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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 …                                                                           23  Folge  
 

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

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

Central Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82                             

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  

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

          https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien 
 

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 >>> 
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ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#  
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 

 
31. Juli 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-fordert-initiative-gegen-schlepperei-von-tunesien  
b) https://kurier.at/politik/ausland/migrationsdruck-italien-bestellt-tunesischen-botschafter-ein/400987238  s.u. was in 

den letzten Tagen in Sizilien los war  >> tägliche Ankunftszahlen :   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  
c) (https://www.diepresse.com/5846629/tunesien-neuer-hotspot-fur-flucht-in-die-eu? ) Auf Facebook in Tunesien 

war das Selfie sofort ein Hit. Acht junge Männer hocken in ihrem schlanken Holzboot, das durch das glatte 
Mittelmeer pflügt. Hinten am Außenbordmotor spritzt die Gischt. Vorn hält ein Bärtiger mit Sonnenbrille grinsend 
ein Kätzchen in die Kamera. Das Tier war ihnen kurz vor der Abfahrt in die Arme gelaufen und reiste nun mit auf die 
italienische Insel Lampedusa, gekuschelt in einen Strohhut. „Ich bin aus Tunesien gekommen“, schrieb die Gruppe 
nach ihrer Ankunft auf einen Zettel, den sie der jungen Katze mit ins Körbchen legte… die Zahl der Boote, die von 
Tunesien aus Sizilien, Lampedusa oder das süditalienische Festland erreichen, steigt von Tag zu Tag. Allein im Juli 
kamen 5000 der seit Jänner registrierten 12.000 Flüchtlinge und Migranten. Knapp die Hälfte dieser Personen legte 
in Tunesien ab, die andere Hälfte in Libyen. Auch die meisten Neuankömmlinge sind jetzt Tunesier, gefolgt von 
Menschen aus Bangladesch und Côte d'Ivoire…. Der tunesische Präsident Kais Saied äußerte Verständnis für die 
italienischen Sorgen. Zugleich betonte er aber, Sicherheitskräfte allein könnten „das Phänomen der illegalen 
Migration nicht lösen“…. Schon jetzt hat Tunesiens Küstenwache alle Hände voll zu tun. In der ersten Hälfte 2020 
verhinderte sie die Abfahrt von 236 Booten mit etwa 4000 Migranten und Flüchtlingen – viermal so viele wie im 
Vorjahr…. Anstieg der Überfahrten seit Anfang Juli hat mehrere Gründe. Zum einen bot Italien Anfang Juni wegen 
des großen Mangels an osteuropäischen Erntehelfern, die wegen Corona wegblieben, allen illegal eingereisten 
Migranten eine sechsmonatige Aufenthaltserlaubnis an, wenn sie in der Landwirtschaft arbeiten. Dies löste in 
Tunesien einen Sturm auf die Boote aus, obwohl die italienische Regierung sofort klarstellte, dass diese Regelung 
nicht für Neuankömmlinge gilt. Trotzdem kamen von den 4300 Tunesiern seit Jahresbeginn allein 2800 im Juli. 
Zweiter Grund ist die zunehmend instabile Situation in Tunesien, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie,… Keine 
andere Nation in Nordafrika liegt näher an Italien. Mit 140 Kilometern ist der Seeweg um die Hälfte kürzer als von 
Libyen aus. Von der Landzunge Cap Bon könnte man sogar mit dem Jetski nach Sizilien düsen. 

d) https://www.krone.at/2202317  Lampedusa gilt nicht nur als Ferienparadies, sondern auch als erste Anlaufstelle für 
Hunderte Bootsflüchtlinge, die sich von Afrika aus auf den Weg nach Europa machen. Die nur 20 Quadratkilometer 
große, zu Italien gehörende Mittelmeerinsel, die mit diesen beiden konträren Aspekten ihres Alltags permanent 
konfrontiert ist, verzeichnete in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Ankünfte von Migranten. In einem 
Interview schildert Bürgermeister Salvatore Martello, wie er versucht, die schwierigen Umstände zu meistern. 

e) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-ruft-tunesien-zu-mehr-kontrollen-auf  

f) https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-richtet-quarantaeneschiff-vor-lampedusa-ein Angesichts der 
zunehmenden Migrationsbewegungen richtet Italien ein Quarantäneschiff für Migranten ein, die selbstständig die 
süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreichen. 

g) https://www.krone.at/2202074  Schlepper… Seit Griechenland die Flughäfen für Touristen geöffnet hat, „arbeiten“ 
auch die Schlepperbanden wieder auf Hochtouren: Sie statten ihre Kunden mit gefälschten Dokumenten aus und 
schicken sie per Urlauberflieger in Richtung Österreich und Deutschland. Allein auf den Inseln Zakynthos und 
Kefalonia flogen jüngst an nur einem Tag 40 Flüchtlinge bei den Kontrollen auf. 
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h) https://www.morgenpost.de/berlin/article229706838/Weitere-Fluechtlinge-aus-Griechenland-in-Berlin-
angekommen.html 

i) https://taz.de/Seehofer-beendet-Aufnahmeprogramm/!5699600/  
j) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/keine-landesfluechtlingsaufnahme-goering-eckhardt-und-

bedford-strohm-kritisieren-seehofer/  
k) https://news.feed-reader.net/ots/4667076/bundespolizeidirektion-muenchen/  Bei Grenzkontrollen auf der A93 

haben Bundespolizisten in der Nacht zum Freitag (31. Juli) einen Pkw mit deutschen Kennzeichen aus dem Verkehr 
gezogen. Der 28-jährige Fahrer, der in Deutschland als Flüchtling registriert ist, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Er 
stammt ursprünglich aus Syrien…. In seinem Wagen fuhren zwei Landsleute und ein iranischer Staatsangehöriger mit. Sie 
konnten lediglich ihre Asylbescheinigungen für Österreich beziehungsweise Deutschland vorlegen. Laut eigenen Angaben 
wollten sie alle gemeinsam zu einer Familienfeier nach München fahren. Die erforderlichen Papiere für die Einreise nach 
Deutschland hatte keiner der Männer im Alter von 30, 21 und 30 Jahren. Alle drei wurden wegen versuchter illegaler 
Einreise angezeigt. Der Fahrzeugführer muss voraussichtlich schon bald mit einem Strafverfahren wegen Einschleusens von 
Ausländern rechnen. 
 

l) https://www.derstandard.at/story/2000119088433/raus-aus-der-opferrolle Die Dokumentationsstelle für 
politischen Islam macht Druck auf Österreichs islamische Glaubensgemeinschaft. Die muslimische Mehrheit kann 
von einem kritisch distanzierten Blick nur profitieren 
 
GEOPOLITIK 

m) https://www.welt.de/wirtschaft/article212450215/Libanon-Die-Schweiz-des-Nahen-Ostens-will-sich-an-China-
verkaufen.html 
 

n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2069962-60-Jahre-spaeter-Weiter-grosse-Ungleichheit-
nach-Unabhaengigkeit.html  mit KARTE Afrikas 

 
 

C O R O N A K R I S E       Do. 31. Juli 2020                                             : 
 

1. https://orf.at/corona/daten   >>> 

 
 

2. Auch https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  >>> KARTE  der Verläufe 
nach Bundesländern                             und https://www.sozialministerium.at/  („Info in verständl. Sprache“ >>> 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/angst-vor-ansteckung-kinder-zu-spaet-ins-spital-gebracht-175-neue-faelle-in-

oe/400987112 1.654 aktuell Infizierte in Österreich…. Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen …u. KARTE 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reproduktionszahl-gesunken-auch-in-oberoesterreich-um-
1;art58,3279984 Lage stabilisiert sich 
 

5. https://www.diepresse.com/5846838/anschober-der-babyelefant-lebt-wir-lieben-ihn  Anschobers Pressekonferenz : 
6. https://kurier.at/politik/inland/update-von-anschober-

babyelefant-ist-begraben-was-nun/400987250  
Anschober appeliert an Hausverstand …. Getestet wird 
derzeit vor allem in den Tourismusgebieten, auch das 
Screening (also das Testen ohne Anlass) in Risiko-
bereichen wie in Gesundheitsberufen wird fortgesetzt. 
Das dürfte sich auszahlen: Es stellte sich heraus, dass 26 
Prozent der positiv getesteten Personen keine Symptome 
hatten. … Grafik zeigte folgendes: In der Startphase bis 
zum 15. März gab es viele Betroffene jüngeren bis 
mittleren Alters. Dadurch gab es relativ wenige schwer 
Erkrankte. … Dann ging die Alterskurve steil bergauf: 

Zwischen 16. März und 11. April waren immer mehr 
Ältere betroffen. Der größte Balken, den Anschober 
herzeigt, betrifft Menschen ab 50 Jahren. …Dann ging die 
Alterskurve steil bergauf: Zwischen 16. März und 11. April 
waren immer mehr Ältere betroffen. Der größte Balken, 
den Anschober herzeigt, betrifft Menschen ab 50 
Jahren. …Jetzt, … sagt Anschober, gebe es kaum noch 
ältere Betroffene, sondern hauptsächlich jüngere. Auch in 
St. Wolfgang, wo sich jüngst ein Cluster gebildet hat ( s.u. 
>>) , waren bis auf einen Gast nur Praktikanten oder 
junge Mitarbeiter der Hotellerie betroffen.   >>> s.u. >> 
 

https://www.morgenpost.de/berlin/article229706838/Weitere-Fluechtlinge-aus-Griechenland-in-Berlin-angekommen.html
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https://taz.de/Seehofer-beendet-Aufnahmeprogramm/!5699600/
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https://news.feed-reader.net/ots/4667076/bundespolizeidirektion-muenchen/
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/angst-vor-ansteckung-kinder-zu-spaet-ins-spital-gebracht-175-neue-faelle-in-oe/400987112
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reproduktionszahl-gesunken-auch-in-oberoesterreich-um-1;art58,3279984
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reproduktionszahl-gesunken-auch-in-oberoesterreich-um-1;art58,3279984
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7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten

/politik/oesterreich/2069999-Manche-
Risikopatienten-schauen-durch-die-
Finger.html     >> 

8. bzw Statistik hier 
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-
ueber-50-jaehrige-kaum-noch-von-
infektionen-betroffen/400988024   >>>  
+  GRAPHIK  der Altersverteilung in den 

einzelnen Phasen   
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-anschober-informiert-ueber-aktuelle-lage-zu-

coronavirus;art385,3279757  Einen weiteren Appell adressierte Anschober an die Tourismusbetriebe, das kostenlose 
Coronatest-Angebot für Mitarbeiter anzunehmen. "Ich würde dringend jedem Betrieb raten, das Angebot 
anzunehmen zur Gratis-Testung". Dabei zeigte er Verständnis für die Sorgen der Betriebe, was passiert, wenn jemand 

positiv getestet wird. In Österreich könnten sich derzeit alle Tourismusmitarbeiter mit Gästekontakt freiwillig auf 

Covid-19 testen lassen. Bis zu 65.000 PCR-Abstriche sollten damit wöchentlich möglich werden, erreicht wurde diese 
Zahl bisher aber nicht annähernd, weil die Betriebe Angst vor Schließungen haben…. "Eine Verpflichtung können wir 
nicht aussprechen", sagte Anschober dazu.  Das sei gesetzlich nicht möglich und so setzt der Minister weiter auf die 
Freiwilligkeit. In anderen Bereichen habe keiner jemals einen Test verweigert. "Die Leute wollen es. Ich kenne 
niemanden, der einen Test abgelehnt hat", so der Minister. 
 

11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-cluster-in-ooe-und-noe-weiten-sich-aus/400987574  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronafall-in-velden-hunderte-betroffene-werden-nun-doch-

ausgeforscht/400987589 ,,, (weil sich) die Vorarlbergerin, wie ebenfalls berichtet, nicht nur im Strandbad von Velden, 
sondern dort auch in Lokalen aufgehalten hat. 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069976-Hacker-fordert-Coronatest-an-den-
Grenzen.html "Damit soll die Qualität der Tests gewährleistet sein, die wir in Österreich gewohnt sind", so Hacker im 
"Morgenjournal"…. Das gleiche Problem gebe es auch mit den Formularen, die Einreisende aus den Risikogebieten 
ohne Gesundheitszeugnis ausfüllen müssen, wonach sie sich in Quarantäne begeben und den Coronatest binnen 48 
Stunden nachholen. "Im Augenblick verlangt ein 18-jähriger Wehrdiener von Menschen selbst einen Zettel 
auszufüllen, die bekommen keine Kopie, unterschreiben aber, dass sie einverstanden sind in Quarantäne zu gehen. 
Das können sie niemanden zeigen, auch ihrem Arbeitgeber nicht zeigen. Und von einigen ganz wenigen 
Bezirkshauptmannschaften bekommen wir im Augenblick Fotokopien von diesen Zetteln und da steht manchmal nur 
der Vorname drauf, eine Adresse, die nicht leserlich ist, ein Geburtsdatum, das keiner kennt. Also da muss die 
Qualität dramatisch schnell wesentlich besser werden" 

14. https://kurier.at/politik/inland/corona-wiener-stadtrat-hacker-will-kostenlose-tests-fuer-alle-
reiserueckkehrer/400987004 So wie in Deutschland solle auch in Österreich jeder, der aus dem Ausland einreist, direkt an 
der Grenze auf das Coronavirus getestet werden: Diese Forderung hat der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat jetzt in 
der Presse erhoben. „Ich verstehe zwar, dass es merkwürdig klingt, wenn die Allgemeinheit für Leute zahlen soll, die 
sich einen Urlaub leisten können, aber nach ihrer Rückkehr keine 100 Euro für einen Test aufbringen wollen“, sagt er.  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2069701-Das-Geld-reicht-nicht-wir-brauchen-neue-
Jobs.html  

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2070002-BIP-der-Eurozone-sackt-im-zweiten-
Quartal-um-121-Prozent-ab.html  Der weitreichende Lockdown gegen die Corona-Pandemie hat Österreichs 
Wirtschaft im zweiten Quartal um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal einbrechen lassen. In Deutschland, 
der größten Volkswirtschaft Europas und Österreichs mit Abstand wichtigstem Handelspartner schrumpfte das 
Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 10,1 Prozent. Es war der stärkste Rückgang seit Beginn der 
vierteljährlichen BIP-Berechnungen im Jahr 1970. 
 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article212619879/BIP-
Dieser-Einbruch-wirft-Italien-in-die-Vor-Euro-Aera-
zurueck.html  Die Wirtschaftsleistung des Landes ist 
mittlerweile geringer als zum Start der Euro-Zone, sprich: 
Italien hat durch die Währung an Wohlstand verloren. 
Deutschland hingegen ist ein relativer Gewinner der 
Krise. Die Zahlen dürften zum Politikum werden. … 
Deutschland erlebt eine Jahrhundertrezession, Amerika 
den stärksten Einbruch seit 1946. Frankreich verzeichnet 

den schlimmsten Absturz seit Beginn der Quartalsstatistik 
vor gut 70 Jahren und die Euro-Zone die tiefste Krise in 
ihrer noch relativ jungen Geschichte. … Italien, die 
drittgrößte Ökonomie der Euro-Zone erlebt mit einem 
Einsturz der Wirtschaftsleistung 12,4 Prozent nicht nur 
den stärksten Einbruch seit Jahrzehnten. Die Krise macht 
die bescheidenen Wachstumszuwächse der vergangenen 
Jahrzehnte auf einen Streich zunichte und wirft das Land 
in das vergangene Jahrtausend zurück: Die 
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Wirtschaftsleistung des Landes ist mittlerweile geringer 
als zum Start der Euro-Zone, sprich: Italien hat von der 
Einführung des Euro nicht nur nicht profitiert, sondern 
beim BIP durch die Gemeinschaftswährung sogar noch 
verloren…..  
Italien … verzeichnete zwei Jahrzehnte mit nahezu Null-
wachstum. Das BIP stand vor dem Ausbruch der Pande-
mie bei lediglich 109 Prozent des Niveaus von Ende 1998. 
Nach zwei historischen Minusquartalen in Folge ist das 
Bruttoinlandsprodukt nun auf 91 Prozent des Niveaus 
zurückgefallen, das das Land vor dem Beitritt zur 
Währungsunion hatte. ….      Zwar brach das BIP von 
Spanien zwischen April und Juni mit einem Minus von 
18,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal noch stärker 
ein als das Italiens -          aber Spanien hatte vor dem 
Ausbruch der Pandemie viel größere Wachstumserfolge 
verzeichnet. Bevor der Virus die Regierungen zwang, die 
Wirtschaft ins Koma zu versetzen, lag die Wirtschafts-
leistung in Spanien bei 148 Prozent des Euro-Einstiegs-
niveaus . … Deutschland hingegen ist in diesem Vergleich 
der relative Gewinner der Pandemie. Die Wirtschafts-
leistung brach in Deutschland  längst nicht so stark ein 
wie in Europas Süden. Im ersten Quartal verlor das BIP 

lediglich zwei Prozent und damit deutlich weniger als in 
Italien mit -5,4 Prozent oder Spanien mit 5,2 Prozent. 
Auch im zweiten Quartal kam Europas Volkswirtschaft 
Nummer 1 mit einem Minus von 10,1 Prozent deutlich 
glimpflicher durch die Krise als die übrigen großen Euro-
Nationen  … Zwar wurde auch hierzulande ein Großteil 
des Wachs-tums der vergangenen Jahre zerstört. Aber die 
deutsche Volkswirtschaft befindet sich immer noch auf 
dem Niveau von 2011. Das lag 17,4 Prozent über dem 
Wert, den Deutschland zu Beginn der Währungsunion 
auswies. Damit ist die deutsche Wirtschaft in der Euro-
Zeit stärker gewachsen als die spanische… 

 

18.  
 

19. https://www.welt.de/wirtschaft/article212594553/Amerikas-Wirtschaft-stuerzt-ab-aber-Big-Tech-verdoppelt-den-
Gewinn.html  

20. https://www.diepresse.com/5847148/chancen-neuer-eu-geldquellen-schwinden  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2070089-EU-winkt-Megafusion-in-Zugbranche-

durch.html  bzw https://www.diepresse.com/5847125/alstom-und-bombardier-eu-erlaubt-maga-fusion-in-zug-
branche  bei Siemens wurde diese verhindert…. 
 

22. https://www.diepresse.com/5847060/deutschland-jeder-einreisende-kann-sich-gratis-auf-corona-testen-lassen 
 

23. (https://www.diepresse.com/5846613/kroatien-ignoriert-die-eu-reiseliste )  und läßt US-Bürger einreisen 
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-strengere-massnahmen-und-volle-straende-in-england/400987889  
 

25. https://www.diepresse.com/5846900/die-nato-findet-kein-geld-fur-corona-krisenplan 
 
 
 
 

30. Juli 2020 
 

a) https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-coast-guard-rescues-74-asylum-seekers/1926673  bzw Statistik Griech 
Inseln-Ankünfte im Juli https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78027  
 

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article212519323/Griechenland-Dutzende-kranke-Migrantenkinder-fliegen-
nach-Deutschland.html  

c) https://www.derstandard.at/story/2000119060345/deutschland-nimmt-weitere-fluechtlinge-aus-griechischen-
camps-auf  

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

 
e) https://www.deutschland-kurier.org/sizilien-schleuser-setzen-migranten-direkt-am-strand-ab/ 

 
f) https://www.stol.it/artikel/politik/debatte-ueber-prozess-gegen-ex-innenminister-matteo-salvini  
g) https://www.suedtirolnews.it/italien/abstimmung-ueber-salvinis-immunitaet-im-senat  
h) https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-salvini-in-bedraengnis-1.4983858 Staatsanwälte wollen ihn vor Gericht 

wegen  Verdachts auf Freiheitsberaubung. In  seiner Amtszeit hatte Salvini verhindert, dass gerettete Flüchtlinge an 
Land gehen 
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https://www.suedtirolnews.it/italien/abstimmung-ueber-salvinis-immunitaet-im-senat
https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-salvini-in-bedraengnis-1.4983858


i) https://www.diepresse.com/5846634/salvini-furchtet-sich-nicht-vor-einem-prozess Salvini jedenfalls weist jede 
Schuld von sich: Er habe den Beschluss ja nicht allein gefasst. Dies sei eine Entscheidung der Regierung gewesen – 
also des damaligen Koalitionspartners Fünf-Sterne-Bewegung ebenso wie des Regierungschefs, Giuseppe Conte, der 
schon in der Populistenkoalition Premier war. Zudem hätte das Schiff ebenso in anderen Mittelmeerhäfen anlegen 
können, in Malta, Spanien oder Tunesien. …Ironie am Rande: Die von Salvini erlassenen Gesetze sind in Italien 
immer noch in Kraft, sie werden nur meist nicht mehr umgesetzt. In der seit September regierenden Koalition 
zwischen Linksdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung findet sich keine Mehrheit für eine Änderung: Die Fünf 
Sterne stemmen sich dagegen, sie befürchten weitere Stimmenverluste.  

j) https://www.kleinezeitung.at/international/corona/5846605/Cluster-in-Fluechtlingsheim-in-Treviso_Zunehmende-
Zahl-von? Coronafällen bei Migranten 
 

k) https://www.deutschlandfunk.de/aufnahme-von-fluechtlingen-seehofer-will-einheitliches.1939.de.html?drn:news_id=1156611  
Vorgehen  

l) https://www.morgenpost.de/berlin/article229664280/Seehofer-gegen-nationale-Alleingaenge.html  
m) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/migration-horst-seehofer-stoppt-berliner-

aufnahmeprogramm-fluechtlinge-griechenland  
n) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-berlin-seehofer-mueller-1.4984353  
o) https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-berlin-103.html  
p) https://taz.de/Deutsche-Fluechtlingspolitik/!5699574/  Abschiebezahlen steigen wieder 

 
q) https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/stahnsdorf-fluechtlinge-demonstrieren-gegen-corona-quarantaene  
r) https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2020/07/Stoppt-Abschiebungen-Demonstration-und-Kundgebung-am-1-

August-in-Leipzig-341914  >>> s.u. Video D.M. >> 
 
GEOPOLITIK 
Interview mit Douglas Murray : The Death of Europe   https://www.youtube.com/watch?v=eQXHc-tJMXM  
 
 

C O R O N A K R I S E       Mi. 30. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-der-babyelefant-ist-geschichte-105-neue-infektionen-in-
oesterreich/400985960  Tagesübersicht mit verlinkten Artikeln…und  KARTE 

2. https://www.diepresse.com/5846435/zahl-an-neuinfektionen-in-osterreich-wieder-dreistellig  
3. https://www.derstandard.at/story/2000119052640/corona-ampel-soll-vor-virusgefahr-auf-bezirksebene-warnen  

 
4. https://kurier.at/politik/inland/der-babyelefant-ist-geschichte/400986272 nach VfGH Urteil...s-u- 
5. https://kurier.at/politik/inland/corona-leitfaden-soll-tourismus-orientierungshilfe-geben/400986524  
6. https://kurier.at/politik/inland/live-rendi-wagner-zur-aktuellen-corona-entwicklung/400986242 fordert Tests für 

Tourismusarbeiter alle 14 Tage…. Von angekündigten 65.000 Tests im Tourismus pro Woche, habe es in der Realität 
nicht einmal 10 Prozent gegeben. 
 

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/19-niederoesterreicher-im-st-wolfgang-cluster-infiziert;art4,3279466  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/woerthersee-urlauberin-kehrte-mit-covid-19-aus-velden-heim/400986248 Neuer 

Hotspot ?... Eine junge Vorarlbergerin wurde nach einem Urlaub in Velden positiv getestet. Die Infektionsquelle ist 
unklar….dass sich die Vorarlbergerin rund drei Tage in Velden aufhielt. 

9. https://www.profil.at/wissenschaft/covid-19-im-wasser-die-achillesferse-des-erregers/400980881?  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000119064273/mit-covid-im-spital-sterblichkeit-bei-22-prozent  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000119069537/24-stunden-betreuung-keine-sonderzuege-mehr-dafuer-
monatliche-tests  

12. https://kurier.at/politik/inland/neue-einreisebestimmungen-fuer-menschen-im-ausland/400986011  Für die Rückkehr 
nach Österreich aus Corona-Risikogebieten ist nun unter anderem verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069788-Neue-Einreisebestimmungen-fuer-
Menschen-im-Ausland-ab-heute.html 
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/umsatzsteuersenkung-duerfte-konsum-kaum-ankurbeln/400986488  
15. https://kurier.at/wirtschaft/autobranche-leidet-unter-corona-krise/400986731  
16. https://kurier.at/wirtschaft/renault-schreibt-rekordverlust-in-milliardenhoehe/400986407  

 

https://www.diepresse.com/5846634/salvini-furchtet-sich-nicht-vor-einem-prozess
https://www.kleinezeitung.at/international/corona/5846605/Cluster-in-Fluechtlingsheim-in-Treviso_Zunehmende-Zahl-von
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17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rezession-historischen-ausmasses-bip-sank-im-zweiten-quartal-um-128-
prozent;art15,3279434  mit GRAPHIK 

18. https://www.diepresse.com/5846308/wifo-rezession-historischen-ausmasses-in-osterreich   Bei schneller Erholung 
könnte das BIP heuer vielleicht "nur" um 6,4 Prozent schrumpfen, bei einer langsamen Erholung um 8,3 Prozent, bei 
einer zweiten Corona-Welle aber um 9,1 Prozent. Bei einer 2. Welle würde 2021 das BIP-Plus auf 1,4 Prozent 
gebremst, könnte bei einer langsamen Erholung 4,8 und bei einer schnellen Erholung 6,6 Prozent ausmachen. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2069818-Historischer-Konjunktureinbruch-in-
Deutschland.html  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2069872-Corona-beschert-USA-historischen-
Wirtschaftseinbruch.html  
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/zehn-neue-infektionen-in-island-und-die-massnahmen-werden-strenger/400986827  
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/englaender-stuermen-straende-trotz-johnson-ansage;art17,3279863  

viele Engländer pfeifen auf die Einschränkungen 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2069786-Jede-Minute-ein-Corona-Toter-in-den-USA.html  
24. https://www.diepresse.com/5846950/ohne-maske-bei-trump-event-ex-prasidentshyschaftsshybewerber-cain-

verstarb-an-coronavirus  
25. https://kurier.at/wirtschaft/historischer-wirtschaftseinbruch-in-den-usa-durch-coronakrise/400986641 
26. https://www.welt.de/wirtschaft/article212545135/Corona-US-Wirtschaft-schrumpft-so-stark-wie-nie-zuvor.html  

 

27. https://www.derstandard.at/story/2000119047316/china-und-usa-rittern-in-der-pandemie-um-die-vormacht in 
Lateinamerika 
 

28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/china-so-viele-neuinfektionen-wie-seit-monaten-nicht;art391,3279267  
 
 
 

29. Juli 2020 
 

a) https://www.heise.de/tp/features/US-Africom-schaltet-sich-in-Seenotrettung-vor-Libyen-ein-
4858253.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag  

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/migranten-nach-lampedusa-gefuehrt-23-schlepper-in-haft  Nachdem 200 
Migranten am Dienstag Lampedusa erreicht hatten, landeten weitere 314 Tunesier auf der süditalienischen Insel.  
Der Hotspot Lampedusas ist überfüllt. Über 1100 Migranten befinden sich in der Flüchtlingseinrichtung….   Die 
italienische Küstenwache hat indes 84 Migranten gerettet, die sich an Bord eine halbgesunkenen Schlauchbootes in 
libyschen Gewässern befanden. Die libysche Küstenwache, die alarmiert worden war, hatte wegen Mangels an 
Rettungseinheiten nicht eingreifen können. Das Schiff der italienischen Küstenwache mit den Migranten an Bord ist 
in Richtung Lampedusa unterwegs. 

