle-
vorbereiten;art385,3272897  

5. https://www.heute.at/s/corona-ausbruch-kurz-verdoppelt-grenzkontrollen-100090895 mit KARTE 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067179-Ein-Sommer-ohne-Verwandtenbesuch.html 

in SO Europa >> mit VerlaufsDIAGRAMM 
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-nun-auch-in-kaerntens-tourismus-hotspots/400965212  Nach 
Oberösterreich (s.u. Di ) wird die Maskenpflicht nun auch in Kärnten wieder ausgeweitet….. Man habe gehofft, dass 
die Eigenverantwortung greife, musste jedoch feststellen, dass eindringliche Appelle nicht ausreichten, um 
Menschenansammlungen zu verhindern, in denen weder auf Abstands- noch Hygieneregeln geachtet werde, so der 
Landesrat. Wirte und Mitarbeiter seien zuletzt verbal und sogar körperlich von Gästen attackiert worden, wenn sie 
auf die Einhaltung der Regeln pochten…."Velden soll nicht zum Sommer-Ischgl werden", postulierte Schuschnig. Man 
werde sich die Marke "Sicherer Süden" nicht kaputtmachen lassen. Mund-Nasen-Schutz muss in Velden und an 
anderen Orten auf der Straße und vor den Lokalen getragen werden. In den Lokalen und den Schanigärten gilt die 
Maskenpflicht nicht. 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/velden-soll-nicht-zum-sommer-ischgl-werden;art58,3272884  
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/linz-bereitet-schliessung-von-nachtlokalen-vor;art66,3272679  
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gaesteregistrierung-in-lokalen-kommt;art4,3272991  

 
11. (https://www.diepresse.com/5837027/wie-es-zur-

maskenpflicht-in-oberosterreich-kam )  Es war weniger 
die Zahl der bestätigten Neuinfektionen als vielmehr die 
Angst davor, dass mehrere neue Infektionswege im 
gesamten Bundesland und in weiterer Folge in ganz 

Österreich entstehen, die nicht mehr nachvollziehbar 
sind. Die Gründe dafür liegen in den zuletzt bekannt 
gewordenen Clustern und dem Umgang mit ihnen…. Die 
größten Sorgen bereiten dem Krisenstab der Ausbruch in 
den Religionsgemeinschaften (Anm.: der Freikirchen) , 
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der mittlerweile knapp 200 Infektionen (von landesweit 
448) umfasst und außer Kontrolle zu geraten droht, weil 
das Contact Tracing, also das Ermitteln und Isolieren der 
Kontaktpersonen von Infizierten, bisher nicht funktio-
niert hat. Zum einen gab es zunächst Verständigungs-
probleme mit den rumänischen Familien, einige Mit-
glieder verweigerten die Kooperation mit den Behörden, 
weil sie nicht wollten, dass die Bewegungsfreiheit von 
Verwandten und Bekannten eingeschränkt wird. Zudem 
sind mehrere schulpflichtige Kinder betroffen, die keine 
verlässlichen Angaben zu Kontaktpersonen machen 
können.                        Nicht zuletzt wurde mitunter die 
Heimquarantäne nicht eingehalten …. Schwierigkeiten 
beim Contact Tracing haben die Behörden auch bei den 
knapp 50 Infizierten, die durch Screenings in 
Schlachthöfen entdeckt wurden – denn bei diesem 
Cluster handelt es sich um Großfamilien mit Wurzeln in 

Balkanländern, die sie zuletzt besucht haben. Weitere 
Rückkehrer werden erwartet. Den Patienten null zu 
eruieren, um den Ausbruch einzugrenzen, ist also beinahe 
unmöglich…. Aktuell, Stand Mittwoch, sind allein in 
Oberösterreich 3327 Menschen (nachweislich Infizierte und 
Kontaktpersonen) in behördlich verordneter Quarantäne. 
Rund 100- bis 150-mal pro Tag wurde zuletzt die 
Quarantäne (nach einer Liste, die täglich von der 
Bezirksbehörde ausgegeben wird) von der örtlichen Polizei 
überprüft. In mehreren Fällen wurden die Betreffenden 
zuletzt zu Hause nicht angetroffen, vorigen Freitag etwa in 
drei von 109 Fällen, am Samstag in vier von 108 Fällen. 
Solche Fälle werden bei den Bezirksbehörden zur Anzeige 
gebracht. Die Polizei straft nicht, auch werden diejenigen, 
die gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen, nicht aktiv 
gesucht. 

12. https://kurier.at/podcasts/daily/podcast-sind-freikirchen-die-neuen-corona-hotspots/400965803 
13. https://kurier.at/chronik/welt/corona-im-rheinland-500-freikirchen-mitglieder-unter-quarantaene/400964195  nicht nur 

in Oö ( s.u.) 
 

14. (https://www.diepresse.com/5837159/die-seuche-zeigt-
die-grenzen-europas-auf ) ... die nationalen Regierungen 
verzichteten darauf, sie einheitlich anzuwenden. Manche 
öffneten am 1. Juli ihre Grenzen für die Bürger dieser 15 
Drittstaaten. Andere ließen sie komplett geschlossen. 
Wieder andere gewährten nur manchen das Privileg. Das 
führte unter anderem zu der grotesken Situation, dass ein 
Kanadier (sein Land ist auf der Liste), der nach Brüssel 
möchte (Belgien wendet die Liste nicht an), einfach nach 
Paris fliegt (Frankreich folgt der Liste), dort auf dem 
Flughafen in den Zug steigt und nach einer knappen Stunde 
auf dem Brüsseler Südbahnhof aussteigt…..das Problem des 
Anstiegs der Ansteckungen durch Einreisende wird von Tag 
zu Tag akuter….Eine der Lehren der vergangenen Monate 

ist, dass man Infektionsherde schnell erkennen und 
eindämmen kann. Das geschieht in vielen EU-Staaten schon 
mehr oder weniger routiniert. Im Bezug auf die Frage, unter 
welchen Bedingungen Reisen ermöglicht werden sollen, 
heißt das folglich, genauere Kenntnis darüber zu erlangen, in 
welchen Regionen die Ansteckungszahlen steigen. Diese 
Daten müssen zeitnahe, am besten tagesaktuell, für alle EU-
Staaten verfügbar sein. In zweiter Linie muss die 
Rückverfolgung etwaiger Ansteckungen grenzüberschreitend 
verbessert werden. Eine App ist dazu (freiwillig natürlich) 
nützlich. Was hindert die Regierungen daran, beispielsweise 
die gut gemachte und von der Bevölkerung offenkundig 
akzeptierte deutsche Corona-App überall installierbar zu 
machen? 

15. https://www.diepresse.com/5837049/merkel-mahnt-europa-zur-einheit-wir-sind-alle-verwundbar  
16. https://www.diepresse.com/5836773/aussenhandel-coronabedingt-massiv-eingebrochen  
17. https://www.diepresse.com/5836702/daimler-will-sparkurs-in-coronakrise-verscharfen  

 

18. https://www.diepresse.com/5836927/goldpreis-erstmals-seit-2011-uber-1800-dollar Krisenwährung 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2067142-Goldpreis-steigt-erstmals-seit-2011-

ueber-1800-Dollar.html  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2067173-Die-Corona-Krise-als-globaler-Totalschaden.html  
Wohlstand, Bildung, Gesundheit: Corona wirft laut UNO die Entwicklung der gesamten Menschheit Jahrzehnte 
zurück. 
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2067095-Reisewarnungen-werden-
ausgeweitet.html mit EuropaKARTE 

22. https://kurier.at/politik/inland/kommt-reisewarnstufe-fuer-rumaenien-
bulgarien-und-republik-moldau/400964681  

23. 22. https://www.heute.at/s/regierung-stellt-neue-corona-massnahmen-vor-
100090886 mit Europa-KARTEN 

24. 23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisewarnung-fuer-
rumaenien-bulgarien-und-moldau-mehr-grenzkontrollen;art385,3272856  Angesichts 
steigender Corona-Infektionen durch Auslandsrückkehrer verhängt die 
österreichische Regierung weitere Reisewarnungen und verschärft die 
Grenzkontrollen im Osten. 

       (https://www.diepresse.com/5837139/urlaub-und-coronavirus-kroatien-unter-
genauer-beobachtung?)  >>> 

 

 

25. https://www.diepresse.com/5836671/coronavirus-kroatien-sieht-lage-unter-kontrolle Grenze zu Serbien aber offen 
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26. https://www.diepresse.com/5836705/ausgangssperre-und-gewalt-in-serbien-eskaliert-die-coronakrise 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2067189-Verwirrung-ueber-Ausgangssperren-in-

Serbien.html  
 

28. https://www.diepresse.com/5836980/italien-verweigert-flugpassagieren-aus-bangladesch-die-einreise  
29. https://www.krone.at/2187845  gefälschte Tests…bis zu 600 Infizierte aus Bangladesh in Rom…untergetaucht 
30. https://www.stol.it/artikel/politik/600-infizierte-aus-bangladesh-untergetaucht-italien-setzt-fluege-aus  

 

31. https://kurier.at/politik/ausland/corona-spanien-katalonien-will-strenge-maskenpflicht-auch-im-freien/400964834 >>> 
dazu s.o. 11.7.20. Mallorca ! 
 

32. https://www.diepresse.com/5836872/corona-weltrekord-in-usa-60000-falle-in-24-stunden  
33. https://kurier.at/chronik/welt/us-unis-wollen-auslaendische-studenten-ausweisen/400963748  Ausländische Studenten 

an US-Universitäten, die im Wintersemester wegen des Coronavirus ausschließlich Online-Kurse anbieten, sollen nach dem 
Willen der US-Regierung das Land verlassen. Die US-Einwanderungsbehörde ICE teilte am Montag mit, an solchen 
Universitäten immatrikulierte Ausländer müssten ausreisen oder an eine Hochschule wechseln, die persönliche Vorlesungen 
abhalte….Unter anderem hatte die amerikanische Elite-Universität Harvard am Montag angekündigt, wegen des 
Coronavirus im Wintersemester alle Vorlesungen online abzuhalten. 
 

34. https://kurier.at/politik/ausland/experten-schuetteln-kopf-indien-will-im-august-mit-corona-impfung-
starten/400964963  
 

35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/uno-warnt-die-naechsten-pandemien-werden-mit-sicherheit-
kommen;art391,3272649 Für den Anstieg sind mehrere menschliche Faktoren verantwortlich: Einerseits steigen die 
Nachfrage nach Tierproteinen und die damit verbundene Massentierhaltung weltweit an. Dadurch werden immer 
mehr Tiere gezüchtet, die einander genetisch sehr ähnlich sind, was sie anfälliger für Infektionen macht. Hinzu 
kommt eine zunehmende Ausbeutung der Tierwelt durch das Jagen, den Handel und den Verzehr wilder Tierarten. 
Durch die Globalisierung, die wachsende Mobilität, das Bevölkerungswachstum und die rasante Urbanisierung 
können sich die Zoonosen heutzutage schneller weltweit verbreiten…. 

 
 
 

7. Juli 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlinge-verlassen-in-sizilien-die-ocean-viking  
b) https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-viking-149.html  Flüchtlinge verlassen Ocean-Viking 
c) https://www.deutschland-kurier.org/fetter-fang-ocean-viking-leichtert-mit-180-migranten/  
d) https://www.dw.com/de/ocean-viking-erreicht-italienischen-hafen/a-54072562?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
e) https://www.epochtimes.de/politik/europa/migranten-von-ocean-viking-auf-quarantaene-schiff-gebracht-seehofer-

fordert-eu-regelwerk-fuer-zuwanderung-a3285705.html  
 

f) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/evangelische-kirche-ekd-rettungsschiff-fuer-migranten-soll-im-
august-erstmals-auslaufen-a3285109.html  

g) https://news.feed-reader.net/ots/4644536/rettungsschiff-der-ekd-%22seawatch-4%22/ …hat der Vorsitzende des 
Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, angekündigt, 
dass das Rettungsschiff der evangelischen Kirche, die "Seawatch 4", "vermutlich im August auslaufen wird" >> vgl. 
dazu  bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and 
Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf  >>>> 

h) https://www.fr.de/rhein-main/seenotretter-hanau-ausgezeichnet-13825253.html?cmp=defrss  in 
Deutschland…von der Stiftung Pro Asyl geehrt…. Sie hatten 2014 mit ihrer Notrufhotline für Schutzsuchende 
begonnen, die sich in meist seeuntauglichen Booten in Richtung Europa auf den Weg begeben. Die „Watch the 
Med“-Aktivisten machen die Küstenwache in den zuständigen Ländern auf die Menschen in den Booten 
aufmerksam…. hält das Alarmphone den Kontakt zu dem Boot aufrecht und stellt eine internationale 
Öffentlichkeit her, um Druck auf die zuständigen Behörden aufzubauen.“ In den sechs Jahren seines Bestehens 
hat das „Watch the Med – Alarmphone“ Kontakt mit fast 3.200 Booten gehabt. In den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres half die Organisation allein im zentralen Mittelmeer rund 4.500 Menschen, die auf 77 Booten 
unterwegs waren….. Mit Sorge beobachten sowohl Pro Asyl als auch Watch the Med die europäische Politik der 
Fluchtverhinderung. … arbeite die Europäische Union mit der libyschen Küstenwache zusammen. Allein im ersten 
Halbjahr seien 1.100 Menschen zurück in das nordafrikanische Land gebracht worden 
 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article211204905/Bootsmigranten-im-Mittelmeer-NGO-Schiffe-geortet-
Konzertierte-Abfahrten-aus-Libyen-festgestellt.html ... Die Bereitschaft der EU-Staaten zur Aufnahme von aus 
Seenot geretteten Bootsmigranten bleibt gering….Vor allem wegen der im Sommer günstigen Witterung, aber auch 

https://www.diepresse.com/5836705/ausgangssperre-und-gewalt-in-serbien-eskaliert-die-coronakrise
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2067189-Verwirrung-ueber-Ausgangssperren-in-Serbien.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2067189-Verwirrung-ueber-Ausgangssperren-in-Serbien.html
https://www.diepresse.com/5836980/italien-verweigert-flugpassagieren-aus-bangladesch-die-einreise
https://www.krone.at/2187845
https://www.stol.it/artikel/politik/600-infizierte-aus-bangladesh-untergetaucht-italien-setzt-fluege-aus
https://kurier.at/politik/ausland/corona-spanien-katalonien-will-strenge-maskenpflicht-auch-im-freien/400964834
https://www.diepresse.com/5836872/corona-weltrekord-in-usa-60000-falle-in-24-stunden
https://kurier.at/chronik/welt/us-unis-wollen-auslaendische-studenten-ausweisen/400963748
https://kurier.at/politik/ausland/experten-schuetteln-kopf-indien-will-im-august-mit-corona-impfung-starten/400964963
https://kurier.at/politik/ausland/experten-schuetteln-kopf-indien-will-im-august-mit-corona-impfung-starten/400964963
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/uno-warnt-die-naechsten-pandemien-werden-mit-sicherheit-kommen;art391,3272649
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/uno-warnt-die-naechsten-pandemien-werden-mit-sicherheit-kommen;art391,3272649
https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlinge-verlassen-in-sizilien-die-ocean-viking
https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-viking-149.html
https://www.deutschland-kurier.org/fetter-fang-ocean-viking-leichtert-mit-180-migranten/
https://www.dw.com/de/ocean-viking-erreicht-italienischen-hafen/a-54072562?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.epochtimes.de/politik/europa/migranten-von-ocean-viking-auf-quarantaene-schiff-gebracht-seehofer-fordert-eu-regelwerk-fuer-zuwanderung-a3285705.html
https://www.epochtimes.de/politik/europa/migranten-von-ocean-viking-auf-quarantaene-schiff-gebracht-seehofer-fordert-eu-regelwerk-fuer-zuwanderung-a3285705.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/evangelische-kirche-ekd-rettungsschiff-fuer-migranten-soll-im-august-erstmals-auslaufen-a3285109.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/evangelische-kirche-ekd-rettungsschiff-fuer-migranten-soll-im-august-erstmals-auslaufen-a3285109.html
https://news.feed-reader.net/ots/4644536/rettungsschiff-der-ekd-%22seawatch-4%22/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf
https://www.fr.de/rhein-main/seenotretter-hanau-ausgezeichnet-13825253.html?cmp=defrss
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211204905/Bootsmigranten-im-Mittelmeer-NGO-Schiffe-geortet-Konzertierte-Abfahrten-aus-Libyen-festgestellt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211204905/Bootsmigranten-im-Mittelmeer-NGO-Schiffe-geortet-Konzertierte-Abfahrten-aus-Libyen-festgestellt.html


weil die NGO-Schiffe nach dem Höhepunkt der Corona-Krise wieder zunehmend ihrer Arbeit nachgehen, steigen 
die Anlandungen in den Malta und Italien wieder an…. Laut einem WELT vorliegenden internen Bericht des 
Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums Illegale Migration (Gasim) ist „in den kommenden Sommermonaten 
erfahrungsgemäß mit einem Anstieg der Abfahrten (aus Libyen, d. Red.) zu rechnen, dessen Ausprägung unter 
anderem von der Intensität der Kampfhandlungen, der weiteren Entwicklung der Covid-Pandemie und den 
Kapazitäten von Schleusernetzwerken und staatlicher wie privater Seenotrettung abhängt“. Im Gasim tragen 
Polizeibehörden, Geheimdienste und das Auswärtige Amt Informationen zur illegalen Migration zusammen. Weiter 
heißt es: „Bei Anwesenheit von NGO-Schiffen wurden konzertierte Abfahrten aus Libyen festgestellt. Nach 
Aussage von Flüchtlingen und Migranten nutzen Schleuser die Tracking-Funktion verschiedener Internetseiten, 
um den Standort von NGO-Schiffen zu bestimmen, und nahmen mittels Satellitentelefon in Einzelfällen Kontakt zu 
diesen auf.“ >> siehe bei mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended 
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf    …bzw 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

 

j) https://de.sputniknews.com/panorama/20200707327465175-pushback-europa-migranten-aegaeis/ Türkische 
Einsatzkräfte haben Hunderte Migranten in der Ägäis aufgegriffen. Wie die türkische Küstenwache am Dienstag 
mitteilte, wurden während der Kontrolle eines Handelsschiffes 276 Personen ohne die erforderlichen Papiere 
entdeckt. Unter ihnen seien Menschen aus Afghanistan, Bangladesch, Syrien, Zentralafrika, Somalia und dem Iran 
gewesen. Anadolu berichtete zudem von drei weiteren Booten mit 65 Insassen, die aufgegriffen und zurück in die 

Türkei gebracht worden seien. >>> vgl. dazu GRAPHIK bei  https://www.deutschlandfunk.de/eu-
fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   bzw 

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
 

k) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-eu-innenminister-beraten-ueber-aufnahme-
von.1939.de.html?drn:news_id=1148754 Migranten in Europa 

l) https://www.fr.de/politik/asyl-reform-verschoben-13824997.html?  
m) http://www.dtoday.de/startseite/nachrichten_artikel,-Seehofer-will-fuer-grossen-Sprung-bei-EU-Asylreform-

kaempfen-_arid,734303.html  ... Seehofer, der mit der deutschen EU-Präsidentschaft seit dem 1. Juli den Vorsitz im Rat 
der Innenminister übernommen … werde auch die seit Jahren hoch umstrittene Frage der Verteilung von 
Flüchtlingen auf die EU-Länder entschärft… Seehofer plant, Asylverfahren an der Außengrenze vorzunehmen und 
nicht schutzberechtigte Migranten direkt wieder in die Herkunftsländer zurückzuschicken. Angesichts von 
Anerkennungsraten von einem Drittel müssten damit jedes Jahr hunderttausende Menschen weniger in Europa 
verteilt werden, sagte der Minister. Drittes Element von Seehofers Plan sind legale Wege nach Europa, um 
Menschen die Arbeitsaufnahme zu ermöglichen, ohne dass sie auf Menschenschmuggler angewiesen sind. 

n) https://www.rf-news.de/2020/kw28/die-kampagne-stopp-abschiebungen-ist-eine-kampfansage-an-seehofers-eu-
asylreform-plaene  

o) https://taz.de/Gefluechtete-des-Schiffs-Ocean-Viking/!5694008/  geht Deutschland wieder voran ? 
p) https://www.diepresse.com/5836499/seehofer-umgang-der-eu-staaten-mit-seenotrettung-ist-nicht-wurdig? … 

Delegationleiterin der Grünen im Europaparlament, steht fest, dass Investitionen in den EU-Außengrenzschutz 
alleine die humanitäre Notlage im Mittelmeer nicht lösen. "Wir brauchen eine solidarische Verteilung von 
Schutzsuchenden innerhalb der EU",… SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath überzeugt. "Durch 'freiwillige 
Solidarität', an der sich nur einige wenige EU-Länder beteiligen, werden wir die Flüchtlingsfrage nicht lösen 
können",… Für den FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hingegen geht Seehofer "Illegalen und Schleppern auf den Leim". 
"Damit führt Deutschland Europa während seiner Ratspräsidentschaft offenbar wieder Richtung Willkommenskultur 
und Zwangsumverteilung von Illegalen quer über die EU-Staaten und erzeugt wieder eine Sogwirkung Richtung 
Europa", äußerte sich Kickl. Er erwartet von der Bundesregierung ein "klares Nein" und forderte erneut, dass 
Asylanträge in der EU nur mehr von Personen gestellt werden, die aus unmittelbaren EU-Nachbarländern stammen. 
 

q) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/afghanische-asylbewerber-klagen-erfolgreich-vor-
bundesverfassungsgericht-a3285178.html ... Das Bundesverfassungsgericht pocht auf wirksamen Schutz abgelehnter 
Asylbewerber aus Afghanistan vor vorschnellen Abschiebungen. Klagen sie gegen den Bescheid und beantragen 
aufschiebende Wirkung, dürfen ihnen die Verwaltungsgerichte auch bei restriktiver Abschiebepraxis nicht einfach 
das Rechtsschutzbedürfnis absprechen,…. Es argumentierte nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts, dass den 
Betroffenen wegen der aktuellen behördlichen Weisungslage, die eine Ausweisung nach Afghanistan ausschließt, 
vorerst ohnehin keine Abschiebung drohe… Die nun verhandelten Klagen betrafen aber nur deren ergänzende 
Eilanträge auf einstweiligen Rechtsschutz, durch die eine mögliche Abschiebung ausgeschlossen werden soll, bis der 
juristische Grundstreit geklärt ist. >>> vgl. 12.5.2018 : https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-
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Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach 
Afrika wieder heim   

r) https://www.t-online.de/region/id_88187502/prozess-gegen-mutmasslichen-schleuser-familienclan-begonnen.html 
 

s) https://www.derstandard.at/story/2000118564827/arbeitslosigkeit-steuert-auf-historischen-hoechststand-zu?  
Geringqualifizierte und Migranten europaweit am stärksten betroffen 

 
 

C O R O N A K R I S E       Di 7. Juli 2020                                             : 
 

1. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/popper-naechste-wochen-entscheidend;art385,3272529 Wir werden uns 
an solche Cluster gewöhnen müssen. Die große Frage sei, wie gut und schnell Testen, Tracing und Containment 
funktioniere. "Wenn wir die lokalen Wiederanstiege nicht in den Griff bekommen, ist es nicht unwahrscheinlich, 
schon im Sommer ein Problem mit steigenden Fallzahlen zu bekommen."  >>> mit DIAGRAMMEN Österreich 

2. https://www.heute.at/s/kommt-die-maskenpflicht-fuer-ganz-oesterreich-zurueck-100090810 ? 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/viele-cororonavirus-cluster-im-familiaeren-umfeld;art58,3272658 und 

wo sie noch auftreten…. 
 

4. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-fuehrt-allgemeine-maskenpflicht-ab-donnerstag-wieder-ein/400963763  
5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-21-neuinfektionen-in-oberoesterreich;art4,3272569  zusätzlich 

zur Wiedereinführung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in 
Oberösterreich speziell für die Gastronomie ein "freiwilliges Registriersystem" empfohlen. Als Beispiel diene ihm 
Bayern, wo Wirte an den Eingängen Listen ausgelegen, in die die Gäste ihre Kontaktdaten eintragen können,… Der 
"Pfingstkirchen-Cluster" ist von 157 Personen Montagnachmittag auf 173 Dienstagnachmittag angewachsen. Da in 
dieser Gruppe Großfamilien dominieren und damit sehr viele Kinder betroffen sind, gehen Experten zwar davon aus, 
dass sie vergleichsweise wenige schwere Verläufe verursachen wird - bis Montag war keine einzige Person daraus im 
Spital - aber andererseits gab es in diesem Cluster immer wieder Quarantäneverstöße. .. . In Wien hat Bürgermeister 
Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag bekräftigt, dass in der Bundeshauptstadt vorerst keine strengeren Maßnahmen 
zur Eindämmung des Coronavirus geplant sind. Ausgeschlossen seien solche künftig jedoch nicht, …in Wien ca 20 
Fälle neu pro Tag… >>> mit DIAGRAMM Oö Bezirke 

6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/mauthausen-kindergarten-freibad-spielplaetze-
gesperrt;art69,3272583  
 

7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aktuelle-entwicklungen-am-arbeitsmarkt-live;art385,3272544 mit 
DIAGRAMM Arbeitsmarkt 

8. https://kurier.at/politik/inland/corona-massnahmen-marathonsitzung-fuer-milliarden/400964585  Bei der heutigen 
Nationalratssitzung drehte sich alles um Corona Folgen und Hilfen. Einmalzahlung für Familien und Arbeitslose, 
Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen sollen die Krisenfolgen lindern. >> mit GRAPHIKEN Arbeitsmarkt, 
Steuerbelastung etc.. 

9. https://www.diepresse.com/5836535/coronavirus-am-arbeitsmarkt-zwischen-hilfe-und-arbeitsanreiz Die 
Coronakrise hat die Erholung seit der Finanzkrise in wenigen Monaten zunichtegemacht. Die Regierungen lieferten 
prompt Hilfe – sie müsse aber zielgerichtet sein, so die OECD….Der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit dürfte uns noch 
bevorstehen. 

10. https://www.diepresse.com/5836311/kurzarbeit-in-osterreich-massiv-zuruckgegangen  
11. https://www.diepresse.com/5836625/lufthansa-und-airbus-streichen-weitere-stellen 

 
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eu-prognose-oesterreichs-bip-bricht-2020-um-71-prozent-ein;art15,3272555  mit 

GRAPHIK : EU Prognosen für die Länder 
13. https://www.diepresse.com/5836616/die-coronarezession-spaltet-europa  Die 

Pandemie schädigt Konjunktur und Arbeitsmärkte noch schwerer als befürchtet. 
Der Streit zwischen Nord und Süd um den EU-Aufbaufonds wird sich verschärfen. 

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article211165643/OECD-Analyse-
Arbeitslosigkeit-wie-in-1930er-Jahren-droht.html  

15.  
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article211204941/Staatsverschuldung-Corona-treibt-Gesamtschulden-auf-11-9-

Billionen-Euro.html  >>> GRAPHIK ! 
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17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article211190991/Lockdown-Urteil-Beim-Krisenmanagement-muss-vieles-
anders-werden.html Deutschland 

18. (https://www.welt.de/wirtschaft/plus210768943/Toennies-Mobilfunkdaten-zeigen-Bewegung-des-Coronavirus-
durch-Europa.html ) 
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000118566027/unterschiedliche-anti-corona-strategien-in-europa 
 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italiens-regierung-beschloss-mutter-aller-reformen;art391,3272650 
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-70-infizierte-in-lombardischen-

schlachthoefen;art17,3272595  Bei den infizierten Arbeitnehmern handelt es sich um Italiener, Inder, Ghanaer und 
Osteuropäer >>> mit VERLAUFSGRAPHIK für Italien  

22. https://www.diepresse.com/5836469/auch-in-der-lombardei-gibt-es-corona-cluster-in-schlachthofen  
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/venetien-verschaerft-massnahmen-im-kampf-gegen-covid-

19;art17,3272515  
24. https://kurier.at/politik/ausland/venetien-quarantaene-verweigerern-drohen-anzeige-und-haft/400964075  

 

25. https://www.welt.de/politik/ausland/article211195591/Erschlagener-Busfahrer-Man-toetet-doch-nicht-einfach-
so.html Frankreich: weil er auf Maskenpflicht bestand… 

26. https://www.diepresse.com/5836359/frankreich-busfahrer-wegen-corona-masken-brutal-verprugelt  
 

27. https://www.welt.de/wirtschaft/article211154545/Leicester-Textil-Skandal-schockt-die-Briten.html in den 
Textilfabriken Zustände wie in deutschen Schlachthöfen ( >> s.u. >>) 
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-verschaerft-massnahmen;art17,3272331 die zweite Welle 
 

29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ausgangssperre-in-melbourne-wegen-corona;art17,3272580  
30. https://www.heute.at/s/lockdown-melbourne-steht-jetzt-fuer-sechs-wochen-still-100090693 
31. https://www.diepresse.com/5836204/neuseeland-schrankt-internationale-fluge-ein  

 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/brasilianischer-praesident-bolsonaro-liess-sich-testen;art17,3272513 
…und ist infiziert…. 

33. https://www.welt.de/politik/ausland/article211199193/Positiver-Test-Brasiliens-Praesident-Bolsonaro-mit-
Coronavirus-infiziert.html  

 
 
 

6. Juli 2020 
 

a) https://www.diepresse.com/5836082/migranten-harren-auf-viehtransport-schiff-vor-malta-aus  
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-07/seenotrettung-migranten-viehtransport-schiff-malta-mittelmeer Die 53 

Menschen seien am Samstag bei rauer See von dem Transportschiff, das Vieh nach Libyen gebracht habe, aus dem 
Meer gerettet worden. Sie hätten in dreckigen Ställen übernachten müssen, sagte der Kapitän der Zeitung Times of 
Malta…. Italien und Malta hatten sich in der Coronavirus-Pandemie zu nicht sicheren Häfen erklärt. Rom und Valletta 
nahmen zuletzt zwar wieder Menschen von Schiffen auf. Sie fordern von anderen EU-Staaten aber regelmäßig Zusagen für 
die Weiterverteilung der Menschen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Mitte Juni erklärt, wieder 
Flüchtlinge aus Italien und Malta nach Deutschland zu holen.   
 

c) https://www.tag24.de/thema/tuerkei/streit-mit-eu-tuerkei-will-grenze-fuer-fluechtlinge-weiterhin-offen-halten-
1570316  

d) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27497-heftige-kritik-am-griechischen-asylsystem  von NGOs  >> 
>>> vgl. Report Griech.Inseln https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77379 >> Some 35,500 refugees 
and asylum-seekers reside on the Aegean islands.The majority of the population on the Aegean islands are from 
Afghanistan (49%), Syria(19%) and Somalia (6%) Congo 6 %...  45 % men 
 

e) https://www.osttirol-online.at/?view=article&id=2117020&catid=99  Beim Öffnen des verriegelten Anhängers 
entdeckte diese fünf illegal eingereiste Afghanen im Alter von 16 bis 32 Jahren 

 

f) https://www.heute.at/s/bei-tschetschenen-ist-gewalt-einzige-ueberlebenschance-100090620  ein Anwalt erläutert die 
Problematik mit dieser Migrantengruppe 

g) https://www.diepresse.com/5835954/tschetschenen-in-osterreich-schwierige-suche-nach-normalitat  Die 
tschetschenische Diaspora in Österreich ist in den letzten beiden Jahrzehnten rasant angewachsen. Die Zahl der 
Tschetschenen wird auf über 30.000 geschätzt, mehr als die Hälfte dürfte in Wien wohnen. Viele besitzen bereits 
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einen österreichischen Pass. In der Ausländerstatistik werden Tschetschenen wiederum nicht extra ausgewiesen, da 
Tschetschenien eine Teilrepublik der Russischen Föderation ist. Jedenfalls waren in Österreich im laufenden Jahr 
mehr als 32.000 russische Staatsangehörige gemeldet – viele von ihnen dürften tschetschenische Wurzeln 
haben….2019 zählte man 723 Anträge. Russland firmierte damit auf dem sechsten Platz hinter Ländern wie 
Afghanistan, Syrien, Somalia, Irak und Iran. Die Anerkennungsrate hat sich im Vergleich zu früher verringert: 35 
Prozent wurden im Vorjahr positiv bearbeitet. 

h) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Tschetschenen-Mord-in-Gerasdorf-Das-sagt-Innenminister-
Nehammer/436573960  
 

i) https://www.diepresse.com/5835864/89-millionen-einwohner-osterreich-wachst-weiter-vor-allem-durch-
zuwanderung  Österreichs Bevölkerung wächst weiter - mit 1. Jänner 2020 lebten laut Statistik Austria 8,901.064 
Menschen in der Republik. Das sind 42.289 Personen (plus 0,48 Prozent) mehr als zum Jahresbeginn 2019….Die 
Wanderungsstatistik der Statistik Austria verzeichnete im Vorjahr 150.419 Zuzüge aus dem Ausland und 109.806 
Wegzüge….Drei Viertel der Wanderungsgewinne bei ausländischen Staatsangehörigen entfielen auf Angehörige von 
anderen EU- bzw. Efta-Staaten (plus 33.497 Personen) und nur ein Viertel auf Drittstaatsangehörige (plus 11.459). 
Unter den neu zugewanderten Drittstaatsangehörigen entfielen 60,8 Prozent des Saldos auf Angehörige 
europäischer Drittstaaten (plus 6966), während 39,2 Prozent bzw. 4493 Personen Staatsangehörige 
außereuropäischer Nationen waren….Unter den Drittstaatsangehörigen kamen die meisten aus Bosnien und 
Herzegowina (plus 1689), Serbien (1588) und Syrien (1060). Bei afghanischen Staatsangehörigen gab es dagegen um 
803 mehr Wegzüge als Zuzüge…. 84.952 Kinder wurden im Vorjahr in Österreich geboren, 583 weniger als im 
Vorjahr. Im gleichen Zeitraum starben insgesamt 83.386 Personen, 

j) http://www.statistik.at/web_de/presse/123836.html  Österreichs Bevölkerung wächst…. >mit Tabelle  u. KARTE >> 
gesichert auf wayback-machine > 
 

MIGRATION historisch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/geschichte/2066922-Kuehles-
Klima-verzoegerte-Einwanderung-in-der-Jungsteinzeit.html  

 

C O R O N A K R I S E       Mo 6. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-so-sieht-es-aktuell-in-ihrem-bezirk-aus/400963229  interaktive 
KARTE 

2. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/nach-kritik-oberoesterreich-aendert-teststrategie;art383,3272306 
VerlaufsDIAGRAMM . Bezirke  

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-wieder-mehr-als-1000-aktuell-erkrankte-ooe-setzt-wieder-auf-
maskenpflicht/400962587  Übersicht mit Verlinkungen >> 

4. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus mit DIAGRAMMEN 
5. https://www.diepresse.com/5835934/infektiologe-weiss-sieht-keine-zweite-welle  mit DIAGRAMM… Man habe es 

mit vermehrten "Einzelfällen" zu tun, die vor allem durch die Reisetätigkeit hervorgerufen werden, sprach Weiss etwa 
Fälle von "Rückkehrern aus Urlaubsgebieten" an. Diesbezüglich werde man es auch in den kommenden Wochen und 
Monaten mit "mehr Fällen" zu tun haben…. Zudem verwies der Experte darauf, dass solche Cluster derzeit besonders 
auffallen, weil man es ansonsten mit "wenig neuen Fällen" zu tun habe. "Es gilt einfach, die Cluster schnell ausfindig 
zu machen bzw. zu identifizieren und dann abzuschotten" … Sorgen machte Weiss hingegen, dass offenbar die 
Abstandsregel nicht mehr im nötigen Ausmaß eingehalten wird. In diesem Zusammenhang sprach der Mediziner 
auch die am Wochenende bekannt gewordene Party in der Sillschlucht bei Innsbruck an, bei der sich nach Angaben 
der Polizei an die 1000 Personen aufhielten. "Da fehlt es einfach an Hausverstand und Verantwortungsbewusstsein", 
kritisierte Weiss. Solche Ereignisse könnten schon zu Problemen führen und in Folge Cluster bzw. Infektionen 
ansteigen lassen. 

6. https://www.heute.at/s/das-sind-die-aktuellen-corona-hotspots-in-oesterreich-100090651  mit KARTE 
 

7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-landhof-in-linz-bestaetigt-drei-covid-infizierte/400963346  mit KARTE 
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/covid-19-weiterer-fleischverarbeiter-in-oberoesterreich-

betroffen;art4,3272270 Während der Fleischer-Innungsmeister Willibald Mandl im Gespräch mit dem ORF-Radio 
Oberösterreich die Ursache der Fälle in fleischverarbeitenden Betrieben darin sah, dass sich ausländische Leiharbeiter beim 
Pendeln von ihren Heimatländern nach Oberösterreich und zurück angesteckt haben könnten und "in den Unterkünften 
sehr eng beisammen" seien, wies man das etwa bei Großfurtner scharf zurück: Die Mitarbeiter würden alle in 
Privatwohnungen leben. Auch bei Landhof wehrt man sich gegen einen Vergleich mit Verhältnissen wie in Deutschland. 
 

9. https://www.diepresse.com/5835761/deutsche-militarhunde-sollen-coronavirus-erschnuffeln 
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000118521530/corona-krise-trifft-die-juengere-generation-besonders-hart  
Corona hat aus gesundheitlicher Sicht vor allem älteren Menschen zugesetzt, die ein deutlich höheres Sterberisiko 
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aufweisen als jüngere. Wirtschaftlich betrachtet sind es aber die Jungen, die unter Jobverlust und 
Einkommensverlusten am stärksten leiden. Das hat sich schon anhand der Arbeitsmarktdaten der letzten Monate 
gezeigt und wird nun von einer Untersuchung der Universität Wien bestätigt. In Branchen wie Gastronomie, Handel 
und Kultur, die besonders stark von Restriktionen betroffen waren oder immer noch sind, arbeiten besonders viele 
Millennials….. selbst bei Fixanstellung müssen jüngere Mitarbeiter meistens zuerst gehen…zudem darauf, dass 
Unternehmen nach Krisen weniger Leute einstellen oder diese schlechter bezahlen, während bei bestehendem 
Personal weniger Abstriche gemacht würden. 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester
reich/2066903-Erwuenschte-und-erhoffte-
Nebenwirkungen-der-Corona-Hilfen.html  Ein Teil der 
Maßnahmen, wie das Senken des Eingangssteuersatzes 
bei der Lohn- und Einkommensteuer von 25 auf 20 % und 
die Erhöhung der Negativsteuer auf 100 Euro, zielt laut 
Monika Gehrig-Merz, Makro-Ökonomin an der Universi-
tät Wien, darauf ab, "die Einkommen zu erhöhen, in der 
Hoffnung, dass die Betroffenen es verkonsumieren". 
Diesen Effekt könnten neben der Unterstützung für die 
Betroffenen, auch die Einmalzahlung von 450 Euro 
zusätzlich zur Arbeitslosen und der Notstandshilfe, 
genauso die einmalig 360 Euro pro Kind für jene, die 
Familienbeihilfe beziehen, haben…..Normalerweise geben 

jene Haushalte im unteren Einkommensdrittel von einem 
zusätzlichen Euro 70 Cent in kurzer Zeit wieder aus; bei 
jenen im obersten Einkommensdrittel wären bei 350 Euro 
weniger Steuerzahlung pro Euro höchstens 40 Cent zu 
erwarten, die in den Konsum fließen,…. Überzeugter ist 
die Makro-Ökonomin von der wachstumsfördernden 
Wirkung der Maßnahmen für Unternehmen: der 
degressiven Abschreibung, der Möglichkeit Verluste mit 
Gewinnen der vergangenen Jahre gegenzurechnen und 
eine Milliarde, die von September bis März über 
Investitionsprämien an Unternehmen ausgeschüttet 
werden soll. Denn: "Es sind letztlich die Unternehmen, die 
bestehende Jobs sichern oder neue schaffen können" 

 
12. https://kurier.at/politik/inland/live-spoe-praesentiert-kraftpaket-oesterreich/400962713 Vorschläge zur Wirtschaft... 

(denn) Die Regierung betreibe "Schönrederei", sie habe wirtschafts- und sozialpolitisch keinen Plan, 
13. https://www.derstandard.at/story/2000118534576/spoe-fordert-vermoegenssteuer-und-corona-tausender  
14. https://www.derstandard.at/story/2000118519208/die-spoe-kommt-nicht-recht-vom-fleck .... 

 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066902-Neues-Gesetz-soll-Ausverkauf-kritischer-

Infrastruktur-verhindern.html... Laut Schramböck soll das Gesetz verhindern, dass heimische Schlüsselunternehmen 
von Investoren aus Staaten außerhalb der EU geschluckt werden. Ab einer Beteiligung von 25 Prozent werde deshalb 
eine Genehmigungspflicht für Geldgeber aus Nicht-Unionsstaaten kommen, bei Unternehmen "kritischer 
Infrastruktur" bereits ab zehn Prozent. Dazu gehörten unter anderem Energie-, Wasser-, Lebensmittel- und 
Gesundheitsversorgung, wichtige Technologie und Forschung sowie Impfstoffe, Medikamente und medizinische 

Schutzausrüstung. 
 