c) https://www.welt.de/politik/ausland/article212454461/Lampedusa-Migranten-flohen-kurzzeitig-aus-
Aufnahmelager-Hilferufe-aus-Sueditalien.html  

d) https://www.deutschland-kurier.org/wut-auf-die-invasoren-jetzt-nehmen-die-italiener-die-dinge-selbst-in-die-hand/  
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/65-bootsmigranten-in-malta-positiv-auf-coronavirus-getestet ... ebenso auch 

hier :  https://www.krone.at/2200789   
 

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article212500229/Grenzschutz-und-Migration-Gerade-im-Bereich-
Sicherheit-ist-das-Verhalten-schizophren.html  In Italien lässt sich derzeit beobachten, woran die gemeinsame 
europäische Asylpolitik krankt: Seit Tagen kommen täglich große Gruppen von Bootsmigranten aus Tunesien auf der 
Insel Lampedusa an. Sie werden in Lager gebracht, die allerdings völlig überfüllt sind. Berichten zufolge gab es 
mehrere Ausbrüche aus der Quarantäne, aufgebrachte Bürger stießen auf aufgebrachte Migranten. „Ich fordere, 
dass niemand mehr nach Caltanissetta kommt“, schrieb der Bürgermeister…Die EU wurde aufgefordert zu helfen. 
Doch dort sah man sich nicht in der Lage, sofort zu reagieren. Die Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten hätten 
gerade erst begonnen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag….. so sah es der Plan des Seehofers vor, 
sollten die EU-Staaten direkt an der Außengrenze für ein reguläres Verfahren sorgen. Migranten sollten 
aufgenommen, geprüft und auf andere Mitgliedstaaten verteilt beziehungsweise in ihre Heimat zurückgebracht 
werden. Inzwischen hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Doch von einer auch nur annähernden 
Umsetzung der Vorschläge ist die EU noch weit entfernt. 

g) https://www.tagesspiegel.de/berlin/brief-an-innensenator-geisel-seehofer-verbietet-berlin-die-aufnahme-von-
fluechtlingen/26048558.html  
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h) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/franzoesische-polizei-raeumt-migranten-lager-mit-1500-bewohnern-
a3301842.html  

i) https://www.fr.de/politik/sie-kommen-wieder-90014644.html?cmp=defrss  ein Kommentar 
j) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/frankreich-paris-migrantencamp-raeumung-polizei-

fluechtlinge-unterbringung-turnhallen  
k) https://www.derstandard.at/story/2000119044433/frankreichs-planloses-vorgehen-gegen-migranten  
l) https://www.tagesschau.de/ausland/paris-fluechtlingscamp-101.html  Camp geräumt...Hoffnung auf Asyl... 

 
m) https://www.tagesspiegel.de/berlin/brief-an-innensenator-geisel-seehofer-verbietet-berlin-die-aufnahme-von-

fluechtlingen/26048558.html  
n) https://www.freiewelt.net/nachricht/angeblich-minderjaehriger-fluechtling-zu-bloed-fuer-ausweisung-aus-

schweden-10081965/  
 

o) https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/corona-zeigt-auf-wer-migranten-aus-afrika-nach-europa-
holt-bringt-sie-in-lebensgefahr-a3301683.html  40 Prozent der schwedischen „Covid-Toten“ gehören der 
somalischen Gemeinschaft in Schweden an, einer Gruppe, die weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung 
ausmacht. In England sieht es ähnlich aus, in den USA auch. Dunkelhäutige haben eine erhöhte Sterberate. Macht 
mich diese Aussage jetzt zu einem Rassisten oder bin ich einfach ein Realist?... die Sache mit dem Vitamin D …  In 
den USA sieht es ähnlich aus. Auch dort wird eine erhöhte Sterblichkeitsrate von Dunkelhäutigen beobachtet. 
Obwohl das allgemein eher der schlechteren medizinischen Versorgung dieser unterprivilegierten Gruppe 
zugeordnet wird, dürfte es hier auch einem genetisch angelegten Vitamin-D-Mangel geschuldet sein…. Finnland 
hat das schon lange erkannt und fordert seine dunkelhäutigen Einwohner auf, die doppelte Menge an Vitamin D 
einzunehmen, die der weißen Bevölkerung empfohlen wird. Finnland hat keine Übersterblichkeit im 
Zusammenhang mit Corona….. Verpflanzt man aber Afrikaner oder Südasiaten in sonnenarme Regionen, gibt es 
keinen ähnlich deutlich erkennbaren Indikator, dass sie zu wenig Sonnenbestrahlung erhalten, um genügend 
Vitamin D zu produzieren. So, wie wir uns zum Beispiel mit Malariavorsorge schützen müssen, wenn wir uns in 
verseuchten Gegenden aufhalten, müssten Dunkelhäutige vorsorglich Vitamin D einnehmen, wenn sie sich im 
sonnenarmen Norden aufhalten. 
 

p) https://www.compact-online.de/noch-ein-maedchen-afghanischer-kinderschaender-wird-freigelassen-und-schlaegt-
ein-zweites-mal-zu/  
 
GEOPOLITIK 

q) https://www.deutschlandfunk.de/italien-und-libyen-kompliziertes-erbe-der-kolonialzeit.724.de.html?dram:article_id=481439  
 

r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2069631-Tausende-auf-Routen-in-Afrika-von-Tod-

bedroht.html  Migrantenrouten durch die Sahara...etwa  … in den vergangenen beiden Jahren mindestens 
1.750 Menschen auf dieser Route ums Leben gekommen sind (zum Vergl.ca 3.100 in D aber p.a.)  >>> dazu 

der UN-Bericht https://unhcrsharedmedia.s3.amazonaws.com/2020/Central_Med_Route_report/UNHCR_report-
On_this_journey%2C_no_one_cares_if_you_live_or_die.pdf  

s) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-07/migration-vereinte-nationen-afrika-gewalt-fluechtlinge-routen  
 
 

C O R O N A K R I S E       Mi  29. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-faelle-in-china-steigen-wieder-usa-hoechster-anstieg-bei-todesfaellen-
seit-mai/400984892 Tagesübersicht mit Verlinkungen von Artikeln und KARTE „Ampel“ >> 
 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/173-neuinfektionen-innerhalb-von-24-stunden/400985078  mit interaktiver 
KARTE > 

3. https://kurier.at/politik/inland/sommerministerrat-das-will-die-tuerkis-gruene-regierung-umsetzen/400985306  
„Ampel“ ab August….  Nach langen Verhandlungen einigten sich Regierung, Gewerkschaft und Wirtschaftskammer 
auf die Parameter der Corona-Kurzarbeit III, nachdem das erste Modell nach sechs Monaten im September auslaufen 
wird. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069621-Regierung-beschliesst-Probebetrieb-fuer-

Corona-Ampel.html mit GRAPHIK >>>   "Denkunmöglich" ist für Anschober allerdings ein weiterer 
österreichweiter Lockdown, man müsse alles tun, um das zu verhindern. 

5. https://www.derstandard.at/story/2000119042552/die-pflege-blickt-auf-eine-zweite-coronavirus-welle Pflegeheime 
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/173-neuinfektionen-innerhalb-von-24-stunden/400985078
https://kurier.at/politik/inland/sommerministerrat-das-will-die-tuerkis-gruene-regierung-umsetzen/400985306
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069621-Regierung-beschliesst-Probebetrieb-fuer-Corona-Ampel.html
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6. https://www.deutschlandfunk.de/sterblichkeit-durch-covid-19-es-ist-wichtig-dass-wir-
die.676.de.html?dram:article_id=481420 Alten schützen… 

 
7. https://kurier.at/chronik/wien/mehrere-corona-ansteckungen-nach-trauerfeier-in-wien/400985597 Am 5. Juli kehrte ein 

Angehöriger der Familie aus einem Türkei-Urlaub zurück. Dort dürfte er sich bei seinen Großeltern infiziert haben. Bei einem 
Leichenschmaus am 12. Juli soll er dann sieben weitere Personen infiziert haben, weitere zehn Personen steckten sich dann 
innerhalb ihrer Familien an. Zwei Infizierte hielten sich in einem Gebetshaus auf, ohne dass sie dort nach jetzigem Info-
Stand jemanden angesteckt hätten. 

8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/vier-corona-infizierte-im-erstaufnahmezentrum-traiskirchen/400985465 Es 
handelt sich bereits um dritten Corona-Ausbruch in dem Erstaufnahmezentrum …. und Emmersdorf in der Wachau… Dort 
infizierten sich acht Personen infolge einer Tauffeier 

9. https://kurier.at/chronik/burgenland/die-letzte-bastion-ist-gefallen-corona-jetzt-auch-in-rust/400985318 in Kindergarten... 

 
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abstand-halten-ist-in-st-wolfgang-jetzt-besonders-leicht-

geworden;art4,3278915  Der Cluster in der Tourismusgemeinde hatte sich auch nach den verbliebenen 38 von 

insgesamt 1.183 Auswertungen der umfangreichen Corona-Tests nicht mehr ausgeweitet…. Zumindest 3 Urlauber, 

die St. Wolfgang besucht hatten, sind mittlerweile positiv getestet worden. Darunter, wie berichtet, eine Frau aus 
Linz. Auch ein Soldat der Schwarzenbergkaserne in Salzburg ist in Zusammenhang mit dem Cluster in St. Wolfgang 
erkrankt. Markus Senn, Mitglied einer Reisegruppe aus Wien und Niederösterreich und SP-Gemeinderat in Trumau 
(Bezirk Baden), berichtete in den sozialen Medien von einem positiven Fall in seiner Gruppe – und sparte dabei nicht 
mit Kritik. Es habe bei seinem Aufenthalt, der bis vergangenen Sonntag andauerte, keine aktive Information an die 
Gäste gegeben. „Darüber gesprochen wurde in St. Wolfgang bereits am Donnerstag. Erfahren habe ich es aber erst 
am Freitag. Und das nur über die Medien“, … Rund 15 Prozent der Gäste reisten wegen des Clusters ab, aber es 
kämen auch wieder Buchungsanfragen herein… Wie in anderen Gegenden auch dürften sich die Touristen zuletzt 
nicht mehr so streng an Abstands- und Mundschutzregeln gehalten haben. "Wir hofften auf Eigenverantwortung", 
sagt der Betriebsleiter von Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt, Mario Mischelin. Seit Sonntag kontrolliert 
sein Unternehmen aber wieder strenger, ermahnt Gäste und schließt sie nötigenfalls von der Fahrt aus. Dabei ist es 
seit den Cluster-Meldungen leichter geworden (Anm. aus einem Leserpostings: die infizierten Praktikanten wurden von 

deren Eltern abgeholt…)>>> mit GRAPHIK Oö Bezirke >> 
 

11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-harmlose-erkaeltungen-koennten-immun-gegen-covid-19-
machen/400985396  Einige gesunde Menschen besitzen nach überstandenen Erkältungen Immunzellen, die das 
neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 erkennen können….Wie die Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
beobachteten, verfügt etwa ein Drittel der Menschen, die noch nie mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen sind, über 
T-Helfer-Gedächtniszellen, die das neue Virus dennoch erkennen. Der Grund dafür ist vermutlich, dass Sars-CoV-2 den 
landläufigen Coronaviren ähneln…. Bei 24 der 68 Getesteten (35 Prozent) gab es Gedächtniszellen, die Sars-CoV-2-
Fragmente erkannten….konnte die Forschungsgruppe nachweisen, dass die T-Helferzellen der gesunden Probanden, die 
auf Sars-CoV-2 reagierten, auch durch verschiedene Erkältungs-Coronaviren aktiviert wurden – und damit per Definition 
"kreuzreagierten"….Andreas Thiel: "Man schätzt, dass sich ein Erwachsener im Schnitt alle zwei bis drei Jahre mit einem der 
vier heimischen Coronaviren ansteckt. Wenn wir annehmen, dass diese Erkältungsviren tatsächlich eine gewisse Immunität 
gegenüber SARS-CoV-2 verleihen können, müssten ja Menschen, die in der Vergangenheit häufig solche Infekte 
durchgemacht haben und bei denen wir kreuzreaktive T-Helferzellen nachweisen können, besser als andere geschützt sein. 

 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069713-Oesterreicher-wollen-weg-aus-den-

grossen-Staedten.html Durch die Coronakrise haben sich die Wohnwünsche der Österreicher deutlich verändert: 
Wien ist als Wohnort weniger gefragt als früher, deutlich mehr Menschen würden gerne auf dem Land wohnen. 

13. https://www.diepresse.com/5845822/shopping-boom-im-internet-beschert-ebay-starke-zuwachse >> zum normalen 
Handel und seinen Problemen  s.u. 
 

14. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-das-sind-die-details-zur-kurzarbeit-iii-ab-september/400984973  
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-um-sechs-monate-verlaengert-die-wichtigsten-fragen-und-

antworten;art15,3279283  
16. https://www.diepresse.com/5845855/regierung-und-sozialpartner-fixieren-neues-corona-kurzarbeitsmodell  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069743-Gegen-Rekordarbeitslosigkeit-im-

Herbst.html  Die wichtigste Änderung gegenüber der noch bis 30. September geltenden Variante ist, dass die 
Mindestarbeitszeit der Beschäftigten von 10 auf mindestens 30 Prozent der ursprünglichen Arbeitszeit erhöht wird. Je 
nach Einkommenshöhe erhalten Kurzarbeiter weiter zwischen 80, 85 oder 90 Prozent des früheren 
Nettoeinkommens. Jene mit niedrigeren Löhnen die 90 Prozent. Die Höchstarbeitszeit darf künftig maximal 80 
Prozent statt bisher 90 Prozent betragen. … Die Betriebe müssen bei der Corona-Kurzarbeit die tatsächlich erbrachte 
Arbeitszeit zahlen, den Rest auf 80 bis 90 %Prozent schießt das Arbeitsmarktservice zu…. Das geänderte Modell der 

https://www.deutschlandfunk.de/sterblichkeit-durch-covid-19-es-ist-wichtig-dass-wir-die.676.de.html?dram:article_id=481420
https://www.deutschlandfunk.de/sterblichkeit-durch-covid-19-es-ist-wichtig-dass-wir-die.676.de.html?dram:article_id=481420
https://kurier.at/chronik/wien/mehrere-corona-ansteckungen-nach-trauerfeier-in-wien/400985597
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/vier-corona-infizierte-im-erstaufnahmezentrum-traiskirchen/400985465
https://kurier.at/chronik/burgenland/die-letzte-bastion-ist-gefallen-corona-jetzt-auch-in-rust/400985318
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abstand-halten-ist-in-st-wolfgang-jetzt-besonders-leicht-geworden;art4,3278915
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abstand-halten-ist-in-st-wolfgang-jetzt-besonders-leicht-geworden;art4,3278915
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-harmlose-erkaeltungen-koennten-immun-gegen-covid-19-machen/400985396
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-harmlose-erkaeltungen-koennten-immun-gegen-covid-19-machen/400985396
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069713-Oesterreicher-wollen-weg-aus-den-grossen-Staedten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069713-Oesterreicher-wollen-weg-aus-den-grossen-Staedten.html
https://www.diepresse.com/5845822/shopping-boom-im-internet-beschert-ebay-starke-zuwachse
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-das-sind-die-details-zur-kurzarbeit-iii-ab-september/400984973
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-um-sechs-monate-verlaengert-die-wichtigsten-fragen-und-antworten;art15,3279283
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-um-sechs-monate-verlaengert-die-wichtigsten-fragen-und-antworten;art15,3279283
https://www.diepresse.com/5845855/regierung-und-sozialpartner-fixieren-neues-corona-kurzarbeitsmodell
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069743-Gegen-Rekordarbeitslosigkeit-im-Herbst.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069743-Gegen-Rekordarbeitslosigkeit-im-Herbst.html


Kurzarbeit kann für sechs Monate, somit bis Ende März 2021, beantragt werden. Für die Corona-Kurzarbeit hat das 
AMS bisher satte 3,9 Milliarden Euro aufgewendet…. Als weitere Säule wird ab Herbst eine Corona-Arbeitsstiftung 
eingerichtet, wie sie Vizekanzler Grünen-Chef Werner Kogler am Wochenende bereits im Interview mit der "Wiener 
Zeitung" etwa für arbeitslose Mitarbeiter im Städtetourismus angekündigt hat. Arbeitsministerin Aschbacher 
verkündete dazu, dies sei für 100.000 Personen gedacht, die wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ihre 
Arbeit verloren haben. Im Mittelpunkt stehen dabei Umschulungen für Arbeitslose, die keine Chance mehr auf eine 
Rückkehr an ihre frühere Arbeitsstelle haben. 

18. https://www.derstandard.at/story/2000119039307/maenner-kehren-in-der-coronakrise-schneller-zurueck-in-den-
job Nach nationaler Rechnung betrug die Arbeitslosenquote Ende Juni 10 %, noch immer um 3,5 Prozentpunkte 
mehr als ein Jahr davor. Dem liegen 414.800 beim Arbeitsmarktservice (AMS) registrierte Arbeitslose zugrunde. 
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2069746-Deutschland-schiebt-Missstaenden-in-
Fleischindustrie-Riegel-vor.html  nach den Corona-Clustern… Die Fleischindustrie ist in der Coronakrise in die Kritik 
geraten, weil zahlreiche Mitarbeiter auf Schlachthöfen positiv getestet wurden, die oft nicht direkt bei den Firmen, sondern 
bei Subunternehmern angestellt waren. Mit Blick auf die Gründung von Tochterunternehmen durch das besonders 
betroffene Unternehmen Tönnies kündigte das Arbeitsministerium an, die Vorschriften genau auf mögliche Schlupflöcher 
hin zu prüfen…."Die Fleischerei auf dem Lande ist nicht das Problem." 

 
20. https://kurier.at/politik/ausland/ausgangssperren-maskenpflicht-kontrollen-europa-naehert-sich-dem-zweiten-

lockdown/400985549  Die Menschen werden unachtsamer, die Corona-Zahlen steigen. In Europa müssen 
die Maßnahmen wieder verschärft werden. Grund sei, dass die Menschen sich nicht mehr ausreichend an 
Hygiene- und Abstandsregeln hielten.. 
 

21. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-30-prozent-der-italienischen-koeche-sind-arbeitslos/400985015 Italien 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/corona-65-vor-malta-gerettete-migranten-positiv-getestet/400984820  
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2069654-Hadsch-beginnt-unter-strengen-Corona-
Auflagen.html Saudi-Arabien 
 

24. https://kurier.at/chronik/welt/usa-hoechster-anstieg-bei-corona-toten-seit-mai/400984877 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2069666-Der-Dollar-verliert-seinen-Glanz.html 

düstere Wachstumsaussichten... 
 

26. https://www.diepresse.com/5845906/nach-melbourne-ist-nun-auch-sydney-corona-hotspot  Australien 
 

27. https://kurier.at/chronik/welt/trotz-vorsichtsmassnahmen-corona-faelle-in-china-steigen-wieder/400984886  
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060 mit 

interaktiver GRAPHIK Coronaverlauf seit 22. Jänner 2020 
 
 

 

28. Juli 2020 
 

a) https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/lampedusa-mehr-fluechtlinge-100.html  
b) https://www.diepresse.com/5845707/coronavirus-65-gerettete-fluchtlinge-auf-malta-positiv-getestet  65 von 

insgesamt 94 Flüchtlingen, die im Mittelmeer gerettet und am Montag nach Malta gebracht wurden, sind positiv auf 
das Coronavirus getestet worden, 

c) https://kurier.at/politik/ausland/corona-65-vor-malta-gerettete-migranten-positiv-getestet/400984820  Die Migranten 
waren mit einem Schlauchboot von Libyen abgefahren… Es handelt sich um die größte Gruppe von Infizierten, die 
seit der Entdeckung des ersten Covid-19-Falls am 7. März auf der Insel lokalisiert wurde. 

d) https://www.diepresse.com/5845699/fluchtlinge-erschossen-uno-fordert-ermittlungen-an-libyscher-kuste?  
>> tägliche Ankunftszahlen :   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  
 

e) https://www.deutschlandfunk.de/migration-italien-bittet-wegen-fluechtlingen-eu-um-
hilfe.1939.de.html?drn:news_id=1155938  

f) https://kurier.at/politik/ausland/italien-armee-soll-quarantaene-in-fluechtlingslagern-kontrollieren/400984316  vgl. 
Dazu früher https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/07/16/migranti-rivolta-in-cpa-messina-una-trentina-in-fuga_2bdd9dfd-
d72f-4170-a79a-71ef1c0c8a82.html bzw auch https://www.lasicilia.it/news/agrigento/351226/siculiana-altro-tentativo-di-fuga-
dei-migranti-feriti-altri-due-agenti.html  

g) https://www.derstandard.at/story/2000119014630/italienische-soldaten-sollen-quarantaene-bei-fluechtlingen-
kontrollieren?  
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h) https://www.stol.it/artikel/chronik/fluechtlinge-italienische-soldaten-sollen-quarantaene-kontrollieren  
 

i) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingsaufnahme-die-eu-asylpolitik-dreht-sich-im-
kreis.720.de.html?dram:article_id=480115  

j) https://www.deutschlandfunk.de/asylreform-in-europa-
neue-hoffnung-und-alte-
rezepte.724.de.html?dram:article_id=481376 …. Wenn das System 
so wie bisher dysfunktional ist, dann führt es dazu, dass 
die Mitgliedsstaaten im Zweifelsfall sich an die Regeln 
nicht mehr halten und dann eben die Schotten ganz dicht 
machen und überhaupt niemanden mehr hineinlassen. 
Das heißt, wenn wir keine europäische Asylreform 
innerhalb der Europäischen Union hinbekommen, dann 
droht uns ein schrittweises Abgleiten in das, was 
üblicherweise Festung Europa genannt wird.“…. die EU-
Kommission will sich in ihrem Vorschlag Berichten aus 
Brüssel zufolge auf den Grenzschutz und schnelle 
Vorabverfahren an der EU-Außengrenze konzentrieren. 
Zusätzliche Beamte der europäischen Asylbehörde EASO 
sollen die Grenzstaaten im Prüfverfahren unterstützen 
….Seehofer und EU-Kollegen wollen dafür, wie schon oft 
bekundet, besser mit Herkunfts- und Transitstaaten 
kooperieren. Einen ersten Austausch mit den 
nordafrikanischen Staaten Mauretanien, Marokko, 

Algerien, Tunesien und Libyen gab es vor gut zwei 
Wochen. Diese Länder sind aus EU-Sicht besonders 
wichtig, um die Durchreise von Flüchtlingen zu 
verhindern. Die EU unterstützt etwa Libyen bereits dabei, 
Boote mit Migranten wieder an Land zu holen…Durch die 
Kooperation mit Libyen und so weiter will man erreichen, 
dass weniger kommen. Jetzt geht es aber darum: Was 
machen wir mit denen, die dennoch kommen. Da wird es 
vor allem um die Rückführung in die Herkunftsländer 
gehen und ob das funktioniert, ist die große Frage“, sagt 
Migrationsforscher D…„Die Vorabprüfung an den 
Außengrenzen, die wird in der Sache nur kommen, wenn 
man danach auch die Verteilungsfrage klärt. Ansonsten 
wird das nicht umgesetzt werden, das liegt nicht im 
Interesse der Außengrenzstaaten. Aber man kann sich 
natürlich erst mal politisch darauf verständigen. Und 
angenommen wird es formal erst, wenn man 
nachgelagert auch die Verteilungsfrage klärt“

 
k) https://www.welt.de/politik/deutschland/article212378511/21-Millionen-Menschen-in-Deutschland-haben-

Migrationshintergrund.html  das sind 26 % der Bevölkerung. In einigen Berufen sind sie überrepräsentiert….. 
Unter den Bundesländern gibt es nach Angaben des Bundesamtes weiterhin ein deutliches West-Ost-Gefälle: 
Bremen hatte 2019 den größten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund mit 36,5 Prozent, es folgten Hessen 
mit 34,4 und Hamburg mit 33,9 Prozent. Den niedrigsten Anteil hatten Thüringen (7,8 Prozent), Sachsen-Anhalt (8,0 
Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (8,1 Prozent). 

l) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article212287269/Ehrenmorde-Gefoltert-verbrannt-erhaengt-von-der-
eigenen-Familie.html  

 

C O R O N A K R I S E       Di  28. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/119-neuinfektionen-in-oesterreich-st-wolfgang-62-faelle-18-betriebe-
betroffen/400983695 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE 
 

2. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-anschober-erklaert-die-steigenden-fallzahlen-in-oesterreich/400983929 und 
bekennt schlechte Legistik – die der VfGH (s.u. 23.7.) angekreidet hatte 

3. https://www.diepresse.com/5845397/anschober-das-ist-einfach-schlechte-arbeit-gewesen-punkt .... 
4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-informiert-ueber-aktuelle-corona-lage;art385,3278729 

Reform im Gesundheitsministerium 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069546-Anschober-verteidigt-Vorgehen-in-St.-

Wolfgang.html  
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/st-wolfgang-mittlerweile-62-faelle-18-betriebe-betroffen/400983698  Bei dem 

Großteil der Betroffenen handle es sich um Mitarbeiter und Praktikanten. – retrospektiv; Am Dienstag hatte eine 
Hotelmitarbeiterin in St. Wolfgang Corona-Symptome gezeigt. Sie wurde noch am selben Tag getestet. Mittwochfrüh 
wurde der Krisenstab des Landes über das positive Ergebnis informiert. Man habe sofort mit groß angelegten Testungen 
und dem Kontaktpersonenmanagement begonnen Die Öffentlichkeit wurde allerdings erst am Freitag 24. Juli unterrichtet 
(s.u.) , damals waren 8 Fälle bekannt. >> s.u. > 

7. https://kurier.at/wirtschaft/kein-anspruch-auf-gratisstorno-fuer-st-wolfgang-urlauber/400984355 
8. https://orf.at/stories/3175231/  Cluster St Wolfgang steigend Infiziertenzahlen in 17 Hotels..aber keine Sperren.  

Gemeinde sieht Infektionskette durchtrennt…. 
9. https://www.derstandard.at/story/2000119026502/corona-cluster-im-tourismus-das-virus-stoert-die-urlaubfreuden 

 

10. (https://www.diepresse.com/5845186/st-wolfgang-als-
stresstest-fur-sicheren-urlaub-in-osterreich )  Wichtiger 

als die Frage, ob der Ausbruch in dem Tourismusort zu 
verhindern gewesen wäre, ist die Frage nach dem 
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Umgang mit und den Lehren aus ihm.       Der lokale 
Ausbruch in St. Wolfgang im Salzkammergut kommt 
weder überraschend, noch wurde er – nach allem, was 
bisher bekannt ist – fahrlässig herbeigeführt.   Er ist 
vielmehr ein Charakteristikum der aktuellen Phase der 
Epidemie, in der nach dem erfolgreichen Abflachen der 
Ausbreitungskurve im Frühjahr die große Herausforder-
ung nun darin besteht, Infektionsherde rasch zu ent-
decken und einzugrenzen, ohne zusätzliche Maßnahmen 
zur Kontaktreduktion setzen zu müssen. zu verhindern 
sind solche Cluster angesichts der hergestellten fragilen 
Balance zwischen dem Schutz der Gesundheit der 
Menschen und dem Schutz ihrer wirtschaftlichen Inter-
essen ohnehin nicht – zirkuliert doch das Virus noch 
immer in ganz Österreich und Europa. So etwas wie 
coronafreie Orte, Regionen und Länder wird es bis zum 
Ende der Pandemie mit wenigen Ausnahmen nicht 
geben….. Als Reaktion auf die Infektionen in St. Wolfgang 
das Kind mit dem Bade auszuschütten und Hotels, Bars 
sowie Lokale zu schließen bzw. umfassende Quarantäne-
maßnahmen anzuordnen würde daher nicht nur dem 
heimischen Sommertourismus einen schweren Dämpfer 
versetzen, sondern auch das Herzstück der Containment-
Strategie des Krisenstabs ad absurdum führen. Wenn das 
Contact Tracing, also das Ermitteln, Testen und Isolieren 
der Kontaktpersonen von Infizierten, trotz enormer 
Ressourcen nicht einmal einer kleinen Gemeinde zuge-
traut würde, käme das einer Bankrotterklärung der 
Bundesregierung gleich. Sämtliche für den Herbst und 
Winter vorbereiteten Konzepte müssten von Grund auf 
überarbeitet werden. Der Vertrauensverlust in der 

Bevölkerung wäre kaum wiedergutzumachen….. Die 
wichtigere Erkenntnis aus den vergangenen Tagen ist 
aber eine andere – und zwar die Bedeutung der in hoher 
Zahl angekündigten, bisher aber wegen der fehlenden 
Bereitschaft in Tourismusregionen kaum umgesetzten 
Screenings, also von vorsorglichen Testungen von 
Personal ohne Verdachtsfall. Der Cluster in St. Wolfgang 
wurde nämlich nicht durch Zufall entdeckt, sondern erst, 
nachdem eine Hotelmitarbeiterin typische Symptome 
aufwies. Als sie positiv getestet wurde, hatte sie schon 
mehrere Personen angesteckt, hauptsächlich Kollegen. 
…. Wäre ihre Erkrankung im Zuge eines Screenings 
aufgefallen, hätten die Behörden die Infektionskette 
sehr wahrscheinlich viel früher unterbrochen. … 
Vielleicht ist das eine Lehre für andere Orte, die bisher 
kein großes Interesse an diesen (freiwilligen) Tests 
gezeigt haben – aus Angst davor, durch Zufallsbefunde 
potenzielle Gäste abzuschrecken. Angekündigt wurden 
im Übrigen bereits im Mai 65.000 Tests pro Woche, 
bisher waren es in Summe weniger als 20.000. St. 
Wolfgang hat sie mittlerweile nachgeholt. Und wird wohl 
glimpflich davonkommen – selbst dann, wenn die 
Infektionen weiter steigen sollten – den vergangenen 
Monaten sei Dank. Denn durch den Lockdown und die 
schrittweisen Lockerungen danach wurden nicht nur 
Leben gerettet, sondern auch ein Polster an Spitals- und 
Testkapazitäten aufgebaut, um Ausbrüche wie diese in 
Kauf zu nehmen und mit Mitteln einzudämmen, die keine 
Hotelschließungen oder die Verhängung der Quarantäne 
über ganze Orte notwendig machen. 

 
11. https://www.heute.at/s/infizierte-pendelte-mit-der-bahn-zwischen-linz-und-wien-100094148 >>> + Diagramm u. Karte 
12. https://kurier.at/chronik/wien/verstoesse-gegen-maskenpflicht-in-wien-werden-bestraft/400984499  
13. https://www.heute.at/s/wien-straft-bei-corona-verstoessen-gegen-maskenpflicht-100094193  

 
14. https://www.diepresse.com/5845493/biontechpfizer-testen-coronavirus-imfpstoff-an-30000-menschen  

 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/mehr-sport/2069575-Leere-Hallen-und-leere-Kassen.html  Sport 
und Corona 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/krise-haelt-an-432000-arbeitslose-und-474600-in-kurzarbeit/400984091  
17. https://orf.at/#/stories/3175280/ Krise hat Arbeitsmarkt fest im Griff 

 

18. https://kurier.at/wirtschaft/coronakrise-vermieste-mcdonalds-weiter-die-geschaefte/400984376  
 

19. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-test-risikogebiete-1.4981775  "Wir müssen verhindern, dass 
Reiserückkehrer andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen" 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article212428417/Reisen-aus-Risikogebieten-Die-offenen-Fragen-der-
Corona-Testpflicht.html wer soll das bezahlen ? 

21. https://www.welt.de/vermischtes/article212380849/Corona-Hotspots-in-Europa-Hier-ist-Urlaub-derzeit-besonders-
riskant.html >>> vgl. auch bei https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html >> 
 

22. https://www.diepresse.com/5845503/ubertragungen-wirklich-uberall-deutsches-infektionshoch-auch-ohne-grosse-
cluster Deutschland 
 

23. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-news-1.4980080  Italien will Notstand bis Oktober 
verlängern 

24. https://orf.at/#/stories/3175348/  Die italienische Regierung will den wegen des Coronavirus ausgerufenen 
Notstand bis zum 31. Oktober verlängern 
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25. https://www.krone.at/2200589  Ligano Am Strand war höchstens ein Drittel der zahlreichen Liegen belegt. Ganz 
ähnlich sah das auch bei der Auslastung der Hotels in dem Badeort aus.   - Vom Risikobewusstsein her erinnerte 
Lignano im Vergleich zu den derzeitigen Zuständen in Österreich ohnehin an eine Hochsicherheitszone. Noch eine 
Woche vor unserem Italien-Urlaub verbrachte ich Anfang Juli ein verlängertes Wochenende mit Freunden in Velden 
am Wörthersee. Dort war Abstandhalten genauso fremd wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069599-Fremdenverkehr-am-Boden.html Die 
Coronavirus-Pandemie, weltweit immer noch auf dem Vormarsch, kehrt nach Europa zurück. Viele EU-Staaten 
verschärfen ihre Schutzmaßnahmen wieder. Die Folgen für Tourismusländer wie Spanien sind gravierend….u.a. 
Staaten… 
 

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-massnahmen-in-belgien-deutlich-verschaerft;art17,3278706 
drastische Maßnahmen… ab Mittwoch privat nur noch maximal fünf Menschen auf einmal treffen darf, mit denen 
man nicht zusammen wohnt. Einkäufe müssen allein und während einer halben Stunde erledigt werden. In der 
besonders stark betroffenen Stadt Antwerpen gilt zudem eine nächtliche Ausgangssperre, alle Bars und Restaurants 
müssen um 23 Uhr schließen. Kontakt- und Teamsport ist dort verboten, Homeoffice Pflicht. 

28. https://www.diepresse.com/5845617/coronavirus-in-antwerpen-gilt-eine-nachtliche-ausgangssperre  
 

29. https://www.diepresse.com/5845176/proteste-gegen-dutertes-strikten-corona-lockdown Philippinen 
30. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-China-meldet-hoechsten-Anstieg-der-Neuinfektionen-

seit-April.html  >>> dazu auch Entwicklung in Deutschland mit Karten >>> 
 
 
 

27. Juli 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/buergerprotest-gegen-migrantenankuenfte-auf-lampedusa  
b) https://www.stern.de/news/suedeuropa-wieder-hunderte-bootsmigranten-taeglich-auf-dem-mittelmeer-

9353062.html?  
c) https://www.deutschland-kurier.org/lampedusa-ahoi-heidewitzka-herr-kapitaen/  Laut italienischen 

Medienberichten landet im Schnitt jede Stunde ein Boot mit sogenannten Flüchtlingen. Das Aufnahmezentrum auf 
Lampedusa mit 100 Plätzen ist mit knapp 1.000 Migranten hoffnungslos überfüllt. Bürgermeister Totò Martello 
droht mit der Ausrufung des Notstandes >>> dazu tägl. ZAHLEN https://migration.iom.int/europe?type=arrivals > 

d) https://www.n-tv.de/politik/Sizilien-erlebt-Andrang-von-Bootsmigranten-article21936359.html   Im Juli kamen 
bisher fast 5280 Migranten in Italien an - mehr als in den beiden Vorjahren. Das ist bemerkenswert, weil 2018 ein 
Jahr mit besonders hohen Zahlen war…. Auf Lampedusa kamen nach Berichten in der Nacht mehr als 100 
Menschen an, darunter viele Tunesier. >> vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

e) https://www.derstandard.at/story/2000118984706/keine-privaten-retter-mehr-im-mittelmeer-in-sicht  >>> vgl. 
Dazu bei 103_Nov._2019_T2 die Graphiken der  Untersuchung https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-
and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  

 
f) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/180-migranten-aus-quarantaene-auf-sizilien-

gefluechtet;art17,3278408  "Migranten auf der Flucht und Migrationswelle ohne Ende. Die Regierung öffnet die Häfen 
und kontrolliert die illegalen Migranten nicht", protestierte der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini.  

g) https://www.stol.it/artikel/chronik/180-migranten-aus-quarantaene-auf-sizilien-gefluechtet  

h) https://kurier.at/politik/ausland/180-migranten-fluechteten-aus-quarantaene/400983302     Sizilien… Die Zahl der 
Migranten, die auf dem Seeweg nach Italien kommen, ist in den vergangenen Wochen wieder gestiegen. 

Allein im Juli wurden nach Behördenangaben mehr als 4.300 Menschen registriert…., Bürgermeister schlagen 
Alarm. 
 

i) https://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-fuenf-jahre-nach-merkels-wir-schaffen-das-frauen-
schwerer-zu-integrieren_id_12252311.html eine gemischte Bilanz.... 

 

C O R O N A K R I S E       Mo  27. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-86-neuinfektionen-in-oesterreich-infektion-nicht-so-harmlos-wie-

oft-dargestellt/400982663 aktuell 1.599 Infizierte in Österreich  -Tagesübersicht... mit Artikel-Verlinkungen und 

interaktiver KARTE >> 
2. https://kurier.at/politik/inland/st-wolfgang-wie-es-mit-dem-corona-cluster-und-in-oberoesterreich-

weitergeht/400983344 wir werden solche Cluster immer wieder erleben…. "Unser Ziel ist die Situation in St. Wolfgang zu 
stabilisieren", sagte die Landesrätin. "57 Menschen sind derzeit in St. Wolfgang positiv  getestet  >> s.u. Graphik >> 

https://www.krone.at/2200589
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069599-Fremdenverkehr-am-Boden.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-massnahmen-in-belgien-deutlich-verschaerft;art17,3278706
https://www.diepresse.com/5845617/coronavirus-in-antwerpen-gilt-eine-nachtliche-ausgangssperre
https://www.diepresse.com/5845176/proteste-gegen-dutertes-strikten-corona-lockdown
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-China-meldet-hoechsten-Anstieg-der-Neuinfektionen-seit-April.html
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-China-meldet-hoechsten-Anstieg-der-Neuinfektionen-seit-April.html
https://www.stol.it/artikel/politik/buergerprotest-gegen-migrantenankuenfte-auf-lampedusa
https://www.stern.de/news/suedeuropa-wieder-hunderte-bootsmigranten-taeglich-auf-dem-mittelmeer-9353062.html
https://www.stern.de/news/suedeuropa-wieder-hunderte-bootsmigranten-taeglich-auf-dem-mittelmeer-9353062.html
https://www.deutschland-kurier.org/lampedusa-ahoi-heidewitzka-herr-kapitaen/
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.n-tv.de/politik/Sizilien-erlebt-Andrang-von-Bootsmigranten-article21936359.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.derstandard.at/story/2000118984706/keine-privaten-retter-mehr-im-mittelmeer-in-sicht
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.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://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/180-migranten-aus-quarantaene-auf-sizilien-gefluechtet;art17,3278408
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/180-migranten-aus-quarantaene-auf-sizilien-gefluechtet;art17,3278408
https://www.stol.it/artikel/chronik/180-migranten-aus-quarantaene-auf-sizilien-gefluechtet
https://kurier.at/politik/ausland/180-migranten-fluechteten-aus-quarantaene/400983302
https://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-fuenf-jahre-nach-merkels-wir-schaffen-das-frauen-schwerer-zu-integrieren_id_12252311.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-fuenf-jahre-nach-merkels-wir-schaffen-das-frauen-schwerer-zu-integrieren_id_12252311.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-86-neuinfektionen-in-oesterreich-infektion-nicht-so-harmlos-wie-oft-dargestellt/400982663
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-86-neuinfektionen-in-oesterreich-infektion-nicht-so-harmlos-wie-oft-dargestellt/400982663
https://kurier.at/politik/inland/st-wolfgang-wie-es-mit-dem-corona-cluster-und-in-oberoesterreich-weitergeht/400983344
https://kurier.at/politik/inland/st-wolfgang-wie-es-mit-dem-corona-cluster-und-in-oberoesterreich-weitergeht/400983344


 

 
3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/86-neuinfektionen-bundesweit-die-meisten-davon-in-

oberoesterreich;art4,3278455 …Cluster … wie St Wolfgang…. Einen Vergleich mit Ischgl, wie er in der internationalen 
Presse immer wieder auftaucht, weist man in St. Wolfgang zurück: "Wir haben auf eine sehr flotte und transparente 
Information gesetzt", so Perfaller, "in Ischgl waren es 10 Tage und bei uns 10 Stunden". Zudem gebe es in St. 
Wolfgang keine Nachtbetriebe wie in Ischgl oder am Ballermann, "wir sind nicht der Partyort in den Alpen", sagte 
Perfaller. Die rund 500 Tourismusmitarbeiter wollen die St. Wolfganger Hoteliers nun jede Woche testen lassen. >>> 
GRAPHIKEN  u.a. wie  s.o. u.a. VerlaufsDIAGRAMM  Bundesländer seit 25. Feb.2020 mit 2 festgesellten Fällen in Tirol 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weitere-faelle-in-st-wolfgang-infektionskette-fuer-gemeinde-
durchtrennt/400982660  Nachdem sich am Wolfgangsee ein Corona-Cluster aufgetan hat, wurden am Samstag 628 
Tourismus-Mitarbeiter, Einheimische und Gäste getestet. … 53 Infizierte wurden ausgemacht. „Es war klar, dass nach 
zehn Öffnungsschritten, den Grenzöffnungen und dem Start der Tourismussaison das Risiko steigen wird und 
verstärkt regionale Clusterbildungen eintreten werden“, so Gesundheitsminister Anschober. 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/maskenpflicht-fuer-tourismusmitarbeiter-in-strobl-und-st-
gilgen;art58,3278465  

6. https://kurier.at/politik/ausland/sorge-vor-mini-ischgls-markus-soeder-fordert-testpflicht-fuer-
reiserueckkehrer/400983005  

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayern-will-flug-bahn-und-autoreisende-testen;art391,3278434  Bayern 
richtet an der Grenze zu Österreich Teststationen ein…. 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069450-Corona-Tests-werden-Teil-des-
Reisealltags.html  
 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/cov-infektion-nicht-so-harmlos-wie-oft-dargestellt/400982876  Spätfolgen…  
Patienten in Deutschland, die zunächst nicht schwer erkrankt schienen, erlitten Herzinfarkte, Schlaganfälle, 
Lungenembolien oder Beinvenenthrombosen, berichtet Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie an der 
München Klinik Schwabing. Die Zahl der Betroffenen sei gering. Sie liege deutlich unter 10 %  der Patienten 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article212359591/Corona-Erster-deutscher-Patient-hat-keine-schuetzenden-
Antikoerper-mehr.html  

11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-risiko-fuer-infektionen-steigt-wenn-es-kuehler-wird;art17,3278380  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/impfung-staerkste-waffe-langzeitschutz-fraglich;art17,3278375  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069464-EU-Verhandlungen-mit-Impfstoff-Produzenten-
stecken-fest.html Es hake noch bei einigen Themen, etwa dem Preis, Zahlungsmodalitäten oder Haftungskosten, 
erläuterten drei in die Verhandlungen involvierte Vertreter der EU-Behörde …. Die EU spricht mit mindestens sechs 
Impfstoff-Herstellern darüber, unter welchen Bedingungen sich der Staatenbund vorab Dosen von Impfstoffen sichern 
kann, wenn diese zugelassen sind. Dazu zählen die Pharmakonzerne Pfizer, Sanofi, Johnson&Johnson, aber auch 
Biotech-Firmen wie Moderna und CureVac. 
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/minus-59-prozent-katastrophe-im-tourismus-haelt-an/400982879 "Der höchste Anteil an 
Übernachtungen entfiel dabei mit 56 % auf Gäste aus Österreich", so Thomas weiter. Gäste aus Deutschland hätten 
rund ein Drittel der Übernachtungen ausgemacht. Die Zahl der Übernachtungen von inländischen Gästen fiel im Juni 
um rund ein Viertel (24 %), während die Nächtigungen ausländischer Gäste um gut drei Viertel (73,8 %) sanken….. 
Die stärksten Einbußen verzeichnete Wien mit einem Nächtigungsrückgang von 87,9  %, ….das Burgenland … mit 
minus 34,6 %  die geringsten Verluste. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069389-Heimischer-Tourismus-laeuft-nur-
zoegerlich-an.html  

16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reisewelle-staus-wie-in-zeiten-vor-corona;art58,3278250 Sowohl Bayern 
als auch Baden-Württemberg starteten am Wochenende in die Ferien. 
 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article212350199/Innenstaedte-Dieser-Plan-soll-Fussgaengerzonen-vor-dem-Tod-
retten.html  Niedergang der Kleinen Geschäfte durch Corona…. 
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18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069397-Neues-Kurzarbeitsmodell-am-
Mittwoch.html  
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069414-Novartis-bleibt-Penicillinproduktion-in-
Tirol-nun-doch-treu.html Die Öffentliche Hand schießt dem Schweizer Pharmariesen für die Modernisierung des 
Sandoz-Werks in Kundl 50 Millionen Euro zu, damit dieser die Produktion nicht nach Asien verlagert…. Angesichts der 
Coronakrise wurde von vielen Seiten gefordert, dass wieder verstärkt Medikamente und Medizinprodukte in Europa 
produziert werden, um die Abhängigkeiten von Asien zu reduzieren. Der nun fixierte Ausbau des Sandoz-Standorts in 
Kundl soll dazu führen, dass von Tirol aus der gesamte europäische Markt mit Penicillin versorgt werden kann. 
Aufgrund der öffentlichen Förderungen verpflichtet sich Sandoz, die relevante Penicillin-Wirkstoffproduktion für die 
nächsten zehn Jahre in Europa zu halten. 

20. https://kurier.at/wirtschaft/softwarekonzern-sap-steigerte-gewinn-im-zweiten-quartal/400982732  
 

21. https://www.welt.de/wirtschaft/article212321289/Ifo-Geschaeftsklimaindex-Schnellste-Rezession-der-
Geschichte.html  „Noch sind die Unternehmen ein gutes Stück vom ‚Normalzustand‘ entfernt“,  >>> 
KonjunkturDIAGRAMME >> 
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2069347-Goldpreis-auf-Allzeithoch.html mit 
Diagramm seit 2011 Entwicklung …  s.u. bei 24.7.20 >> 

23. https://kurier.at/wirtschaft/rekord-goldpreis-muenze-oesterreich-mit-silber-sonderschicht/400983038  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069140-Ein-Ueberblick-Die-neuen-
Einreisebeschraenkungen.html  die ab Samstag/Montag gelten werden   ….mit KART u.. Diagramm Neuinfektionen 

25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-einreisebestimmungen-gelten-schon-ab-
donnerstag;art385,3278464  

26. https://www.orf.at//stories/3175176/  Der langjährige Spitzenbeamte im Bundeskanzleramt Matzka sagte, dass er in der 
Verordnung „27 Fehler“ gefunden habe, „Beistrichfehler, Rechtschreibfehler inklusive. Jetzt kann man sagen, es ist ja 
wurscht, ob ein Beistrichfehler … Aber es zeigt eine gewisse Schlampigkeit. Auch der Verfassungsrechtler Mayer hält sich 
mit scharfer Kritik nicht zurück: „Ich bin eigentlich in wesentlichen Punkten gescheitert, weil schwere grammatikalische 
Schnitzer drinnen sind. Das ist sicherlich ein Meisterstück. Sowas habe ich eigentlich noch nicht erlebt.“…nicht logische 
Verordnungsdetails…. 

 
27. https://www.welt.de/politik/ausland/article212220315/Zweite-Corona-Welle-Wie-gut-ist-Europa-vorbereitet.html 

Die Angst vor einer zweiten Welle in Europa wächst. Brüssel fordert die EU-Staaten auf, sich koordiniert 
vorzubereiten. Massentests und Apps sollen einen erneuten chaotischen Lockdown verhindern. Doch sind die Länder 

in der Lage, die Vorgaben zu erfüllen? ... Die Gesundheitsbehörden schauen voller Sorge auf den Herbst und 
Winter und warnen vor einem erneuten Aufleben des Virus; die Brüsseler EU-Kommission spricht von 
einem „Risikococktail“. 
 

28. https://www.orf.at/#/stories/3175206/  In Deutschland sollen sich Reiserückkehrer aus Coronavirus-Risikogebieten 
künftig auf das Virus testen lassen müssen. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte der Deutschen Presse-Agentur 
heute, er werde „eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen“… Wir müssen verhindern, dass 

Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen“, sagte der CDU-Politiker. 
29. https://www.derstandard.at/story/2000119004661/die-deutschen-fuerchten-ein-zweites-ischgl-und-wollen-an-

grenze  
 

30. https://www.orf.at/#/stories/3175185/  Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), geht mittlerweile in Staaten wie 
dem Kosovo und Bulgarien von einer Durchseuchungsrate mit dem Coronavirus Richtung 50 % aus. Den offiziellen 
Zahlen in der Region traue er nicht, sie seien wohl „ums Zehnfache höher“… Gegenüber der APA sagte er am 
Montag: „Die einheimische Bevölkerung von Wuhan oder von Ischgl hatten diesen Wert (Ischgl serologisch 43 %), 
und aus meiner Sicht belegen die vielen positiven Rückkehrer vom Balkan ein ähnlich hohes Infektionsgeschehen.“ 
Angesichts der Urlaubsaison sprach die Bundesregierung Reisewarnungen für Länder des Westbalkans (Serbien, 
Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und den Kosovo) sowie Bulgarien und Rumänien 
aus. 

31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article212363655/Verpflichtende-Corona-Tests-Die-Sorge-vor-dem-
Balkan-Szenario.html 
 

32. https://kurier.at/chronik/welt/corona-krise-boeses-erwachen-fuer-spaniens-tourismusbranche/400983383 Im Juni 
wollte Spanien in die "neue Normalität" starten - besonders entscheidend dabei: Die Wiederbelebung des Tourismus. 
Nun kommt alles anders…. "Die Quarantäne (Anm. jüngst durch die brit. Regierung für Rückkehrer s.u.) hat dem 
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Tourismussektor in Spanien, der sich auf einen katastrophalen Sommer gefasst macht, den Rest gegeben", titelte die 
sonst nicht zum Alarmismus neigende Zeitung "El País" am Montag. Auch Norwegen und Belgien haben schon 
Quarantäneregeln für Spanien-Rückkehrer erlassen, Frankreich warnt vor Reisen nach Katalonien und in andere 
Regionen. Sollte auch noch Deutschland dem britischen Beispiel folgen, wäre die Katastrophe komplett. "La 
Vanguardia" aus Barcelona schrieb von einem britischen "Todesstoß" für die Urlaubssaison…. Besonders betroffen 
sind Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und der Gegend um Lleida sowie die Region Aragon. 
 

33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnungen-reisewarnung-fuer-grossbritannien-nur-noch-
auf-stufe-4;art391,3278379 Stufe 4 heißt ein "hohes Sicherheitsrisiko in einem Land", von nicht unbedingt notwendigen 
Reisen in das Land wird abgeraten 

 
 
 

26. Juli 2020 
 

a) https://www.diepresse.com/5844665/fluchtlinge-auf-lampedusa-italiens-regierung-verspricht-hilfe?  Ein Großteil 
der über 1000 Migranten, die sich derzeit im Hotspot der Insel befinden, soll aufs italienische Festland gebracht 
werden…. Inzwischen kamen weitere Geflüchtete in Süditalien an. Das italienische Tankschiff "Cosmo", das 108 
Migranten in maltesischen Gewässern gerettet hatte, landete am Samstagnachmittag im Hafen der sizilianischen 
Stadt Pozzallo. Die Migranten werden auf das Coronavirus getestet. Die Hilfsorganisation "Alarm Phone" meldete 
indes, dass 140 Personen an Bord von zwei Schlauchbooten in maltesischen Gewässern in Seenot geraten seien. Ein 

erstes Boot habe circa 95 Migranten an Bord, das zweite 45. ….  "Alarm Phone" beklagte, dass die maltesischen 
Behörden nicht auf die Hilferufe reagieren. Dabei soll unter anderem eine Beschleunigung der Prozeduren zur 

Abschiebung tunesischer Migranten besprochen werden. …   Lamorgese plant zudem am Montag einen Besuch in 
Tunesien. Sie will die tunesischen Behörden zur Zusammenarbeit aufrufen, um die vermehrten Migrationsbe-
wegungen in Richtung Italien zu stoppen. Die Ministerin bemüht sich auch in Brüssel, die Rückführungen von 
Menschen ohne Asylanspruch zu beschleunigen. … Allein im Juli wurden nach Behördenangaben mehr als 4300 
Menschen registriert. Über 11.300 Migranten sind nach Angaben des Innenministeriums in Rom seit Anfang 2020 in 
Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 3.508. 

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/italiens-regierung-verspricht-lampedusa-hilfe  bzw auch 
c) https://www.krone.at/2199044   Situation auf   Lampedusa 

 

d) https://www.derstandard.at/story/2000118986203/fast-keine-neuankommenden-auf-dem-balkan-wegen-covid-
19-pandemie?  >>> http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope    >>> u. warum alle nach Mitteleuropa weiter 

wollen siehe die Zahlen hier https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1104&langId=de&intPageId=4464  bzw. 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77925  
 

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069268-Frankreich-setzt-nach-Gewalt-auf-Politik-der-
harten-Hand.html  gegen Unruhen 

 

C O R O N A K R I S E       So  26. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-hotels-in-st-wolfgang-mindestens-acht-infektionen-ab-heute-
wieder-maskenpflicht/400979378  Tagesübersicht mit Verlinkungen und KARTE 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneut-deutlich-dreistellig-134-neue-corona-faelle-in-
oesterreich;art58,3278136  >>> mit GRAPHIK 

3. https://www.heute.at/s/corona-gesetze-jetzt-phase-der-weichenstellung-100093834 >>> mit KARTE Ö-Bezirke-Infizierte 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2069069-48-Infizierte-im-St.-Wolfgang-Cluster.html  
5. https://www.derstandard.at/story/2000118988595/buergermeister-von-st-wolfgang-auf-der-flucht-nach-vorn-vor  
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wolfgangsee-zahl-der-infizierten-steigt-auf-48/400982513  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ooe-corona-infizierte-in-lokalen-und-bei-event-im-bezirk-perg/400982309  
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/polizei-loeste-party-mit-ueber-200-besuchern-auf;art69,3278129  
9. https://www.heute.at/s/corona-masseninfektion-an-grenze-zu-oesterreich-100093836  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-ausbruch-in-bayern-174-erntehelfer-infiziert-fast-500-in-

quarantaene;art17,3278149  
11. https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-ausbruch-in-mamming-ministerin-melanie-huml-kritisiert-betrieb,S5qkk6R  

 

12. https://kurier.at/wirtschaft/weidmann-keine-nennenswerte-ansteckungsgefahr-durch-bargeld/400982192  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068957-Land-der-Berge-Land-der-

Bargeldzahler.html  

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnungen-reisewarnung-fuer-grossbritannien-nur-noch-auf-stufe-4;art391,3278379
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnungen-reisewarnung-fuer-grossbritannien-nur-noch-auf-stufe-4;art391,3278379
https://www.diepresse.com/5844665/fluchtlinge-auf-lampedusa-italiens-regierung-verspricht-hilfe
https://www.stol.it/artikel/chronik/italiens-regierung-verspricht-lampedusa-hilfe
https://www.krone.at/2199044
https://www.derstandard.at/story/2000118986203/fast-keine-neuankommenden-auf-dem-balkan-wegen-covid-19-pandemie
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http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1104&langId=de&intPageId=4464
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77925
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14. https://kurier.at/wirtschaft/studie-corona-bedroht-158000-jobs-in-europas-textilindustrie/400982306  
 

15. https://www.deutschlandfunk.de/zukunft-europas-
politologe-ivan-krastev-skizziert-
folgen.1310.de.html?dram:article_id=481133  Nun schaut er auf die 
Folgen der Corona-Pandemie für Europa, in seinem 
Essay „Ist heute schon morgen?“… Wir haben es hier mit 
einer wirklich globalen Krise zu tun. Zwei Milliarden 
Menschen wurden nach Hause geschickt. Flugzeuge 
fliegen nicht, Fabriken sind geschlossen, Parlamente 
werden nach Hause geschickt. Das kam plötzlich, aus 
dem Nichts. Aufgrund eines Virus, über das wir quasi 
nichts wissen. Wir versuchen, uns zu überzeugen, dass 
der Tod unnatürlich ist. Bis gestern lebten wir mit dem 
Rücken zum Tod, und plötzlich müssen wir ihm ins Auge 
sehen.“…. Die Pandemie macht uns über das Internet 
zwar zu Bürgern der gleichen Welt, aber sie legt auch die 
sozialen Unterschiede krass offen….„Wir haben die 
Abstandsregeln wie religiöse Vorschriften beachtet, weil 

niemand im Krankenhaus enden wollte.“… Jahrelang 
hatten Rechtspopulisten Aufwind, weil sie 
Grenzschließungen forderten. Dann gingen ihre kühnsten 
Träume in Erfüllung, und die radikalen Grenzschließer 
gingen auf Tauchstation. Der „Ethnische Nationalismus“ 
der Flüchtlingskrise sei eben durch einen „Stay-Home-
Nationalismus“ ersetzt worden, meint Krastev….„Wenn 
die heißeste Phase der gegenwärtigen Krise vorbei ist 
und die Menschen nicht mehr um ihr Leben fürchten, 
wird die Wut zurückkehren und populistische Führer wie 
Marine Le Pen oder Matteo Salvini werden 
wahrscheinlich wieder Oberwasser bekommen.“… 
Gesellschaftliche Konfliktlinien verschärfen sich durch die 
Pandemie, stellt Krastev heraus. Social Distancing ist 
bekanntermaßen ein Mittelstandsluxus. Zudem schwele 
der Konflikt zwischen Alt und Jung. 