16. https://www.welt.de/wirtschaft/article211072147/Arbeit-Rente-Pflege-und-Gesundheit-Der-Sozialstaat-stoesst-an-
Grenzen.html  in Deutschland 

17. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-gericht-setzt-corona-lockdown-in-guetersloh-aus/400963418 
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article211119005/Nordrhein-Westfalen-Gericht-hebt-Corona-

Einschraenkungen-im-Kreis-Guetersloh-auf.html  (der dort wegen der Coronafälle in den Schlachthöfen war) 
 

19. https://www.welt.de/politik/ausland/article211091639/Corona-Zu-frueh-gelockert-Balkan-wird-zum-Hotspot-erste-
Reisewarnungen.html ... Möglicherweise haben abrupte Lockerungen nach Aufhebung des Ausnahmezustands am 6. Mai 
die Trendwende begünstigt. Seit Juni dürfen Fußballfans sogar wieder ins Stadion – mit Sicherheitsabstand. Der wird - wie 
beim Belgrader Derby Roter Stern gegen Partizan mit 20.000 Zuschauern – aber weitestgehend missachtet….Tennis-Star 
Novak Djokovic spielte im Rahmen der von ihm organisierten Adria-Tour auch in der serbischen Hauptstadt. Das Turnier 
wurde in Kroatien abgebrochen, nachdem Djokovic und mehrere Tennisspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden 
waren. Auch auf der Tour wurden gängige Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten. 
 

20. https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-urlaub-wackelt-rasanter-zuwachs-bei-corona-infektionen/400963061 In 
Kroatien deutet sich eine "zweite Welle" an. Noch gilt nicht dieselbe Reisewarnstufe wie für den Westbalkan. >>> Mit 
GRAPHIK Infektionen Verlauf in den Tpourismusländern 22.Juni bis 4. Juli >> 

21. https://www.heute.at/s/ekelhafte-faekal-fotos-aus-dem-all-schocken-kroatien-100090658 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-bereitet-sich-auf-zweite-corona-welle-vor/400963298  
 

23. https://www.heute.at/s/busfahrer-wegen-maskenpflicht-verpruegelt-opfer-hirntot-100090665  Frankreich 
 

24. https://kurier.at/chronik/welt/fussball-wm-gastgeber-katar-meldet-100000-infektionen/400963550  
 

25. https://www.diepresse.com/5835788/australien-schliesst-grenzen-zwischen-bundesstaaten  

https://www.derstandard.at/story/2000118446373/warum-der-weg-zurueck-in-den-job-so-steinig-ist
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https://kurier.at/politik/inland/live-spoe-praesentiert-kraftpaket-oesterreich/400962713
https://www.derstandard.at/story/2000118534576/spoe-fordert-vermoegenssteuer-und-corona-tausender
https://www.derstandard.at/story/2000118519208/die-spoe-kommt-nicht-recht-vom-fleck
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066902-Neues-Gesetz-soll-Ausverkauf-kritischer-Infrastruktur-verhindern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066902-Neues-Gesetz-soll-Ausverkauf-kritischer-Infrastruktur-verhindern.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article211072147/Arbeit-Rente-Pflege-und-Gesundheit-Der-Sozialstaat-stoesst-an-Grenzen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article211072147/Arbeit-Rente-Pflege-und-Gesundheit-Der-Sozialstaat-stoesst-an-Grenzen.html
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-gericht-setzt-corona-lockdown-in-guetersloh-aus/400963418
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211119005/Nordrhein-Westfalen-Gericht-hebt-Corona-Einschraenkungen-im-Kreis-Guetersloh-auf.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211119005/Nordrhein-Westfalen-Gericht-hebt-Corona-Einschraenkungen-im-Kreis-Guetersloh-auf.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article211091639/Corona-Zu-frueh-gelockert-Balkan-wird-zum-Hotspot-erste-Reisewarnungen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article211091639/Corona-Zu-frueh-gelockert-Balkan-wird-zum-Hotspot-erste-Reisewarnungen.html
https://www.welt.de/sport/fussball/article209220469/Serbien-und-Ungarn-Hier-duerfen-Fussball-Fans-wieder-ins-Stadion.html
https://www.welt.de/sport/tennis/article210573881/Tennis-Alexander-Zverev-beginnt-seine-Quarantaene-mit-einer-Party.html
https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-urlaub-wackelt-rasanter-zuwachs-bei-corona-infektionen/400963061
https://www.heute.at/s/ekelhafte-faekal-fotos-aus-dem-all-schocken-kroatien-100090658
https://kurier.at/politik/ausland/schweden-bereitet-sich-auf-zweite-corona-welle-vor/400963298
https://www.heute.at/s/busfahrer-wegen-maskenpflicht-verpruegelt-opfer-hirntot-100090665
https://kurier.at/chronik/welt/fussball-wm-gastgeber-katar-meldet-100000-infektionen/400963550
https://www.diepresse.com/5835788/australien-schliesst-grenzen-zwischen-bundesstaaten


 
26. https://www.heute.at/s/pest-kranker-in-china-behoerden-warnen-vor-epidemie-100090568  Beulenpest 
27. https://www.kleinezeitung.at/international/5836121/Mongolei_Mann-an-Beulenpest-erkrankt_Ist-die-naechste-

Epidemie-im?  
28. https://www.krone.at/2186468  Wie der Hirte aus Bayan Nur mit dem Erreger in Kontakt kam, ist unklar. Allerdings 

vermutet man, dass Murmeltierfleischkonsum oder Flöhe von Murmeltieren im Spiel waren. 
 
 
 

5. Juli 2020 
a) https://www.suedtirolnews.it/italien/fluechtlinge-auf-ocean-viking-duerfen-auf-sizilien-landen  … s.u. am Vortag ! 
b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fluechtlinge-auf-ocean-viking-duerfen-auf-sizilien-

landen;art17,3272144  
c) https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-viking-145.html  …SOS Méditerranée berichtete von einem 

Hungerstreik unter den Geflüchteten und von mehreren Suizidversuchen. 
d) https://www.derstandard.at/story/2000118518661/fluechtlinge-der-ocean-viking-kommen-in-quarantaene sie 

dürfen auf Sizilien landen… das Grundproblem bleibt bestehen: Mit dem beginnenden Sommer ist die Zahl der 
Bootsflüchtlinge, die von Nordafrika nach Italien oder Malta übersetzen, bereits stark angestiegen. Bis zum 1. Juli 
sind in diesem Jahr laut Angaben des italienischen Innenministeriums 6.995 Bootsflüchtlinge in Italien 
angekommen – mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als 2.784 Bootsflüchtlinge 
gezählt wurden. Etliche der Migranten hatten sich vor ihrer Rettung mit dem Corona-Virus infiziert: In den letzten 
Wochen befanden sich 28 Infizierte auf der deutschen "Sea Watch" und 8 Infizierte auf der italienischen "Mare 
Jonio"….Sowohl Malta als auch Italien hatten ihre Häfen wegen der Corona-Pandemie schon frühzeitig als "nicht 
sicher" erklärt und so ihre Weigerung begründet, private Rettungsschiffe einlaufen zu lassen. In Italien sind 
außerdem nach wie vor die beiden Sicherheitsdekrete von Ex-Innenminister Matteo Salvini in Kraft, mit denen 
Italien seine Häfen geschlossen und eine zumindest teilweise Verteilung der gerettete Flüchtlinge auf andere 
europäische Länder erzwungen hatte. Doch letztlich bleibt die Politik der "geschlossenen Häfen" eine Illusion: Die 
meisten Flüchtlinge kommen inzwischen "autonom" an die süditalienische Küste, also mit eigenen Booten und ohne 
gerettet zu werden – und entziehen sich damit zunächst auch etwaigen Quarantäne-Maßnahmen.,,, Im Fall der 
"Ocean Viking" erinnern die italienischen Behörden daran, dass das Rettungsschiff unter norwegischer Flagge fahre 
und dass die Hilfsorganisation SOS Méditerranée ihren Geschäftssitz in der französischen Hafenstadt Marseille habe. 
Vor allem in touristischen Hafenstädten wie Syrakus und Porto Empedocle, aber auch in Lampedusa, wo der 
Fremdenverkehr eine große Bedeutung hat, wehren sich die Bürgermeister gegen die Aufnahme von möglicherweise 
infizierten Flüchtlingen …vgl.  die hier geposteten Kommentare u. Bewertungen ! 

e) https://www.epochtimes.de/politik/europa/mittelmeer-migranten-und-fluechtlinge-sollen-von-ocean-viking-auf-
italienisches-quarantaene-schiff-a3283960.html  Druck hingegen baute Nicholas Romaniuk auf: „Wir müssen jetzt an 
Land gehen“, forderte der Mitarbeiter der Hilfsorganisation SOS Méditerranée im Gespräch mit der 
Nachrichtenagentur AFP auf der „Ocean Viking“. „Und wir müssen es tun, bevor jemand stirbt“, sagte Romaniuk, der 
die Rettungsaktion an Bord koordiniert. 
 

f) https://de.sputniknews.com/panorama/20200705327457744-athen-bringt-immer-mehr-migranten-zum-festland--
unterkunftslager-ueberfuellt/ … Das Territorium in den Meerengen zwischen der türkischen Ägäis-Küste und den 
griechischen Inseln ist aktuell unter scharfer Kontrolle. >>> s.u. >> 

g) https://www.deutschlandfunk.de/griechische-fluechtlingslager-athen-bringt-immer-mehr.1939.de.html?drn:news_id=1148138  
 

h) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/migranten-ohne-papiere-haben-es-leichter-regierung-verschaerft-
gesetze-die-umsetzung-laesst-auf-sich-warten-a3284074.html  Die Bundesregierung lässt sich Zeit im Kampf gegen 
Identitätstäuschung. Obwohl im August des Vorjahres ein neuer Duldungsstatus für „Personen mit ungeklärter 
Identität“ geschaffen worden war, sei eine zur Anwendung notwendige Verordnung erst sieben Monate später, 
nämlich am 1. April, in Kraft getreten,  Die „technische Umsetzung“ – damit sind „Anpassungen am 
Ausländerzentralregister und in den Fachverfahren der Länder“ gemeint – sei erst „für den Sommer geplant“. 

i) https://de.sputniknews.com/deutschland/20200705327456519-seehofer-mehr-eu-staaten-sollen-migranten-
aufnehmen/ 

j) https://www.deutschlandfunk.de/eu-asylpolitik-forderung-nach-neuer-verteilung-von.1939.de.html?drn:news_id=1148037 
Bei der europäischen Migrations- und Asylpolitik gibt es kaum noch Bewegung. Streitpunkt ist die Verteilung von 
Schutzsuchenden. 
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000118522969/diakonie-will-asylwerber-parallel-und-unabhaengig-
rechtsberaten  
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https://de.sputniknews.com/panorama/20200423326947010-tuerkische-aegaeis-insel-steht-zum-verkauf/
https://www.deutschlandfunk.de/griechische-fluechtlingslager-athen-bringt-immer-mehr.1939.de.html?drn:news_id=1148138
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https://www.derstandard.at/story/2000118522969/diakonie-will-asylwerber-parallel-und-unabhaengig-rechtsberaten


 
l) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mordalarm-in-gerasdorf-mann-mit-kopfschuss-getoetet;art58,3271953  
m) https://salzburg.orf.at/stories/3056490/  Schlägerei in Salzburg zwischen…  19-jährige Salzburgerin brutal attackiert 
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2066753-Verfassungsschutz-ermittelt-nach-

Tschetschenen-Mord-in-Gerasdorf.html  
o) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-vermutet-auslaendischen-einfluss-bei-wiener-

demonstrationen;art385,3271998  >> s.u. bei 1.u. 2. Juli >> 
 

p) (https://www.diepresse.com/5835355/es-
kommt-kein-geld-mehr-nach-hause ) 
Nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen leben und arbeiten rund 270 
Mio Menschen in fremden Ländern und 
schicken jedes Jahr Hunderte Milliarden 
Euro an ihre Familien in der Heimat…. 
Während die Finanzkrise 2009 „nur“ die 
Wirtschaft der Industrienationen be-
troffen hatte, stürzt die Coronapandemie 
reiche und arme Staaten zeitgleich in die 
Rezession… Nur ein Teil dieses Rückgangs 
lässt sich mit dem simultanen Konjunk-
turabschwung erklären. Vielfach er-
schweren die Regierungen mit ihren 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Virus selbst, dass noch Geld in ihr Land 
geschickt werden kann 

q)  

 
 

C O R O N A K R I S E       So 5. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-der-neuinfektionen-bleibt-in-oesterreich-ueber-hundert-oberoesterreich-
vor-wien/400962167   Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich am Samstag zum 
wiederholten Mal dreistellig. Erneut kamen 115 Fälle im Vergleich zu Samstag hinzu. Damit waren 959 Personen 
aktiv erkrankt. Die meisten Zuwächse gab es mit 56 in Oberösterreich, wo zuletzt ein Freikirchen-Cluster für eine 
verstärkte Ausbreitung sorgte. Wien folgt mit 43 Neuinfektionen, in den restlichen Bundesländern ist die Zahl jeweils 

im niedrigen einstelligen Bereich. 
2. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-corona-cluster-maskenpflicht;art4,3271992 mit 

DIAGRAMM 
3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-erneut-115-neuinfektionen-in-oesterreich-weltweiter-

rekord-an-neuen-faellen/400958984   aktuelle Übersicht mit Verlinkungen 
 

4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/covid-19-lokalbesucher-in-linz-und-pasching-postiv-
getestet;art66,3271986  >>> mit DIAGRAMM >> 

5. https://www.diepresse.com/5835586/obb-fahrgast-auf-der-strecke-linz-jenbach-mit-coronavirus-infiziert 
6. https://www.heute.at/s/corona-infizierte-fuhr-mit-zug-von-linz-nach-tirol-100090442 nicht alle trugen Masken 
7. https://www.heute.at/s/aufregung-um-ueberfuellten-oebb-bus-passagiere-sauer-100090452   
8. https://www.krone.at/2185815  In der Stadt Salzburg gibt es drei weitere bestätigte Corona-Fälle. Eine Frau hatte sich 

infiziert, nachdem sie ihre Verwandten am Balkan besucht hatte. 

9. https://www.derstandard.at/story/2000118523497/tirol-rund-1-000-personen-bei-illegalen-partys-in-nacht  
10. https://www.heute.at/s/wilde-corona-party-in-tirol-polizei-muss-ausruecken-100090464  
11. https://www.heute.at/s/pensionist-attackiert-polizei-sucht-dieses-paerchen-100090403 Streit um Mindestabstand 
12. https://www.heute.at/s/innenminister-haelt-an-corona-strafen-fest-100090431  

 
13. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-maskenpflicht-107.html  Debatte um Maskenpflicht in Deutschland 

 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2066759-Infektionen-auch-in-oberoesterreichischen-
Schlachthoefen.html  

15. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/coronavirus-infektionen-auch-in-oberoesterreichischen-
schlachthoefen/400962203 ...nicht nur in Deutschland... Vgl. 23.6. 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-infektionen-in-wiesenhof-schlachthof-bei-oldenburg-
16828973.html  bzw 24.6.20 https://kurier.at/politik/ausland/corona-in-schlachthof-suedtiroler-speck-wird-knapp/400950263  
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-115-neuinfektionen-in-oesterreich-959-aktiv-erkrankte;art58,3271988
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16. https://www.diepresse.com/5835513/falle-auch-in-oberosterreichischen-schlachthofen-115-neuinfektionen-in-
osterreich  ...ein Vergleich zu Deutschland... Die kleineren Strukturen seien ein Vorteil im Containment. Zudem seien 
die Mitarbeiter in den österreichischen Betrieben unter besseren sozialrechtlichen Bedingungen angestellt als in 
deutschen. 
 

17. https://www.diepresse.com/5834481/bis-mitte-juli-geht-es-nur-ums-geld  Am Mittwoch wollen Berlin und Brüssel 
den Rahmen von EU-Budget und Covid-Hilfsfonds abstecken, eineinhalb Wochen später geht es beim EU-Gipfel zur 
Sache….was den Plan für Europas Post-Corona-Wiederaufbau anbelangt, gibt es Diskussionsbedarf. Die Initialzündung 
lieferten Merkel und Frankreichs Staatspräsident, Emmanuel Macron, im Mai mit ihrem Vorschlag eines 500 Mrd. Euro 
schweren Hilfsfonds, der abseits des EU-Budgetrahmens an die besonders hart getroffenen Regionen Darlehen vergeben 
soll. Die Brüsseler Behörde griff die Idee auf – und setzte noch eins drauf: Ihr geplantes Investitionsprogramm („Next 
Generation EU“) im Wert von 750 Mrd. Euro soll sich teils aus nicht rückzahlbaren Darlehen und teils aus Krediten 
zusammensetzen, über die Emission europäischer Schuldscheine sowie neue Einnahmequellen (im Gespräch sind etwa eine 
Plastikrecycling-Steuer, eine Digitalsteuer sowie eine CO2-Grenzabgabe) finanziert werden. Gegen die Vorschläge formierte 
sich Widerstand: Die „Sparsamen Vier“ – Niederlande, Dänemark, Schweden und Österreich – wollen keine Darlehen 
vergeben und alle Hilfsgelder an Reformauflagen knüpfen. 

18. https://kurier.at/politik/inland/eu-corona-hilfe-breite-skepsis-in-haftungsfrage/400962359  Die geplante Corona-
Wiederaufbauhilfe der EU bleibt umstritten…Hilfsbedürftigen Ländern wie Italien soll mit Krediten oder Zuschüssen 
geholfen werden. Die EU-Kommission will das dafür nötige Geld mit einer Haftung aller EU-Staaten auf dem 
internationalen Kapitalmarkt aufnehmen, um das Programm günstiger zu finanzieren. …. 53 % der Befragten halten 
solch gemeinsame Haftungen („Schuldenunion“) für „falsch“, die Länder seien aus eigenem Unvermögen verschuldet. 
28 % halten diesen Weg aber für „richtig“, es gehe um die Zukunft Europas und Österreichs Exportmärkte. >>> Mit 
MeinungsDIAGRAMM > 

19. https://orf.at/#/stories/3172304/  Griechenland lehnt Auflagen für EU-Hilfe ab… 
 

20. https://www.diepresse.com/5835521/coronavirus-italien-plant-zwangseinlieferung-und-verscharfung-der-strafen  
Sorge löste vor allem ein Infektionsherd in der Stadt Vicenza aus. Dieser wurde von einem aus Bosnien zurückgekehrten 
Unternehmer ausgelöst, der angezeigt wurde. Der Unternehmer hatte sich bei einem Serben angesteckt, der inzwischen am 
Covid-19 gestorben ist. Wegen der Infektionen in Vicenza mussten 89 Personen unter Quarantäne gestellt werden. 
 

21. https://www.welt.de/vermischtes/article211064579/Corona-Ausbrueche-Ausgangssperre-fuer-70-000-Menschen-in-
Nordspanien.html  

22. https://www.diepresse.com/5835665/bdquoeuropas-obstgartenldquo-unter-corona-quarantane  Betroffen sind vor 
allem Erntehelfer, die etwa Äpfel, Birnen, Nektarinen und Pfirsiche pflücken. Das Gros geht in den Export und landet 
in Supermärkten in ganz Europa. Der vom Ausbruch betroffene Landkreis Segrià ist einer der wichtigsten Obstgärten 
Spaniens. Die rund 210.000 Einwohner des Quarantänegebiets an der Autobahn Barcelona–Saragossa können das 
Gebiet nicht mehr verlassen. Auch Zehntausende Afrikaner, die auf den Obstfeldern schuften, sitzen fest. Die 

Quarantäne gilt zwei Wochen, wird jedoch wahrscheinlich verlängert….. „140 Neuinfektionen pro 100.000 Personen 

in den vergangenen sieben Tagen“ im Kreis Segriá, Provinz Lleida. Derzeit pflücken dort fast 30.000 Tagelöhner, meist 
Afrikaner, die Früchte. Sie klagen schon lang über schlechte Arbeits- und Hygienebedingungen. Viele Großbauern 
würden die Coronavorschriften nicht beachten. …Weder bei der Ernte noch Verarbeitung und Verpackung gebe es 
genug Abstand zwischen den Arbeitern, die zumeist in überfüllten Quartieren leben müssten 
 

23. (https://www.diepresse.com/5835632/grossbritannien-ab-zwei-bier-kein-distancing-mehr ) Um Corona zu stoppen, 
sollte mit den neuen Regeln alles ordentlicher, zivilisierter werden. Doch grau ist alle Theorie, golden alles Bier. Je länger 
der Tag dauerte, desto mehr feierten weite Teile Englands eine Straßenparty. Im Londoner Innenstadtviertel Soho gab es 
am Abend für die Polizei kein Durchkommen mehr. Der Fotograf Christopher Booth zur „Presse“: „Nach zwei Bier kennt der 
Engländer kein Social Distancing mehr.“ Aus Southampton meldete Polizeichef John Apter: „Fröhliche Betrunkene, wütende 
Betrunkene und noch mehr wütende Betrunkene.“ 
 

24. https://www.diepresse.com/5835601/israel-befinden-uns-mitten-in-einer-neuen-corona-attacke 
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mexiko-nun-land-mit-fuenfthoechster-opferzahl-
weltweit;art17,3271972  >>> mit DIAGRAMM Ausbreitung von Corona seit 22. Jänner 2020 >> 
 

26. https://www.diepresse.com/5835562/coronavirus-infektionsrekorde-reissen-nicht-ab Weltübersicht... die Pandemie 
hat nichts an Dynamik eingebüßt ! 

27. https://www.welt.de/politik/ausland/article211024127/Corona-Pandemie-Deutschland-gesteht-anfaengliche-
Abhaengigkeit-von-China-ein.html 
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4. Juli 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-schickt-aerzteteam-an-bord-der-ocean-viking  
b) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-italien-schickt-aerzteteam-an-bord-der-

ocean.1939.de.html?drn:news_id=1147894  
c) https://www.welt.de/vermischtes/article210995165/Ocean-Viking-Nach-mehreren-Suizid-Versuchen-Crew-ruft-

Notstand-aus.html  ...das Schiff fährt unter norwegischer Flagge....  >> vgl. die Kommentare >> 
d) https://www.derstandard.at/story/2000118507508/italien-entsendete-aerzteteam-an-bord-der-ocean-viking >> 

siehe dazu die Leserpostings und deren Bewertungen >>> 
 

e) https://www.deutschlandfunk.de/griechische-fluechtlingslager-behoerden-verlaengern.1939.de.html?drn:news_id=1147907 
Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie  
 

f) https://www.balaton-zeitung.info/15099/polizei-verhaftet-mutmassliche-menschenschmuggler-und-migranten-in-
ungarn/  
 

g) https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/migranten-kolonialismus-aufarbeitung-thueringen-34852572 ! 
 

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2066685-Das-Heulen-der-Woelfe.html  Attacken türkischer 
Ultranationalisten auf Kurden in Favoriten lösen Spannungen zwischen Wien und Ankara aus und werfen ein neues 
Schlaglicht auf alte Konflikte. Eine Erkundung.  >> siehe unten bei 1. U. 2. Juli >>> 

i) https://www.derstandard.at/story/2000118476194/wolfsgeheul-im-zehnten-ein-blick-in-den-sogenannten-
problembezirk ... Seit mehr als einer Woche blickt Österreich auf das sogenannte Problemkind der 
Bundeshauptstadt, tagelang Schauplatz von Gewalt…Favoriten als Einheit gibt es nicht, nicht einmal 
architektonisch….Doch fast immer, wenn von Favoriten die Rede ist, geht es um den Kern des Bezirks: die Gegend 
zwischen Kepler- und Reumannplatz, die von der Quellenstraße gekreuzt wird – jener Straße, die der damalige 
ungarische Kanzleramtsminister János Lázár vor zwei Jahren für so furchtbar befand, dass er vor "ähnlichen 
Zuständen" in Ungarn warnte. Und die Gegend, in der in der Vorwoche türkische Nationalisten tagelange Angriffe 
auf politische Gegner, darunter Kurden, die für Frauenrechte kämpften, starteten….Über 200.000 Menschen 
wohnen im Zehnten, und jeweils 13.000 davon sind in Serbien oder der Türkei geboren, gut 7.000 in Rumänien….. 
"Während des Ramadan überlege ich mir schon zweimal, ob ich mir ein Bier aufmache", sagt er. Die selbsternannten 
"Wächter Favoritens" seien zwar nicht in Uniform unterwegs, aber bestimmte Gebiete würden für Unliebsame zum 
Sperrgebiet erklärt. 

j) https://www.heute.at/s/demo-chaoten-beflegeln-kanzler-partei-geh-sch-100090351  
k) https://www.diepresse.com/5835282/susanne-raab-integration-wien-darf-nicht-paris-werden ... Wichtig für die 

Integration ist, dass man Probleme anspricht und nicht zudeckt. Ich habe gesehen, dass in Wien Probleme zugedeckt 
werden. Auch die jetzigen Vorfälle werden nicht als Integrationsproblem adressiert, was ich für falsch 
halte….Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund in Vereinen anzusprechen und auch die zweite, dritte 
Generation an die Türkei zu binden. Das alles führt zu einer Abschottung und zu Parallelgesellschaften….Integration 
gelingt nicht, wenn wir alle nur tolerant genug sind. Es braucht nicht nur die ausgestreckte Hand, sondern auch 
das Einfordern der eigenen Integrationsleistung des Zuwanderers…. Gewalttätige Märsche durch Wien, bei denen 
die Polizei angegriffen wird, es Sachbeschädigungen gibt – das zeigt, dass unser Rechtsstaat nicht akzeptiert 
wird….Als Erstes muss man anerkennen, dass es in Wien Parallelgesellschaften gibt. Das haben die Ereignisse nun 
gezeigt. Als Zweites müssen Migration und Integration immer gemeinsam gedacht werden….Ein restriktiver 
Migrationskurs ist ganz wichtig für den Erfolg der Integration. Weil die Anzahl der Menschen, die zu uns wandern, 
immer im Zusammenhang mit dem Erfolg der Integration steht. Die dritte Dimension ist Bildung, dass alle Kinder von 
klein auf alle Chancen bekommen. Wenn ich Chancen habe, kann ich mir in diesem Land etwas aufbauen. Das 
schafft Verbundenheit zum neuen Heimatland. 

 
 

C O R O N A K R I S E       Sa 4. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/115-coronavirus-neuinfektionen-in-oesterreich-hoechster-wert-seit-mitte-
april/400961603 ... Die meisten Zuwächse gab es mit 53 in Wien, gefolgt von 35 in Oberösterreich und zehn in der 
Steiermark, so die Zahlen des Innenministeriums. Laut dem Dashboard des Gesundheitsministerium gab es am 
Samstag die meisten aktiv Erkrankten mit 306 in Oberösterreich, 305 waren es in Wien und 100 in 
Niederösterreich…..es war in dieser Phase 3, nach zehn Öffnungsschritten, zu erwarten, dass es in einzelnen Regionen 
auch immer wieder zu regionalen Ausbrüchen kommen kann. Diese müssen aber jeweils sehr schnell eingegrenzt 

werden, 
2. https://www.heute.at/s/corona-wien-schon-ueber-4000-in-wien-an-corona-erkrankt-100090314 nach den 

Lockerungen >>> mit KARTE 
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3. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-
blick;art114,3240868  

4. https://orf.at/#/stories/3172263/  aktuelle Daten >>> 
5. https://www.diepresse.com/5835188/minister-anschober-kundigt-ampel-system-an... Eingeführt werden soll die 

Ampel bis September - speziell als Vorbereitung für die große Herausforderung im Herbst, hieß es. "Ein einfaches 
vierstufiges Schema von Rot über Orange und Gelb bis Grün soll auf wissenschaftlicher Basis und wissenschaftlicher 
Kriterien automatisiert die aktuelle Corona-Lage sichtbar machen und auch definieren, wann Zusatzmaßnahmen 
erforderlich sind, und wann Maßnahmen gelockert werden können….Allerdings gab es in den vergangenen Wochen 
"bei einem Teil der Bevölkerung ein sinkendes Risikobewusstsein", konstatierte Anschober. "Ich hoffe sehr, dass die 
aktuellen regionalen Ausbrüche auch ein genereller Weckruf für diesen Teil der Bevölkerung sind. Wir müssen 
wachsam, vorsichtig und verantwortungsvoll bleiben, denn das Virus ist weiterhin unter uns, es kann bei Sorglosigkeit 
jederzeit wieder ausbrechen und es ist weiterhin gefährlich", warnte der Minister. 

6. https://www.derstandard.at/story/2000118506036/who-steigende-infektionen-aber-keine-zweite-welle mit 
LänderÜBERSICHT >>> 
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-zahlen-in-oesterreich-steigen-weiter-regierung-setzt-auf-
regionales-containment/400958984  Freikirchencluster als Coronaspreader u.a. >>> Zusammenfassung mit 
Verlinkungen zu anderen Artikeln >>> 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/derzeit-mehr-als-300-corona-faelle-in-oberoesterreich;art4,3271930 … sind 
dem bekannten Cluster rund um die "Pfingstkirche Gemeinde Gottes“ 127 Fälle zuzuordnen. + DIAGRAMM & KARTE 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000118499152/wie-kann-schule-nach-den-ferien-funktionieren ? 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2066713-Brisantes-Urteil-zu-Ein-Meter-Abstand.html ... dass nur 
beim Betreten, aber nicht beim Verweilen öffentlichen Raums der Ein-Meter-Abstand einzuhalten war. Damit wäre 
kaum noch eine Strafe aufrecht zu halten 

11. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2066525-Wahlfaktor-Corona.html ?  In Wien ? 
 

12. https://wien.orf.at/stories/3056454/  Handel will Fixkostenzuschuß ausdenen…  Beinahe die Hälfte der rund 600.000 
Mitarbeiter im österreichischen Handel ist in Kurzarbeit. Besonders schlimm ist die Situation für Mode-Unternehmen. 
Sie haben während des Lockdowns praktisch nichts verkaufen können. Das Geschäft läuft auch seit der 
Wiedereröffnung extrem schleppend…. plädiert auch dafür, den von der Regierung eingeführten Fixkostenzuschuss 
für Miete und Strom zu erweitern, um Händler vor dem Ruin zu retten. Der Zuschuss sollte auch abgelaufene Ware 
abdecken, also etwa jene Teile der Frühjahr-Sommer-Kollektionen, die man nächstes Jahr nicht mehr verkaufen 
könne. 

13. https://kurier.at/wirtschaft/staatsgelder-fuer-lufthansa-fliessen/400961768  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066700-Air-France-streicht-7500-Stellen.html  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066679-Absatzeinbruch-bei-den-deutschen-

Autobauern.html 
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article210959785/IG-BCE-Chef-Die-Ausrichtung-der-SPD-ist-zu-aehnlich-zu-den-

Gruenen.html  Wir laufen in Gefahr unsere Wirtschaftsbasis zu vernichten…. 
 

17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/das-schlimmste-haben-wir-
ueberstanden;art467,3271506 …Größere Sorgen mache die Entwicklung der Handelsströme: Im ägyptischen Hafen 
von Port Said am Roten Meer sei das Frachtvolumen noch um 16 Prozent zu niedrig. "Der internationale Handel und 
damit die Exporte werden länger leiden", so Felbermayr. Staaten, die Nettoexporteure sind – wie Deutschland oder 
Österreich –, würden deshalb länger brauchen, um frühere Niveaus wieder zu erreichen. Noch dazu, weil die 
Entwicklung schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie stagniert habe. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066727-Millionenloch-in-Sozialversicherung-
offen.html  
 

19. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-R-Wert-in-Deutschland-steigt-Karten-Zahlen-
Grafiken.html Internationale ÜBERSICHT :  … mit Deutschlandkarten u.a.  
 

20. https://www.krone.at/2185210 Bringt die Sommer-Reiseflut Corona Tsunami ? 
21. https://orf.at/stories/3171833/  die Probleme der Kreuzfahrtschiffe… 

 

22. https://kurier.at/chronik/welt/neuinfektionen-mit-coronavirus-steigen-venetien-will-vorsichtsmassnahmen-
verschaerfen/400961636 ... In Venetien liegt auch eine beliebte Ferienregion, mit der Hauptstadt Venedig und den 
berühmten Badeorten Jesolo und Caorle. >>> vgl. 28.6.20 https://kurier.at/chronik/welt/endlich-sommer-italiener-
stuermten-die-straende-in-massen/400954928  
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23. https://www.heute.at/s/oesterreicherin-nach-jesolo-urlaub-positiv-getestet-100090359  

24. https://www.krone.at/2185391 Seit der Aufhebung der Reisebeschränkungen Mitte Juni sind wieder österreichische 
Touristen nach Jesolo zurückgekehrt 
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/kroatien-heimkehrer-durchreise-ueber-slowenien-bleibt-gestattet/400961393 ... können 
Reisende "nach Slowenien ohne Quarantäne einreisen, wenn sie im Transit in ein anderes Land sind" 
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/region-mit-70000-bewohnern-in-spanien-wird-
abgeriegelt;art17,3272145 

27. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-erneut-ausgangsbeschraenkungen-in-katalonien/400961708  
28. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-katalonien-101.html  Region abgeriegelt 
29. https://www.welt.de/vermischtes/article211007695/Corona-in-Spanien-Neue-Ausgangssperre-fuer-200-000-

Menschen-verhaengt.html  
30. https://www.derstandard.at/story/2000118501080/besuch-auf-mallorca-im-daemmerzustand  

 
31. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2066721-Pubs-in-England-wieder-geoeffnet.html  
32. https://www.diepresse.com/5835077/osterreicher-mussen-in-england-bald-nicht-mehr-in-quarantane  

 
33. https://kurier.at/wirtschaft/starker-einbruch-bei-tunesiens-tourismus/400961837 

 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-1000-neue-faelle-in-israel;art17,3271692  
 

35. https://www.diepresse.com/5835162/usa-rekordwert-an-taglichen-infektionen  
36. https://www.nytimes.com/2020/07/04/us/coronavirus-houston-new-york.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage  
37. https://www.nytimes.com/2020/07/04/us/coronavirus-texas-lubbock.html  Early in the pandemic, much of rural 

Texas had low case counts and few worries. Now, conservative areas are seeing a surge in cases, but distrust in 
government mandates endure 

38. https://www.deutschlandfunk.de/feierlichkeiten-zum-independence-day-die-gefaehrliche.1773.de.html?dram:article_id=479923 
Polarisierung durch Corona in den USA  >>> auch als AUDIO-file >> 
 

39. https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-bolsonaro-maskenpflicht-101.html  
40. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-dharavi-101.html  Indien: In Dharavi, einem der größten Slums der 

Welt, gab es im April den ersten Coronafall. Alle warnten davor, dass dieser Ort in Mumbai eine tickende Zeitbombe 
werden könnte. 
 

41. https://www.heute.at/s/china-bestaetigte-ausbruch-erst-nach-2-anfragen-der-who-100090342 
42. https://www.tagesschau.de/ausland/who-china-corona-101.html Bisher schien klar: Am 31. Dezember erfuhr die 

WHO von einem neuartigen Virus in China. Eine aktualisierte WHO-Corona-Chronik legt nun aber nahe, dass die 
chinesischen Behörden erste Corona-Fälle später und nicht von sich aus meldeten….Am 1. Januar habe die WHO 
nähere Informationen von China angefordert und diese Forderung am 2. Januar erneuert. Unter dem 3. Januar 
heißt es in der neuen Chronologie: "Chinesische Beamte lieferten der WHO Informationen über einen in Wuhan 
identifizierten Cluster von Fällen 'viraler Lungenentzündung unbekannter Ursache'." >>> zur Diffusion des Virus 
siehe Karten am Ende d. Files  bei https://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf >>> 

43. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211020857/China-vs-Hongkong-Vor-der-Diktatur-knicken-die-
aufrechten-Aktivisten-ein.html  
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a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/grenzzschutz-evros-und-aegaeis-auf-auf-wir-brauchen-
mehr-schiffe/   Die Athener Regierung scheint die Zahl der Hotspots radikal verringern zu wollen, so wie es dem 
Regierungsziel einer minimierten illegalen Immigration entspricht. Bis jetzt sieht es so aus, als könnte dieser Plan 
einer Sicherung der Seegrenzen gelingen….der Zustrom von illegalen Grenzübertretern sei keineswegs versiegt, 
vielmehr greife man in letzter Zeit wieder täglich Migranten an der Grenze auf. Schon Anfang Juni hatten die 
versuchten Grenzübertritte sprunghaft zugenommen. An einem Tag wurden mehr als 400 irreguläre Migranten 
abgewehrt, wie CNN Greece berichtete….. Unterdessen erfährt man von der anderen Seite der Grenze, dass sowohl 
die Behörden im türkischen Adrianopel (Edirne) als auch die türkische Gendarmerie den Migranten immer wieder 
mitteilt, dass ein Grenzübertritt nach Griechenland nur weiter südlich am Evros oder – besser noch – in der Ägäis 
möglich sei. Dieselbe Nachricht von der geschlossenen Evros-Grenze zirkuliert natürlich auch in arabischsprachigen 
Medien zeigt und verstärkt so zugleich den Erfolg der griechisch-europäischen Abwehrstrategie…. Die Insulaner 
wollen möglichst keine neuen Lager beherbegen, die Athener Regierung möchte neue, »geschlossene Zentren« 
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aufbauen und den Inseln so nach wie vor die Last der illegalen Migration aufbürden. Über die Rolle der NGOs muss 
man dabei kein Wort verlieren, sie begünstigen die illegale Migration 
 

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/ocean-viking-fordert-evakuierung-von-44-migranten  
c) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-rettungsschiff-ocean-viking-ruft-notstand-

aus.1939.de.html?drn:news_id=1147637 
d) https://www.epochtimes.de/politik/europa/streit-und-schlaegereien-auf-der-ocean-viking-schiff-mit-180-

migranten-ruft-notstand-aus-a3283185.html   Am Donnerstag seien zwei Männer über Bord gesprungen und dann 
vom Team der „Ocean Viking“ wieder geborgen worden. Am frühen Freitagmorgen habe ein Mann versucht, sich zu 

erhängen. .. An Bord gebe es Streit und auch körperliche Auseinandersetzungen. >>> s.oben bei 5.7.20 >>> 
 

e) https://www.blick.ch/news/deutschland-seehofer-will-groessere-beteiligung-der-eu-staaten-bei-seenotrettung-
id15968008.html  

f) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/organisationen-fordern-aufnahme-von-mehr-fluechtlingen-in-
deutschland-a3282498.html  

g) https://www.sueddeutsche.de/politik/verbaende-forderung-fluechtlinge-aufnahme-1.4955069 in Deutschland... 
h) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/norderstedt-knapp-25-millionen-euro-fuer-neue-wohnkomplexe-

vorgesehen-vorerst-nur-fuer-fluechtlinge-und-asylbewerber-a3282881.html  Im schleswig-holsteinischen Norderstedt 
wird die geplante Investition von bis zu 25 Millionen Euro in den kommunalen Wohnungsbau zum überregionalen 
politischen Zankapfel…. Bezahlbarer Wohnraum ist in der erst seit 1970 bestehenden 78.000-Einwohner-Stadt noch 
knapp gesät. Bislang wird der Wohnungsmarkt von privaten Trägern dominiert….Die CDU hingegen kritisiert, dass 
die vorrangige Zuweisung der Bauvorhaben an Flüchtlinge bedeute, „eine einzelne Bevölkerungsgruppe den anderen 
Bevölkerungsgruppen der Menschen in Norderstedt vorzuziehen“. 
 

i) https://www.diepresse.com/5834816/deutschland-bremst-bei-aufnahme-von-hongkong-fluchtlingen? … anders als 
Großbritannien… >> s.u. 1.7.20 bei GEOPOLITIK >> 

j) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article210910905/Hongkong-Briten-bieten-Weg-aus-den-Tiefen-des-
Totalitarismus-an.html?  Deutschland sollte sich den Briten anschließen… & in d.Kommentaren: "Es ist zum 
Haareraufen! Während der Tod des Afroamerikaners George Floyd seit Wochen Millionen von Menschen zwischen Boston 
und Berlin auf die Straße treibt, fänden die Demonstranten, die sich über Chinas Gebaren in Hongkong empören, gut und 
gern Platz in einem Vorstadtkino. 

k) https://www.welt.de/politik/ausland/article209659885/Brief-aus-Hongkong-Sich-nicht-gegen-China-zu-behaupten-
wird-Deutschland-schwaechen.html ! Kritik an Deutschlands Positionierung 

l) https://www.sueddeutsche.de/meinung/weltpolitik-weltmaechte-europa-kommentar-1.4955838 der 
Wettbewerb der Großmächte ….und Europa ? 
 

m) https://www.diepresse.com/5833686/black-lives-
matter-ein-notwendiger-protest-aber ...            Über die 
Ambivalenz eines mehr als verständlichen Zornes und 
naive Denkfallen.…  Rassismus ist ein gewaltbereites 
Vorurteil, aber nicht nur US-amerikanischer weißer 
Männer. Antichinesischer Rassismus hat in 
massenmörderischer Form die japanische Besatzungspolitik 
in China bestimmt, schwarze Austauschstudenten erfahren 
den alltäglichen Rassismus im China von heute, und in 
Burma wird die Volksgruppe der Rohingya vertrieben. Fast 
überall in Ost- und Mitteleuropa treffen Roma auf 
rassistische Vorurteile und eine alltägliche Diskriminierung….  
Der mit der Geschichte der Sklaverei verbundene Rassis-
mus war nicht nur ein US-amerikanisches Phänomen. In 
Brasilien wurde die Institution der Sklaverei erst Jahrzehnte 
nach dem von Abraham Lincoln 1863 mühsam durchge-
setzten Ende der Sklaverei in den USA abgeschafft. 
Saudiarabien wurde 1945 Mitglied der Vereinten Nationen, 
als im Königreich der Saudis Sklaverei noch gesetzlich 
geduldet wurde. Die katholische Kirche akzeptierte die 
Sklaverei als „gottgewollt“ bis tief in die Neuzeit hinein, und 
eine protestantische Kirche in Südafrika rechtfertigte die 
rassistische „Apartheid“ bis zu deren Ende 1994….. 
Die berechtigte Kritik am US-Rassismus wird aber zu einem 
Pharisäertum, wenn vergessen wird, dass der Beginn des 
Siegeszuges der (keineswegs perfekten) Demokratie in 