 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069324-Massenausbruch-in-Bayern-174-Erntehelfer-

angesteckt.html  
 

17. https://kurier.at/politik/inland/nach-verwirrung-um-regeln-einreise-aus-corona-risikogebieten-nur-mit-test s.u. 
 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/britische-spanien-heimkehrer-von-quarantaenepflicht-
ueberrascht;art391,3278239  mit VerlaufsDIAGRAMM zu Spanien verlinkt weitere zu Italien, Schweden, Deutschland, Ö >> 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069301-Ueber-Nacht-Quarantaene-schockt-britische-
Spanien-Heimkehrer.html  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000118990042/marokko-riegelt-mehrere-staedte-wegen-corona-ausbreitung-
ab  Die Städte Casablanca, Tanger, Marrakesch und Fes befinden sich ab Montag im Lockdown 
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/belgien-nur-am-tisch-darf-die-maske-fallen;art391,3277870 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-nordkorea-riegelt-grenzstadt-nach-erstem-verdachtsfall-ab/400982165  
 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-ausbreitung-weltweit-stark-
beschleunigt;art17,3278226   Weltübersicht mit GRAPHIK – Infektionen seit 22.Feb.2020 >>> 

 
 
 

25. Juli 2020 
 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article212209055/Italien-Jede-Stunde-erreicht-ein-Fluechtlingsboot-
Lampedusa.html  

b) https://kurier.at/chronik/welt/fluechtlinge-buergermeister-von-lampedusa-spricht-von-notstand/400981871 Auf der 
süditalienischen Insel Lampedusa kommen mehr und mehr Migranten an… seit Mittwoch über 1.000 
Migranten eingetroffen sind…. Circa 110 Personen wurden unterdessen von einem italienischen Tankschiff in 

maltesischen Gewässern gerettet, berichtete die italienische Küstenwache. Noch unklar ist, wo das Schiff mit den 
Migranten landen wird. Weitere 70 Migranten an Bord eines Schlauchbootes wurden von der libyschen 
Küstenwache aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht.  ….    Bzw. auch bei https://www.krone.at/2198654  

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/zahlreiche-migranten-erreichen-lampedusa-
buergermeister-schlaegt-alarm/ …Die Pandemiekrise und das damit verbundene Missmanagement der Regierung, 
als ganz Italien im Lockdown weggesperrt wurde, die illegale Migration aber ungehemmt weiterging, spielt dem 
Legachef in die Karten. Klar, wie will man es einer Mehrheit der Bürger auch erklären, doch möglichst bitte 
diszipliniert alles zur Viruseindämmung zu tun, während jetzt bei ruhiger See und sommerlichen Temperaturen, 
nonstop Boote und Dschunken mit Migranten aus dem Maghreb, aber auch aus Somalia und Eritrea sowie 
Bangladesch die Küsten Italiens erreichen…. Hinzu komme, dass auch die Zahlen der Infizierten ansteigen würden. 
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Und dann, so Salvini eher müde denn hämisch wirkend, würden Journalisten schreiben, es gäbe neue Brandherde 
des Covid-19-Virus, 

d) https://www.stol.it/artikel/politik/buergermeister-von-lampedusa-spricht-von-notstand 
 

e) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-frachter-rettet-ueber-hundert-fluechtlinge.1939.de.html?drn:news_id=1154870 
 

f) https://kurier.at/politik/inland/migration-oesterreich-hilft-serbien-beim-grenzschutz-mit-polizisten/400981679  Die 
Sicherheitskräfte sollen demnach ab Anfang August an dem Grenzabschnitt bei Presovo an der serbisch-
nordmazedonischen Grenze im Einsatz sein…. Es ist nicht das erste Mal, dass Österreich Serbien beim Grenzschutz 
aushilft. Im Jahr 2017 schickte der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) 20 österreichische Polizistinnen 
und Polizisten zur Unterstützung an die serbisch-bulgarische Grenze…. Auch in andern Ländern halfen 
österreichische Sicherheitskräfte aus. Im Zuge der Flüchtlingskrise 2016 unterstütze Österreich etwa Ungarn mit 
Personal an der EU-Außengrenze. In Griechenland war die Cobra im März im Einsatz. (>>>< 110 März 1.H >> 

g) https://deutsch.rt.com/europa/104853-wie-mckinsey-migrationskrise-in-griechenland-loesen-sollte/ 
 

h) https://www.heute.at/s/erntehelfer-brechen-quarantaene-fliehen-nach-oesterreich-100093694 aus Deutschland 
i) https://www.heute.at/s/corona-masseninfektion-an-grenze-zu-oesterreich-100093836  

 
j) https://www.derstandard.at/story/2000118977244/mann-soll-im-wiener-prater-zwei-maedchen-belaestigt-haben-

festnahme  …. 
k) http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/sex-attacke-vor-tagada-im-wiener-prater/439207398  

 
l) https://www.tagesschau.de/ausland/trump-mauer-mexiko-105.html  Auf der einen Seite der Grenze werden hohe 

Stahlträger einbetoniert - auf der anderen warten Migranten darauf, dass es endlich irgendwie weitergeht 
 

m) J) ww.theguardian.com/world/2020/jul/25/all-
the-people-what-happens-if-humanitys-
ranks-start-to-shrink       >>> 

n) bzw vgl. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/
world-population-in-2100-could-be-2-billion-below-
un-forecasts-study-suggests  

o) bzw 
p) s.u. Kasten bei 16. Juli 20 >>> 
q) dazu 
r) Weltbevölkerungs-UHR : 

https://countrymeters.info/de/World  >> 
s) nach Ländern https://countrymeters.info/de  

t) und  https://www.dsw.org/  
u) Interakt.DIAGRAMME www.gapminder.org/tools/    

 
 

C O R O N A K R I S E       Sa  25. Juli 2020                                             :        
 

1. https://www.derstandard.at/   ÜBERSICHT >> 
2. https://orf.at/corona/daten  

 
3. https://www.heute.at/s/vier-tage-in-einer-

woche-mit-ueber-100-neu-infektionen-

100093702  mit GRAPHIK 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronav

irus-hotels-in-st-wolfgang-mindestens-acht-
infektionen-ab-heute-wieder-
maskenpflicht/400979378 Tagesübersicht mit 
Verlinkungen zu anderen Artikeln 
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chro
nik/wieder-dreistellig-124-neuinfektionen-
oesterreichweit;art58,3278057  mit 
DIAGRAMMEN 

 6.  
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7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/st-wolfgang-praktikanten-steckten-sich-vermutlich-im-nachtleben-
an/400981763 Bei den Infizierten handelt es sich um 26 Tourismusschüler und zwei ihrer Vorgesetzten. Am Samstag 
lief eine groß angelegte Testreihe unter Tourismusmitarbeitern. Die Gemeinde rief indes über Ihre Homepage dazu 
auf, "heute Abend möglichst zu Hause bzw. in Ihren Unterkünften zu bleiben….Es liege nahe, "dass die Infektionen 
in einem der Nachtlokale in St. Wolfgang erfolgt ist, welche zu den bevorzugten Lokalen der Praktikanten 
zählen…Zwei Bars geschlossen… > s.o. weiter 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/29-faelle-in-st-wolfgang-neue-testergebnisse-am-abend;art4,3278066  
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/das-ist-ein-witz-st-wolfgang-urlauber-soll-test-verweigert-worden-

sein;art4,3278075  
10. https://steiermark.orf.at/stories/3059486/ Ein Grazer Pensionist wandte sich am Samstag an die „Kleine Zeitung“, 

weil er bei der Gesundheitshotline 1450 bereits drei Mal abgewimmelt worden sei. Der Pensionist war auf Urlaub in 
St. Wolfgang im Salzkammergut (Oberösterreich), wo die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt: Am 
Samstagvormittag wurden 28 Fälle verzeichnet, 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-erste-positive-tests-mit-heim-kits-aus-drogeriemarkt/400981919  
Seit Mittwoch bietet die Drogeriemarktkette Bipa PCR-Test-Kits eines Wiener Start-ups für den Heimgebrauch an, am 
Samstag informierte der Hersteller über die beiden ersten positiven Ergebnisse 
 

12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/75-prozent-fuer-maskenpflicht/439050370 
13. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/wiener-polizei-zeigt-corona-vergehen-nicht-mehr-an/439014487 Die 

Wiener Polizei wird aufgrund des am Mittwoch veröffentlichten VfGH-Entscheids, wonach Teile der Verordnung zu 
den Ausgangsbeschränkungen rechtswidrig gewesen sind, offenbar generell bei Verstößen gegen Corona-Regeln bis 
auf Weiteres keine Anzeigen mehr legen und auch keine Organstrafmandate einheben. Das geht aus einem internen 
E-Mail der Polizei hervor  >>> s.u.  
 

14. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/faelle-in-st-wolfgang-corona-war-schneller-als-die-testserie/400981001 
15. https://vorarlberg.orf.at/stories/3059459/  Vorarlberg Fälle in Arbeiterwohnheim… 
16. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/covid-19-infizierte-im-eurothermenresort-bad-schallerbach/400979858  

 

17. https://www.heute.at/s/das-sind-die-corona-risikogebiete-100093712  
18. https://kurier.at/politik/inland/nach-verwirrung-um-regeln-einreise-aus-corona-risikogebieten-nur-mit-test/400981958  

Für die Rückkehr nach Österreich aus Corona-Risikogebieten ist ab Montag verpflichtend ein negativer PCR-Test 
notwendig. Liegt ein solcher bei der Einreise nicht vor, so ist dieser innerhalb von 48 Stunden nachzuholen. 

19. https://steiermark.orf.at/stories/3059472/  Stau an den Grenzen wegen scharfer Kontrollen 
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kilometerlange-staus-bei-der-ausreise-nach-slowenien;art58,3278053  
21. https://www.diepresse.com/5844294/grenzoffnung-einreise-doch-nur-mit-verpflichtendem-pcr-test  Keinesfalls 

verlassen können die Quarantäne künftig Drittstaatsangehörige - und zwar auch bei Vorlage eines negativen PCR-
Tests, was eine Verschärfung zum Ist-Stand bedeutet. Diese Personengruppe darf freilich (wie schon bisher) 
grundsätzlich ohnehin nicht nach Österreich einreisen. Ausnahmen gibt es nur für jene, die über ein Schengen-Land 
einreisen. Voraussetzung für eine solche Einreise ist weiterhin der negative PCR-Test; dieser darf ebenfalls nicht 
älter als 72 Stunden sein. Im Gegensatz zum Ist-Stand müssen die Betroffenen aber auch bei Vorliegen eines 
solchen negativen Testergebnisses verpflichtend in einer zehntägigen (Heim-)Quarantäne verbleiben. Ein 
"Freitesten" daraus ist nicht möglich. Auch ist für die Quarantäne eine Unterkunftsbestätigung vorzulegen. 
Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in Österreich (wie etwa jene aus den zuletzt wegen hoher Corona-Zahlen 
diskutierten Balkan-Ländern) sind von dieser strengeren Regelung nicht betroffen. 

22. https://kurier.at/politik/inland/ab-montag-einreise-aus-32-risikogebieten-nur-mehr-mit-test/400981613 Die neuen 
Regeln ab Montag 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069233-Die-Kreativwirtschaft-bekommt-
weitere-38-Millionen-Euro-an-Foerderungen.html  
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000118971568/eu-
gipfel-mit-folgen-machtkampf-in-europa  Beim EU-
Budgetgipfel zeigten sich mehrere Zäsuren im 
gemeinsamen Europa. Ohne Großbritannien bilden sich 
in Corona-Zeiten neue Machtzentren… kann man die 
Zusammenkunft als "Schlüsselgipfel" sehen. Er markiert 
zwei Zäsuren für die Gemeinschaft als Ganzes. Und 
speziell für Österreich deutet sich ein neuer Europakurs 
an…. Zum ersten Mal hat sich ganz konkret gezeigt, wie 

fundamental sich der Brexit auf das Funktionieren der 
verbliebenen EU-27 auswirkt. Die alte Ordnung ist tot, 
die neue noch nicht gefunden ….  
Der Budgetjahresbeitrag des bedeutenden Nettozahler-
landes – 11 Milliarden Euro zuletzt – liegt noch in der 
Kommissionskassa. Dann fehlen 75 Milliarden Euro netto 
bis 2027, wie das politische Gewicht einer Atommacht 
mit Sitz im UN-Sicherheits-rat. Folge: ein Machtvakuum. 
In der EU verschieben sich die Machtverhältnisse nun 
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beträchtlich zugunsten der "Großmächte", Richtung Paris 
und Berlin. Vor allem Frankreichs Staatspräsident zögert 
nicht, das zu nutzen, wie er es vor einem Jahr eindrucks-
voll vorgeführt hatte: Er kickte den EU-Wahl-Spitzen-
kandidaten Manfred Weber raus, Ursula von der Leyen 
wurde Kommissionspräsidentin…. Beim Gipfel wurde der 
Kampf um künftigen Einfluss erstmals offen im Kreis von 
27 Mitgliedsländern mit voller Härte aus-getragen. Jene, 
die sich bisher in Budget-, Steuer- oder 
Wettbewerbspolitik hinter den Briten gut ver-stecken 
konnten, mussten Farbe bekennen. Es kam unter 
Führung des niederländischen Premiers Mark Rutte zur 
Bildung einer Allianz der "Sparsamen Vier" kleinen 
Nettozahlerländer. Dass Schweden und Dänemark sich 
anschlossen, war nicht überraschend, auch Finnland. Sie 
stimmen sich seit dem Brexitreferendum 2016 ab. ….     
Freihändlertradition, solide Finanzen, Wettbewerbs-
fähigkeit zählen viel…. Der Gipfel dauerte so lange, weil 
diese mittleren und kleinen Nettozahlerländer bei ihren 
Forderungen nach Redimensionierung des 
Wiederaufbaufonds und strengeren Vergabekriterien 
nicht nachgaben…. Die Bildung des "neuen Macht-
zentrums", wie es im Deutschlandfunk hieß, entspricht 
einem losen Zusammenschluss von ideologisch völlig 
unterschied-lichen, aber pragmatisch orientierten 
Regierungschefs …. Das seit Gründungstagen dominante 
deutsch-französische Tandem repräsentiert fast die 
Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Leistung der EU, mit 
ein Grund, warum sie den von von der Leyen gewünsch-

ten Plan des Corona-Fonds vorantrieben. Merkel hat ihre 
Position in Sachen EU-Verschuldung geändert, aus 
"aufgeklärtem Eigeninteresse", so Die Zeit, ein Auseinan-
derbrechen der Eurozone durch einen Kollaps des Südens 
würde alle mitreißen… Daher der andere Meilenstein: 
Erstmals in der Geschichte wird sich die EU zur Finan-
zierung ihrer Programme mit riesigen Summen verschul-
den dürfen. Dazu braucht es die Zustimmung auch der 
Parlamente, auch der nationalen. Noch vor fünf Monaten 
wäre es undenkbar gewesen, dass auf den regulären 
Haushalt von 1074 Milliarden Euro in sieben Jahren mit 
der Begründung "Folgen der Coronapandemie" 750 
Milliarden Euro unter dem Titel "Nächste Generation EU" 
draufgelegt werden…. Die verlässliche Allianz Österreichs 
mit Nieder-ländern, Schweden, Dänen, Finnen biete die 
Chance, dass man sich zur Durchsetzung eigener 
Interessen unterstützen könne, welche allein auf der 
Strecke bleiben….In der ZiB 2 bekräftigte Kurz seine Sicht-
weise auf die Europapolitik, die er anstrebe, so deutlich 
wie nie: "Ich verstehe zutiefst, wenn es dem französi-
schen Präsidenten unangenehm ist, dass es kleine 
Staaten gibt, die mitreden wollen, aber das kann ich 
nicht ändern. Wir haben unsere Möglich-keiten der 
Mitsprache exponentiell erhöht."… Das Liebäugeln mit 
den Visegrádstaaten scheint vorbei. Aber auch die 
klassische EU-Linie Österreichs, sich im Zweifel an 
Deutschland zu orientieren, sich jedoch keinem 
"Bündnis" von EU-Staaten zuzurechnen, dürfte mit Kurz 
bald Geschichte sein. 

 
25. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-aktuell-1.4972696  erste Flughäfen bieten kostenlose 

Coronatests an 
26. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-in-spanien-barcelona-faehrt-das-nachtleben-wieder-runter/400981634  

 

27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/belgien-nur-am-tisch-darf-die-maske-fallen;art391,3277870 
Registrierungspflicht in Bars 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2069257-Maskenpflicht-auch-auf-Strassen-in-
Belgien.html  
 

29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-wut-waechst-kein-ende-der-proteste-in-bulgarien;art391,3277882  
 

 
 

24. Juli 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/1000-migranten-in-hotspot-von-lampedusa-angekommen    Circa 1.000 zum 
Großteil tunesische Migranten sind seit Mittwoch auf der Insel eingetroffen. Sie wurden im Hotspot 
Lampedusas untergebracht. Fünf Boote mit insgesamt circa 100 Migranten an Bord erreichten in der 
Nacht auf Freitag die Insel, wie die Behörden mitteilten…. 11.334 Migranten sind nach Angaben des 
italienischen Innenministeriums seit Anfang 2020 in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 
waren es 3.508. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000118963481/1-000-migranten-in-hotspot-von-lampedusa 
c) https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/goering-eckardt-schutzbeduerftige-fluechtlinge-aufnehmen-

34916476  
d) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/gruene-deutschland-muss-mehr-fluechtlinge-aus-griechenland-

aufnehmen/   immer mehr über die Balkanroute...  Die Grünen haben die Aufnahme von Migranten aus 
Griechenland durch die Bundesregierung als nicht ausreichend kritisiert. Außerdem müsse die Regierung 
dafür sorgen, daß Verwandte von unbegleiteten Minderjährigen in anderen EU-Staaten per 
Familiennachzug in Deutschland mit den Kindern zusammengeführt würden, forderte die Grünen-
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Politikerin….. Seehofer gab an, derzeit kämen 300 bis 400 Asylsuchende pro Tag nach Deutschland. Er 
gehe davon aus, daß dieser Trend anhalte. 

e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/83-fluechtlinge-aus-griechenland-in-deutschland-
eingetroffen;art391,3277876  
 

f) https://kurier.at/politik/inland/politischer-islam-iggoe-will-keine-zusammenarbeit-raab-verwundert/400979807  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2069186-Muezzin-statt-Kruzifix.html  
h) https://www.derstandard.at/story/2000118967969/die-rueckkehr-des-osmanischen-reichs  

 
i) https://www.deutschlandfunk.de/inflation-hunger-und-staatskrise-der-libanon-vor-dem-

kollaps.724.de.html?dram:article_id=481194  
 

C O R O N A K R I S E       Fr  24. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-hotels-in-st-wolfgang-mindestens-acht-infektionen-ab-heute-
wieder-maskenpflicht/400979378  Tagesübersicht mit weiteren verlinkungen von Artikeln >> s.u. >> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068814-Wo-ab-heute-wieder-eine-Maske-getragen-
werden-muss.html  
 

3. https://kurier.at/politik/inland/live-anschober-zu-infektionszahlen-ursachen-und-massnahmen/400980809  wieder mit 
deutlich steigenden Zahlen konfrontiert.... 

4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-anschober-ueber-anstieg-bei-infektionen-ursachen-und-
massnahmen;art385,3277797  

5. https://www.diepresse.com/5843719/osterreicher-sollen-wieder-einen-gang-zulegen ! ...  neue Maßnahmen 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069209-Ein-bisschen-mehr.html  Analyse der 

Entwicklung 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069140-Anschober-Kein-Grund-fuer-Alarmismus-in-

Oesterreich.html 
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weitere-acht-corona-faelle-in-st-wolfgang/400981439 - vormittags 
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/st-wolfgang-acht-tourismus-mitarbeiter-mit-coronavirus-

infiziert;art4,3277776 und auf 16 angestiegen am Abend …. 
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/streit-um-mundschutz-eskalierte-in-zug;art4,3277831  
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-vorarlberg-kuendigt-verstaerke-screening-testungen-an/400981409  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2069208-Grillfestival-trotzt-Corona.html  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2069142-Kein-Abstand-Manche-Bundeslaender-strafen-
andere-nicht.html... folgen des vorangegangenen VfGH-Urteils >> s.u. bei 23.7.20 >> 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069212-Jeder-deutet-den-VfGH-Entscheid-
anders.html  

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2069210-dm-nimmt-PCR-Test-Kit-vorlaeufig-vom-
Markt.html  
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000118923254/wie-sich-die-wiener-mobilitaet-durch-corona-veraendert-hat  
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/staedtebund-fordert-lockerung-des-sonntagsverkaufsverbot/400981334  
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ihs-warnt-kurzarbeit-kann-auch-strukturprobleme-zudecken;art15,3277597  
19. https://www.diepresse.com/5843936/atb-spielberg-meldete-360-mitarbeiter-zur-kundigung-an  
20. https://www.diepresse.com/5843903/bosch-senkt-arbeitszeit-und-gehalter-fur-35000-mitarbeiter  

 
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2069182-Goldpreis-Rekord-in-Reichweite.html 

>>> dazu was ist  https://www.goldundco.at/goldwissen/gold-lexikon/wissen/eine-unze-gold.html  
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hoehenflug-ohne-ende-warum-nach-gold-auch-silber-bei-anlegern-

glaenzt;art15,3277905  
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article212143387/Konjunktur-Deutschland-steht-vor-einer-V-foermigen-

Erholung.html  
 

24. https://kurier.at/politik/inland/serbien-co-verordnung-zu-neuen-reise-regeln-verzoegert-sich/400980344 bis Freitag 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2069082-Verordnung-zur-Einreise-verzoegert-sich-

weiter.html  
 

26. https://kurier.at/chronik/oesterreich/finnland-verhaengt-wieder-quarantaene-fuer-oesterreich/400980848 
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ihs-warnt-kurzarbeit-kann-auch-strukturprobleme-zudecken;art15,3277597
https://www.diepresse.com/5843936/atb-spielberg-meldete-360-mitarbeiter-zur-kundigung-an
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27. https://kurier.at/politik/ausland/auch-deutschland-kaempft-wieder-mit-steigenden-infektionszahlen/400981454  
28. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-aktuell-Zahl-der-Neuinfektionen-in-Deutschland-steigt-

deutlich-R-Wert-wieder-ueber-1.html   DIAGRAMME, KARTE 
29. https://www.diepresse.com/5844074/corona-tests-fur-alle-deutschen-urlaubsruckkehrer  
30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-kostenlose-tests-fuer-alle-deutschen-urlaubsrueckkehrer/400981370  
31. https://www.deutschlandfunk.de/coronatests-fuer-urlaubsrueckkehrer-schlaefriges-agieren.720.de.html?dram:article_id=481216  

dass sich die Gesundheitsminister erst auf dem Höhepunkt der Reisewelle damit beschäftigen, wie mit Urlaubs-
Rückkehrern in der Coronakrise zu verfahren ist. Bis alle Teststellen eingerichtet sind, sind die meisten Urlauber 
vermutlich wieder zu Hause. 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/forscher-fanden-moeglichen-superspreader-bei-
toennies;art17,3277706  

33. https://www.deutschlandfunk.de/coronaausbruch-bei-toennies-das-war-ein-superspreading-
event.676.de.html?dram:article_id=481206  
 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069230-Johnson-gesteht-Fehler-ein-Uebertragung-durch-
Symptomlose-unterschaetzt.html  GB 
 

35. https://kurier.at/chronik/welt/spanien-es-koennte-sein-dass-wir-eine-zweite-welle-haben/400980533   
36. https://www.diepresse.com/5843694/saisonarbeit-clubs-privatpartys-sorge-in-spanien-vor-zweiter-corona-welle  
37. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-in-spanien-barcelona-faehrt-das-nachtleben-wieder-runter/400981634  

 

38. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mehr-als-100-infizierte-nach-party-in-prager-nachtklub/400981298  
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2069214-109-Corona-Infizierte-nach-Party-in-

Nachtclub.html  
 

40. https://www.diepresse.com/5843723/mehr-als-vier-millionen-corona-infizierte-in-den-usa-steigende-falle-in-brasilien  
41. https://kurier.at/chronik/welt/corona-ueber-4-millionen-infektionen-in-lateinamerika-und-karibik/400979396  

 
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-wir-muessen-lernen-mit-dem-virus-zu-leben;art17,3277769  

 
 
 

23. Juli 2020 
 

a) https://www.oe24.at/welt/weltchronik/300-fluechtlinge-auf-booten-in-lampedusa-eingetroffen/438993691 
b) https://kurier.at/politik/ausland/rettungsschiff-ocean-viking-festgesetzt/400979435  Die "Ocean Viking" hatte am 7. Juli 

mit 180 aus Seenot geretteten Flüchtlingen an Bord im Hafen von Porto Empedocle angelegt. Die Geretteten wurden 
dort zunächst auf eine Quarantäneschiff gebracht, das sie nach zwei Wochen verlassen durften. Auch die "Ocean 
Viking" und ihre Besatzung wurden unter eine zweiwöchige Quarantäne gestellt…. die italienische Küstenwache 
habe als wesentliche Begründung für die Festsetzung der "Ocean Viking" angegeben, dass das Schiff mehr Menschen 
befördert habe als im Zertifikat für die Ausrüstung von Frachtschiffen angegeben  >>> s.u. mehr bei 20. 7. 20 >> 

c) https://www.derstandard.at/story/2000118927995/italienische-kuestenwache-setzt-rettungsschiff-ocean-viking-
fest >> vgl. dazu die Kommentare und ihre Bewertungen > 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-vinking-italien-101.html 
e) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-setzt-rettungsschiff-ocean-viking-fest  

 
f) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kampf-gegen-illegale-migration-im-mittelmeer-live;art391,3277451  

Der östliche Mittelmeerraum ist laut Frontex die "aktivste" Migrationsroute nach Europa. Auch die Zahlen entlang 
der sogenannten Balkanroute, die auch 2015/2016 im Fokus stand, stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum 
Vorjahr um rund 50 Prozent. >vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  bzw  Österr. Flüchtlingsstatistik 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069029-Berlin-warnt-vor-zunehmender-Migration.html 
Flüchtlingszahlen entlang der Westbalkanroute und im zentralen Mittelmeerraum steigen wieder…. ist an eine Art 
"Frühwarnsystem" gedacht, um schneller auf Veränderungen reagieren zu können. Dafür sei allerdings bessere 
Kommunikation notwendig, betonte der serbische Innenminister Nebojsa Stefanovic - und verwies darauf, dass 
einige Systeme zum Informationsaustausch derzeit nur für EU-Mitglieder zugänglich sind. … Dabei sind die 
südosteuropäischen Länder für die EU wichtige Partner beim Grenzschutz. Gemeinsam mit Österreich waren sie 
2016 daran beteiligt, die Balkanroute zu schließen. Diese wird von den Menschen mittlerweile wieder mehr 
genutzt. Wie überhaupt die Migrationsbewegungen zugenommen haben, die die Corona-Pandemie eine Zeit lang 
stark eingeschränkt hat. So sprach Seehofer von "deutlich" steigenden Zahlen. Nach Deutschland kämen demnach 
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täglich 300 bis 400 Zuwanderer. Damit sei laut dem Innenminister "exakt" wieder das Niveau von vor der Corona-
Krise erreicht. Die Berichte seiner Kollegen aus den Westbalkan-Staaten würden darauf hindeuten, dass "diese 
Entwicklung so weitergeht" >>> http://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope   

h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article212082397/Konferenz-in-Wien-Seehofer-warnt-Migration-auf-
Balkanroute-steigt.html  

i) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/eu-asylpolitik-konferenz-wien-illegale-migration-balkanroute-
grenzschutz  Frontex vom Juni wurden über das östliche Mittelmeer – also über die Türkei und Griechenland – im 
Mai 1.250 irreguläre Grenzübertritte festgestellt. Dies waren achtmal so viele wie im April. 

j) https://www.jungewelt.de/artikel/382815.eu-und-fl%C3%BCchtlinge-abschottung-wird-versch%C3%A4rft.html 
k) https://www.deutschland-kurier.org/es-tut-sich-wieder-was-auf-der-balkanroute-germoney-wir-kommen/  Hotspot 

ist die grüne Grenze im Norden Bosniens. Allein in Camps rund um die grenznahe 45.000 Einwohnerstadt Velika 
Kladuša harren etwa 6.000 sogenannte Flüchtlinge aus, lauern auf eine Chance, nach Kroatien und damit in die EU 
und weiter nach Deutschland zu kommen  
 

l) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/egmr-urteil-polen-asylsuchende-zurueckweisung-
weissrussland-menschenrechte  
 

m) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/politischer-islam-raab-kritisiert-gespraechsverweigerung/438987600  
n) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/haimbuchner-warnt-vor-sozialen-brennpunkten;art383,3277315  
o) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/ternitz-frau-43-von-drei-maennern-

vergewaltigt/438968857 
p) https://www.derstandard.at/story/2000118938648/haftstrafen-in-prozess-um-gruppenvergewaltigung-von-freiburg  
q) https://www.tagesschau.de/inland/faq-urteil-gruppenvergewaltigung-freburg-101.html  