Westeuropa die Folge des militärischen Sieges vor allem der 
USA war. Österreich ist frei und demokratisch, weil die nach 
„rassischen“ Merkmalen getrennten Truppen der USA im 
Bündnis mit dem britischen Kolonialreich und der totalitären 
Sowjetunion das nationalsozialistische Deutschland 
niederringen konnten. Die Alliierten, selbst nicht frei von 
Rassismus, beendeten die historisch schlimmste Form des 
Rassismus – die fast geglückte Auslöschung des 
europäischen Judentums….Dass der Rassismus in den USA 
das Ende der Sklaverei überdauert hat, ist die eine Tatsache. 
Dass der Rassismus an politischer und kultureller 
Definitionsmacht in den USA im 20. und 21. Jahrhundert 
schrittweise eingebüßt hat, ist die andere: Die Aufhebung 
der Rassentrennung in den Streitkräften der USA durch 
Präsident Harry Truman, das Urteil des Supreme Court 1954 
und die Bürgerrechtsgesetzgebung unter Präsident Lyndon 
Johnson waren Ausdruck einer politisch-rechtlichen 
Delegitimierung des Rassismus. Die Wahl Barack Obamas 
war das Ergebnis eines langsamen, allzu langsamen 
Zuschüttens der Gräben zwischen schwarz und weiß. Martin 
Luther Kings Traum von einem Amerika, das „colour blind“ 
ist, weil die Differenz zwischen schwarz und weiß jede 
gesellschaftliche Bedeutung verloren hat, ist (noch) nicht 
Wirklichkeit. Aber die US-amerikanische Gesellschaft ist der 
Verwirklichung dieses Zieles so nahe gekommen wie nie 
zuvor….Die ökonomischen und sozialen, die kulturellen und 
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politischen Unterschiede zwischen schwarz und weiß sind in 
den USA weiterhin gravierend. Aber sie waren im Lauf der 
Geschichte der USA noch nie so gering wie heute: Die Zahl 
schwarzer Mitglieder des US-Kongresses war noch nie so 
groß wie 2020, und für schwarze Frauen und Männer waren 
in den USA die Aufstiegschancen im akademischen Leben, im 
Militär und auch in der Polizei noch nie besser als heute. Die 
über Jahrhunderte als „Mischehen“ diskriminierte und auch 
rechtlich sanktionierte Verbindung schwarzer und weißer 
Menschen ist zwar nicht überall, aber doch in den meisten 
Milieus der USA zu einer selbstverständlich akzeptierten 
Alltäglichkeit geworden…. Das alles ist kein Grund, den 
vorhandenen Rassismus zu verharmlosen. Aber es ist ganz 
einfach falsch, Rassismus und Rassismus gleichzusetzen: Der 
US-Rassismus 1921, als ein weißer Mob Feuer legend und 
mordend durch die schwarzen Stadtteile von Tulsa zog, war 
von einer anderen Qualität als das Verhalten der Polizei 
(besser: einiger Polizisten) in Minneapolis und Atlanta 2020. 
Vor allem aber wurde die mörderische Gewalt von Tulsa 
nicht bestraft; die Polizeigewalt in Minneapolis und Atlanta 
aber hatte bereits strafrechtliche Konsequenzen…. Auch der 
Sturm auf die Denkmäler in den USA muss differenziert 
bewertet werden. Andrew Jackson, Präsident der USA von 
1829 bis 1837, war Sklavenhalter und verantwortlich für die 
Vertreibung der Native Americans aus seinem Heimatstaat 
Tennessee. Statt sein Denkmal vor dem Nordportal des 
Weißen Hauses abzureißen, wäre es aber besser, durch eine 
entsprechend platzierte Zusatzinformation auf die 
widersprüchliche Rolle des „Siegers von New Orleans“ zu 

verweisen. Und statt sich darüber zu empören, dass die 
Hauptstadt der USA nach einem Sklavenhalter benannt ist, 
sollte auf das Denkmal Martin Luther Kings in der 
Säulenhalle des Capitols verwiesen werden – und auf das 
Museum der afroamerikanischen Geschichte nahe dem 
Südportal des Amtssitzes des US-Präsidenten.            Die 
Geschichte ist eben nicht einfach der Kampf der Mächte 
des Lichtes gegen die der Finsternis, und Fortschritt ist eine 
Abfolge kleiner Schritte…. Die nicht nur berechtigte, 
sondern notwendige Kritik am und die Auseinandersetzung 
mit dem US-Rassismus darf nicht zu einem naiven, ja 
gefährlichen Antiamerikanismus führen; zu einem 
Antiamerikanismus, der auch bequem ist, weil der 
anklagend auf Amerika gerichtete Gestus mithilft, den 
Rassismus im eigenen Land zuzudecken. Es gibt jeden Grund, 
dass der Sicherheitsrat der UN sich mit dem real 
existierenden Rassismus beschäftigt. Es gibt aber keinen 
Grund, diese Auseinandersetzung vor allem mit Blickrichtung 
auf die USA zu führen. Allein die Erfahrung mit dem Genozid 
in Ruanda (dem Völkermord von 1994, der in seiner 
Dimension dem Holocaust sehr nahe kam) sollte alle 
vorsichtig machen, die den Rassismus vor allem als ein US-
amerikanisches Phänomen brandmarken wollen….Und noch 
ein Argument, das zur Vorsicht mahnt: Jede Plünderung, die 
mit gewaltfreien Antirassismus-Demonstrationen in den US-
Städten in Verbindung gebracht werden kann, nützt nur 
einem – dem (derzeitigen) Bewohner des Weißen Hauses. 
Dieser polarisiert, um seine weiße Klientel vor den Wahlen 
im November zu mobilisieren. 

 
n) https://www.diepresse.com/5834375/tugendwacht-mit-

politischem-kalkul ... Zur Diskussion steht ganz allgemein 
die historische Schuld der Weißen an den Schwarzen und 
die Peinigung Schwarzer durch weiße Polizei. Zu wenig 
oder nicht diskutiert wird darüber, was Menschen 
schwarzer Hautfarbe von Ihresgleichen erlitten und 
erleiden müssen. Die nachkoloniale Geschichte Afrikas 
strotzt aber geradezu von Grausamkeiten Schwarzer an 
Schwarzen. Man erinnere sich nur an die vielen Verletzungen 
des Menschenrechts durch den Diktator Idi Amin in Uganda 
samt der von ihm betriebenen Ausweisung aller Bewohner 
asiatischer Abstammung. Oder an die Hauptstadt Somalias, 
die als „Hölle von Mogadischu“ förmlich zu einem Symbol für 
Inhumanität unter Schwarzen wurde. Oder an das, was sich 
in Nigeria tut. Ausgerechnet an dem Tag, an dem es in 
Atlanta einen zweiten erschossenen Afroamerikaner gab 
und die Protestaktionen gegen den Rassismus einen Höhe-
punkt erlebten, wurden im Nordosten Nigerias mehr als 40 
Menschen von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram 
gekillt. Im Klartext: Schwarze verübten vor der Weltöffent-
lichkeit einen Massenmord an Schwarzen. Wo bleibt der 
Aufschrei bei solchem Geschehen?.... Die Kritik des 
namhaften Beobachters ist punktgenau. Am Pranger der 
Proteste steht im Grunde die westliche Zivilisation. 

Unterstellt werden ihr brutales, inhumanes Machtstreben, 
ausbeuterische Instinkte, Abkehr von der Aufklärung und 
Dekadenz. Als Sakrileg gelten bei linksliberalen Moralisten 
die Abwehrreflexe der eingesessenen Bevölkerung gegen 
den Verlust ihrer Lebenswelt….Die unkritische Art, über das 
Problem zu diskutieren, verhüllt im Übrigen, dass es 
Rassismus nicht nur in der Welt der „Weißen“, sondern auch 
in arabischen Staaten gibt. Ein Beispiel dafür ist Tunesien. 
Dort besteht eine weit in die Tradition der Sklaverei 
zurückreichende, tief verwurzelte Abneigung gegen 
Schwarzafrikaner. Diese drängen nicht nur aus dem Süden, 
sondern auch aus Libyen und Algerien in das Land. Ihre 
Wanderungsmotive sind Armut und die Hoffnung, entweder 
von dort aus den Sprung nach Europa zu schaffen, oder in 
Tunesien selbst am höheren Lebensstandard teilzuhaben. 
Die Zuwanderer werden somit zu Konkurrenten der 
einheimischen Arbeiter. Überdies missfällt, dass sich die 
schwarzen Männer an die tunesischen Frauen heranmachen. 
Alles in allem führt die Vielfalt schroffer Gegensätze in 
Mentalität und Bildung immer wieder zu Tumulten. Typisch 
für die Ablehnung der Schwarzafrikaner in Tunesien ist die 
Weigerung der Bevölkerung, ihnen Wohnungen zu 
vermieten. 

o) + Dazu 7.7. 
(https://www.diepresse.com/5836191/hirnlos-gegen-
den-mohr-im-namen? ) In der Schweiz fliegen die 
„Moretti“ aus den Regalen, in Wien nennt sich eine 
„Mohrenapotheke“ um, zwei Wiener „Mohrengassen“ 
werden wieder zum Skandalon. Ja, es gibt viel zu tun, will 
man das Wort „Mohr“ aus Namen entfernen. Es steckt in 
Gasthäusern, Apotheken, Brunnen, Brauereien, Straßen-

namen . . . Und die Säuberung der öffentlichen Sphäre von 
angeblich rassistischen, Gefühle verletzenden Namen wird 
eine langwierige Angelegenheit. Immerhin steckt das M-
Wort auch in einer Fülle von Tier- und Pflanzennamen. Von 
Geschichtsbewusstsein soll die Umbenennungswut 
zeugen. Sie ist im Gegenteil historisch ahnungslos. Ja, es 
gibt Ausnahmen: Dass die Berliner Verkehrsbetriebe jetzt 
ihre U-Bahn-Station „Mohrenstraße“ in Glinkastraße 
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umbenennen – warum nicht? Zumindest eine von drei 
möglichen Erklärungen bringt den Namen mit im deutschen 
Kolonialismus hergebrachten westafrikanischen Arbeitern in 
Verbindung. …. Aber wie ist es mit der „Großen Mohren-
gasse“ und der „Kleinen Mohrengasse“ in Wien 
Leopoldstadt? Namensgebend dafür war das Haus „Zum 
großen Mohr“, das später auch ein „Mohrenbierhaus“ 
beherbergte und sich heute an der Adresse Rotensterngasse 
18 befindet. Man vermutet, dass der Name vom Afrikaner 
Joseph Mahlizky kommt, der hier Anfang des 18. Jahrhun-
derts wohnte und – in damals noch nicht diskriminierender 
Absicht – als „Mohr“, also Dunkelhäutiger bezeichnet 
wurde. Ein Zusatzschild soll hier nun angebracht werden. 
Das ist auch die Lösung, die der Historikerbericht über 
Wiens Straßennamen fast immer einer Umbenennung 
vorzieht. Und so wird sich Wien an den Afrikaner Joseph 
Mahlizky auch besser erinnern als mit jeder Umbenennung 
– selbst in Mahlizky-Straße. ….              Infoschilder für 
Bildungsnachhilfe wären aber vor allem bei Apotheken von 
Vorteil, die den „Mohren“ im Namen tragen. Auch gegen sie 
wird derzeit Sturm gelaufen, und mit Effekt. Vor wenigen 
Tagen hat die Wiener „Mohrenapotheke“ in der Wipplinger-
straße angekündigt, ihren Namen zu ändern. Dabei ist die 
Tradition des „Mohren“ in unzähligen alten Apotheken-
namen in Deutschland und auf dem Gebiet des ehemaligen 
Habsburgerreichs das Gegenteil von Diskriminierung: Sie 
zeugt von der Hochachtung für die Leistungen islamischer 
Heilkunde – der „Mauren“. Diese brachten im Mittelalter 
moderne Pharmazie aus Afrika und Südspanien nach Nord-
europa. … „Mohren“-Apotheken, -Gasthäuser und andere 
Lokalitäten sind aber auch nach christlichen Heiligen 
benannt, allen voran dem heiligen Mauritius, einem der 
wichtigsten Heiligen des Heiligen Römischen Reichs (die 
vielen schwarzen Frauen- und Männerköpfe auf Wappen 
haben ebenfalls meist mit ihm zu tun). Den „Mohren“ aus 
Apothekennamen zu entfernen ist im Übrigen kein gering-
fügiger Eingriff ins historische Erbe. Viele dieser Unter-
nehmen gehören zu den ältesten Europas. Die 1350 
gegründete Wiener „Mohrenapotheke“ ist eine der drei 
ältesten in Wien, die bekannte „Mohren-Apotheke“ in der 
Altstadt von Nürnberg überhaupt die älteste der Stadt – sie 

wurde in den vergangenen Jahren mit Farbbeuteln 
beworfen, Schaufenster wurden eingeschlagen, die 
„Mohren-Apotheke“ zur „Möhren-Apotheke“ gemacht. 
…Welch ein Glück, dass die Möhre etymologisch nichts mit 
„Mohr“ zu tun hat! Doch Flora und Fauna mit schwarzer 
Färbung bieten auch so ein weites Feld für vermeintlich 
antirassistische Umbenennungsarbeit. Die Morcheln 
(„kleine Möhren“), deren Arten teilweise dunkle Köpfchen 
haben, könnten vom vulgärlateinischen Wort mauricula für 
„kleine Mohrin“ beeinflusst sein. Weg müssten konsequen-
terweise etwa die Namen Mohrenpfeffer, Mohrenhirse, 
Mohrensalbei, Mohrenmalve. In der Tierwelt zum Beispiel: 
Mohrenkopf, Mohrenkopfpapagei, Mohrenfalter, 
Mohrenkaiman, Mohrenaffe, Mohrenmakak, Mohrenmaki, 
Mohrenpirol, Mohrenhonigfresser, Mohrenschwarz-
kehlchen, Mohrenweihe  . . .         Nicht zu vergessen im 
Englischen der Black Moor Goldfish. …Während um den 
österreichischen Dessertklassiker Mohr im Hemd schon lang 
gestritten wird, hat die Schweizer Handelskette Migros vor 
wenigen Tagen das „Mohrenköpfe“ genannte Schaumge-
bäck des Aargauer Unternehmens Dubler aus den Regalen 
entfernt. Ein „Komitee gegen gewalttätige Süßigkeiten“ 
hatte eine Online-Petition dazu gestartet. Auch hier wieder 
zeigt sich: Beginnt man erst einmal so richtig mit der Sprach-
säuberung, wird man nicht mehr fertig. So hatte die Firma 
Migros übersehen, dass in dieser Logik auch ihre eigenen, in 
drei Sprachen angeschriebenen Schaumküsse rassistisch 
gewertet werden könnten: Sie heißen auf Italienisch 
„Moretti“ (was dunkelhaarige Buben ebenso wie „kleine 
Mohren“ heißen kann). Migros sucht nun auch dafür einen 
neuen Namen…. Womit wir im österreichischen Kultur-
betrieb angelangt wären. Vom italienischen Wort für 
dunkelhaarig, „moretto“, und einem jiddischen Wort für 
Arbeiter leitet sich der Familienname Moretti ab. Er kam im 
spätmittelalterlichen Italien unter jüdischen Einwanderern 
auf (die einer Theorie nach das italienische „dunkelhaarig“ 
mit „dunkelhäutig“ verwechselten). Wird es nun zum 
Affront, den Namen eines der bekanntesten österr.  
Schauspieler beworben zu sehen – noch dazu, wenn der 
Träger ein „privilegierter alter weißer Mann“ ist? Momentan 
scheint alles möglich. 

p) Dazu v. 26.6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2065713-Wiener-Mohren-Apotheke-will-
Namen-aendern.html  und 

q) https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/10/21/von-moehren-mauren-und-dem-heiligen-
mauritius  >>> gesichert auf wayback-machine >> 
 

r)  https://www.deutschlandfunk.de/us-historiker-zur-aufarbeitung-der-sklaverei-das-ganze-
ist.694.de.html?dram:article_id=479913 >>> auch als AUDIO-file >> 
 

s) https://www.welt.de/vermischtes/article211026717/Cambridge-Historiker-verliert-fuer-abfaellige-Aeusserungen-
ueber-Schwarze-seinen-Job.html#Comments  

 

C O R O N A K R I S E       Fr 3. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-zahlen-in-oesterreich-steigen-weiter-regierung-setzt-auf-
regionales-containment/400958984  

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-neuinfizierten-in-oesterreich-wieder-
dreistellig;art58,3271683  mit VERLAUFSDIAGRAMM >> 

3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sehr-besorgniserregend-reproduktionsrate-in-oberoesterreich-bei-
27;art4,3271756  mit DIAGRAMMEN >>> 

4. https://www.heute.at/s/so-viele-corona-kranke-gibt-es-in-den-bundeslaendern-100090253 +  interaktive KARTE 
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5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2066641-Wanderinnen-infizierten-Tiroler-
Gastgeberfamilie.html  

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fassmann-sieht-schulschliessungen-in-oberoesterreich-
kritisch;art385,3271605  

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-16-bewohner-von-wiener-pflegeheim-
gestorben;art58,3271740  

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/clubs-und-diskos-sollen-ab-1-august-wieder-bis-4-uhr-oeffnen/400960922  
 

9. https://www.welt.de/wissenschaft/article210946111/D614G-Neue-Corona-Variante-infektioeser-als-
urspruengliches-Virus.html  stärkster anstieg seit April ! 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2066596-Corona-Hilfen-Glaeubigerschuetzer-
warnen-vor-Insolvenzverschleppung.html  

11. https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/experte-ladenschliessung-innenstadt-heinemann-100.html  Die 
Innenstädte veröden… weil die Geschäfte schließen… Experten prognostizieren ein Minus von 30 Prozent im 
Textilhandel- und Bekleidungshandel für dieses Jahr….Der Handelsverband Deutschland geht von 50.000 
Geschäftsaufgaben dieses Jahr aus. Ich gehe von deutlich mehr aus: Es könnten sogar bis zu 200.000 werden - dann sehen 
die meisten deutschen Städte wie ein Schweizer Käse aus. Es sei denn, die Stadtväter erkennen die Entwicklung und 
steuern gegen. Das geht! Wenn man an Leerständen festhält und an leeren Fußgängerzonen, dann haben die Städte 
sicherlich ein Problem….Indem man den Rück- oder Umbau zu Wohnraum ermöglicht. Denn wir benötigen Wohnraum in 
Innenstädten. Oder die Vermietung in Gewerbeflächen. Aber eins wird nicht funktionieren, auch nicht bei den 
Warenhäusern, die ja jetzt auch schließen: Diese leere Flächen mit Einzelhandel wieder zu füllen. Vor allem betroffen sind 
die kleinen Händler, die lokalen Händler, die nicht filialisiert sind. Davon gibt es etwa um die 400.000, je nachdem was man 
reinrechnet. Die machen vielleicht noch 15 Prozent Marktanteil aus. Wenn die Hälfte davon aufgeben wird, das wird 
richtig reinhauen. 
 

12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/maschinen-corona-101.html Der Maschinenbau ist in Deutschland eine 
besonders wichtige Branche - und leidet weiter stark unter der Corona-Krise. Die Aufträge aus dem Inland gingen im 
Mai um 23 Prozent zurück, die aus dem Ausland sogar um 31 Prozent. 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066679-Absatzeinbruch-bei-den-deutschen-
Autobauern.html  

14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/automarkt-entwicklung-101.html  20 % Einbruch 
 

15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2066686-Wie-die-Zukunft-Europas-aussehen-soll.html  
Die endgültige Organisationsform der EU wird maßgeblich die durch die Corona-Krise ausgelöste 
Notstandsfinanzierung beeinflussen. Die Finanzierungsfragen sollten nicht durch Umgehung europarechtlicher 
Vorschriften geregelt, sondern via Änderung des Vertrags von Lissabon gelöst werden, genehmigt durch 
Volksabstimmung. Was sind mögliche Organisationsformen der EU?  Variante A: Bestandssicherung der EU, 
Übernahme von zeitlich und betraglich limitierten Zahlungsverpflichtungen und Garantien durch die Mitglieder für 
Hilfen an schwache EU-Staaten…Variante B: Ausbau der EU (Westbalkan) und Integrationsvertiefung (weitere 
Übergabe von Souveränitätsrechten und Kompetenzen an die EU) in Richtung europäischer Großstaat. Die zeitlich 
und betraglich nicht mehr limitierte Hilfsverpflichtung der Mitgliedsländer wird mittels europäischem Finanzausgleich 
geregelt, weil die Nationalstaaten entmachtet werden….Variante C: Rückbau zum Europa der Vaterländer ohne 
vertragliche Hilfsverpflichtungen der EU-Länder. Hilfen an einen Staat sind aber mittels völkerrechtlichem Vertrag 
möglich. 