 

r) https://www.derstandard.at/story/2000118951811/wien-zehn-jahre-haft-fuer-kaempfer-der-terrorgruppe-emirat-
kaukasus  Tschetschene 

s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2069040-Zehn-Jahre-Haft-fuer-Tschetschenien-
Kaempfer.html  

t) https://www.derstandard.at/story/2000118913849/sobotka-fordert-oesterreichs-muslime-sollen-sich-zur-
verfassung-bekennen  

u) https://www.derstandard.at/story/2000118948327/sobotkas-demokratie-appell-an-muslime-fuer-gruene-voellig-
inakzeptabel  

v) https://www.krone.at/2197332  
 

 

C O R O N A K R I S E       Do  23. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-170-neuinfektionen-seit-mittwoch-in-oesterreich-quarantaene-
nach-balkan-urlaub-wird/400979378   Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und ÖsterreichKARTE „Ampel“ 

2. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/170-corona-neuinfektion-in-oesterreich-binnen-24-stunden;art4,3277457 
mit GRAPHIK Maskenpflicht und VerlaufsGRAPHIKEN 

3. https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-gibt-es-die-meisten-corona-faelle-100093468  bzw auch  bei 

https://orf.at/corona/daten   >>>> 
4. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/jetzt-gratis-masken-in-jedem-supermarkt/438926502 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068814-Maskenpflicht-auch-in-Tankstellen-und-

Baeckereien.html  
6. (https://www.diepresse.com/5843233/warum-die-

maskenpflicht-bleiben-wird ) Die Ausweitung ist keine 
vorübergehende Maßnahme. Eine erneute Lockerung ist 
bis zum Ende der Epidemie in Österreich sehr 
unwahrscheinlich….An Orten also, an denen viele 
einander fremde Menschen zusammenkommen, und die 
auf Dauer nicht gemieden werden können. Denn 
einkaufen, Bankgeschäfte erledigen, den Bus nehmen 
und ein Paket abholen muss irgendwann jeder. Ob jung 
oder alt, gesund oder krank, berufstätig oder nicht….Die 
Maskenpflicht an Orten, die für die Deckung des 
 täglichen Bedarfs notwendig sind, ist ein subtiles, aber 
dennoch eindeutiges Signal insbesondere an die soge-
nannte Risikogruppe. … Das Signal lautet daher: Ohne 
Restrisiko geht es nicht, für den Schutz der eigenen 

Gesundheit ist im Wesentlichen jeder selbst verant-
wortlich. Die Regierung tut zwar, was sie kann und darf, 
um Sicherheit zu gewährleisten, aber ohne Eigenverant-
wortung und Disziplin wird die Zeit bis zur Verfügbarkeit 
eines Impfstoffes Anfang/Mitte nächsten Jahres und 
somit bis zum Ende der Epidemie in Österreich nicht zu 
überbrücken sein, wenn auf weitere Einschränkungen 
verzichtet werden soll.. dass die Ausdehnung der 
Maskenpflicht weniger eine Reaktion auf die gestiegenen 
Zahlen in Wien, Salzburg, Oberösterreich und Nieder-
österreich ist, als vielmehr eine allgemeine Botschaft 
oder sogar Warnung an die Bevölkerung, zeigt die seit 
Langem stabile Situation in allen anderen Bundesländern, 
die die jüngste Verschärfung der Maßnahmen nicht 
unbedingt rechtfertigen. Womit kein Zweifel daran 
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besteht, dass in den kommenden Monaten nicht mehr 
mit Lockerungen zu rechnen ist, denn nennenswert 
sinken wird die Zahl der Infektionen im Großteil Öster-
reichs nicht mehr. … Die Erfahrungen mit den Cluster-
Bildungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, wie 
umständlich und zeitaufwendig das Contact Tracing sein 
kann – also das Ermitteln, Testen und Isolieren der 
Kontaktpersonen von Infizierten, um regionale Aus-
brüche rasch einzugrenzen. Auch die Phase vom Anrufen 
der Gesundheitsnummer 1450 bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses dauert Bundeskanzler Sebastian Kurz 
(ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober 
(Grüne) immer noch zu lang, was wiederum zu Ver-
zögerungen bei der Kontaktverfolgung führt – und 
ein weiterer Grund für die Rückkehr der Maskenpflicht 
ist.,,, je mehr Menschen sich daran halten, desto 
effizienter erfolgt das Contact Tracing. Und zwar dann, 
wenn Maskenträger zumindest in einem ersten Anlauf 
als Kontaktperson ausgeschlossen werden können und 
der Kreis der zu Testenden kleiner wird. Mit dem Ziel, 
durch die frei werdenden Ressourcen Infektionsketten 
mit mehr Treffsicherheit nachzuvollziehen und schneller 

zu unterbrechen… Die Wirksamkeit von Masken sowohl 
für ihre Träger als auch für die Menschen in ihrer un-
mittelbaren Umgebung selbst dann, wenn sie nicht 
flächendeckend zum Einsatz kommen, haben nicht nur 
mehrere wissenschaftliche Studien nachgewiesen, 
sondern sie wurde auch in der bisherigen Infektions-
kurve in Österreich deutlich. Deren Anstieg flachte – was 
für viele bis heute überraschend und auch widersprüch-
lich ist – nicht erst mit Inkrafttreten des Lockdown, 
dessen Auswirkungen ja wegen der Inkubationszeit von 
Covid-19 rund ein bis zwei Wochen später sichtbar sein 
müssten, sondern schon in der zweiten Märzwoche ab   
 …Im Rückblick ist das nur dadurch zu erklären, dass 
weite Teile der Bevölkerung die Empfehlungen des 
Krisenstabs ernst nahmen und schon ab Ende 
Februar begannen, von sich aus auf Händehygiene 
zu achten, einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden und 
Abstand zu halten. Die damalige Situation ist mit der 
jetzigen vergleichbar. Der Lockdown ab dem 16. März 
tat schließlich den Rest, um eine weitere Ausbreitung 
einzudämmen.  

 

7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2068813-Masken-im-Supermarkt-gegen-Choere-in-
Freikirchen.html  zur Diskussion darüber …. 
 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/hygieneexperte-haendedesinfizieren-so-wichtig-wie-maske/400979897  Neben 
Abstand halten und dem Tragen einer Maske, gilt vor allem die Händedesinfektion als Kernelement, um Atemwegs- 
und Magen-Darm-Infekte zu verhindern. "Dieser Aspekt wird leider immer noch unterschätzt", 

9. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/hunde-haben-nach-einer-woche-richtigen-riecher-fuer-
coronavirus/400980362 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/asylquartier-in-salzburg-teilweise-unter-quarantaene;art58,3277624  
11. https://www.heute.at/s/corona-ausbruch-schockt-ganzes-wohnheim-100093449  Vbg 
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/positiver-coronatest-nach-thermen-besuch-in-bad-schallerbach;art4,3277459 
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/corona-infizierter-hielt-sich-mehrmals-in-linzer-wettbuero-auf;art66,3277063   
14. https://www.heute.at/s/familie-kehrt-mit-corona-aus-mallorca-urlaub-zurueck-100093429  

 
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-wiener-polizei-zeigt-verstoesse-gegen-regeln-vorerst-

offenbar-nicht-mehr-an;art58,3277568  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068985-Was-passiert-mit-den-Corona-Strafen.html 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068802-Was-die-VfGH-Entscheidung-zu-Corona-

bedeutet.html  Verfassungsrechtler Stöger analysiert die Entscheidung….Will die Regierung im Rahmen einer 

zweiten Welle erneut zu österreichweiten Ausgangsbeschränkungen greifen, müsse eine neue gesetzliche 
Grundlage geschaffen werden, erklärt Stöger. Er verweist auf das Erkenntnis des VfGH, in dem explizit festgehalten 
wird, dass unter Umständen auch ein Ausgangsverbot gerechtfertigt sein kann. Dafür brauche es aber jedenfalls 
eine konkrete und entsprechend näher bestimmte Grundlage im Gesetz: "Der VfGH sagt der Regierung: Du kannst 
die Menschen schon zu Hause kasernieren – aber dann musst du das deutlicher klarstellen"… Probleme könnte es 
nun aber bei der Ein-Meter-Abstandsregel geben: "Die bezieht sich ja auch nicht nur auf bestimmte Orte, sondern 
auf ganz Österreich", so Stöger. Auch Strafen, die wegen Verletzung der Abstandsregel ausgesprochen werden, 
könnten nun obsolet werden. 
 

18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronavirus-verordnung-zur-einreise-verzoegert-sich;art385,3277616  
19. https://www.heute.at/s/das-musst-du-jetzt-bei-rueckreisen-vom-balkan-wissen-100093488  
20. https://orf.at/stories/3174741/  neue Regeln verzögern sich… Nach einem deutlichen Anstieg der Infektionen in 

Österreich in den vergangenen Wochen, für die die Regierung zu einem wesentlichen Teil aus Risikogebieten auf dem 
Westbalkan einreisende Personen verantwortlich macht, will das Ministerium die Einreisebestimmungen nun deutlich 
verschärfen. 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069015-EU-einigt-sich-auf-einheitliche-
Schutzmassnahmen-im-Flugverkehr.html  
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22. https://www.welt.de/wirtschaft/article212117947/Corona-Deutsche-Flughaefen-bereiten-gross-angelegte-Tests-
vor.html raus aus dem Flieger und zum Test um 139 Euro…  
 

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ihs-2020-wieder-solides-wachstum-aber-hohe-arbeitslosigkeit;art15,3277501  
24. https://kurier.at/wirtschaft/handel-coronakrise-schuert-preisschlacht/400979414 ... Hofer hat den Mitarbeitern für die 

Mehrbelastung im März und April einen 10-prozentigen Gehaltszuschlag bezahlt. Die mehrwöchige temporäre Reduktion 
der Öffnungszeiten während des Corona-Lockdowns habe der Stimmung unter den Filialmitarbeitern "massiv gut getan", so 
Leitner. Auch die öffentliche Danksagung an die Beschäftigten im Handel habe positiv beigetragen. "Das Selbstverständnis 
unserer Mitarbeiter ist anders geworden." 

25. https://orf.at/stories/3174713/ IHS …die Tücken der Kurzarbeit … sollte Österreichs Wirtschaft übernächstes Jahr auf 
einen soliden Wachstumskurs zurückkehren  Die Coronavirus-Krise hat auf den Arbeitsmarkt in Österreich „voll 
durchgeschlagen“, erklärten die IHS-Experten in ihrer Mittelfristprognose für 2020 bis 2024. Mit dem „Lock-down“ sei 
die Beschäftigung eingebrochen und die Zahl der registrierten Arbeitslosen enorm gestiegen. Die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt werde sich zwar „sukzessive verbessern, allerdings nur langsam“…. Die Vorkrisensituation gebe es bis 
2024 noch nicht. Ausgehend von 10,25 Prozent Arbeitslosenrate im heurigen Jahr könnte diese bis 2024 auf acht 
Prozent sinken….Seit den 1950er Jahren sei die Arbeitslosigkeit noch nie so stark angestiegen wie jetzt, sagte Hofer, 
diesmal sei die Krise aus dem Dienstleistungssektor gekommen. In vielen Bereichen, etwa Tourismus, werde man von 
der hohen Arbeitslosigkeit so schnell nicht herauskommen. 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068933-Wirtschaft-waechst-hohe-
Arbeitslosigkeit-bleibt.html   mit GRAPHIK >> 

27. https://www.diepresse.com/5843280/coronakrise-hat-verlust-bei-wolford-verdreifacht 
 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2069032-EU-Parlament-stellt-sich-quer.html 
29. https://www.diepresse.com/5842828/corona-aufbaufonds-eu-parlament-will-einigung-ablehnen  
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-parlament-verlangt-korrekturen-am-bruesseler-

milliardendeal;art391,3277291 
31. https://kurier.at/politik/ausland/eu-parlament-will-gipfel-einigung-ablehnen/400978625  
32. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfelpaket-europaparlament-101.html  

 
33. https://www.diepresse.com/5843203/mittlerweile-uber-2000-infektionen-im-zusammenhang-mit-tonnies 

Deutschlands infizierter MegaSchlachthof  
 

34. https://www.diepresse.com/5843199/frankreich-verschickt-40-millionen-masken-an-bedurftige  
35. https://www.diepresse.com/5843499/umfrage-acht-von-zehn-osterreichern-fahren-auf-sommerurlaub  
36. https://www.krone.at/2197704  Amsterdam – Angst vor zweiter Welle…“kommt nicht am Wochenende …!“ 

 
37. https://kurier.at/politik/ausland/kalifornien-ist-jetzt-der-us-corona-hotspot/400980170 
38. https://www.tagesschau.de/ausland/coronakrise-new-york-flucht-101.html  

 
39. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-grundeinkommen-kann-corona-ausbreitung-verlangsamen/400979612 Laut 

dem Bericht ist ein auf sechs Monate begrenztes Grundeinkommen für die betroffene Personengruppe durchaus 
machbar. Denn der monatliche finanzielle Aufwand von rund 200 Mrd. Dollar entspräche nur rund zwölf Prozent der 
gesamten Geldmittel, die ohnehin im laufenden Jahr in Maßnahmen gegen das Coronavirus investiert würden. 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068928-UNO-fordert-zeitlich-begrenztes-
Grundeinkommen.html  

41. https://www.oe24.at/welt/un-will-grundeinkommen-fuer-rund-3-milliarden-menschen/439018720 
 
 
 
 

22. Juli 2020 
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068879-Neues-Projekt-gegen-illegale-
Migration.html  Flucht und Migration ist spätestens seit der "Flüchtlingskrise" 2015 eines der Hauptthemen in der 
EU, gestritten wurde in der Vergangenheit insbesondere um den Umgang mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen. 
Aber auch die Verhandlungen über eine Reform der europäischen Asylpolitik bzw. eines Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS) treten seit Jahren auf der Stelle. Hoch auf der Agenda steht das Thema deshalb auch auf der 
Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die noch bis Ende des Jahres läuft…. Wie dringlich eine Lösung ist, 
machen einmal mehr die aktuellen Zahlen deutlich. Nach einem coronabedingten Rückgang im April auf ein 
Rekordtief steigt die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europäische Union wieder stark an. Im Mai gab es auf den 
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Hauptmigrationsrouten in Europa laut Frontex knapp 4300 unerlaubte Grenzübertritte, fast dreimal so viel wie im 
Vormonat. Die Route über das östliche Mittelmeer - also über die Türkei und Griechenland - war erneut die 
"aktivste" Migrationsroute nach Europa. Hier stellte Frontex im Mai 1250 irreguläre Grenzübertritte fest, achtmal so 
viele wie im April. Von Jänner bis Mai wurden insgesamt 12.700 Fälle verzeichnet, 28 Prozent weniger als im 
Vorjahreszeitraum. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000118896138/athener-migrationsminister-fordert-in-wien-rasch-einen-eu-
asylpakt?  Der stellvertretende griechische Migrationsminister Georgios Koumoutsakos verlangt auch die 
verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen in allen EU-Staaten 

c) https://www.derstandard.at/story/2000118902258/fluechtlinge-spindelegger-fuer-vorverfahren-an-eu-
aussengrenzen?  
 

d) https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-bericht-unternehmensberater-plaedierten-
fuer.1939.de.html?drn:news_id=1153800 riet McKinsey den Behörden unter anderem dazu, mehr Menschen in Abschiebehaft 
zu nehmen. Flüchtlinge sollten zudem möglichst davon abgehalten werden, Rechtsmittel einzulegen. Migranten, die 
sich weigerten, auf das griechische Festland gebracht zu werden, sollten nach den Vorstellungen der Berater 
sanktioniert werden.   

e) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/facebook-post-sorgt-fuer-aufregung-holt-deutschland-corona-infizierte-
fluechtlinge-ins-land-1587727 ? 
 

f) https://www.focus.de/politik/deutschland/joerg-radek-ueber-randale-polizei-gewerkschaft-besorgt-manche-
migranten-haben-problem-mit-uniformtraegern_id_12237117.html  

g) https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2020/gewalt-der-migranten-kommt-in-den-zentren-der-metropolen-
an/  
 

GEOPOLITIK 
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-und-grossbritannien-suchen-schulterschluss-zu-hongkong/400979219  
 

https://kurier.at/politik/ausland/neue-lancet-studie-zum-bevoelkerungswachstum-warum-oesterreich-weniger-schrumpft-
als-spanien-oder/400973552  WELTBEVÖLKERUNG….   Bevölkerungsreichster Staat der Erde wäre 2100 Indien, dicht gefolgt 
von Nigeria. Afrika – vor allem die Subsahara-Region – ist der einzige Erdteil, der wachsen soll, die Bevölkerung verdreifacht 
sich. Die Folge daraus? „Afrika und die arabische Welt werden unsere Zukunft prägen, während Europa und Asien an 
Einfluss verlieren“ 

 
 

C O R O N A K R I S E       Mi  22. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-129-neuinfektionen-in-oesterreich/400978463 mit KARTE 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-fordert-us-buerger-zum-tragen-von-masken-auf-erneut-maskenpflicht-in-

oesterreich-ab-freitag/400978229  Tagesübersicht mit Verlinkungen weiterer Artikel >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-in-oesterreich-wieder-

dreistellig;art58,3277119 mit DIAGRAMMEN u. KARTE 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/heimreisende-vom-balkan-muessen-14-tage-in-quarantaene-auch-bei-negativ-
test/400979117 als Reaktion auf die dort jetzt steigenden Infiziertenzahlen… Die Einreise nach Österreich aus 
Coronavirus-Risikogebieten soll künftig ohne Vorlage eines PCR-Tests gar nicht mehr möglich sein. Auch eine 14-tägige 

Heimquarantäne nach Einreise wird Pflicht, selbst bei negativem Test. 
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/vfgh-bestaetigt-corona-gesetz-verordnungen-teilweise-
gesetzwidrig;art385,3277049  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068802-Was-die-VfGH-Entscheidung-zu-Corona-
bedeutet.html  eine Analyse 

7. https://kurier.at/politik/inland/vfgh-corona-ausgehregeln-waren-verfassungswidrig/400978343  Der 
Verfassungsgerichtshof hat nun über die Corona-Ausgangsbeschränkung und die Geschäftsschließungen entschieden: 
Das Covid-19-Gesetz ist in diesen Punkten verfassungskonform, auch der Entfall der Entschädigungen für 
geschlossene Geschäfte und Betriebsstätten. Aber die Verordnung zum Ausgangsverbot war ebenso (teils) 
gesetzeswidrig wie jene mit der teilweisen Geschäftsöffnung ab 14. April….Das Herzstück des Lockdowns waren die 
Ausgangsbeschränkungen. Hier erklärte Anschober, dass der Verfassungsgerichtshof die "Betretungsvervot 
grundsätzlich für zulässig" beurteilt, aber in der Hektik bei der Verordnung ein Fehler passiert sei. Laut 
Verfassungsgerichtshof hätte die Verordnung für bestimmte Orte, "präziser definiert werden müssen“…. Diese 
Verordnungen von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sind zwar seit Ende April nicht mehr in Kraft. 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/quarantaene-verstoss-kaerntnerin-vor-gericht;art58,3277189 Strafe 
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9. https://www.diepresse.com/5842784/corona-erkrankte-ging-trotz-heimquarantane-ausser-haus-800-euro-und-
bedingte-haft  
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068901-Corona-Hygiene-gegen-Grippe.html 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068880-Blubbern-und-Flimmern.html  Der von der 

Regierung angekündigte Testumfang steht noch immer aus, Strafen werden von Gerichten zurückgenommen und der 
neue 17-Punkte-Aktionsplan zur Corona-Eindämmung hängt von Ländern und SPÖ ab. Eine Faktenprüfung. 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/angekuendigte-coronatests-im-tourismus-weit-verfehlt;art58,3277136  
13. https://www.vienna.at/coronatests-im-tourismus-erst-10-200-abstriche-durchgefuehrt/6685337  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068861-Corona-Tests-nur-fuer-10.200-statt-65.000-

Tourismusmitarbeiter.html  Bund zahlt 85 Euro pro Test dazu 
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068863-EU-gibt-100-Millionen-Euro-fuer-Impfstoff-
Forschung-frei.html  

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bis-zu-30000-jobs-bei-daimler-weltweit-gefaehrdet;art15,3277263 
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/man-streicht-6000-jobs-auch-in-steyr-fallen-

arbeitsplaetze-weg;art467,3277065   >>> dazu   https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tesla-schreibt-trotz-krise-weiter-schwarze-
zahlen;art15,3277477  

18. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article212021831/Junge-Akademiker-Nur-eine-Berufsgruppe-ueberschaetzt-
ihren-Wert.html  Arbeitsmarkt 
 

19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-einigung-auf-390-mrd-euro-zuschuesse;art391,3276336  
20. https://www.deutschlandfunk.de/haushaltsrahmen-und-wiederaufbaufonds-das-

historische.2897.de.html?dram:article_id=477423  
21. https://www.diepresse.com/5842708/kurz-zum-eu-gipfel-wir-haben-deutlich-mehr-herausgeholt-als-erwartet  
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-haben-deutlich-mehr-herausgeholt-als-

erwartet;art391,3277014 nach dem EU Gipfel 
23. https://kurier.at/politik/ausland/eu-parlament-will-gipfel-einigung-ablehnen/400978625  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068905-Gegenwind-aus-dem-EU-Parlament.html  

 

25. https://www.deutschlandfunk.de/politologe-zu-eu-kompromiss-wir-haben-so-etwas-wie-

eine.694.de.html?dram:article_id=481024  Angesichts der Gegensätze in Europa sei es ein großes Glück, dass der EU-
Gipfel überhaupt einen Beschluss gefasst habe, sagte der Politologe Albrecht von Lucke im Dlf. Das alte 
Tandem Frankreich-Deutschland sei jedoch in eine Schwächeposition geraten. Stattdessen gebe es nun vier 
Fraktionen in der EU. 
 

26. https://www.diepresse.com/5842962/reisen-in-risikogebiete-heimquarantane-trotz-negativer-tests-verpflichtend 
 

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-mehr-als-5000-aktive-corona-faelle-in-
tschechien;art17,3277141 Nach Einschätzung der Behörde stehen lokale Corona-Hotspots hinter dem jüngsten Anstieg. In 
der östlichen Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien war deshalb die Maskenpflicht wiedereingeführt worden. In der 
nördlichen Region um Liberec (Reichenberg), die an Sachsen grenzt, wird der Mundschutz ab Freitag in Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen wie beim Besuch von Apotheken verpflichtend…. Allein im Zusammenhang mit einer Party in 
einem Prager Nachtklub registrierten die Behörden 65 Fälle. 
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/franzoesische-staedte-haben-maskenpflicht-auf-der-
strasse;art17,3277167 Die Behörden in der Bretagne haben zuletzt vor einem Anstieg gewarnt. "Zwischen dem 11. Mai und 
dem 10. Juli hatten wir pro Woche etwa zehn neue positive Fälle für die gesamte Region. Wir sind bei über hundert seit 
dem 10. Juli, es ist eine Steigerung, die Wachsamkeit erfordert", so Präfektin Michele Kirry. Die Behörden gehen nicht 
davon aus, dass ausschließlich Touristen das Virus in die Region bringen, sondern sehen vor allem große private 
Veranstaltungen und Nachlässigkeit bei den Abstandsregeln als Problem. 
 

29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-deutschland-rki-meldet-454-
neuinfektionen-16871367.html   Länderüberblick – mehrere Länder melden steigende Zahlen… etwa Israel…oder 
Australien hat am Mittwoch einen Rekord bei der Ausbreitung des Coronavirus verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden 
seien landesweit 502 Neuinfektionen registriert worden, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie,… Ein Großteil 
der Neuinfektionen wurden aus der Hauptstadt Melbourne im Bundesstaat Victoria gemeldet. Bereits vor zwei Wochen 
war in Victoria nach einem Anstieg der Infektionszahlen abermals ein sechswöchiger Lockdown verhängt 
worden….Zwischenzeitlich war die Zahl der Neuinfektionen in Australien stark zurückgegangen. „Am 9. Juni – vor nur 
sechs Wochen – haben wir lediglich zwei neue Fälle registriert. Das zeigt, wie schnell Ausbrüche auftreten und sich 
ausbreiten können“ 

30. https://kurier.at/chronik/welt/thailand-will-corona-notstand-erneut-verlaengern/400978655  
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31. 31. https://www.welt.de/wirtschaft/article212025427/Hongkong-Musterschueler-wird-von-der-zweiten-Welle-
erwischt.html   

32. 32. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-breitet-sich-in-bolivien-rasant-aus/400978202 
 

33. https://kurier.at/politik/ausland/kehrtwende-trump-fordert-us-buerger-zum-tragen-von-masken-auf/400978190  
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trump-fordert-us-buerger-zum-tragen-von-masken-auf;art17,3277016 

…vom Saulus zum Paulus ? 
35. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/trump-schlaegt-in-corona-pandemie-pessimistischere-toene-an-

16871283.html  
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068858-USA-bestellen-100-Mio.-Dosen-Corona-

Impfstoff.html  
 
 
 

21. Juli 2020 
 

a) https://news.feed-reader.net/ots/4658275/bundespolizeidirektion-muenchen/   Am Montagabend (20. Juli) haben 
Bundespolizisten auf der A93 bei Kiefersfelden ein in Deutschland zugelassenes Taxi gestoppt… im Rahmen der 
Grenzkontrollen wies sich der Taxifahrer mit einem türkischen Reisepass und einer deutschen Aufenthaltserlaubnis aus. 
Sein vietnamesischer Beifahrer war ohne Einreisepapiere unterwegs. Die Frau im Fonds des Wagens verfügte lediglich über 
einen vietnamesischen Pass. Ein Visum oder eine andere Aufenthaltsberechtigung konnte die 51-Jährige nicht vorlegen. In 
den Vernehmungen machten alle drei Personen widersprüchliche Angaben. Die Rosenheimer Bundespolizei geht von einer 
organisierten Fahrt aus. Nach ersten Erkenntnissen kommt ein "Fahrpreis" von 700 bis 800 Euro für die Fahrt von Italien 
nach Deutschland in Betracht. 

b) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/dieses-asyl-urteil-des-obersten-eu-gerichts-versteht-man-nicht  
Flüchtlinge dürfen nicht mehr ohne weiteres in ein anderes EU-Land zurückgeschickt werden, auch wenn sie dort 
Asyl bekommen haben….  Künftig müssen die deutschen Behörden vor einer Ausweisung gerichtsfest beweisen, dass 
es zumutbar ist, den Flüchtling in ein anderes EU-Land zurückzuschicken. Sie müssen nachweisen, dass er dort nicht 
Gefahr läuft, einer „unmenschlichen oder erniedrigenden“ Behandlung im Sinne der EU-Grundrechte-Charta 
ausgesetzt zu werden. >>> hingegen auch bekritelt von der anderen Seite : 

c) https://www.jungewelt.de/artikel/382542.das-recht-auf-asyl-ist-unabdingbar.html ... Was die Hamburger 
Landesregierung hier betreibt, ist Rosinenpicken und die Infragestellung, welche Flüchtenden es überhaupt wert 
sind, unser Land zu betreten« 
 

d) https://www.heute.at/s/masken-rebell-zuckt-bei-kontrolle-im-zug-voellig-aus-100093041  
e) https://www.deutschland-kurier.org/polizeigewerkschaft-krawall-migranten-abschieben-sofort/  
f) https://www.freiewelt.net/nachricht/junge-frau-19-in-eisenach-von-migranten-vergewaltigt-10081889/  

 

g) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/116-000-fluechtlinge-schafften-sprung-feste-jobs-bayern-34908118  
 

h) https://www.deutschlandfunk.de/islamischer-theologe-mouhanad-khorchide-mohammed-wuerde-
den.886.de.html?dram:article_id=480898  Islam nicht wiedererkennen ... In seinem Buch „Gottes falsche Anwälte“ kritisiert 
Mouhanad Khorchide das Islamverständnis vieler Muslime. Der Prophet Mohammed habe die Freiheit des 
Menschen gewollt, sagte Khorchide im Dlf. Stattdessen werde seine Verkündigung missbraucht und zu 
Herrschaftszwecken manipuliert. >> auch als AUDIO-file > 
 

GEOPOLITIK 
i) https://www.derstandard.at/story/2000118879975/aegypten-bereitet-sich-auf-militaereinsatz-in-libyen-vor 

 
 

C O R O N A K R I S E       Di  21. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-serbien-aerzte-warnen-vor-gesundheitskatastrophe-
oesterreich-zertifizierte-pcr/400977077 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und KARTE 
 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068704-Maskenpflicht-in-Light-Version.html  
3. https://kurier.at/politik/inland/maskenpflicht-was-wird-neu/400977773  Wir haben einen Anstieg der Neu-Infektionen 

erlebt. Wir haben die ,magische Schwelle' der dreistelligen Neuinfektionen erlebt und gesagt ,Bitte werfen Sie die 
Maske nicht weg'. Und in dieser Situation sind wir wieder angekommen"…Ein Großteil der Neu-Infektionen hänge 
derzeit an eingeschleppten Infektionen…Die wesentlichste Maßnahme ist aber diese: In Supermärkten, Bankfilialen 
und Postämtern wird die Regierung voraussichtlich ab Freitag wieder eine generelle Maskenpflicht verhängen. Dies 
sei im Hinblick auf das Verhindern einer zweiten schweren Welle essenziell, sagte Vizekanzler Werner Kogler 
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https://www.derstandard.at/story/2000118879975/aegypten-bereitet-sich-auf-militaereinsatz-in-libyen-vor
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-serbien-aerzte-warnen-vor-gesundheitskatastrophe-oesterreich-zertifizierte-pcr/400977077
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-serbien-aerzte-warnen-vor-gesundheitskatastrophe-oesterreich-zertifizierte-pcr/400977077
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068704-Maskenpflicht-in-Light-Version.html
https://kurier.at/politik/inland/maskenpflicht-was-wird-neu/400977773


4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068635-Masken-Fuer-die-einen-Alltagsgegenstand-
fuer-andere-Symbol.html mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-mit-dem-kanzler-kommt-heute-die-maskenpflicht-
zurueck;art385,3276484  und sterngere Grenzkontrollen…. Der Bundeskanzler nannte in diesem Kontext Cluster, die 
insbesondere durch eingeschleppte "Balkan-Neuinfektionen" entstanden sind. Ebenfalls ab Freitag ist die Einreise 
aus Risikogebieten daher nur noch mit einem negativem PCR-Test erlaubt, der aus einem zertifizierten Labor 
stammen muss. Besonders hob Kurz hier den Westbalkan hervor: "Bitte unterlassen sie in diesem Sommer Reisen in 
diese Region!", 

6. https://www.derstandard.at/story/2000118888558/wiener-linien-bestraften-bisher-90-masken-suender  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2068734-Immunitaet-gegen-Covid-19-haelt-doch-
an.html  Die Ergebnisse könnten bedeuten, dass die Seuche wie erhofft mit einer Impfung, die eine stabile 
Immunreaktion hervorruft, bekämpft und bei einer weltweiten Durchimpfung ausgelöscht werden könnte. 

8. https://www.diepresse.com/5842250/who-begrusst-britischen-corona-impfstoff-aber-noch-ein-langer-weg  
9. https://www.vienna.at/pcr-test-bei-bipa-erhaeltlich-testpersonen-muessen-sich-bei-vorgang-filmen/6684292 private 

einfache Tests bei BIPA 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester
reich/2068713-Es-war-nicht-der-Barkeeper.html  ...     
Die erste positiv getestete Person in Österreich war der 
epidemiologische Horror. Denn die Frau arbeitete in 
Innsbruck als Rezeptionistin und hatte Kontakt zu vielen 
Touristen. Bei 59 wurden Proben genommen, keine war 
positiv. Die Frau steckte also niemanden an, nur ihr 
Freund war auch infiziert….                                                    
Es kann auch anders ausgehen, wie der Cluster A beweist, 
den die Gesundheitsagentur Ages in einer Studie ermittelt 
hat….. Demnach war ein 41-jähriger Wiener am 22. 
Februar von einem Kurzurlaub in Mailand 
zurückgekehrt, tags darauf stellten sich bei ihm milde 
Symptome ein. Drei Tage später, am 26. Februar, wurden 
der Mann und seine Frau getestet, beide waren infiziert, 
ebenso der 15-jährige Sohn. Vor dem Test fand ein 
Abendessen mit einem befreundeten Paar statt, die 
Symptome waren ja nur mild. Unglücklicherweise 
handelte es sich dabei um eine Fitnesstrainerin, die 
Spinningkurse anbietet. Dabei wird in Gruppen auf Rad-
Ergometern in Innenräumen trainiert. Das Ergebnis 
waren 15 Ansteckungen allein im Spinningkurs. 

Insgesamt löste der Kurztrip nach Mailand 61 Infektionen 
aus, und alles passierte innerhalb weniger Tage….   

11. Die Behörden müssen anders und schneller agieren als im 
März. Das beweist das Beispiel Ischgl. Die Ages hat sich 
auch diese Cluster angesehen, konnte aber keinen 
definitiven Indexfall ermitteln. Interessant ist, dass die 
spezifische Mutation des Virus des Ischgl-Clusters 
identisch war mit dem eines Falles im französischen 
Skiort Les Contamines-Montjoie, wohin eine Britin nach 
einer Konferenz in Singapur bereits am 24. Jänner reiste. 
Die Ages schließt jedenfalls, dass sich das Virus deutlich 
länger vor dem vermuteten Indexfall des "Kitzloch"-
Barkeepers in Ischgl verbreitete. Der Barkeeper hatte ab 
2. März Symptome, am 7. März wurde er positiv getestet. 
Island hatte schon am 3. März den Behörden Infektionen, 
mutmaßlich aus Ischgl, gemeldet. Die Touristen waren 
bereits im Februar zurückgeflogen, der früheste Zeitpunkt 
eines Krankheitsbeginns wurde von einem Gast mit 26. 
Februar angegeben, lange vor dem Barkeeper. Aus 
Dänemark und Norwegen wurden am 8. März Fälle 
gemeldet, am 12. März waren in Norwegen bereits 149 
Personen mit Bezug zu Ischgl infiziert. Erst zwei Tage 
später wurde das Skigebiet geschlossen. >>> mit KARTE 

 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/
oesterreich/2068703-Geschlechterspezifische-
Unterschiede-bei-Beschaeftigungszahlen.html                                 
>>>   aus 
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dok
ument/person_dokument.jart?publikationsid=66188&mime_type=

application/pdf  
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-wegen-
tourismus-leicht-ruecklaeufig/400977434  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/
oesterreich/2068694-Arbeitslosigkeit-leicht-gefallen-
mehr-Kurzarbeit-als-in-Vorwoche.html  

 
15.  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068635-Masken-Fuer-die-einen-Alltagsgegenstand-fuer-andere-Symbol.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068635-Masken-Fuer-die-einen-Alltagsgegenstand-fuer-andere-Symbol.html
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https://www.derstandard.at/story/2000118888558/wiener-linien-bestraften-bisher-90-masken-suender
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2068734-Immunitaet-gegen-Covid-19-haelt-doch-an.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2068734-Immunitaet-gegen-Covid-19-haelt-doch-an.html
https://www.diepresse.com/5842250/who-begrusst-britischen-corona-impfstoff-aber-noch-ein-langer-weg
https://www.vienna.at/pcr-test-bei-bipa-erhaeltlich-testpersonen-muessen-sich-bei-vorgang-filmen/6684292
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068713-Es-war-nicht-der-Barkeeper.html
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https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66188&mime_type=application/pdf
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https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-wegen-tourismus-leicht-ruecklaeufig/400977434
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16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/swarovski-baut-weitere-1000-stellen-in-wattens-ab;art15,3276775  >>> dazu am 
23.7. https://www.krone.at/2197664  Ärger über …. 

17. https://www.diepresse.com/5842573/swarovski-kundigt-fast-ein-viertel-der-mitarbeiter  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-18-billionen-euro-finanzpaket-steht/400977065  Die EU-Staats- und 
Regierungschefs haben sich auf das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket aus dem Aufbaufonds "Next Generation 
EU" und Budget von 2021 bis 2027 geeinigt. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068759-EU-Budget-Doch-noch-geschafft.html ... 
Ist damit das Finanzpaket bereits durch? Nein, denn zuerst muss das EU-Parlament darüber votieren - trotz vieler 
kritischer Stimmen dürfte dieses zustimmen, da das Abgeordnetenhaus wohl nicht schuld daran sein will, dass das 
Hilfspaket jetzt noch platzt. Dann muss es auch noch durch alle nationalen Parlamente, was aber als Formsache 
gilt. 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-einig-zu-budget-und-aufbaufonds-18-billionen-
paket;art391,3276670 Die Gruppe der "Sparsamen" (Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland) 
setzte eine Absenkung der nicht rückzahlbaren Zuschüsse durch, ursprünglich waren 500 Milliarden Euro von der 
EU-Kommission, Deutschland und Frankreich vorgeschlagen worden. Für den Aufbaufonds nimmt die EU ab 
nächstem Jahr gemeinsam Schulden auf, diese sollen bis 2058 getilgt sein. Österreich muss für den Zeitraum 
Haftungen in der Höhe von geschätzten 10,53 Milliarden Euro übernehmen. Größte Empfänger werden laut 
Diplomaten Italien, Spanien und Frankreich sein, Österreich kann mit 3,7 Milliarden Euro rechnen. > mit GRAPHIK !!! 

21. https://www.deutschlandfunk.de/eu-aufbaufonds-die-coronakrise-hat-die-eu.720.de.html?dram:article_id=480992 
zusammengeschweißt…. >>> bzw : 

22. https://www.welt.de/wirtschaft/article212015903/EU-Gipfel-Das-ist-nicht-der-grosse-Wumms.html   „Wir 
müssen einfach davon ausgehen, dass wir ab Herbst verstärkt Insolvenzen sehen werden, dass nicht alle Firmen 
die Krise überstehen.“  >> v.15.7. https://www.welt.de/wirtschaft/article211607227/EU-Corona-Hilfen-Europa-
zahlt-fuer-den-Reformstau-in-Suedeuropa.html  Dass die EU-Staaten am Vorabend der Corona-Krise auf diesen 
Feldern unterschiedlich gut aufgestellt waren, hat definitiv mit nationalen Leistungen und Fehlleistungen zu tun. So ist die 
sehr hohe Staatsverschuldung in einem Land wie Italien vor Corona eben auch darauf zurückzuführen, dass Regierungen 
über Jahre teilweise mit Duldung der Europäischen Kommission den EU-Stabilitätspakt missachtet haben. 
Gebetsmühlenartig haben Verfechter des Pakts gefordert, dass die Länder die guten Zeiten nutzen sollten, um finanzielle 
Polster für die nächste Krise zu bilden. Sie wurden dafür oft in Rom und Brüssel nur mitleidig belächelt und ignoriert….Der 
schlechte Zustand der Arbeitsmärkte mit hartnäckig hoher Arbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien oder Italien vor der 
Krise ist eben auch ein Hinweis darauf, dass diese Länder die konfliktreichen Reform-Themen wie die Defizite ihrer 
Bildungssysteme oder beschäftigungsfeindliche Regulierung und Abgabensysteme nicht ausreichend angegangen sind. 

 
23. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/lebenserwartung-landkreise-starnberg-armut-1.4974517 Wo Deutsche 

am längsten leben >>> mit KARTE !!!! 
 

24. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-dienstag-131.html  Spanien schließen 40.000 
Gastrobetriebe 
 

25. https://www.tagesschau.de/ausland/maskenpflicht-oesterreich-101.html  der Balkan ein Problem 
26. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-serbische-aerzte-warnen-vor-gesundheitskatastrophe/400977584  

 

27. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-news-1.4972719 Indien: Mehr als ein Fünftel der Menschen in 
Delhi hat sich laut einer Studie bislang mit dem Coronavirus angesteckt. 

 
 
 
 
 

20. Juli 2020 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/europa/ungarn-seit-jahresbeginn-ueber-10-000-fluechtlinge-und-migranten-
an-grenze-aufgehalten-a3294519.html  Ungarns Verteidigungsministerium warnt vor steigender Migrationswelle und 
den Risiken zur Corona-Lage. Seit Januar sind über 10.000 Flüchtlinge an der Grenze aufgehalten worden; in Sizilien 
wurden 23 % der Flüchtlinge auf Corona positiv getestet – daher sei „der Grenzschutz wichtiger denn je“…. In der 
Türkei, Griechenland, Nordmazedonien, Bulgarien, Serbien und Bosnien könne man beobachten, dass die 
Infektionszahlen sich parallel zur „Migrationspräsenz“ erhöhen >>> vgl. dazu  
https://data2.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope  bzw daraus aktuell  

https://data2.unhcr.org/en/dataviz/103?sv=41&geo=0 - >>>                                      SO-Europa 1. Jänner bis 31. Mai 2020 : 

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/swarovski-baut-weitere-1000-stellen-in-wattens-ab;art15,3276775
https://www.krone.at/2197664
https://www.diepresse.com/5842573/swarovski-kundigt-fast-ein-viertel-der-mitarbeiter
https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-18-billionen-euro-finanzpaket-steht/400977065
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-aufbaufonds-die-coronakrise-hat-die-eu.720.de.html?dram:article_id=480992
https://www.welt.de/wirtschaft/article212015903/EU-Gipfel-Das-ist-nicht-der-grosse-Wumms.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article211607227/EU-Corona-Hilfen-Europa-zahlt-fuer-den-Reformstau-in-Suedeuropa.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article211607227/EU-Corona-Hilfen-Europa-zahlt-fuer-den-Reformstau-in-Suedeuropa.html
https://www.welt.de/politik/ausland/video211443345/EU-Kommission-Die-ersten-Corona-Hilfsmilliarden-sollen-bald-fliessen.html
https://www.welt.de/reise/nah/article208083083/Spanien-Urlaub-2020-Corona-Einreise-Maskenpflicht-was-muss-ich-wissen.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/lebenserwartung-landkreise-starnberg-armut-1.4974517
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-dienstag-131.html
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https://www.epochtimes.de/politik/europa/ungarn-seit-jahresbeginn-ueber-10-000-fluechtlinge-und-migranten-an-grenze-aufgehalten-a3294519.html
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Ankünfte in SO-Europa 1. Jänner 2020 bis 31. Mai 2020 

 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/innenministerin-besucht-lampedusa-protest-gegen-migrantenankuenfte  „Die 
Regierung in Rom zählt zu den Komplizen der Schlepper“, protestierte die ehemalige Senatorin der rechten Lega, 
Angela Maraventano. Allein im Juli seien 2825 Migranten in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2019 waren 
es 1088 gewesen. Seit Anfang 2020 erreichten 9784 Migranten das Land, im Vergleichszeitraum 2019 waren es 3310 
gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Die Lage im Hotspot der Insel Lampedusa sei dramatisch. Bis 
Sonntag waren circa 700 Migranten im Flüchtlingszentrum untergebracht, beklagte Maraventano….. 20 Migranten, 
die in den vergangenen Tagen auf Lampedusa eingetroffen und in die süditalienische Region Apulien geführt worden 
waren, sind von einem Hotspot in der Stadt Tarent verschwunden… Die Regierung in Rom will die Sicherheitspakete 
ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe, die ohne Erlaubnis in Italien eintreffen, vorsehen  Dazu vgl. 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77824  >  Ankünfte in   I t a l i e n     

c) https://k.at/news/protest-gegen-migrantenankuenfte-auf-lampedusa/400976576    + dazu  >> tägliche Ankunftszahlen :   
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  
 

d) https://taz.de/EU-Grenzschutzagentur-Frontex/!5701399/  Die EU-Grenzschutzagentur Frontex spielt eine immer 
wichtigere Rolle bei Abschiebungen aus Deutschland. Seitdem Frontex 2016 die Möglichkeit bekam, für Charter-
Abschiebeflüge aus Deutschland zu bezahlen, ist die Häufigkeit dieser Flüge im Verhältnis zu den Flüchtlingszahlen 
stark angestiegen… 2016 hoben 214 solcher Abschiebecharter von deutschen Flughäfen ab, in den Folgejahren 
waren es 159, 169 und 168, zuletzt also etwa an jedem zweiten Tag ein Flug….  

e) https://news.feed-reader.net/ots/4657070/bundespolizeidirektion-muenchen-rund-30/ 30 illegale Einreiseversuche 
an der deutsch-österreichischen Grenze ertappt…und an österreichische Polizei zurücküberstellt  

 
GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068361-Die-USA-steuern-Exit-um-jeden-Preis-an.html  
 
 

C O R O N A K R I S E       Mo  20. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-masken-verringern-koerperliche-belastbarkeit-maskenpflicht-
entscheidung-erst-morgen/400976036  Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen >> + KARTE „Ampel“ 

2. https://www.diepresse.com/5841888/turkis-grun-verschiebt-entscheidung-uber-maskenpflicht Aktuell ergibt 
Österreich in puncto Maskenbild ein regional unterschiedliches Bild. In der Stadt Salzburg etwa lautet die Vorgabe, 
in stark frequentierten Amtsgebäuden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt auch in den beiden Wiener 
Neustädter Rathäusern, in touristischen Hotspots in Kärnten am Abend (21 Uhr bis 2 Uhr), auf Märkten in Klagenfurt 
sowie in ganz Oberösterreich an öffentlichen Orten wie Lokalen und Geschäften. Bundesweit obligatorisch sind 
Masken in Spitälern, Arztpraxen und Apotheken, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen (außer am Sitzplatz) sowie bei Demonstrationen und bei Dienstleistern wie Friseuren, wo der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. >> mit Chronologie seit Einführung am 6.April 2020  
 

3. https://www.heute.at/s/corona-infizierter-fuhr-mit-dem-zug-nach-wien-meidling-100092867  
4. https://www.heute.at/s/20000-masken-muffel-in-den-oeffis-erwischt-100092884  
5. https://www.heute.at/s/corona-10-infizierte-nach-privater-abschlussfeier-100092777  

 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-zusammenhang-vitamin-d-spiegel-und-mortalitaet/400976468  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2068552-Pharmakonzerne-sichern-sich-

Zugang-zu-Covid-19-Impfstoff.html  
8. https://www.diepresse.com/5842135/britsche-test-ergebnisse-machen-hoffnung-auf-impfstoff  
9. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-impfstoff-uni-oxford-vermeldet-durchbruch/438639584  

 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fuer-29-prozent-aller-eu-buerger-ist-einwoechiger-urlaub-zu-

teuer;art17,3276372  
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https://www.heute.at/s/corona-infizierter-fuhr-mit-dem-zug-nach-wien-meidling-100092867
https://www.heute.at/s/20000-masken-muffel-in-den-oeffis-erwischt-100092884
https://www.heute.at/s/corona-10-infizierte-nach-privater-abschlussfeier-100092777
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-zusammenhang-vitamin-d-spiegel-und-mortalitaet/400976468
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2068552-Pharmakonzerne-sichern-sich-Zugang-zu-Covid-19-Impfstoff.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2068552-Pharmakonzerne-sichern-sich-Zugang-zu-Covid-19-Impfstoff.html
https://www.diepresse.com/5842135/britsche-test-ergebnisse-machen-hoffnung-auf-impfstoff
https://www.oe24.at/coronavirus/corona-impfstoff-uni-oxford-vermeldet-durchbruch/438639584
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fuer-29-prozent-aller-eu-buerger-ist-einwoechiger-urlaub-zu-teuer;art17,3276372
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fuer-29-prozent-aller-eu-buerger-ist-einwoechiger-urlaub-zu-teuer;art17,3276372


11. https://kurier.at/wirtschaft/spendenaufruf-so-kaempft-airbnb-ums-ueberleben/400976159 Die Coronapandemie stellt 
das Geschäftsmodell von Airbnb in Frage. 
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ab-herbst-dramatischer-anstieg-bei-insolvenzen;art15,3276183  …weil … siehe 
18.7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fehlendes-eigenkapital-im-herbst-droht-eine-grosse-insolvenzwelle;art15,3275775 

jeder fünfte Firma überschuldet  >>> + vgl. dazu früher https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/ezb-chefin-christine-
lagarde-der-rettende-engel-der-reichen/  wer profitiert von den europäischen Hilfsmaßnahmen ? – nicht der Mittelstand und 
Unternehmer ….sondern … 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2068542-Deutsche-Industrie-befuerchtet-
dramatische-Insolvenzwelle.html  auch in Deutschland…Die alles entscheidende Frage sei, wann es wieder 
aufwärtsgehe, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). "Das zweite Quartal 
war schlicht eine Katastrophe. Laut unseren Umfragen glaubt die Hälfte der Betriebe, dass sich ihre Geschäftslage 
erst 2021 oder sogar noch später wieder spürbar bessert." Deswegen sei der DIHK mit einer Prognose von minus – 10 
% beim BIP in Deutschland heuer pessimistischer als die Regierung….. Mit den staatlichen Überbrückungshilfen soll vor 
allem kleinen und mittelständischen Firmen aus Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, der Reisewirtschaft 
oder Schaustellern geholfen werden, die weiter erhebliche Umsatzeinbußen haben. Erstattet werden fixe Betriebskosten bis 
zu einem Betrag von insgesamt 150.000 Euro über drei Monate. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden. Die 
deutsche Regierung hatte zuvor bereits milliardenschwere Rettungsprogramme beschlossen, etwa Sonderkredite und 
Soforthilfen für Kleinstfirmen. "Es ist für den Weg durch die Krise entscheidend, das Eigenkapital von Unternehmen zu 
stärken,…Die Firmen brauchen mehr Eigenkapital. Zusätzliche Kredite helfen im Ergebnis nicht wirklich weiter." 

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/arbeitslosengeld-kogler-vorschlag-sei-kalte-ansage;art385,3276368  In 
der Debatte um eine Reform des Arbeitslosengelds hat sich der Spitzengewerkschafter Josef Muchitsch gegen den 
Vorschlag von Vizekanzler und Grünen-Parteichef Werner Kogler ausgesprochen. …Dessen Variante eines zu Beginn 
höheren und dann allmählich abflachenden Arbeitslosengeldes sei eine "sozialpolitisch kalte Ansage", …Wenn wir 
eine niedrige Arbeitslosenquote haben mit kurzen Verweildauern in der Arbeitslosigkeit wie vor 2008, vor der Finanz- 
und Wirtschaftskrise, dann wäre so ein Modell zum Diskutieren, aber nicht jetzt wo wir wissen, dass viele Menschen 
unverschuldet arbeitslos geworden sind und monatelang nicht die Chance haben werden einen Job zu bekommen." 
Vor allem ältere Menschen würden noch länger arbeitslos bleiben, weil sie von der Wirtschaft nicht in Jobs 
zurückgenommen würden. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068616-OeGB-Arbeitslosigkeit-in-einem-Jahr-
auf-300.000-senken.html  mit GRAPHIK – s.o. auch bei 21-7-20 >> 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068596-AT-und-S-investiert-bis-zu-120-
Millionen-Euro.html  
 

17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/internationale-pressestimmen-zum-laufenden-eu-
gipfel;art391,3276365 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068529-Berlin-und-Paris-draengen-auf-Gipfel-
Einigung.html  

19. https://www.diepresse.com/5841791/eu-gipfel-angeblich-einigung-auf-390-mrd-euro-zuschusse  
20. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-corona-sassoli-1.4971582  
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/macron-laesterte-ueber-kurz-er-hoert-nicht-

zu;art391,3276338#kommentarArt__outer   
 

22. https://www.welt.de/politik/ausland/article211946309/EU-Gipfel-Regierungschefs-ueberstimmen-Merkels-500-
Milliarden-Plan.html  

23. https://www.welt.de/politik/ausland/article211916987/EU-Gipfel-Das-Ende-der-Illusion-von-einem-geeinigten-
Europa.html  Die EU als Verschiebebahnhof für Milliarden; das will der Norden nicht mehr akzeptieren. Merkel und 
Macron haben diese Sprengkraft unterschätzt. Großmächten wie China spielt das in die Karten….. Skandinavier und 
Westeuropäer wollen ein Europa, das koordiniert, das seine Mitglieder diszipliniert und durch gute gemeinsame 
Regeln und enge Abstimmung die Nationalstaaten zwingt, permanent besser zu werden: wettbewerbsfähiger, 
umweltfreundlicher, gerechter…. Europa als Transferunion, so wie es die überkommene Landwirtschaftspolitik seit 
Jahrzehnten praktiziert; das akzeptiert der Norden nicht mehr…. Vielleicht haben sie sich zu sehr darauf verlassen, 
dass der Rest Europas schon folgen wird, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam voran gehen. Es hat nicht 
funktioniert; vielleicht gerade, weil Berlin und Paris sich ihrer Sache zu gewiss waren und damit kleinere EU-Länder 
herausgefordert haben. In der Geschichte der EU wurden Konflikte immer wieder mit Milliarden zugekleistert. 
Diese Tage sind nun gezählt.  

24. https://www.deutschlandfunk.de/kraeftemessen-beim-eu-gipfel-deutsch-franzoesischer-
motor.694.de.html?dram:article_id=480894  >> vgl. 15.7. https://www.welt.de/wirtschaft/article211607227/EU-Corona-Hilfen-

Europa-zahlt-fuer-den-Reformstau-in-Suedeuropa.html  
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25. https://www.deutschlandfunk.de/gespraeche-ueber-coronahilfen-in-bruessel-ein-gipfel-
der.1773.de.html?dram:article_id=480881  Europa verändert… Die dramatischste Verschiebung zeige sich darin, dass fünf 
kleinere Länder zusammen das schwergewichtige Duo Deutschland und Frankreich bezwungen haben…. Die 
dramatischste Verschiebung der Kräfteverhältnisse in Europa haben Sebastian Kurz und Mark Rutte bewirkt…. Dass 
Angela Merkel im Mai den notorischen Widerstand Deutschlands gegen eine gemeinsame Verschuldung der EU 
aufgegeben hatte, um gemeinsam mit Emmanuel Macron den Vorschlag für ein 750 Milliarden Euro schweres 
Konjunkturpaket zu präsentieren, hatte Europa elektrisiert und die Dynamik in Gang gesetzt, die sich an diesem 
endlosen Wochenende in Brüssel verdichtete. 

26.  https://www.derstandard.at/story/2000118872062/eu-beitragsrabatt-fuer-oesterreich-groesser-als-erwartet 
27. https://www.deutschlandfunk.de/eu-gipfel-teileinigung-ueber-corona-hilfen.1939.de.html?drn:news_id=1153255  

 
28. https://www.deutschlandfunk.de/konfliktforscher-zu-krawallen-der-corona-sommer-hat-sicher.694.de.html?dram:article_id=480870  

Deutschland 
29. https://www.deutschlandfunk.de/schulalltag-in-neuer-normalitaet-diese-

kommunikationsformen.680.de.html?dram:article_id=480926  
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-erstmals-keine-todesopfer-in-der-
lombardei;art17,3276374 … Die Gesamtzahl der in der Lombardei Verstorbenen blieb damit auf 16.788 stabil. 33 

Neuinfizierte gab es am Sonntag in der Region…mit DIAGRAMM zum Verlauf in Italien ab 24.Feb 20 (>>> + ähnliche 
verlinkt zu Spanien, Schweden, Deutschland ) 
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2068604-Iren-nicht-willkommen-in-Irland.html In einem 
Restaurant im Städtchen Tralee, in der Grafschaft Kerry, sind mehrfach US-Touristen abgewiesen worden, als sie auf 
Befragen zugaben, dass sie sich nicht an die gesetzliche Quarantäne-Pflicht von 14 Tagen in Irland hielten, sondern 
die Vorschrift ignorierten und durchs Land zogen, wie es ihnen gefiel….Vielen Bürgern im Wahlkreis Kerry, bestätigte 
der örtliche Abgeordnete Michael Healy-Rae, sei mulmig zumute angesichts der vielen Ausländer, die "aus infizierten 
Regionen" kämen, und die sich schlicht nicht kümmerten um Quarantäne- oder Maskenpflicht….. Auch irische 
Mitbürger, die im Ausland leben, sollen diesen Sommer lieber "draußen" bleiben. In früheren Jahren sind Emigranten 
in den wärmeren Monaten oft zu Heimatbesuchen auf der grünen Insel erschienen. Diesmal haben Freunde, 
Familienmitglieder und Nachbarn den Betreffenden nahegelegt, um Himmels willen nicht zu kommen - und auch 
nicht unregistriert via Nordirland über die offene Grenze in die Republik zu "schlüpfen", was technisch möglich ist. 
 