16. https://kurier.at/politik/ausland/corona-krise-juncker-kritisiert-sparsame-vier/400961447  
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-starker-anstieg-von-infektionszahlen-in-kroatien/400961177 
18. https://www.diepresse.com/5834925/starker-anstieg-von-corona-infektionszahlen-in-kroatien  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2066547-Grenzoeffnung-Slowenien-streicht-Kroatien-

von-gruener-Liste.html  
20. https://www.diepresse.com/5834794/corona-notstand-fur-belgrad-ausgerufen  

 
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article210876981/Super-Saturday-und-Corona-Die-Briten-fuerchten-das-Mega-

Besaeufnis-am-Samstag.html  
 

22. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-israel-101.html wieder steigende Infektionszahlen 
 

23. https://www.welt.de/politik/ausland/article210925469/Corona-USA-Jetzt-fuehrt-sogar-Texas-eine-Maskenpflicht-
ein.html  
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24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2066568-Republikanisches-Texas-fuehrt-Maskenpflicht-
ein.html  

25. https://kurier.at/politik/ausland/im-schatten-von-corona-usa-zittern-vor-dem-unabhaengigkeitstag/400960655  dem 
4.Juli 
 

26. (https://www.diepresse.com/5834423/fuhrt-die-coronakrise-direkt-in-einen-neuen-kalten-krieg ) ? 
Die USA haben große Teile des Coronamittels Remdesivir 
aufgekauft, und die Europäer schäumen und finden das 
unfair – statt selbst strategisch vorzugehen….Wir befinden 
uns also wieder einmal in einem globalen Kampf um 
Ressourcen. Vor 50 Jahren gaben jene den Ton an, die die 
Hand am Ölhahn hatten. Dann eroberten die Internet-
giganten die Wirtschaftswelt. Und nun besitzen offenkundig 
die Pharma- und Biotech-Konzerne den Schlüssel zum 
Wohlstand. Europa, so hat man das Gefühl, hinkt in dieser 
Entwicklung wieder hinterher, weil das Thema nationale 
Sicherheit bisher wirtschafts- und sozialpolitisch völlig 
unterbelichtet war….Amerika ist in diesem Punkt viel weiter. 
Das hat nichts mit Donald Trumps „America first“-Politik zu 
tun, sondern vielmehr mit dem schmerzhaften Ereignis 9/11. 
Damals haben die USA erkannt, dass sie verwundbar sind. 
Und auch wenn uns die Art und Weise nicht gefällt, die 
500.000 Wirkstoffdosen Remdesivir stehen nun den Ameri-
kanern zur Verfügung. Ob sie das nun dürfen oder nicht…. 
Europa braucht also rasch eine neue strategische Ausrich-
tung: eine europäische Sicherheitspolitik über die militäri-
schen Agenden hinaus. Eine, die auch wirtschafts- und 
sozialpolitische Aspekte einbezieht. Allein, dass Europa 

händeringend um chinesische Schutzmasken betteln musste, 
zeigte, wie wenig autark wir in strategisch wichtigen 
Industrien und Bereichen sind….Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs, dem Sieg über den Kommunismus, war das 
Thema Sicherheit in Europa plötzlich vom Tisch. Der 
effiziente Markt organisiert alles von selbst, war die 
herrschende Ideologie. Und in der Theorie ist das ja alles 
schön und gut. Aber mit China wuchs eine Wirtschafts-
weltmacht heran, die sich um marktwirtschaftliche Theorien 
wenig schert und staatliche Interessen über alles stellt. Und 
bei aller berechtigten Kritik an der Regierung Trump, die 
Amerikaner waren die Einzigen, die sich dagegenstemmten. 
Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und auch sie pfeifen 
mittlerweile auf die reine Lehre vom freien Markt….Die 
Coronapandemie wird also möglicherweise zu einer neuen 
Weltordnung führen. In welche Richtung, ist noch nicht klar. 
Der aktuelle Streit um das Coronamedikament Remdesivir 
legt leider die Vermutung nahe, dass es in Richtung 
Abschottung und sinkendes gegenseitiges Vertrauen geht. 
Ja, dass wir auf einen „Kalten Krieg reloaded“ zusteuern. 
Eine Tendenz, die sich bereits im Zuge des Handelsstreits 
zwischen den USA und China manifestiert hat. 

 

 
2. Juli 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/8-corona-infizierte-an-bord-der-mare-jonio  
b) https://orf.at/#/stories/3171994/ Acht der 43 Menschen, die am Dienstag das italienische Rettungsschiff „Mare 

Jonio“ verlassen haben und im sizilianischen Hafen Augusta gelandet sind, sind positiv auf das Cornoavirus getestet 
worden. Die Crew wurde unter Quarantäne gestellt…. Der Chef der italienischen Oppositionspartei Lega, Matteo 
Salvini, attackierte die Mitte-links-Regierung in Rom, die den Rettungsschiffen mit im Mittelmeer Geretteten am 
Wochenende das Einlaufen in Sizilien genehmigt habe. „Diese Regierung gefährdet Italien und die Italiener“, 
protestierte der rechte Politiker, der während seiner Zeit als Innenminister Rettungsschiffen das Einlaufen in 
italienische Häfen verweigert hatte. 

c) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-180-migranten-harren-auf-der-ocean-viking-
aus.1939.de.html?drn:news_id=1147133 Die BetreiberNGO teilten mit, nach vier Hilfsaktionen im Mittelmeer habe die 
Organisation SOS Méditerranée in beiden Ländern bereits fünf Mal erfolglos einen sicheren Hafen für die Geretteten 
angefordert 

d) https://www.derstandard.at/story/2000118456622/rettungsschiff-ocean-viking-mit-180-migranten-wartet-weiter-
auf-hafen?   >>> vl. Dazu die Leserpostings&deren Bewertungen! 
 

e) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/menschenrechte-migranten-frankreich-urteil-
europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte Die Asylbewerber seien zu einem Leben "auf der Straße" 
gezwungen gewesen, zudem seien ihnen "Mittel zum Lebensunterhalt vorenthalten" worden….Als Folge sprach das 
Gericht zwei der Antragstellern(Afghanistan, Russland und dem Iran ) 10.000 Euro und dem dritten 12.000 Euro 
Schadenersatz zu. 

f) https://www.n-tv.de/politik/Urteil-spricht-Migranten-Tausende-Euro-zu-article21886542.html  
g) https://www.deutschlandfunk.de/menschenrechte-gericht-verurteilt-frankreich-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1147151  Vor 

allem in Paris gibt es an den Stadträndern große Zeltlager, in denen Migranten unter Brücken oder an 
Autobahnauffahrten leben 

h) https://deutsch.rt.com/europa/104076-zeltstadt-fuer-jugendliche-migranten-in/  Junge Migranten, die die 
gefährliche Reise überstanden haben, geben bei ihrer Ankunft an, 16 oder 17 Jahre alt zu sein. Beweisen können 
sie dies oftmals nicht, da sie ohne gültige Reisedokumente unterwegs waren. >>> dazu : 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2066568-Republikanisches-Texas-fuehrt-Maskenpflicht-ein.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2066568-Republikanisches-Texas-fuehrt-Maskenpflicht-ein.html
https://kurier.at/politik/ausland/im-schatten-von-corona-usa-zittern-vor-dem-unabhaengigkeitstag/400960655
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https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/


kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der Zahlendefinition „Jugendlich“ – bzw: 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/  5.8.18 

 
i) https://www.diepresse.com/5834033/hilfsorganisationen-schlagen-mit-zeltstadt-in-paris-alarm? …mitten in der 

französischen Hauptstadt eine kleine Zeltstadt errichtet. Dort leben nun mehr als 70 junge Männer in kleinen Zelten 
unweit des Place de la République. Sie stammen größtenteils aus Westafrika - 
 

j) https://news.feed-reader.net/ots/4640835/bpoli-bhl-afghanische-familie-zog-alle/ Am Kontrollort der A17 konnte sich 
der Österreicher als Fahrer im Alter von 28 Jahren legitimieren. Die weiteren Insassen, eine Familie aus Afghanistan mit 
zwei Kindern, führten Reiseausweise für Flüchtlinge aus Griechenland mit. Bei der Befragung der Familie, mittels 
Dolmetschers, gab es Anhaltspunkte für einen längerfristigen Aufenthalt in Deutschland. Dieser ist, unter Berücksichtigung 
der Dokumentlage, nicht erlaubt. Die afghanischen Staatsangehörigen sind somit unerlaubt eingereist, da das erforderliche 
Visum nicht vorlag. Der Fahrer wurde, wegen dem Straftatverdacht der Einschleusung, vorläufig festgenommen und ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. >>> Zahlen für  Österreich für 2020 bisher: 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2020/Asylstatistik_Mai_2020.pdf  

k) https://noe.orf.at/stories/3055969/  Polizei und Bundesheer üben Grenzsicherung 
 

l) https://www.derstandard.at/story/2000118458973/eugh-gefaehrder-duerfen-fuer-abschiebehaft-im-gefaengnis-
untergebracht-werden 
 
 
GEOPOLITIK 

m) https://www.diepresse.com/5834216/hongkong-konflikt-
china-auf-kollisionskurs-mit-grossbritannien-und-australien 
China hat Großbritannien mit Gegenmaßnahmen gedroht, 
falls es als Reaktion auf das umstrittene chinesische 
"Sicherheitsgesetz" wie angekündigt Millionen Menschen 
aus Hongkong die Einwanderung erleichtert - mithin also die 
Flucht…. Als Reaktion auf das kürzlich von China verhängte 
Sicherheitsgesetz für die ehemalige britische Kronkolonie, 
die 1997 an China übergeben wurde, aber vertragsgemäß 
für 50 Jahre (bis 2047) einen autonomen Sonderstatus mit 
mehr Demokratie haben soll, hatte Premierminister Boris 
Johnson am Mittwoch die Lockerung der Einwanderungs-
gesetze für Bewohner Hongkongs angekündigt. Menschen 
mit Anspruch auf den British-National-Overseas-Status 
sollen eine mehrjährige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in 
Großbritannien erhalten und später einen britischen Pass 
beantragen können. Die chinesische Botschaft erklärte dazu: 
"Wir lehnen dies entschieden ab und behalten uns das 
Recht auf entsprechende Maßnahmen vor." Alle in 

Hongkong lebenden "chinesischen Landsleute sind 
chinesische Staatsbürger", dies gelte auch für Hongkonger 
mit einem Anspruch auf den British-National-Overseas-
Status…. Etwa 3 Millionen Menschen in Hongkong, die vor 
der Übergabe der Kronkolonie am 1. Juli 1997 geboren 
worden sind, haben Anspruch auf den British-National-
Overseas-Pass. Nach Angaben von Außenminister Dominic 
Raab sollen sie künftig zusammen mit ihren Angehörigen 
fünf Jahre in Großbritannien leben dürfen, um dort zu 
studieren oder zu arbeiten. Anschließend können sie ein 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht und den britischen Pass 
beantragen….. Unterdessen erwägt Australien die Vergabe 
von Sonder-Visa an Bürger Hongkongs, die durch das 
Sicherheitsgesetz „gefährdet" sein könnten. …. Die 
Beziehungen zwischen Australien und seinem wichtigsten 
Wirtschaftspartner China sind derzeit sehr angespannt - vor 
allem, seitdem Canberra eine unabhängige internationale 
Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus in China 
gefordert hatte. 

n) https://www.deutschlandfunk.de/china-expertin-zu-neuem-hongkong-gesetz-das-ist-das-ende.694.de.html?dram:article_id=479727  

 
 

C O R O N A K R I S E       Do 2. Juli 2020                                             : 
 

1. https://www.diepresse.com/5834020/bundesweit-68-neue-corona-falle-1400-oberosterreicher-in-quarantane  
2. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/drei-cluster-fuer-neue-corona-faelle-in-wels-und-wels-land-

verantwortlich;art67,3271109  
3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-in-ooe-kurz-wichtig-dass-es-regionaler-ausbruch-bleibt-keine-

oesterreichweiten/400958984  
4. https://www.derstandard.at/story/2000118457866/neue-corona-teststrategie-soll-personen-in-prekaeren-

situationen-in-den  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066471-Neue-Teststrategie-zielt-auf-

asymptomatische-Personen-ab.html Ab der kommenden Woche soll in allen Bundesländern in gewissen 
Bevölkerungsgruppen auch asymptomatische Personen ohne Kontakt zu Infizierten getestet werden. Man wolle, so 
Anschober, in potenzielle Risikobereiche "hineinschauen". Dabei handelt es sich etwa um Pflege- und Altenheime und dort 
um Personal und Bewohner sowie sonstige Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen und Krankenhäuser. Doch auch bei 
Betrieben, in denen es in Österreich und in anderen Ländern zu größeren Clustern gekommen, soll es Screenings geben. Das 
betrifft etwa Logistikunternehmen oder große Betriebe der Fleischverarbeitungsbranche. Hinzu kämen auch Personen in 
prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen, und man will auch an Obdachlose herankommen. >>> mit VERLAUFSDIAGRAMM 
ab 1. Juni 20 >> 
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6. https://orf.at/stories/3171950/  „Wir gehen von einer zusätzlichen benötigten Kapazität von 25.000 bis 30.000 Tests 
pro Woche aus. Die Kostenschätzungen belaufen sich auf 160 Millionen Euro an Laborkosten und 80 Millionen Euro 
für die Organisation“ >>> aktuelle Daten DIAGRAMME & KARTEN https://orf.at/corona/daten >> 

7. https://www.diepresse.com/5834148/Epidemie_Kurz-zu-CoronaCluster_Keine-bundesweiten-Verschaerfungen?  
 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-freikirchen-cluster-bereits-mit-99-infizierten;art4,3271486  
9. https://www.heute.at/s/frau-ignoriert-maskenpflicht-in-oeffis-kassiert-strafe-100090046 

 
10. https://www.deutschlandfunk.de/lauterbach-spd-zum-coronavirus-ein-impfstoff-wird-am-

anfang.694.de.html?dram:article_id=479743 sehr knapp sein !... Remdesivir gilt als eines der derzeit wirksamsten Mittel bei 
schweren COVID-19-Symptomen. Die USA kaufen nun große Teile der Remdesivir-Produktion auf. 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066522-Privatvermieter-erhalten-Foerderungen-
aber-nicht-alle.html ... Die Förderung zielt aber offenkundig auf kleine Privatvermieter ab, wie es häufig bei 
Bauernhöfen oder ehemaligen Bauernhöfen der Fall ist. Durch die Voraussetzungen nicht umfasst wären demnach 
Airbnb-Wohnungen, wenn die Vermieter nicht selbst in der Wohnung hauptgemeldet sind. In Wien sind das häufig 
kleine Eigentumswohnungen, die über Plattformen wie Airbnb kurzzeitig vermietet werden. 

12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2066520-Unternehmer-wollt-ihr-ewig-leben.html ? Dass 
die Corona-Krise Österreichs Steuerzahler eine astronomische Menge Geld kosten wird, ist mittlerweile trauriges Faktum. Es 
wird selbst in einem optimistischen Szenario Jahrzehnte dauern, diese ökonomische Bürde abzutragen….Eine andere, 
weniger offensichtliche und trotzdem langfristig außerordentlich schädliche Folge der Pandemie dürfte sein, dass sie die 
Neigung junger Menschen, Unternehmer zu werden, nachhaltig beschädigen könnte. Eine künftig "größere Angst vor 
Unternehmertum und Selbständigkeit" ortet etwa der Ökonom Gabriel Felbermayr, Leiter des Deutschen Institutes für 
Weltwirtschaft: "Denn die Menschen, die in der Krise am meisten verlieren, sind doch die kleinen Selbständigen. Der Staat 
gibt ihnen zwar Geld, damit sie ihre Mieten und Lieferantenkredite bezahlen können. Aber sie selbst haben kein Einkommen 
mehr; in Deutschland fallen sie auf Hartz IV zurück, auf die Grundsicherung. Das wird vielen die Lust am Unternehmertum 
nehmen." 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/206
6537-Steiler-Absturz-flacher-Anstieg.html Wir erleben eine 
globale Großkrise und den stärksten Konjunktureinbruch zu 
Friedenszeiten seit der Großen Depression 1929. Außer in China 
und Indonesien schrumpft in den Top-25-Ländern der 
Weltwirtschaft das Bruttoinlandsprodukt (BIP) teils 
dramatisch…. Die heimische Wirtschaft verliert heuer durch 
den Lockdown etwas mehr als 30 Milliarden Euro an 
Bruttowertschöpfung…. Die Staatsschuldenquote wird daher 
heuer in Österreich voraussichtlich auf 84 Prozent klettern. 
Dennoch kann die Rückführung dieser Quote auf das Vor-Covid-
Niveau ohne neue Steuern und ohne Einschnitte in das soziale 
Netz, sondern durch verringerte Ausgabenzuwächse und 
infolgedessen ausgeglichene Budgets spätestens ab dem Jahr 
2023 bis zum Ende dieses Jahrzehnts gelingen. 

14.  

 
 

15. (https://www.diepresse.com/5833952/corona-und-das-
gespenst-der-inflation? ) Die Spätfolgen der Seuche 
werden Vermögen vernichten. Die Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt in ihrem 
jüngsten Jahresbericht vor erheblichen Inflationsrisken in 
den kommenden Jahren. …Die BIZ ist die „Notenbank der 
Notenbanken“ und hat als solche einen etwas tieferen 
Einblick in die Post-Corona-Abgründe. Und der fällt 
ziemlich gruselig aus. Zum Beispiel die Gelddruckerei: Die 
US-Notenbank Fed hat neulich in 4 Wochen per 
Staatsschuldenkauf so viel Geld ins System gepumpt wie 
während der gesamten Finanzkrise 2008 bis 2011. 
Anderswo sieht es nicht viel anders aus….  Im Gegensatz 
zur Finanzkrise bleibt das Geld diesmal aber nicht im 
Finanzsektor, sondern sickert in den allgemeinen 

Kreislauf. Und zwar noch lang, denn die BIZ erwartet, 
dass das durchschnittliche Unternehmensergebnis in den 
Industrieländern heuer von + 5 % auf mehr als - 20 % 
fällt. Dass also eine gewaltige Pleitewelle droht, der die 
Staaten mit weiteren Geldspritzen entgegensteuern 
müssen. …Das BIZ-Szenario: Zuerst spaziert die Welt am 
Rande der Deflation dahin, Deglobalisierungs-tendenzen 
und Regionalisierung der Lieferketten senken aber bald 
die Produktivität, erhöhen die Kosten und sorgen damit 
in Verbindung mit der stark gestiegenen Geldmenge für 
erheblichen Preisdruck. Die in politische Abhängigkeit 
geratenen Notenbanken können darauf nicht adäquat 
reagieren, weil explodierende Staatsverschuldung 
substanzielle Zinserhöhungen unmöglich macht…. Die 
Folge ist mittelfristig – also in zwei, drei Jahren – hohe 

https://orf.at/stories/3171950/
https://orf.at/corona/daten
https://www.diepresse.com/5834148/Epidemie_Kurz-zu-CoronaCluster_Keine-bundesweiten-Verschaerfungen
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-freikirchen-cluster-bereits-mit-99-infizierten;art4,3271486
https://www.heute.at/s/frau-ignoriert-maskenpflicht-in-oeffis-kassiert-strafe-100090046
https://www.deutschlandfunk.de/lauterbach-spd-zum-coronavirus-ein-impfstoff-wird-am-anfang.694.de.html?dram:article_id=479743
https://www.deutschlandfunk.de/lauterbach-spd-zum-coronavirus-ein-impfstoff-wird-am-anfang.694.de.html?dram:article_id=479743
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066522-Privatvermieter-erhalten-Foerderungen-aber-nicht-alle.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066522-Privatvermieter-erhalten-Foerderungen-aber-nicht-alle.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2066520-Unternehmer-wollt-ihr-ewig-leben.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2066537-Steiler-Absturz-flacher-Anstieg.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2066537-Steiler-Absturz-flacher-Anstieg.html
https://www.diepresse.com/5833952/corona-und-das-gespenst-der-inflation
https://www.diepresse.com/5833952/corona-und-das-gespenst-der-inflation


Inflation in der Realwirtschaft verbunden mit 
anhaltender finanzieller Repression, was zu erheblichen 
Verlusten bei Finanzvermögen führt. Die eigentliche Krise 
für uns „Normalos“ kommt also erst. Das eigentlich 
Schlimme daran: Ein wirkliches Rezept dagegen haben 

auch die Zampanos von der Notenbanken-Notenbank 
nicht. Von den Regierungen, die derzeit mit Gratisgeld 
um sich werfen, als gäbe es kein Morgen, ganz zu 
schweigen. 