32. https://www.diepresse.com/5841469/tausende-israelis-demonstrieren-gegen-regierungspolitik   >> +  s.u. bei 16.7.20 
 

33. https://www.welt.de/politik/ausland/article211904603/
Corona-in-den-USA-Wie-die-Siedlermentalitaet-die-
Pandemie-beeinflusst.html .....während im einst stark 
betroffenen New York oder in Massachusetts trotz sinkender 
Fälle weiter an der Maskenpflicht festgehalten wird, 
reagieren die Gouverneure im stark betroffenen Süden 
paradoxerweise völlig anders. In Georgia wurden vor ein 
paar Tagen alle Vorschriften zum Maskenschutz unver-
züglich aufgehoben. Im Hotspot Texas weigern sich Ord-
nungshüter, bestehende Maskenregeln durchzusetzen, und 
in Louisiana bezweifelt der Justizminister sogar, ob Masken-
vorschriften überhaupt mit der Verfassung konform seien. 
Auf dem Ocean Drive in Miami Beach, Floridas neuem Epi-
zentrum, finden allabendliche Massenpartys statt. Polizisten 
sehen tatenlos zu, wie alle Abstandsregeln ignoriert werden 
….. „Es geht nicht um blaue oder rote Staatsgrenzen 
(Republikaner/Demokraten), weitaus entscheidender sind 
die Ideale der früheren Kolonisten“, so Woodard. Die einen 
stellten das Allgemeinwohl über alles, die anderen ihre 
persönliche Freiheit. Im heutigen Kampf gegen das Virus 
seien diese historischen Einstellungen und Werte wesentlich 
ausschlaggebender als die politische Überzeugung, meint er. 
…. In seinem Buch „American Nations: A History of the 
Eleven Rival Regional Cultures of North America“ erklärt 
der Pulitzer-Preis-Finalist die extremen gesellschaftlichen 
und kulturellen Unterschiede innerhalb der USA mittels elf 
geografischer Siedlerzonen. In Bezug auf Corona teilt er sie 
der Einfachheit halber in zwei Gruppen auf: der einen ginge 

es um die Gemeinde, der anderen um Freiheitsentfaltung. An 
der Ostküste hätten sich beispielsweise Quäker und 
Protestanten niedergelassen, so der Autor, die mit völlig 
anderen Werten aufwuchsen als etwa die Sklavenhalter im 
Süden oder die Cowboys und Rancher mit Pioniergeist im 
Westen. Die konträren Corona-Maßnahmen und die 
Reaktion der Bevölkerung darauf würden auf diesen 
unterschiedlichen Gesinnungen beruhen. „Alles geht auf die 
Prioritäten der ursprünglichen Siedler zurück: Freiheit – 
oder das Wohl der Gemeinschaft.“ …. „Für die Puritaner in 
Neuengland gehörten strenge Vorschriften zum Alltag“, 
erklärt Woodard. Wünsche von Einzelnen oder gar Streben 
nach persönlichem Genuss waren verpönt. Dieses 
Gedankengut sei hier nach wie vor verankert. Insofern 
überrascht es den Historiker kaum, dass sich etwa die 
Maskenpflicht im Nordosten problemlos durchsetzen lasse. 
Man vertraue wie selbstverständlich auf Medizin, 
Wissenschaft und Regierung, halte sich an Regeln. Ähnlich 
sei das im Mittleren Westen, wo es dem Gouverneur von 
Ohio, einem Republikaner, ebenfalls gelang, Maskenregeln 
und weitere Eindämmungsmaßnahmen erfolgreich durch-
zusetzen. Entsprechend seien Gegenden wie New York, New 
Jersey oder Boston, anfangs die Corona-Hotspots der USA, 
inzwischen zu Musterschülern geworden. „In Neuengland 
griffen auch konservative Politiker strikt durch, zum Beispiel 
die republikanischen Gouverneure von Massachusetts, 
Vermont oder New Hampshire“,….                               
Kalifornien als neuer Hotspot überrascht Woodard daher 
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ebenso wenig wie der „Krieg der Masken“, der laut „Los 
Angeles Times“ derzeit in Orange County eskaliert. Die 
Demokratenhochburg bestätige, dass es eben nicht um 
Staatsgrenzen und Parteien, sondern um die Ideale ehema-
liger Kolonisten gehe.   „In Bezug auf die ersten Siedler kann 
man Kalifornien fast nicht als einen Staat betrachten. In San 
Francisco ließen sich ursprünglich disziplinierte Yankees von 
der Ostküste nieder, genau wie in Portland, im Nachbarstaat 
Oregon.“ Deren Werte und Sitten seien grundverschieden 
von Südkaliforniern in Orange County oder Los Angeles, wo 
derzeit die Infektionszahlen stark steigen. In den Süd- und 
Südweststaaten stelle man Freiheit über alles andere, 
erläutert der Historiker weiter. Hier misstraue man der 
Regierung von Haus aus, vor allem seit dem verlorenen 
Bürgerkrieg. Vorschriften und Einschränkungen lehne man 
instinktiv ab. Die Maskenpflicht werde hier ebenso als 
Angriff auf die persönliche Freiheit empfunden wie etwa 
Vorschläge zu schärferen Waffengesetzen. So wollen 

Ordnungshüter in Texas nicht eingreifen, wenn sie wegen 
maskenloser Kunden im Supermarkt zu Hilfe gerufen 
werden. Selbst unter Androhung von Gehaltskürzungen 
weigern sie sich einzuschreiten. Eltern berichten, ihre Kinder 
würden aufgrund ihrer Masken gehänselt und von Gleich-
altrigen als Feiglinge verspottet. In Florida und Louisi-ana 
erlauben die Behörden nach wie vor Massenevents am 
Strand…. Auch Daten-Tracking lehnen hier viele als Form von 
Staatsüberwachung vehement ab, erklärt John Cluverius, 
Politologe an der University of Massachusetts. „Es ist eine 
seltsame Auslegung des Datenschutzes“, findet er. „Bei 
Tischreservierungen im Restaurant über Apps nimmt man 
Geo-Tracking gerne in Kauf.“ Doch den Behörden die 
Handynummer zum Virus-Tracking im Lokal zu hinterlassen 
– das käme vor allem für viele Republikaner nicht infrage. 
Für Cluverius ist das Scheitern im Kampf gegen Corona daher 
durchaus auch politisch erklärbar. 

34. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-news-1.4972719 New Yorks Gouverneur Cuomo kritisiert 
Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Maskenpflicht - und droht mit Konsequenzen. 

35. https://www.welt.de/politik/ausland/article211910743/Donald-Trump-bleibt-zu-91-Prozent-US-Praesident-glaubt-
dieser-Forscher.html  
 

36. https://taz.de/Coronavirus-in-Suedafrika/!5701322/  Simbabwer, die in Südafrika Zuflucht gefunden hatten, strömen 
zurück in die Heimat. Manche bringen das Coronavirus mit. 

37. https://www.derstandard.at/story/2000118866791/wegen-corona-womoeglich-45-millionen-mehr-arme-in-
lateinamerika  
 

38. GEOPOLITIK   https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/united-nations-mit-covid-19-zur-

weltregierung/ Die Nationalstaaten spielen in den jüngst öffentlich gewordenen Überlegungen von Uno-
Generalsekretär Guterres keine Rolle mehr. Für ihn stehen die NGO als sogenannte „Zivilgesellschaft“ an 
erster Stelle, wenn es um die künftige Machtverteilung geht. …. Nationalstaaten spielen bei Guterres‘ 
Überlegungen längst keine Rolle mehr. … stehen für ihn die durch nichts demokratisch legitimierten NGO als sogenannte 
„Zivilgesellschaft“ an erster Stelle, wenn es um die künftige Machtverteilung geht. Erst dann folgen Wirtschaft und nicht 
minder undemokratische Stiftungen, erst ganz zum Schluss werden „örtliche Autoritäten, Städte und regionale 
Verwaltungen“ erwähnt. 

 
 
 

19. Juli 2020 
 

a) https://news.feed-reader.net/ots/4656186/pol-mfr-975-fluechtlinge-kletterten/  aus Lkw in Nürnberg - 
festgenommen 

b) https://www.cash.ch/news/politik/migranten-lastwagen-griechenland-entdeckt-schleuserbande-ausgehoben-1584930 
... entdeckte die Küstenwache im Hafen von Igoumenitsa. Sie hatten sich in einem Lastwagen versteckt, der mit 
einer Fähre nach Italien gebracht werden sollte…Die westgriechischen Häfen von Patras und Igoumenitsa sind 
Drehscheiben der illegalen Migration auf der Route von Türkei über Griechenland nach Italien. Von dort laufen 
täglich mehrere Fähren zu den italienischen Häfen Brindisi, Bari, Ancona, Venedig und Triest aus. In Griechenland 
harren zurzeit gut 100 000 Flüchtlinge und andere Migranten aus. Viele suchen nach einer Chance, Richtung Nord- 
und Mitteleuropa zu gelangen.  

c) https://www.stol.it/artikel/chronik/6-mutmassliche-fluechtlingsschleuser-in-griechenland-festgenommen     bzw 
auch bei 

d) https://www.epochtimes.de/politik/europa/sechs-mutmassliche-schleuser-in-griechenland-festgenommen-
a3293854.html  Sie brachten Migranten mit Jachten von Griechenland nach Italien, die Boote liefen auf bulgarische 
Namen. Für jeweils 5.500 Euro brachten diese Migranten in Vierergruppen von der Insel Korfu aus per Boot nach 
Italien. Die Verdächtigen wurden am Freitag auf frischer Tat ertappt, als sie 23 Migranten auf diesem Weg nach 
Italien schleusten. 

e) >> vgl dazu. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77784  Situation ganzes Mittelmeer im Juni      s.u. bei 17.7.20 >> 
Bzw https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77824  >  Ankünfte in   I t a l i e n    vom 1. Jänner bis 19.Juli 2020 : 
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davon  Jänn-Jul 2020 :  45 % aus Tunesien – 16 % Bangladesh – 2 % Elfenbeinküste – 5 % Algerien – 3 % Suden … 

 Zu Spanien seit Jänner https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77740  davon 7.726 übers Meer u. 1.318 bei Ceuta u. Melilla 
>> tägliche Ankunftszahlen :   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  

 

f) https://www.welt.de/politik/ausland/article211863735/Italien-will-Kapitaen-wegen-Fluechtlingsrueckfuehrung-
nach-Libyen-anklagen.html .... Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Migranten nach Tripolis 
zurückgebracht und dort der libyschen Küstenwache übergeben…. Das Unternehmen Augusta Offshore gab an, die 
Rettung sei von den libyschen Behörden koordiniert worden. 
 

g) https://kurier.at/politik/inland/illegale-migration-nehammer-laedt-zu-ministerkonferenz-in-wien/400975748  „Wir 
müssen uns den Herausforderungen irregulärer Migration mit vereinten Kräften stellen. Österreich ist traditionell 
Brückenbauer zum Westbalkan. Unser Ziel ist, die Länder entlang der Migrationsrouten zu unterstützen, um 
irreguläre Migration gemeinsam zu verhindern. Die Ministerkonferenz in Wien ist gerade in der herausfordernden 
Zeit jetzt ein starkes Signal der Zusammenarbeit“, sagt Innenminister 
 

h) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/frankfurt-ausschreitungen-festnahmen-polizei/ …. Wie BILD aus 
Sicherheitskreisen erfuhr, ähnelte das Publikum dem von den Krawallen in Stuttgart – hoher Migrationsanteil, 
betrunken und hoch aggressiv.“ In einem von mehreren bei Hitradio FFH geposteten Augenzeugen-Videos sind 
„Allah Akbar“ Rufe zu hören, während ein Wartehäuschen der öffentlichen Verkehrsmittel mit einer der neuerdings 
400 extra aufgestellten Mülltonnen entglast wird…. Wird der Sommer 2020 in einer Serie von Ausschreitungen zu 
einem Sommer des Krawalls und der Angriffe auf die Polizei stellvertretend für den Staat und die für ihn politisch 
Verantwortlichen? Dann hätten die Parteien die sprichwörtlichen Geister gerufen, die sich nun gegen sie selbst 
wenden und die sie nicht mehr los werden, nicht zuletzt weil sie die Polizei selbst unter Generalverdacht gestellt 
haben. >>> vgl. Stuttgart Ende Juni https://www.tagesschau.de/inland/stammbaum-diskussion-stuttgart-101.html   
bzw 26.6. https://www.cicero.de/innenpolitik/krawalle-stuttgart-angst-m-wort-migrationshintergrund-medien und 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2065023-Randale-und-Pluenderungen-in-Stuttgart.html 
und https://taz.de/Randalierende-Jugendliche-in-Stuttgart/!5691051/  
 

i) https://www.heute.at/s/polizist-zu-schlaeger-teenies-des-is-mei-land-100092611  ...sagte der Polizist 
j) https://www.derstandard.at/story/2000118844131/des-is-mei-land-polizei-prueft-nicht-tolerierbare-aussagen-eines  
k) https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/fluechtling-attackierte-maedchen-12/438436572   Der wegen Raubes, 

Körperverletzung und Nötigung Vorbestrafte wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die Polizei wertet 
jetzt die Videoüberwachung aus  

l) https://kurier.at/politik/ausland/rache-junge-afghanin-erschiesst-zwei-taliban/400975817  
 

m) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211869467/Kopftuch-Auch-Muslime-koennen-ihre-Affekte-
kontrollieren.html  >> vgl. Dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything   

n) https://www.derstandard.at/story/2000118821670/ein-hilfsverein-aus-floridsdorf-im-sog-des-is  
o) https://www.theguardian.com/society/2020/jul/19/girls-put-at-risk-as-cash-to-help-end-fgm-in-britain-is-reduced-

by-84  Funding to tackle female genital mutilation, an issue championed by former prime minister Theresa May, has 
been reduced by 84% since 2015 according to new figures that suggest her successor Boris Johnson has changed 
priorities. 
 

GEOPOLITIK 
p) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211872135/Syrien-Die-EU-muss-eigene-Wege-gehen.html  Es ist 

ausgeschlossen, dass die EU und Russland in Syrien jemals eine gemeinsame Linie finden. Der Kreml hält an Baschar 
al-Assad fest, denn für Wladimir Putin ist er noch immer ein legitimer Herrscher. Es bleibt nur eins: Die EU muss 
eigene Wege gehen. 

 

C O R O N A K R I S E       So  19. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maske-vor-comeback-im-supermarkt-zahl-der-aktuell-infizierten-sinkt-
wieder/400973939  Tagesübersicht mit Verlinkungen zu anderen Artikeln >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-der-aktuell-infizierten-sinkt-weiter/400975598   82 neue Fälle in den 
vergangenen 24 Stunden. Aktuell positiv auf Coronavirus getestete Menschen in Österreich: 1.345  >>>+  KARTE 
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3. https://kurier.at/politik/inland/maske-steht-
vor-comeback-im-supermarkt-kogler-
bremst-bei-bundesweiter-
maskenpflicht/400975559   Den Grund, warum 
die  angekündigten 17 Leitlinien für die 
Bundes-länder und das Ampelsystem noch 
nicht fertig sind, ortet der Vizekanzler im 
KURIER-Interview bei den Landeshauptleuten. 
Denn es gab "keine Mehrheit unter den 
Landeshauptleuten gab,  überhaupt regio-
nale differenzierte   Maßnahmen vorzuneh-
men"  >> Mit interaktiver Österreich-KARTE >> 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chr
onik/ueberblick-neuinfektionen-und-
aktuelle-corona-cluster-in-
oesterreich;art58,3276032  mit DIAGRAMMEN 

5. https://www.heute.at/s/rot-auf-der-karte-
das-ist-der-schlimmste-corona-bezirk-

100092691 Horn 

6. 
 

orf.at/corona/daten   
 

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-mehrere-infizierte-nach-privater-
schulabschlussfeier;art4,3276206  Die meisten Corona-Fälle gab es mit 129 in der Stadt Linz, gefolgt vom Bezirk Linz-Land mit 
124 Fällen. Der bekannte "Pfingstkirchen"-Cluster ist mit 243 Fällen seit Ausbruch nicht mehr angewachsen. 46 aktive Fälle 
meldete die Stadt Wels, 35 der Bezirk Perg. Dort besuchten zwei Infizierte das "Fitness & 
Gesundheitszentrum Katsdorf". Eine lokale Häufung von Corona-Fällen sei auch im Bezirk Vöcklabruck zu beobachten, hieß 
es am Sonntagnachmittag vom Krisenstab. Eine private Schulabschlussfeier zog mittlerweile zehn bekannte Infektionen 
rund um die NMS Neukirchen nach sich. 

8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/keine-masken-jugendliche-verpruegeln-oeffi-fahrgast/438393791  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2068486-Neuer-Coronavirus-Cluster-in-Wien.html 

https://kurier.at/chronik/wien/corona-alarm-in-wien-serbisch-orthodoxe-kirchen-geschlossen/400975688  Die Fälle in 
den beiden Kirchen dürften zusammenhängen. Ob sich die betroffenen Personen im Ausland infiziert haben, wird 
noch untersucht. 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bundesheer-spuerhunde-sollen-corona-infizierte-
erschnueffeln;art58,3276123  
 

11. https://www.deutschlandfunk.de/stadtentwicklung-wie-die-corona-pandemie-unsere-
staedte.724.de.html?dram:article_id=480836 verändert 
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kogler-fuer-reform-des-arbeitslosengeldes-am-anfang-mehr-spaeter-
weniger;art15,3276099  

13. https://kurier.at/politik/inland/spoe-kritisiert-koglers-plaene-fuer-arbeitslosengeldreform/400975787  
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/silber-im-schlepptau-von-gold-auf-hoehenflug;art15,3276108  >>> vgl. 

https://www.diepresse.com/5836927/goldpreis-erstmals-seit-2011-uber-1800-dollar?  
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15. https://www.heute.at/s/kurz-stellt-sich-in-bruessel-gegen-merkel-orban-abtausch-100092672  
16. https://www.oe24.at/video/politik/eu-gipfel-auf-sonntagmittag-vertagt/438488927  
17. https://www.derstandard.at/story/2000118850565/eu-gipfel-verhandlungen-ab-19-uhr-ueber-letztes-angebot-der  
18. (https://www.diepresse.com/5841720/die-europaische-union-ist-kein-girokonto )  Die Europäische Union hat an 

diesem vergangenen Wochenende so klar wie nie zuvor gezeigt, dass sie diesen Totpunkt erreicht hat. … Da 
blockieren sich die Kräfte gegenseitig, und der Mechanismus kommt von allein nicht mehr in Schwung. Genau so sieht der 
Europäische Rat mit seinen 27 Staats- und Regierungschefs von außen betrachtet aus….. jeder Regierungschef die 
spezifischen Interessen seines Staates zu verfechten, wenn es um die Gestaltung der europäischen Finanzen geht. Doch 
das Gerangel um den Unionshaushalt und die zusätzlichen Mittel gegen die Coronarezession muss vor dem Hintergrund 
eines gemeinsamen politischen Vorhabens ablaufen. Hier liegt das Problem…. Der Rat, jenes Gremium der Regierungen, 
das seit Jahren an fast jeder wirtschaftspolitischen Richtungsentscheidung scheitert, soll nun prüfen, ob die Olivenbauern 
in Apulien brav Solarpaneele installieren und darum in den Genuss der an Klimaschutzmaßnahmen gekoppelten 
Coronahilfen kommen dürfen?... Die EU schafft vielmehr einen Binnenmarkt, der Wohlstand zu vermehren hilft. Sie setzt 
einen Rechtsrahmen, innerhalb dessen gleiches Recht für fast eine halbe Milliarde Menschen gilt. Sie schützt 
Minderheiten und schafft individuelle Freiheiten, derentwegen man heute anderswo auf der Welt getötet wird. Es ist 
alarmierend, dass diese Errungenschaften seit Kurzem erstmals aus dem Inneren der Union sabotiert werden 
 

19. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/glaenzende-
zukunft-durch-schulden-das-corona-hilfspaket-der-eu-
und-seine-folgen/  Unter anderem soll die EU jetzt die 
Möglichkeit erhalten, an den Finanzmärkten Kredite 
aufzunehmen, was bislang als unzulässig galt, obwohl, wie 
man einräumen muss, der EU-Stabilitätsmechanismus 
(ESM), der zur Rettung der Defizitländer der Eurozone 
geschaffen wurde, sich bereits über Anleihen finanziert 
hatte. So neu ist also der Schritt zu einer gemeinsamen 
Verschuldung dann auch wieder nicht, nur dass sich 
diesmal am Horizont eine erhebliche und vermutlich 
dauerhafte Ausweitung der Ausgaben der EU abzeichnet, 
die dann zunächst nicht über eine Erhöhung der Einnah-
men, sondern über Schuldenaufnahme finanziert würde. 
…denn wenn die Hürden auf dem Weg zu gemeinsamen 
Schulden einmal gefallen sind, wird es kein Halten mehr 
geben, das ist sicher….. Wie die Nationalstaaten auch wird 
die EU diese Schulden wohl nie zurückzahlen, sondern 
einfach nur alte, auslaufende Anleihen durch neue er-
setzen. Solange genug Geld da ist, um den Zinsdienst zu 
leisten, kann das durchaus funktionieren, und die Zinsen 
an sich werden für Erste wohl sehr niedrig bleiben, so dass 
das zunächst kein Problem wäre. Dafür wird die EZB schon 
sorgen, und wenn sie dafür das Bargeld abschaffen und 
den Leitzins immer tiefer drücken muss. Der Phantasie sind 
da ja keine Grenzen gesetzt, zumal die EZB in der Praxis 
keiner wie immer gearteten rechtlichen Beschränkung 
ihres Handelns unterliegt. Der EuGH wird am Ende alles, 
was das Direktorium der EZB beschließt, durchwinken wie 
schon in der Vergangenheit,… Das Problem dabei ist 
freilich, dass am Ende doch die Nationalstaaten für die 
Schulden der EU, auch wenn diese nicht in ihren Bilanzen 
auftauchen, geradestehen müssen. Realistisch gesehen 
werden es relativ wenige Nationalstaaten sein, die hier als 

Bürgen in Frage kommen…. Nun mag man freilich 
einwenden, dass die jetzige Politik der Unterstützung der 
durch Corona besonders stark heimgesuchten Ländern 
alternativlos sei…. Von daher ist eine gewisse Form von 
Solidarität unter den Mitgliedsstaaten der EU durchaus 
begründbar. Nur wofür genau werden die Hilfsgelder der 
EU in Höhe von 750 Milliarden Euro wirklich ausgegeben? 
Wird das Geld so eingesetzt, dass die Empfängerländer 
dadurch wettbewerbsfähiger werden oder wird es einfach 
nur mit der Gießkanne ausgeschüttet wie so oft bei EU-
Subventionen? .... Damit entsteht eine Transferunion, die 
zwar für den Moment Länder wie Spanien, Griechenland, 
Portugal und Italien entlastet, aber den wirtschaftlichen 
Niedergang EU-Europas, der sich jetzt schon deutlich 
abzeichnet, eher beschleunigen wird, zumal das Brüsseler 
Füllhorn, das jetzt ausgeschüttet wird, zum Beispiel in 
Italien eher die Strukturen verfestigen wird, die dazu 
beigetragen haben, dass das Land in den letzten 20 Jahren 
kaum Wirtschaftswachstum aufzuweisen hatte. Reformen 
hat es in Italien in den letzten zwei Jahrzehnten wenn 
überhaupt meist nur unter dem Druck der Finanzmärkte 
gegeben; nur, gerade dieser Druck wird durch die 
Zinspolitik der EZB einerseits und die Geldhilfen aus Brüssel 

andererseits weitgehend neutralisiert. … 

20. … Aber so wie in Brüssel niemand jemals ernsthaft den 
Brexit einkalkuliert hatte, so wird auch niemand dort über 
die Möglichkeit eines weiteren Zerfalls der EU nachdenken. 
Dieses Thema ist tabu. Dann müsste man ja von der Idee 
Abschied nehmen, dass es für jedes Problem nur eine Lösung 
gibt: „Mehr Europa“, und das wird man nie tun, weil das 
ganze politische System der EU auf dieser Idee beruht. Von 
daher wird sich der Niedergang Europas unter Führung der 
jetzigen EU-Kommission unweigerlich beschleunigen

21. https://www.deutschlandfunk.de/eu-gipfel-und-coronahilfen-dgb-chef-wir-brauchen.694.de.html?dram:article_id=480811 Visionen 
 

22. https://www.heute.at/s/66-corona-infektionen-in-huehner-schlachthof-100092635  Niedersachsen 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068466-25-Millionen-Iraner-koennten-infiziert-sein.html 
 

24. https://www.krone.at/2194889   Am Sonntag meldeten die Behörden 108 Neuinfektionen binnen eines Tages - für 
Hongkong ein neuer Höchstwert. Unterdessen konnte der Corona-Alarm in der chinesischen Hauptstadt Peking 
herabgestuft werden. 

25. https://orf.at/#/stories/3174195/  Ausbruch in Peking eingedämmt 

https://www.heute.at/s/kurz-stellt-sich-in-bruessel-gegen-merkel-orban-abtausch-100092672
https://www.oe24.at/video/politik/eu-gipfel-auf-sonntagmittag-vertagt/438488927
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26. https://www.diepresse.com/5841588/weltweit-schon-mehr-als-600000-todesfalle-durch-coronavirus  
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-europa-mit-200000-toten-am-staerksten-

betroffen;art17,3276079 – (Ges Bev 500 Mio Ew) von bislang 600.000 weltweit…. Stärkst betroffenes Land ist die USA (ca 
300 Mio Ew relativ stärker) mit bislang 140.000 Toten (mehr als im Viatnamkrieg bzw im I. Weltkrieg – zum 
Vergleich!) … Am zweitstärksten betroffen ist Brasilien (78.772 bei etwas über 200 Mio Ew), gefolgt von 
Großbritannien (45.273), Mexiko (38.888 auf 125 Mio Ew. ) und Italien (35.042 ebenso 60 Mio Ew).  >>> zur sg. 
„Übersterblichkeit vgl. GRAPHIKEN bei                                           https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-
age-group  Ländervergl. letzten 3 Jahre >> 

28. https://www.krone.at/2194776  ebenso hier 

 
 
 
 

18. Juli 2020 
 

a) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/berlin-razzia-mit-450-polizisten-in-islamistenszene/  
b) https://kurier.at/politik/ausland/wie-der-putsch-versuch-2016-die-tuerkei-veraenderte/400970708  
 

(https://www.dailymail.co.uk/news/article-8530435/PICTURED-Racist-map-world-Red-Bull-exec-showed-illustrate-global-
corporation.html?  >>> KARTE ---Wahrnehmung der Welt als…. 
https://kurier.at/chronik/welt/rauswurf-wegen-black-lives-matter-red-bull-kaempft-mit-rassismus-vorwuerfen/400974671  
…Darauf eingezeichnet: Mexikaner, die „für unsere Wäsche zuständig sind“, der Nahe Osten, der „Ziel unserer Bomben“ ist, und 
Europa, Heimat der „Pussies“ – sprich: Heimat der Weicheier. 