 
16. (https://www.diepresse.com/5833875/was-brachte-der-

schwedische-weg ?  das nordische Land fungiert sozusagen 
als Kontrollgruppe für den Rest Europas. Während die meisten 
Länder auf einen strikten Lockdown setzten, um die 
Verbreitung des Virus einzudämmen, blieben in Schweden 
Kindergärten, viele Schulen und Restaurants geöffnet. Das Land 
setzte auf Empfehlungen statt auf Vorschriften und Strafen und 
wurde dadurch zum Sehnsuchtsort vieler auch in anderen 
Länder hat der schwedische Weg sich unterm Strich 
ausgezahlt? Ein Blick auf die gesundheitlichen Zahlen spricht 
bisher eindeutig gegen Schweden. Während es hierzulande 
bislang knapp 18.000 Infektionen und etwas mehr als 700 Tote 
gab, sind es im nur geringfügig größeren Schweden über 68.000 
Infizierte und mehr als 5.300 Tote. Aber hat sich dieses höhere 
menschliche Leid – so zynisch es klingen mag – zumindest 
wirtschaftlich gerechnet? …hat der schwedische Weg sich 
unterm Strich ausgezahlt? Ein Blick auf die gesundheitlichen 
Zahlen spricht bisher eindeutig gegen Schweden. Während es 
hierzulande bislang knapp 18.000 Infektionen und etwas mehr 
als 700 Tote gab, sind es im nur geringfügig größeren Schweden 

über 68.000 Infizierte und mehr als 5300 Tote. Aber hat sich 
dieses höhere menschliche Leid – so zynisch es klingen mag – 
zumindest wirtschaftlich gerechnet? …Die EU-Kommission 
erwartet beispielsweise für Schweden heuer ein Minus von 6,1 
Prozent und 2021 ein Wachstum von 4,3 Prozent. In Österreich 
soll hingegen der Rückgang heuer mit 5,5 Prozent geringer und 
der Zuwachs mit fünf Prozent stärker ausfallen. …Klar sei aber, 
dass sich kleine, exportorientierte Länder wie Österreich oder 
Schweden nicht dem internationalen Trend entziehen könnten. 
Wenn also die globale Wirtschaft schwächelt, dann gehen die 
Exporte zurück, egal wie die Situation im Inland 
aussieht….sollte man für die wahrscheinlich bevorstehende 
zweite Welle schauen, was man sich von Schweden abschauen 
könne. „Denn einen kompletten zweiten Lockdown werden wir 
uns auch nicht leisten können.“ Und das sei etwa das 
Offenhalten der Kinderbetreuung, das für weniger Chaos auf 
dem Arbeitsmarkt gesorgt habe, und gleichzeitig die 
größtmögliche Absicherung von Seniorenheimen und 
Krankenhäusern. Denn Letzteres wurde von den Schweden zu 

lang verabsäumt. >>> +  VerlaufsDIAGRAMM>>

 
17. https://www.deutschlandfunk.de/eu-hilfen-von-der-leyen-und-merkel-fur-rasche-einigung-

auf.1939.de.html?drn:news_id=1147246  dem Corona-Hilfsfonds…Die Kommission hat einen 750 Milliarden Euro 
umfassenden Wiederaufbaufonds vorgeschlagen. Unter den 27 Mitgliedstaaten sind das endgültige Volumen sowie 
die Finanzierung und die Art der Hilfen aber noch umstritten. 

18. https://www.deutschlandfunk.de/corona-hilfen-erwartungen-an-die-deutsche-eu.694.de.html?dram:article_id=479642  
 

19. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-es-um-die-zweite-welle-beim-coronavirus-
steht.1939.de.html?drn:news_id=1147007 Länderübersicht wo die Infektionszahlen wieder steigen … Der Virologe Christian 
Drosten sagte im NDR-Podcast am 23.06., generell gebe es aktuell in mehreren Orten, darunter auch in Berlin, 
eindeutige Anzeichen, dass Sars-CoV-2 wieder komme. Schon jetzt sei aus seiner Sicht große Vorsicht geboten, dass 
sich keine zweite Welle entwickle. „Ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche 
Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht“, führte Drosten aus: „In zwei Monaten, denke ich, 
werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten.“ 

 

20. https://www.derstandard.at/story/2000118459972/welche-reisebestimmungen-jetzt-in-den-westbalkanstaaten-
gelten  mit jeweils GRAPHIKEN !!! 

21. https://www.diepresse.com/5834509/grenzoffnung-slowenien-streicht-kroatien-von-gruner-liste  der 

epidemiologisch sicheren Länder. Für ausländische Kroatien-Urlauber ändert sich allerdings nichts. 
 

22. https://orf.at/#/stories/3171967/  Ungarn verweigert die Einreise von Bürgerinnen und Bürgern aus Nicht-EU-
Ländern, da eine solche den Gesundheitsinteressen der Ungarn widersprechen würde. Das gab der rechtsnationale 
Ministerpräsident Viktor Orban heute auf seiner Facebook-Seite in Zusammenhang mit der Empfehlung des EU-Rates 
bekannt, das Einreiseverbot für 14 Drittstaaten aufzuheben. Eine Ausnahme bilde lediglich Serbien….Dabei soll laut 
Orban die Nutzung des Pflichtkorridors für Durchreisende erneut eingeführt werden. Die Transitreisenden dürften – 
gleichsam wie zur Zeit des Höhepunktes der Coronavirus-Pandemie – die vorgeschriebene Route nicht verlassen 
 

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210845707/Corona-Krise-Tuerkei-kritisiert-deutsche-
Reisewarnung-als-politische-Entscheidung.html 
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/karibikstaaten-oeffnen-grenzen-wieder-fuer-
touristen;art17,3271213  

 
 
 
 

https://www.diepresse.com/5833875/was-brachte-der-schwedische-weg
https://www.diepresse.com/5833875/was-brachte-der-schwedische-weg
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-schweden;art17,3259997
https://www.deutschlandfunk.de/eu-hilfen-von-der-leyen-und-merkel-fur-rasche-einigung-auf.1939.de.html?drn:news_id=1147246
https://www.deutschlandfunk.de/eu-hilfen-von-der-leyen-und-merkel-fur-rasche-einigung-auf.1939.de.html?drn:news_id=1147246
https://www.deutschlandfunk.de/corona-hilfen-erwartungen-an-die-deutsche-eu.694.de.html?dram:article_id=479642
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-es-um-die-zweite-welle-beim-coronavirus-steht.1939.de.html?drn:news_id=1147007
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-es-um-die-zweite-welle-beim-coronavirus-steht.1939.de.html?drn:news_id=1147007
http://dpaq.de/lnsdc
https://www.derstandard.at/story/2000118459972/welche-reisebestimmungen-jetzt-in-den-westbalkanstaaten-gelten
https://www.derstandard.at/story/2000118459972/welche-reisebestimmungen-jetzt-in-den-westbalkanstaaten-gelten
https://www.diepresse.com/5834509/grenzoffnung-slowenien-streicht-kroatien-von-gruner-liste
https://orf.at/#/stories/3171967/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210845707/Corona-Krise-Tuerkei-kritisiert-deutsche-Reisewarnung-als-politische-Entscheidung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210845707/Corona-Krise-Tuerkei-kritisiert-deutsche-Reisewarnung-als-politische-Entscheidung.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/karibikstaaten-oeffnen-grenzen-wieder-fuer-touristen;art17,3271213
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/karibikstaaten-oeffnen-grenzen-wieder-fuer-touristen;art17,3271213


1. Juli 2020 
 

a) https://www.stern.de/politik/ausland/griechenland-plant-schwimmende-barriere-gegen-fluechtlinge-vor-lesbos-
9321834.html? ...vgl. gestern https://kurier.at/chronik/welt/lesbos-offenbar-schwimmende-barrieren-gegen-migranten-
geplant/400957520  Die griechische Regierung will einem Bericht zufolge Migranten demnächst mit schwimmenden Barrieren 
daran hindern, von der Türkei nach Lesbos überzusetzen >>> vgl. auch https://www.theguardian.com/global-
development/2020/jun/25/we-want-to-stay-refugees-struggle-to-integrate-in-greece-after-camp-life  >>> +. siehe.o. bei 3.7. ! 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-rettet-47-personen-vor-lampedusa  Das italienische 
Rettungsschiff „Mare Jonio“, das am Montag 43 Personen von einem seeuntauglichen Boot im Mittelmeer 
gerettet hat, wird indes am Mittwoch im sizilianischen Hafen Augusta eintreffen. Wie die italienische 
Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans, die dieses Schiff betreibt, via Twitter mitteilte, erhielt die 
„Mare Jonio“ von den italienischen Behörden die Genehmigung zum Anlegen auf Sizilien. … Zugleich 
nimmt die Zahl der auf Lampedusa eingetroffenen Migranten zu. 114 Personen erreichten am Dienstag 
die süditalienische Insel in acht verschiedenen Booten >> + siehe auch die vorangegangenen Tage >>> bzw  

vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search 
and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf    bzw GRAPHIKEN bei 
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-

Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 und 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-
beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

c) DAT-Sheet vom Libya  1.1.20-31.5.2020 >>>  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77525 >> Zuzüge 
 

d) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-80000-migranten-beantragen-legalisierung-ihrer-position Die Regierung 
von Premier Giuseppe Conte erlaubt bis zum 15. August die Legalisierung der in der Landwirtschaft und Viehzucht 
illegal beschäftigten ausländischen Saisonarbeiter….Die meisten Anträge auf Legalisierung im Landwirtschaftsbereich 
trafen von Albanern, Marokkanern und Indern ein. 

e) https://www.derstandard.at/story/2000118437107/80-000-migranten-beantragen-in-italien-legalisierung-ihrer-
position  
 

f) https://www.krone.at/2182416  Bei Andau staunten Bundesheer-Soldaten nicht schlecht, als sie ein ungarisches Taxi 
anhielten und neben dem Fahrer auch sechs Personen ohne Papiere vorfanden. Der Taxilenker erhielt eine Anzeige, 
die Flüchtlinge suchten um Asyl in Österreich an. 

g) https://www.diepresse.com/5833707/unruhen-in-favoriten-raab-und-nehammer-unter-polizeischutz  
h) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nach-ausschreitungen-in-wien-polizeischutz-fuer-zwei-

minister;art391,3270985  
i) https://www.derstandard.at/story/2000118419833/umfrage-zu-krawallen-in-favoriten-ich-bin-froh-dass-ich hier 

nicht wohne 
 

GEOPOLITIK 
j) https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/01/china-is-breaking-hong-kong-treaty-with-uk-says-boris-johnson  

wie man Migration produktiv nutzt: Großbritannienen bietet emigrationwilligen Honkongern brit. 
Staatsbürgerschaft an! >> vgl. dazu anf Juni https://www.diepresse.com/5822015/johnson-lockt-hongkong-und-verargert-
china?  bzw https://www.gmx.net/magazine/politik/hongkong-konflikt-johnson-kuehnem-vorschlag-zorn-chinas-34762116  In 
einem persönlichen Gastbeitrag in der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" vom Mittwoch schrieb Johnson, falls 
China das Gesetz verabschieden sollte, hätte Großbritannien "keine andere Wahl", als sein Einwanderungsgesetz weitreichend zu 
ändern. Den heute 350.000 Hongkonger Besitzern eines Passes von britischen Bürgern im Ausland (BNO), auf den weitere 2,5 
Millionen einen Anspruch hätten, könne der Weg zur Einbürgerung freigemacht werden, so Johnson. Statt bisher sechs könnten 
ihnen künftig zwölf Monate Aufenthalt in Großbritannien gewährt werden - mit der Möglichkeit einer Erneuerung. Auch sollten sie 
eine Arbeitserlaubnis und erweiterte Einwanderungsrechte bekommen, womit sie auf den Weg zur Staatsbürgerschaft gelangten. 
>>< siehe dazu 1.Tag mit dem neuem „Sicherheitsgesetzt“ https://www.tagesschau.de/ausland/hongkong-festnahmen-107.html  

k) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article210825529/Hongkong-Es-wird-Zeit-fuer-eine-auf-China-
ausgerichtete-Eindaemmungspolitik.html  ….. Hongkongs Freiheit wird von Peking niedergeschlagen, seine Demokraten 
zusammengeknüppelt und verhaftet, die Jugend ihrer Hoffnungen beraubt, und die Mehrheit hierzulande findet es – tja, 
wie eigentlich? Schade, traurig, nicht zu ändern. Zwischen dem Baum des Guten und dem Baum des Bösen entscheiden sich 
die Europäer für die Lichtung…. Sollte es der Volksrepublik gelingen, Hongkong ohne großen Widerstand der 
Weltgemeinschaft zu schlucken, wird als Nächstes Taiwan an der Reihe sein, auf die eine oder andere Weise dann die 
Anrainer im Südchinesischen Meer. Schließlich würde Peking gegen all die Staaten vorgehen, die es wagen, seinen Kurs 
infrage zu stellen, von Indien über Japan bis Australien. 

l) https://www.stol.it/artikel/politik/china-und-grossbritannien-wegen-hongkong-im-clinch   >>> s-o- bei 3.7. >> 
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m) https://www.derstandard.at/story/2000118408003/syrien-eu-fordert-druck-auf-regimeerdogan-putin-und-rouhani-
beraten 

 
 

C O R O N A K R I S E       Mi 1. Juli 2020                                             : 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066275-Mehr-als-110-neue-Faelle-erste-Bezirke-
schliessen-Schulen.html In Oberösterreich werden ab Freitag für eine Woche in fünf Bezirken - Linz Stadt, Linz-Land, Wels 
Stadt, Wels-Land und Urfahr-Umgebung - alle Schulen, Kindergärten sowie Betreuungseinrichtungen geschlossen. Von 
Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl der Infizierten um 61 auf 190 gestiegen. Zurückzuführen ist die Zunahme auf den Cluster 
der "Freien Christengemeinde" in Linz. In der Religionsgemeinschaft befinden sich zahlreiche Großfamilien aus 
Oberösterreich, die das Virus in den vergangenen Tagen in besagten Bezirken verbreitet haben. Daher habe sich das Land in 
Absprache mit dem Gesundheitsministerium am Mittwoch zu der "drastischen Maßnahme" der neuerlicher Schließungen 

entschieden. "Ein massiver, aber sinnvoller Schritt", meinte Landehauptmann… In ganz Österreich am Mittwoch wurden 
erstmals wieder mehr als 110 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Laut Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober (Grüne) gäbe es keine Hinweise, dass es durch die gestaffelten Öffnungen zu massiven Erhöhungen 
gekommen ist. Die Ausbrüche seien bisher nur regional, hieß es am Mittwoch bei der Pressekonferenz. Situation auf 
Bundesebene wäre stabil, dies bleibe aber nur dann so, wenn wir, wo es zu sichtbaren Clusterbildungen kommt, "sehr 
konsequent reagieren". > aktuelle Daten DIAGRAMME & KARTEN https://orf.at/corona/daten >>  

2. https://www.diepresse.com/5833596/Epidemie_Mehr-als-100-Neuinfektionen_Schulen-und-Kindergaerten-in? Linz  
3. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-mehrheit-hat-angst-vor-zweiter-corona-welle/400958603  
4. https://www.diepresse.com/5833500/CoronaPandemie_Aerztekammer-empfiehlt-weiterhin-Maske-in-

Innenraeumen?  
5. https://www.derstandard.at/story/2000118442671/nach-corona-lockerungen-macht-sich-vielfach-leichtsinn-statt-

eigenverantwortung-breit Die Virusbekämpfung habe zu sehr auf autoritäre Verbote statt auf den mündigen Bürger 
gesetzt, lautet ein Vorwurf an die Regierung. Das aktuelle Herdenverhalten spricht nicht für diese Kritik 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-krise-wie-gehts-weiter-mit-der-reisefreiheit/400957973  Außenminister 
Schallenberg und Gesundheitsminister Anschober warnen: Man sei "meilenweit" entfernt von der Normalität - ….Der 
Gesundheitsminister wiederholte seine böse Ahnung vom Dienstag: Er habe den Eindruck, dass "manche Mitbürger" 
die Sicherheitsmaßnahmen nun längst satt hätten. Das sei ein enormer Fehler.  "Denn das Virus ist nicht auf 
Urlaub!"… Laut Gesundheitsminister gibt es derzeit - abgesehen von einem lokalen Cluster in Oberösterreich - vor 
allem am Westbalkan höchst "problematische" Zahlen. Der Trend sei bei den Infektionen klar steigend - und daran 

müsse man nun konkrete Reaktionen, man könnte auch sagen Gegenmaßnahmen, knüpfen. …Höchste 

Reisewarnungsstufe für den Westbalkan 
 

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-stelzer-und-haberlander-berichten-ueber-die-aktuelle-
lage;art4,3270966 in Oö: Schulen und Kindergärten in 5 Bezirken werden als Cluster…geschlossen  

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/positiver-corona-test-bei-besucherin-in-linzer-lokal;art66,3271033  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066290-Gaestekontakt-Tests-fuer-alle-
Tourismusmitarbeiter.html  Mit Juli-Beginn können sich in Österreich alle Tourismusmitarbeiter mit Gästekontakt 
freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Das Testprogramm wird nach einem Pilotbetrieb auf ganz Österreich ausgerollt. 
65.000 PCR-Abstriche können wöchentlich durchgeführt werden. Die Kosten übernimmt der Bund, bis Jahresende 
stehen 150 Millionen Euro bereit 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2066104-Forscher-orten-Hinweise-auf-zweite-Welle-
nahe-Oesterreich.html mit EuropaKARTE ! 
 

11. https://www.diepresse.com/5833880/Immobilien_Corona-befeuert-den-Drang-des-Staedters-nach-Freiflaechen?  
12. https://www.diepresse.com/5833230/Analyse_So-viele-neue-Wohnungen-wie-noch-nie?  

 
 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ende-juni-um-139300-mehr-arbeitslose-als-im-vorjahr;art15,3271014  
./ . 
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https://www.diepresse.com/5833596/Epidemie_Mehr-als-100-Neuinfektionen_Schulen-und-Kindergaerten-in
https://kurier.at/politik/inland/umfrage-mehrheit-hat-angst-vor-zweiter-corona-welle/400958603
https://www.diepresse.com/5833500/CoronaPandemie_Aerztekammer-empfiehlt-weiterhin-Maske-in-Innenraeumen
https://www.diepresse.com/5833500/CoronaPandemie_Aerztekammer-empfiehlt-weiterhin-Maske-in-Innenraeumen
https://www.derstandard.at/story/2000118442671/nach-corona-lockerungen-macht-sich-vielfach-leichtsinn-statt-eigenverantwortung-breit
https://www.derstandard.at/story/2000118442671/nach-corona-lockerungen-macht-sich-vielfach-leichtsinn-statt-eigenverantwortung-breit
https://kurier.at/politik/inland/corona-krise-wie-gehts-weiter-mit-der-reisefreiheit/400957973
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-stelzer-und-haberlander-berichten-ueber-die-aktuelle-lage;art4,3270966
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-stelzer-und-haberlander-berichten-ueber-die-aktuelle-lage;art4,3270966
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/positiver-corona-test-bei-besucherin-in-linzer-lokal;art66,3271033
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066290-Gaestekontakt-Tests-fuer-alle-Tourismusmitarbeiter.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066290-Gaestekontakt-Tests-fuer-alle-Tourismusmitarbeiter.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2066104-Forscher-orten-Hinweise-auf-zweite-Welle-nahe-Oesterreich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2066104-Forscher-orten-Hinweise-auf-zweite-Welle-nahe-Oesterreich.html
https://www.diepresse.com/5833880/Immobilien_Corona-befeuert-den-Drang-des-Staedters-nach-Freiflaechen
https://www.diepresse.com/5833230/Analyse_So-viele-neue-Wohnungen-wie-noch-nie
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ende-juni-um-139300-mehr-arbeitslose-als-im-vorjahr;art15,3271014


         
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066338-Bei-den-Airlines-fallen-immer-mehr-
Jobs-dem-Rotstift-zum-Opfer.html Coronabedingt sind die Arbeitslosenzahlen im Tourismus weiterhin sehr hoch. Die 
Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer im Bereich Beherbergung und Gastronomie lag Ende Juni im Vergleich 
zum Vorjahresmonat um 110 %  höher bei rund 73.200. Kräftig stieg die Arbeitslosigkeit auch am Bau (plus 52,7 %) 
und im Verkehr und Lagerwesen (plus 68,6 %). Den relativ niedrigsten Anstieg gab es im Gesundheits- und 
Sozialwesen (plus 33,5 %), im Handel (plus 39,1 %) und bei Leiharbeit (plus 39,8 %), geht aus aktuellen Daten des 
AMS hervor…Die Corona-Krise trifft vor allem Bundesländer mit einer starken Tourismuswirtschaft besonders 
heftig…. Derzeit ist Kurzarbeit noch für mehr als 752.000 Beschäftigte möglich. Ende Mai lag die Zahl noch bei 1,35 
Millionen. "Derzeit verzeichnen wir rund 23.400 Verlängerungsanträge. Wir sehen, dass vor allem größere Betriebe 

die Kurzarbeit nicht für alle Mitarbeiter verlängern"…Die türkis-grüne Regierung hat bisher 12 Milliarden Euro für die 

Kurzarbeit budgetiert. 
15. https://www.diepresse.com/5833815/weniger-kurzarbeiter-aber-grosse-sorge-um-die-jungen? …Von den 20- bis 

24-jährigen Arbeitslosen hat fast die Hälfte nur die Pflichtschule abgeschlossen. 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2066252-Corona-Jobverluste-zum-Teil-bereits-

wettgemacht.html ? Der Beschäftigungsrückgang spiegelt sich auch besonders in der "stillen Reserve" des Arbeitsmarkts 
wider: Diese stieg laut Statistik Austria von 128.800 Personen im Februar auf 213.800 im Mai an. Als "stille Reserve" gelten 
jene Personen, die nicht erwerbstätig sind, grundsätzlich gerne arbeiten würden, aber nicht aktiv nach Arbeit suchen oder 
nicht kurzfristig mit einer Erwerbstätigkeit beginnen könnten. 

17. https://www.diepresse.com/5833558/Arbeitsmarkt_CoronaJobverluste-schon-teilweise-kompensiert? 
18. https://www.diepresse.com/5833753/339-prozent-mehr-arbeitslose-in-wien? um + 33,9 % größer geworden 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2066488-Corona-hat-die-Thermen-kalt-

erwischt.html  
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/airbus-305.html  Widerstand gegen Stellenabbau bei airbus 
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066338-Bei-den-Airlines-fallen-immer-mehr-

Jobs-dem-Rotstift-zum-Opfer.html  In Deutschland kündigt sich massiver Protest an. Billigflieger wie Easyjet, TUIfly 
und Sunexpress sehen sich zu einem eisernen Sparkurs gezwungen. Ryanair fordert von den Beschäftigten bis zu 20 
Prozent Gehaltseinbußen. 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066338-Bei-den-Airlines-fallen-immer-mehr-
Jobs-dem-Rotstift-zum-Opfer.html  

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/vw-tuerkei-101.html kein neues Werk... 
 

24. https://www.diepresse.com/5832982/coronavirus-forscher-warnen-vor-zweiten-welle-nahe-osterreich?  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066365-Neue-Notfallaktionen-wegen-

Coronavirus.html mit EuropaKARTE der Reisewarnungen und Fälle 
26. https://www.diepresse.com/5833607/Grenzoeffnung_Oesterreich-verhaengt-Reisewarnung-fuer-Westbalkan?  

27. https://www.diepresse.com/5833920/arger-auf-dem-balkan-osterreich-setzt-uns-auf-schwarze-liste ... die 
Reisewarnung mit der höchsten Sicherheitsstufe 6: d.h. https://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/reisewarnungen/  bzw 
https://noe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/reise/Coronavirus__Reisen_kostenlos_stornieren_.html  
bzw auch https://www.derstandard.at/story/2000118163016/ak-auslandsreise-hat-keine-arbeitsrechtlichen-

konsequenzen  - aber auch https://salzburg.orf.at/stories/3053703/ Wer trotzdem fährt und dann nach dem 

Urlaub in CoV-Quarantäne muss, könne dadurch im Beruf seine Entgelt-Fortzahlung verlieren, betont man bei der 
Wirtschaftskammer. Eine behördliche Quarantäne kann nicht nur bei einer CoV-Infektion verhängt werden, 
sondern wenn ein Urlaubsort wegen einer CoV-Häufung gesperrt wird. 
 

28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210813517/Corona-in-NRW-Laschet-spricht-schon-von-
Vorbereitung-auf-mehrere-Wellen.html  >>> + Verlaufs-DIAGRAMM >> 
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-deutschland;art17,3259999


29. https://www.diepresse.com/5832938/Neuer-Corona-Hotspot_Britische-Grossstadt-Leicester-wieder? Wird 
abgeriegelt   

30. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/02/coronavirus-uk-are-covid-19-cases-rising-or-falling-near-you mit 
UK - KARTE 
 

31. https://kurier.at/politik/ausland/neuerliche-reisewarnungen-fuer-serbien-bosnien-co/400957622  
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/21-cocid-19-todesopfer-in-24-stunden-in-italien;art17,3271195  mit 
Verlaufs-DIAGRAMM >> 

33. https://www.diepresse.com/5833118/CoronaNormalisierung_CovidHotspot-Cremona-feiert-BabyBoom? Italien 
 

34. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/01/global-report-first-tourists-in-greece-as-un-warns-of-tourism-
blow  
 

35. https://www.tagesschau.de/ausland/touristen-aegypten-101.html 
 
36. https://www.diepresse.com/5834019/infektionsrate-in-den-usa-

auf-neuem-rekordhoch  
37. https://kurier.at/politik/ausland/81-prozent-der-us-amerikaner-

wegen-corona-pandemie-besorgt/400958861 
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-

florida-meldete-10000-neu-infektionen-an-einem-tag;art17,3271517  
 

39. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-
cases.html  interaktive KARTE & DIAGRAMME : 

 

  

 
 

30. Juni 2020 
a) https://www.stol.it/artikel/chronik/mare-jonio-erhaelt-landegenehmigung-fuer-43-migranten-auf-sizilien ... „Wir 

sind glücklich, dass die Geretteten sicher in Europa eintreffen können“, twitterte die NGO. 
b) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-zuwachs-von-86-prozent-bei-zahl-der-umverteilten-migranten 

 
c) https://kurier.at/chronik/welt/lesbos-offenbar-schwimmende-barrieren-gegen-migranten-geplant/400957520  Die 

griechische Regierung will einem Bericht zufolge Migranten demnächst mit schwimmenden Barrieren daran 
hindern, von der Türkei nach Lesbos überzusetzen…. Athen hat seit März scharfe Überwachungsmaßnahmen 
entlang der gesamten Grenzlinie mit der Türkei eingerichtet. Sie sind eine Folge der Politik des türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser hatte im März die Grenze zu Griechenland und damit zur EU für 
Migranten für offen erklärt. >> vgl. bei 110 März 1.H… Daraufhin machten sich Tausende Menschen auf dem Weg gen 
Westen…. Zudem baut sie einen Zaun entlang der Landesgrenze mit der Türkei aus. Migrationsminister Notis 
Mitarakis sagt immer wieder, die Regierung sei von der Verfassung dazu verpflichtet, die Grenzen des Landes und 

https://www.diepresse.com/5832938/Neuer-Corona-Hotspot_Britische-Grossstadt-Leicester-wieder
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der EU auch im Meer zu schützen: "Wir können kein offenes Feld ohne Grenzen sein". Menschenrechtler kritisieren 
dieses Vorgehen 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2066202-Schwimmende-Barrieren-gegen-Migranten-vor-
Lesbos.html  

e) https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-fluechtlinge-barriere-101.html  
f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/griechisch-tuerkische-grenze-barrieren-lesbos-migration  

 
g) https://kaernten.orf.at/stories/3055783/ Eine 49 Jahre alte Kärntnerin ist in Italien wegen Beihilfe zu illegaler 

Einwanderung kurzzeitig festgenommen worden… Mit Hilfe der Polizei in Thörl-Maglern sei festgestellt worden, dass 
der Nordafrikaner im vergangenen September in Spanien wegen Verstoßes gegen die Einwanderungsgesetze 
angezeigt und dass gegen ihn am 30. Jänner 2020 ein Ausreisebefehl erlassen worden war. 

h) https://www.balaton-zeitung.info/15058/tschechischer-menschenschmuggler-in-westungarn-verhaftet/  
 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2066198-Keine-Auslaender-lauter-Wiener.html  ? Nach den 
Tumulten des letzten Wochenendes in Wien Favoriten 

j) https://www.derstandard.at/story/2000118385343/demos-in-favoriten-ein-bezirk-sucht-nach-perspektiven  
k) https://www.diepresse.com/5832983/demo-unruhen-osterreich-lasst-sich-einfluss-von-aussen-nicht-gefallen 

 
 

C O R O N A K R I S E       Di 30. Juni 2020                                             : 
 

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/forscher-die-zweite-welle-ist-da;art4,3270604 Überblick mit DIAGRAMMEN und 
KARTEN zu Österreich und Europa (Corona-Ampel) >> 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nahe-oesterreich-die-zweite-welle-ist-da-bei-zweiter-welle-koennten-praxen-zu-
bleiben/400956560   ÜBERSICHT mit Verlinkungen  
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-neue-cluster-entsprangen-geschlossenen-raeumen >>> mit KARTE 
 https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronafaelle-steigen-wir-sind-mitten-in-einer-pandemie;art4,3270467 
https://orf.at/#/stories/3171746/  Fälle steigen >>> Verlinkung zu https://orf.at/corona/daten  
 
https://kurier.at/wirtschaft/corona-schwappte-viele-kleine-mietwohnungen-auf-den-markt/400956986 
 
https://kurier.at/politik/inland/live-minister-treffen-vor-nationalratssondersitzung-zusammen/400956623  
(https://www.diepresse.com/5833188/spielt-geld-wirklich-keine-rolle-mehr ) Müssen Staatsschulden getilgt werden? 
Eigentlich schon, wenn auch normalerweise durch neue Schulden. Das ist für Staatenlenker ein bisschen lästig, wenngleich 
der Zahltag ohnehin immer weiter auf St. Nimmerlein verschoben wird. Österreich ist mit seinen hundertjährigen 
Staatsanleihen da übrigens Vorreiter. Wie auch Spanien mit dem Vorschlag, einen Corona-Wiederaufbaufonds über 1,5 Billionen 
Euro mittels niedrig verzinster ewiger Anleihe zu finanzieren. …Aber niedrig verzinst heißt noch immer verzinst. Weshalb in 
Europa immer mehr Ökonomenstimmen laut werden, dass man, wenn schon, gleich die ultimative eierlegende Finanz-
Wollmilchsau schaffen solle: Die Staaten mögen zu null Prozent verzinste, sehr langfristige Anleihen begeben, die zur Gänze von 
der EZB übernommen und nach 100 Jahren von dieser kommentarlos ausgebucht werden. … Geht das? Theoretisch ja. Die 
Notenbank kann nach Belieben Geld schöpfen. Und sie kann aus diesem Grund auch dann nicht pleitegehen, wenn sie durch 
Ausbuchung von Verbindlichkeiten in eine Situation mit negativem Eigenkapital rutscht. Sie müsste in diesem Fall nicht einmal 
von den Euro-Ländern rekapitalisiert werden. … Genial, nicht? Beliebig Schuldenmachen ohne Konsequenzen. Damit wäre die 
Grenze zur verbotenen monetären Staatsfinanzierung zwar endgültig überschritten, aber europäische Verträge waren ja seit 
jeher zum Brechen da, oder? … Spannend ist, dass diese Art von Voodoo-Economicskurzfristig in einer Krisensituation wie jetzt – 
wo „Gelddrucken“ das Mittel der Wahl ist –tatsächlich funktionieren würde. Allerdings nur, wenn sie strikt darauf begrenzt 
bliebe….Man kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Art von „money for nothing“ die finanzklammen 
Euromitglieder auf dumme Gedanken bringt. Und dann wäre das Einzige, das einer Währung Wert verleiht, nämlich das 
Vertrauen in diese, schnell weg. Wetten, dass der Euro (und mit ihm die Vermögen der Eurolandbewohner) dann die 
Ausbuchung der Verbindlichkeiten nicht mehr erlebt. Dieses Fass sollten wir lieber nicht aufmachen. 

 
 

D a v o r 
1. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-in-europa-ausbreitet.1939.de.html?drn:news_id=1130763 

… In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 27.428,… In Spanien. 26.920 Menschen sind gestorben,… Toten im 
Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 33.692 erhöht… In Irland … 1.506 Menschen sind an oder mit Covid-19 
gestorben… Niederlanden 5.609 Menschen sind gestorben,…. Im Nachbarland Belgien 8.903 Menschen starben… Die 
österreichischen Behörden zählen …624 sind gestorben … In der Schweiz ... 1.870 starben,… Schweden meldete 3.529 
Tote … . In Norwegen sind 232 gestorben ….. In Dänemark gibt es 537 Tote… Polen 883 Menschen starben bisher….. 
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https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/forscher-die-zweite-welle-ist-da;art4,3270604
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nahe-oesterreich-die-zweite-welle-ist-da-bei-zweiter-welle-koennten-praxen-zu-bleiben/400956560
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nahe-oesterreich-die-zweite-welle-ist-da-bei-zweiter-welle-koennten-praxen-zu-bleiben/400956560
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-neue-cluster-entsprangen-geschlossenen-raeumen/400957442
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronafaelle-steigen-wir-sind-mitten-in-einer-pandemie;art4,3270467
https://orf.at/#/stories/3171746/
https://orf.at/corona/daten
https://kurier.at/wirtschaft/corona-schwappte-viele-kleine-mietwohnungen-auf-den-markt/400956986
https://kurier.at/politik/inland/live-minister-treffen-vor-nationalratssondersitzung-zusammen/400956623
https://www.diepresse.com/5833188/spielt-geld-wirklich-keine-rolle-mehr
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-in-europa-ausbreitet.1939.de.html?drn:news_id=1130763


Tschechien hat 292 Tote …, die Slowakei 27 Todesfälle ---. In Ungarn sind 436 Menschen gestorben… in Rumänien 
gibt es, 1.053 Tote…>> mit weiteren Verlinkungen >>> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2059800-Covid-koennte-Welt-bis-2022-in-Atem-
halten.html  die möglichen „Wellen“ in GRAPHIKEN >>> 

 

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

4. https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/coronavirus-latest-at-a-glance-may-15  2020 >>> 
 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  

 
 

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://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 : 

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

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 
 
 
Entwicklung der letzten 14 Tage:                 Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 
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https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/coronavirus-latest-at-a-glance-may-15
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
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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
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Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  

 
D a v o r    : 
 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen. 
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im 
Überblick. 6.März 2020 

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

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-
zurueck.html   
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-
vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte", 
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen 
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien 
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen 
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu 
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.   

 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  
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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 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
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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_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
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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_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_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_Juni_2020_2H_T117_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_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


den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 

 

 

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

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

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

Statistiken  
 

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

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

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

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

 

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

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
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
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


www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
 
 

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

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

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

 

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   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015 

retrospektiv vom 3.9.2017  
2015 in der Kontroverse : 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-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 & 

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://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
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
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


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  
 

1. R E T R O S P E K T I V  betrachtet….  Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom 
4. September 2015 beeinflußt haben…   vgl. zusammenfassend bei T 26 >>  bzw. direkt T 2 aus 2015 >>               
+  m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html  
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die 
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbisch-
ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe 
Retrospektive vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt 
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende 
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters 

3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 > 
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-
trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html   Ein ungewöhnlicher Moment 
während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel 
einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland 
bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, 
ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw. 
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-
sahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.: 
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaes
tinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html  Im Juli 2015 musste die aus Palästina 
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>> 
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-
sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte 

4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-
september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich  Ein Wochenende im September 2015: 
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die 
Bedeutung dieser Tage herunterspielt…. 

5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-
germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/  

6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-
dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html  

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

 
 
 

 

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

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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
https://web.archive.org/web/20170920135513/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise


Globale Migrationsströme der Gegenwart : 
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

 
Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-
sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?   
Kneissl  3.10. 2015 
 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  Rund 
173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In 
Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden 
(328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018  &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-
Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  

 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html  10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären 
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem  
Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die 
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 

1. - vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 :  https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees 

trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> &  umklappbar auf Dari 

 
1. >>>>  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended 

Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf    bzw GRAPHIKEN bei 
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  

… vgl. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is 
bad here' >> &  umklappbar auf Dari 

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/...   29.3. 
 
vgl. 7.4.2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-
keine-ablehnenden-bescheide/ 

 
dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-

wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:  
 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/  5.8.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-
Jugendlichen.html  1.2.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-
Milliarden.html  17.5.16 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut 
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung 
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer 
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“ 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
https://baztab.news/article/760018
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf
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://baztab.news/article/760018
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keine-ablehnenden-bescheide/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keine-ablehnenden-bescheide/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling


https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   6.11. 
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-

00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich doppeldeutig 

gehaltenes Dokument 
 
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 

https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das 
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher 
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am 
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für 
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
24.6. 2018:   https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 

13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html 
2016  

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 
 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius  
Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html  2008 
schon !   ???? 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-
Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
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https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten
https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
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 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-
migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

 
2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-
nicht,QT8lwoW  
   
2012 !!!!   https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html  GR bittet um Frontex-Unterstützung 
  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-
und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-
chemnitz  
  
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis Anwalt,Verurteilung 
nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin. Betreuung,Fitnessstudio, 
Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, 
Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3 
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach 
Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö 
Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten 
 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises needs a coordinat 
response 
 
______ 

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

 
12.6.2020:  push-backs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-
zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494 ... Seit März seien vermehrt Medienberichte und Aussagen von 
Betroffenen registriert worden … griechische Behörden schickten die Menschen in die Türkei zurück >> Situation  
siehe dazu T 110 März 2020 >>  bzw aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-
direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218  bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-
illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben   oder auch  
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr  
oder  https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-
menschenrechten-an-der-grenze/  
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 

https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
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://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html


 
 

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://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 

 
15 Juli 2020 
https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/50-liter-wasser-bis-samstag-regnet-es-in-stroemen/437856571  
 
https://www.derstandard.at/story/2000118739050/aethiopien-schloss-nil-staudamm-sudan-meldet-fallende-
wasserpegel  
 
https://www.krone.at/2192036  ein Drittel von Bangladesch steht unter Wasser 
   >>> dazu früher  https://www.nationalgeographic.de/umwelt/bangladesch-vor-der-grossen-flut bzw 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/hochwasserschutz-in-bangladesch-erfolge-gegen-
den.979.de.html?dram:article_id=355087   und  
https://www.deutschlandfunk.de/hochwasserschutz-in-bangladesch-der-kampf-gegen-land-
unter.1773.de.html?dram:article_id=351976  
https://diercke.westermann.de/content/bangladesch-%C3%BCberschwemmungen-978-3-14-100700-8-166-4-0  
 
11.Juli  
https://www.tagesschau.de/ausland/marokko-oasen-101.html  gefährdet 
 
9. Juli 2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2067361-Siemens-Energy-soll-keine-
Kohlekraftwerke-mehr-bauen.html  
 
8- Juli 2020 
 
https://kurier.at/wirtschaft/verbund-und-omv-errichten-groesste-photovoltaik-anlage-im-weinviertel/400965452  
https://www.diepresse.com/5836939/verbund-und-omv-errichten-grosste-heimische-photovoltaik-anlage  
 
https://kurier.at/wirtschaft/windenergie-das-geschaeft-am-meer/400965674 
 
6 Juli 2020 
https://www.derstandard.at/story/2000118544133/tauziehen-um-ausbau-der-windkraft-nicht-ueberall-ist-sie-
erwuenscht die Windräder 
https://www.derstandard.at/story/2000118521876/bahnausbau-oekovorteil-nur-bei-gueterverlagerung 
 
4. Juli 2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2066592-Wasserstoffautos-sind-
Energieverschwendung.html   
 
3.Juli 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066638-Deutschland-beschliesst-Kohleausstieg-
bis-spaetestens-2038.html  
 
2.Juli 2020    
https://kurier.at/chronik/welt/waldbraende-im-amazonas-verheerendster-juni-seit-13-jahren/400959473  
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2067361-Siemens-Energy-soll-keine-Kohlekraftwerke-mehr-bauen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2067361-Siemens-Energy-soll-keine-Kohlekraftwerke-mehr-bauen.html
https://kurier.at/wirtschaft/verbund-und-omv-errichten-groesste-photovoltaik-anlage-im-weinviertel/400965452
https://www.diepresse.com/5836939/verbund-und-omv-errichten-grosste-heimische-photovoltaik-anlage
https://kurier.at/wirtschaft/windenergie-das-geschaeft-am-meer/400965674
https://www.derstandard.at/story/2000118544133/tauziehen-um-ausbau-der-windkraft-nicht-ueberall-ist-sie-erwuenscht
https://www.derstandard.at/story/2000118544133/tauziehen-um-ausbau-der-windkraft-nicht-ueberall-ist-sie-erwuenscht
https://www.derstandard.at/story/2000118521876/bahnausbau-oekovorteil-nur-bei-gueterverlagerung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2066592-Wasserstoffautos-sind-Energieverschwendung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2066592-Wasserstoffautos-sind-Energieverschwendung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066638-Deutschland-beschliesst-Kohleausstieg-bis-spaetestens-2038.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066638-Deutschland-beschliesst-Kohleausstieg-bis-spaetestens-2038.html
https://kurier.at/chronik/welt/waldbraende-im-amazonas-verheerendster-juni-seit-13-jahren/400959473
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_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_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf


 
 

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/  

 
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE   
 
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
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