 

C O R O N A K R I S E       Sa  18. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/134-neue-faelle-aber-zahl-der-aktuell-infizierten-leicht-ruecklaeufig/400973939  
Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen zu Artikeln >>> und Bundesländerübersichten KARTE >> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ueberblick-neuinfektionen-und-aktuelle-corona-cluster-in-
oesterreich;art58,3276032 mit GRAPHIK 

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-zweite-welle-mit-aller-kraft-vermeiden;art385,3276021 
Aktuell gibt es keine einheitliche Verpflichtung, was das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes betrifft. Es sind regionale 
Regelungen in Oberösterreich, in Salzburg und in Kärnten in Kraft. Bundesweit muss die Maske in den Öffis, in 
Arztpraxen und Krankenhäusern, in Apotheken, bei Dienstleistungen ohne Mindestabstand, sowie in bestimmten 
Bereichen von Indoor-Veranstaltungen angelegt werden. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068453-Zweite-Welle-mit-aller-Kraft-vermeiden.html 
 

5. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-ausbruch-in-stift-heiligenkreuz/400975160 und im KH Wr Neustadt 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-12-aerzte-und-pflegekraefte-des-lkh-salzburg-in-quarantaene/400975202 

>>> mit interaktiver ÖsterreichKARTE „Ampel“ 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068448-100-Euro-Familienzuschuss-an-170.000-
Kinder-ausbezahlt.html  
 

8. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/corona-laesst-die-frauen-zurueck/400973537  trad. Rollenbilder kommen 
wieder…und Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft also zu 85 %  Frauen. Grund dafür ist, dass Branchen mit einem hohen 
Frauenanteil am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, also Handel, Beherbergung und Gastronomie, Erziehung 
und Unterricht sowie Gesundheit und Soziales. 
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fehlendes-eigenkapital-im-herbst-droht-eine-grosse-
insolvenzwelle;art15,3275775 jeder fünfte Firma überschuldet…Zudem erschwere die starke Fremdfinanzierung den 
Handlungsspielraum und die Kreditaufnahme in Krisenzeiten. Schon jetzt finanzierten Kleinstbetriebe 39 Prozent ihres 
Vermögens durch Bankkredite. Bei Großbetrieben seien es acht Prozent. Zum Vergleich: In der Schweiz finanzierten sich 
fast zwei Drittel der Unternehmen ausschließlich über Eigenkapital…. Crowdfunding sieht Holzinger als Möglichkeit, 
dass Sparer und Unternehmer direkt zusammenfinden. Die Beteiligung an einem Unternehmen, das man aus der 
Nachbarschaft kennt, könnte ein erster Schritt sein, um Geld privater Investoren zur Eigenkapitalbildung zu nützen. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068373-Ueberbrueckungskredite-fuer-
Kleinunternehmen.html  
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/schluesselfrage-beim-eu-gipfel-wer-kontrolliert-wen/400975445  
12. https://www.diepresse.com/5841447/eu-gipfel-ohne-ende-es-wird-noch-weitere-gesprache-geben  
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13. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-finanzen-streitpunkte-101.html  
 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/massive-verzoegerungen-auf-tauern-und-karawankenautobahn/400975223 
Reisewelle nach Croatien 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-setzt-auf-masken-im-kampf-gegen-zweite-welle/400975406  
 

16. https://www.welt.de/politik/ausland/article211837653/USA-Furcht-vor-zweiter-Corona-Welle-New-York-stoppt-
Lockerungen.html  
 

17. https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/18/un-chief-slams-myths-delusions-and-falsehoods-
around-inequality ... Guterres said the world had been brought to its knees by a microscopic virus that had set back 
progress on eradicating poverty and narrowing inequality by years. He warned that it could bring famines of “historic 

proportion” and push 100 million people into extreme poverty…. “We face the deepest global recession since world 

war two, and the broadest collapse in incomes since 1870,” he said. Workers in the informal economy, small and 
medium businesses, and people with caring responsibilities, mostly women, had been hit worst. 

18. https://www.epochtimes.de/politik/welt/deutschland-sagt-3-milliarden-euro-zusaetzlich-zu-g20-beraet-ueber-
schuldenmoratorium-fuer-aermste-laender-a3293838.html 
 
 
 
 

17. Juli 2020 
 

a. https://www.diepresse.com/5841097/gesunkenes-boot-in-ostturkei-42-tote-migranten-geborgen? 
b. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77525  Data-sheet :  Ankünfte aus Libyen in Europa im Mai 2020  

c. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77784  Situation ganzes Mittelmeer im Juni     – bzw  Jänner bis Juni – s.u. 

 
Und https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77824 >>Zuwachs bis 19. Juli !! 

+ Vgl. früher  https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung 
verpflichtet ! … 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 >> dazu GRAPHIK bei  T 103 v. Nov 2019 > 
 

d. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/quarantaeneschiffe-fuer-fluechtlinge-kosten-viel-
geld-bei-den-buergern-kommen-corona-hilfen-nicht-an/   
Frei der Maxime aus der deutschen Politik folgend, jeder 
illegale männliche Migrant (Frauen und Kinder sind absolut 
in Unterzahl) sei herzlich willkommen, verabschiedete sich 
diese zweite Regierungskoalition unter Premier Giuseppe 
Conte von Salvinis Sicherheits- und Migrationsdekret, der 
Porti chiusi, der geschlossenen Häfen….Die Lombardei, im 
besonderen die Region der europäisch-industriellen 
Lieferketten-Metropole um Mailand und Bergamo, wurde 
zwar sehr arg gebeutelt, doch deswegen ganz Italien über 
fast zwölf Wochen hinweg in eine Massenquarantäne zu 
sperren?... Zu der zuvor beschriebenen angespannten 
Situation ist es dann auch kein Wunder, dass die Wut der 
meisten italienischen Bürger immer weiter anwächst. 
Weniger über die illegalen Zuwanderer, Schleppermafia und 
NGO, als viel mehr über die Conte-Regierung, die kein Geld 
für die Bevölkerung zu haben scheint – für die Unterbring-
ung und Quarantäne der illegalen Zuwanderer aber sehr 

wohl – und das nicht zu knapp….seit Anfang des Jahres, 
9.706 Menschen in Italien angekommen sind, gegenüber 
den 3.186 im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.“ Sprich: 
trotz des Lockdowns sind die Zahlen nach oben geschnellt 
….Italien hatte das Virus im Griff, so schien es, wochenlang 
gab es Covid-19-freie Regionen und nur noch geringe Zahlen 
zu Neuinfektionen. Mit den neuen Ankünften und nun 
endlich auch den damit einhergehenden Testungen, sind die 
Zahlen möglicher Corona-Spreader wieder angestiegen. In 
den letzten Tagen wurden, sowohl in Kalabrien als auch in 
Sizilien, mehrere neue Fälle mit Corona infizierten Personen 
registriert….während die Polizisten nach einer rigorosen 
„Blockierung der Anlandungen“ rufen, (in Siderno, im 
südlichen Teil Kalabriens befindet sich die Polizeistation 
nach dem Kontakt mit infizierten Personen in Quarantäne), 
sei die Regierung vorerst darum bemüht, eine nette und 
angemessene Unterkunft für diejenigen zu finden, die 
bereits angekommen sind, sowie für weitere Ankommenden 
… die Kosten dieses Projekts wirken schon ein wenig 
exorbitant in den Ohren derer, die wochenlang fast oder 
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komplett ohne finanzielle Hilfe auf alles verzichtet haben: 
die Italiener selbst….Zahlen von der Tageszeitung Il Giornale 
… Über vier Millionen Euro (zzgl. MwSt.) für 285 Betten. 
Etwa 40.000 Euro pro Tag für die in der offiziellen Ankündi-
gung vorgesehenen 101 Vertragstage. Das wären ungefähr 
160 € pro Tag und Migrant, rechnet die Redaktion vor. … 
Summa summarum ungefähr 4.800 Euro an monatlichen 
Ausgaben, für jeden einzelnen Gast an Bord der extra 
gebuchten Passagierschiffe, die sonst eher als Taxen 
zwischen dem Festland und den Inseln fungieren. …. Dies 
alles sind quasi die von der Regierung bereitgestellten 
Gelder zur Anmietung neuer Schiffe, für die Aufnahme von 
Migranten – die entweder „auf See gerettet“ wurden, oder 
selbstständig angekommen seien, noch während der 
anhaltenden Zeit der Corona-Notfallgesetze …. Der Vertrag 
läuft dann am 31. Oktober aus, es sei denn, der Ausnahme-
zustand wird verlängert, oder auch vorzeitig beendet. Die 

Gesamtbetriebskosten für 101 Tage lauten also: 
4.037.475,00 € zzgl. MwSt. Darunter 3 Mio für die Miete 
und etwa 1 Million für die Einzahlung „entsprechend der 
Anzahl der tatsächlich aufgenommenen Migranten“… „Die 
italienischen Bürger, viele von ihnen ohne Einkommen, 
ohne jede Form von Unterstützung, mit ihren Steuern sind 
gezwungen, für nur 250 Einwanderer 40 Tausend Euro pro 
Tag auszugeben“, greift Paolo Grimoldi, Sekretär der 
Lombardischen Liga, an. „Erinnern wir uns daran, dass diese 
illegalen Einwanderer als Flüchtlinge vor allem aus Tunesien 
und Bangladesch kamen, wo seit mehr als einem halben 
Jahrhundert keine Kriege mehr geführt wurden: Es handelt 
sich um Wirtschaftsmigranten, die keinerlei Anspruch auf 
eine Form des Schutzes haben“, schreibt Il Giornale weiter…. 
Paolo Grimoldi meint, Italien (und mit zeitlicher Verzö-
gerung auch Deutschland) stünde ein heißer Sommer und 
Herbst bevor 

 

e. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068280-Im-Schnitt-kontrollieren-393-Polizisten-
Grenze.html in Österreich... dass die sogenannte "Grüne Grenze" abseits der Grenzübergänge im Zuge des 
Streifendienstes ebenfalls von der Exekutive überwacht wird, in diesem Fall leisten Soldaten des Bundesheeres 
einen Assistenzeinsatz, um illegale Einreisen nach Österreich zu verhindern. 
 

f. https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/rueckkehrzentren-menschenunwuerdig-die-
sicherheitsdirektion-des-kanton-bern-sagt-klar-nein-ld.1239141  Die gesetzlichen Pflichten der in den Rückkehrzentren 
wohnenden Personen umfassten auch Gemeinschafts- und Reinigungsarbeiten in der Unterkunft. «Damit verhält es sich 
nicht anders, als wenn solche Arbeiten im eigenen Haushalt geleistet werden und wo ebenfalls keine Entschädigung 
ausgerichtet wird.»… Die geläufige Behauptung, die Asylsuchenden könnten nicht zurückkehren, ist unzutreffend». Häufig 
werde der Vollzug dadurch erschwert, dass weggewiesene Personen nicht kooperierten und ihre Identität nicht 
offenlegten…. Das gelte auch für die Grundsätze des Asylrechts: 2016 hätten die Schweizer Stimmbürger dem revidierten 
Asylgesetz deutlich zugestimmt. Die Sicherheitsdirektion erwarte deshalb von der Gruppe «Stopp Isolation», dass sie die 
geltenden und demokratisch legitimierten Gesetze von Bund und Kanton respektiere. 

g. https://www.derstandard.at/story/2000118749057/oesterreich-soll-abgeschobenen-tadschiken-wieder-
zurueckholen?  Österreich wies den ersten Antrag ab, das Bundesverwaltungsgericht schließlich auch die dagegen 

eingebrachte Beschwerde, ein Abschiebebescheid wurde ausgestellt. >>> vgl. dazu die Leserpostings u. Bewertungen >> 

h. https://www.morgenpost.de/berlin/article229538918/Brandenburgs-Innenminister-will-schaerfere-
Abschiebungen.html  

i. https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/task-force-geplant-brandenburgs-innenminister-will-schaerfere-
abschiebung-starten/26015410.html  Neben bereits inhaftierten Straftätern sollen auch solche schneller in ihre Heimat 
zurückkehren, die innerhalb eines halben Jahres mindestens fünf Mal straffällig wurden. 

j. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/mehrheit-der-hamburger-haeftlinge-sind-auslaender/    Die 
Versorgung der 975 ausländischen Straftäter kostet den Hamburger Steuerzahler jährlich knapp 67 Millionen Euro. 
 

GEOPOLITIK 
k. https://www.diepresse.com/5840693/iranische-sicherheitskrafte-gehen-gegen-demonstranten-vor 

 

l. https://www.diepresse.com/5840786/turkei-nachste-runde-im-krieg-der-worte-um-die-hagia-sophia 
 
 

C O R O N A K R I S E       Fr  17. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-in-wien-ansteckungen-meist-im-familienverbund-knapp-170-neue-
faelle-in-oesterreich/400973939  Tagesübersicht mit verlinkten Artikeln >>> 

2. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/jetzt-live-anschober-informiert-ueber-aktuelle-corona-
lage;art385,3275687 Pläne für Phase 4: Die Corona-Vorbereitung auf den Winter. Für Österreich konstatierte Anschober 
aktuell eine Zweiteilung. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gebe es mit den regionalen Clustern weiterhin 
einen deutlichen Anstieg an Infektionen …Sobald es einen bundesweiten Ansatz gebe, dass die Zahlen flächendeckend 
steigen, "werden wir von regionalen zu bundesweiten Maßnahmen übergehen", kündigte Anschober an. "Da könnte 
auch der Mund-Nasen-Schutz bundesweit ein Thema sein und kurzfristig umgesetzt werden, manche könnten 
überrascht sein, wie schnell das gehen könnte wenn es bundesweit erforderlich ist", 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068279-Maskenpflicht-vor-Ausweitung.html  Die 
Fallzahlen haben am Freitag ein neues Hoch seit Mitte April erreicht mit etwas über 160 Neuinfektionen. Noch lässt 
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sich das Geschehen gut eingrenzen, die Infektionsherde sind bekannt. "Alarmstufe ist, wenn wir nicht mehr wissen, 
woher die Infektionen kommen"   …mit DIAGRAMM Neuinfektionen >> 

4. https://www.heute.at/s/was-kommt-auf-uns-zu-anschober-gibt-corona-update-100092389 mit interaktiver KARTE > 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-ansteckungen-meist-im-familienverbund/400974473 
6. https://kurier.at/chronik/wien/streit-um-maske-wiener-linien-mitarbeitern-mit-kopfschuessen-gedroht/400974431  

 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-im-herbst-bis-zu-3500-verdachtsfaelle-taeglich-erwartet/400974029  
Hochrechnung anhand von Patienendaten wenn die Grippewelle im Herbst dazu kommt… 

8. https://kurier.at/chronik/wien/grippeimpfung-in-wien-heuer-kostenlos/400974404 von Oktober bis März 
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/siemens-macht-homeoffice-fuer-140000-mitarbeiter-moeglich;art15,3275371  
Eine komplette Verlagerung vom Büro nach Hause sieht man … allerdings nur in seltenen Fällen. Meist werde es um 

"hybride Arbeitsmodelle zwischen Präsenzarbeit und Homeoffice" gehen …. Doch die Arbeitsplätze müssten geeignet 

sein, erklärt Wallisch die Differenz. "In der Produktion sind viele Tätigkeiten ortsgebunden, daher ist das neue 
Arbeitsmodell hier nicht ohne Einschränkung anwendbar."… Bei der Umsetzung hat allerdings auch noch die 
Arbeitnehmerseite mitzureden, ….. "Wir stehen dem Konzept grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber", heißt es von dort. 
"Aber es gibt viele Aspekte, über die wir noch intensiv sprechen müssen. Wir haben beispielsweise jahrelang über 
ergonomische Arbeitsplätze gesprochen, da kann es nicht sein, dass man künftig auf dem Küchentisch an einem kleinen 
Laptop arbeitet." Außerdem habe ein solches Modell auch massive Auswirkungen auf die Mitbestimmung, wenn die 
Beschäftigten nicht mehr vor Ort im Betrieb seien, heißt es. "Das macht es auch schwierig zu kontrollieren, wie der 
Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern umgeht." 

10. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/home-office-bonus-1.4970413 Die Corona-Krise zeigt, dass Heimarbeit im 
großen Stil funktioniert - doch davon profitieren längst nicht alle. Auch wer Autos baut, den Lkw lenkt oder in der 
Kita arbeitet, muss etwas davon haben…. An der Frage, wer wo arbeiten kann, droht deshalb ein eigentlich längst 
überholter Gegensatz wieder aufzubrechen: Da oben die Angestellten im weißen Hemd, besser bezahlt und mit 
Privilegien ausgestattet. Da unten die Arbeiter im Blaumann, die den Laden am Laufen halten, dafür aber oft nur 
vergleichsweise wenig bekommen. Dabei fehlen bereits allerorten Facharbeiter, Pflegekräfte, Handwerker und so 
fort. Diese und andere Berufe jetzt zu vergessen, wenn die Arbeit neu geordnet wird, würde sie noch weniger 

attraktiv machen. Und das wäre ein schwerer Fehler, den sich die Unternehmen nicht leisten können….Viele Berufe 

lassen sich schlicht nicht daheim ausüben. Also muss es einen anderen Ausgleich geben. Denkbar ist da vieles. 
Wenn sich die einen im Büro beispielsweise im Schnitt jede Woche fünf Stunden Pendelei sparen, könnten die 
anderen im Betrieb jede Woche fünf Stunden weniger arbeiten 

11. https://kurier.at/wirtschaft/daimler-will-20000-stellen-abbauen/400973999 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068277-Teurere-Lebensmittel-trieben-Inflation-
im-Juni-auf-11-Prozent.html  

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/teures-fleisch-und-obst-inflation-kletterte-auf-11-prozent;art15,3275697 
 

14. https://www.deutschlandfunk.de/vor-dem-eu-gipfel-ifw-praesident-felbermayr-wir-
brauchen.694.de.html?dram:article_id=480634  Die EU habe zu wenig Geld, um in Krisen stabilisieren zu können, das habe sich 
in der Coronakrise gezeigt, sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr im Dlf. Mit dem neuen EU-Haushalt müssten nun 
die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die Vorschläge der Kommission seien aber noch nicht 
ausreichend. ….Und es geht um große Summen. Wenn wir den Plan der Europäischen Kommission ansehen, wie er vor den 
Vorschlägen des Herrn Michel ausgesehen hat, dann würde ja Deutschland etwa vier Prozent seines 
Bruttoinlandsproduktes in den nächsten Jahren zusätzlich nach Europa überweisen. Für andere Länder ist das ähnlich groß, 
die Niederlande, Irland sogar noch ein Stück mehr, Luxemburg noch ein bisschen mehr. Das heißt, da wird schon den 
Steuerzahlern in den Nettozahlungsländern viel abverlangt, und ich denke, es gibt da durchaus ein Recht zu fragen: Was 
wird mit dem Geld gemacht? Da ist der Vorschlag der Kommission und die Verbesserungsideen von Herrn Charles Michel 

noch nicht ausreichend.  >>> auch als AUDIO-file >>   

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068392-Wer-soll-das-bezahlen.html  ? Beim EU-Gipfel 
feilschten die Staats- und Regierungschefs um ein Finanzpaket im Umfang von 1.800 Milliarden Euro. 

16. https://www.diepresse.com/5840797/eu-gipfel-moglicherweise-einigung-erst-bei-nachstem-treffen Es ist der erste 
EU-Gipfel seit Monaten, bei denen sich die Staats- und Regierungschefs wieder direkt treffen…. Kanzler Kurz will, 
dass Volumen des Aufbaufonds müsse "redimensioniert" wird: Rom strikt dagegen…. Wenn es die Zuschüsse gebe, 
müsse das im Gegenzug an „grundlegende Reformen“ geknüpft werden, so der niederländische Premier Rutte, der 
im kommenden März eine Parlamentswahl bestreiten wird. Die angesprochenen Länder im Süden Europas fürchten 
dabei Zustände wie in der Finanzkrise, als eine Troika den Ländern strenge Sparauflagen diktierte. 

17. https://www.welt.de/politik/ausland/article211800449/Corona-Fonds-Warum-jetzt-alles-von-Mark-Rutte-
abhaengt.html#Comments  
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18. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/weltweite-schulden-steigen-auf-rekordwert-16865492.html nicht nur die der 
Staaten, sondern auch die der Unternehmen…  Wie der Bankenverband Institute of International Finance (IIF) mitteilte, 
beliefen sich diese Ende März auf 258 Billionen Dollar. Das entspricht 331 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung /BIP… 

19. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/weltgroesste-unternehmen-verschuldung-von-bis-zu-1-billion-dollar-

16858687.html  
 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article211810945/Weder-Bahn-noch-Bundespolizei-sehen-sich-bei-
Maskenpflicht-zustaendig.html  im Fernverkehr der Bahn… 
 

21. https://kurier.at/wirtschaft/tui-wirbt-mit-kostenloser-covid-versicherung/400974014  für Touristen 
 

22. https://kurier.at/chronik/welt/corona-auf-mallorca-der-ballermann-macht-zum-zweiten-mal-dicht/400974611  
Nachdem vor allem deutsche und britische Touristen vergangenes Wochenende gefeiert hatten, als ob es keine 
Pandemie gäbe, wurden am Mittwoch die bekanntesten Exzess-Lokale… wieder behördlicherseits geschlossen - 
diesmal gleich bis September. Die Saison am Ballermann ist vorbei, noch bevor sie richtig begonnen hat. 
 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-fuehrt-wieder-maskenpflicht-wieder-ein;art17,3275753 
…in der östlichen Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien die erst vor zweieinhalb Wochen abgeschaffte 
Maskenpflicht wieder  
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000118823156/gefaehrliche-familienbesuche-am-balkan  Weil die Anzahl der 
Neuinfektionen in der Region seit zwei, drei Wochen in die Höhe schnellt, sind diese wechselseitigen Besuche aber 
zu einem hohen Risiko geworden. In Österreich hat man Sorge, dass das Virus aus dem Süden eingeschleppt wird. 

25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-weitet-einreisestopp-auf-serbien-und-montenegro-
aus;art391,3275587  
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/britischer-premier-glaubt-an-normalitaet-bis-
weihnachten;art17,3275770  

27. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/17/boris-johnson-unveils-next-steps-in-englands-coronavirus-
response  Boris Johnson has unveiled his plan for a “more significant return to normality” by Christmas, as he 
revealed steps to encourage people back to work in England and sweeping measures that will allow ministers to issue 
stay-at-home orders to tackle coronavirus outbreaks. 
 

28. https://kurier.at/chronik/welt/87-prozent-der-corona-faelle-in-wuhan-blieb-unentdeckt/400974290 China  
 

29. https://www.nytimes.com/2020/07/17/world/coronavirus-updates.html?  U.S. Reports a Record 75,600 New Daily 
Cases… The number of deaths in the country is increasing, and more than half the states have enacted mask orders. 
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sorge-wegen-hohen-corona-infektionsraten-in-
bevoelkerungsreichen-laendern;art17,3275818 

 
 
 

16. Juli 2020 
 

a) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/31-menschen-kuehllaster-entdeckt-haftbefehl-fahrer-34889448  
b) https://www.mdr.de/sachsen/dresden/freital-pirna/illegale-einreisen-gottleuba-100.html 
c) https://news.feed-reader.net/ots/4654201/bundespolizeidirektion-muenchen-mit-pkw/ Schlepper mit Wohnmobil 

 

d) https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/italian-coastguard-and-cargo-ship-ignored-stricken-migrant-boat  
dazu vgl.  
>> tägliche Ankunftszahlen :   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  
 

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article211730717/Griechenland-Elendslager-als-Abschreckung-Ist-sicher-

etwas-dran.html >>> - vgl.  dazu was man schon früher wußte etwa  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 
 

f) https://www.deutschlandfunk.de/eugh-asylbewerber-haben-recht-auf-persoenliche-
anhoerung.1939.de.html?drn:news_id=1151893 auch in mehreren EU-Staaten ... Geklagt hatte ein Eritreer, dessen Asylantrag 
in Deutschland ohne vorherige Anhörung abgelehnt worden war, und dem in Italien bereits ein Schutzstatus 
zuerkannt worden war. Die Richterinnen und Richter bezeichneten die persönliche Anhörung trotzdem als nötig. Sie 
diene nicht nur der Klärung des Falls, die Justiz müsse auch ausschließen, dass er bei einer möglichen Überstellung in 
den anderen EU-Staat ernsthaft Gefahr laufe, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne der 
Grundrechte-Charta ausgesetzt zu werden. 
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https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/31-menschen-kuehllaster-entdeckt-haftbefehl-fahrer-34889448
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/freital-pirna/illegale-einreisen-gottleuba-100.html
https://news.feed-reader.net/ots/4654201/bundespolizeidirektion-muenchen-mit-pkw/
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/italian-coastguard-and-cargo-ship-ignored-stricken-migrant-boat
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211730717/Griechenland-Elendslager-als-Abschreckung-Ist-sicher-etwas-dran.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211730717/Griechenland-Elendslager-als-Abschreckung-Ist-sicher-etwas-dran.html
https://baztab.news/article/760018
https://www.deutschlandfunk.de/eugh-asylbewerber-haben-recht-auf-persoenliche-anhoerung.1939.de.html?drn:news_id=1151893
https://www.deutschlandfunk.de/eugh-asylbewerber-haben-recht-auf-persoenliche-anhoerung.1939.de.html?drn:news_id=1151893


g) https://news.feed-reader.net/ots/4653455/corona-krise-verhindert/  Flüchtlingsnachzug 
h) https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-c13319-c13619-c13719-familiennachzug-minderjaehrig-belgien-

antragstellung/? …Wird das Kind danach im Lauf des gerichtlichen Verfahrens dann volljährig, so kann der Antrag 
deswegen nicht für unzulässig erklärt werden 
 

i) https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/intensivtaeter-gericht-hebt-haftstrafe-gegen-king-abode-
auf-71916720.bild.html  doch der Intensivtäter weiß genau: Nach Libyen kann er nicht abgeschoben werden. Seit 
2015 beschäftigt er die Justiz, wurde siebenmal verurteilt. September 2018 kassierte er eine achtmonatige 
Haftstrafe ohne Bewährung, doch hinter Gittern saß er nie. 

j) https://www.diepresse.com/5839979/politischer-islam-vereinsauflosungen-moglich in Österreich 
 

GEOPOLITIK 
k) https://www.derstandard.at/story/2000118764302/der-kampf-um-das-wasser-des-nils  

 
 

R e t r o s p e k t i v 2015   https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-

Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html  …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der 
Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich 
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier 

am Ende des files >>> 
 

C O R O N A K R I S E       Do  16. Juli 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-insgesamt-60-infizierte-durch-noe-cluster-116-neuinfektionen-in-
oesterreich/400972757  Übersicht – mit Verlinkungen zu anderen Artikeln >>> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2068187-Genaues-Hinschauen-in-Risikobereiche.html 
mit GRAPHIK 

3. https://www.derstandard.at/story/2000118734942/neue-cluster-verstaerken-ruf-nach-maske  Derzeit vergeht in 
Österreich kein Tag ohne Entdeckung eines oder mehrerer weiterer Corona-Cluster. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2068176-Maskenpflicht-reloaded.html  Die 
Ärztekammer spricht sich für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht aus. In Graz und den ÖBB sind ab 20. Juli wie 
in Wien Strafen fällig, wenn man in Öffis den Mund-Nasen-Schutz verweigert…..   Vor allem auf EU-Ebene müsse man 
die Lektionen lernen, sagte Lindner: Es gebe eine Abhängigkeit von Billiglohnländern bei der Produktion von 
Arzneimitteln und Schutzausrüstung. Man müsse in der Lage sein, Schutzausrüstung, Basismedikationen und andere 
Arzneimittel selbst zu produzieren. "Wir müssen in Zukunft die Unabhängigkeit gewährleisten", betonte Lindner. 

5. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/fahrgast-in-cityjet-wurde-positiv-auf-covid-19-getestet/400973651  "Sollten Sie 
in diesem Zug gewesen sein, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten", heißt es vom Land. 
Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, 
trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische 
Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden. 

 

6. https://tirol.orf.at/stories/3058144/  Im Umfeld der Neuen Mittelschule Matrei, an der am vergangenen Donnerstag zwei 
Infizierte an einer Schulabschlussveranstaltung teilgenommen hatten, sind mit Stand Mittwochnachmittag insgesamt 
sieben positive Coronavirus-Testergebnisse vorgelegen. 

7. https://salzburg.orf.at/stories/3058153/ In der Stadt Salzburg haben die Betreiber einer Cocktailbar nach einem 
Coronavirus-Fall jetzt in Sozialen Netzwerken einen Aufruf an ihre Gäste gerichtet. 

8. https://ooe.orf.at/stories/3058160/  Eine Frau, die am Wochenende im Bereich des Freiluftlokals „Sandburg“ an der 
Donaulände in Linz unterwegs war, wurde positiv auf CoV getestet. Die Stadt sucht deshalb Kontaktpersonen. >>>   mit 
interaktiver ÖsterreichKARTE >> 

9. https://www.derstandard.at/story/2000118764886/nachtgastro-verlangt-kontrollen-illegaler-partys  Viele Clubs und 
Discos bleiben weiter geschlossen. Die Ärztekammer spricht sich für eine Rückkehr der Maskenpflicht in geschlossenen 
Räumen aus 

10. https://www.diepresse.com/5840251/22-infizierte-im-freikirchen-cluster-sechs-polizisten-in-salzburg-positiv 

11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2067950-Zwei-Cluster-sorgten-in-Niederoesterreich-fuer-
Aufsehen.html  

12. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/coronavirus-langzeitfolgen-101.html genesen ist nicht geheilt 
 

13. https://steiermark.orf.at/stories/3058107/ Seitdem die Maskenpflicht im Handel und in der Gastronomie gefallen ist, 
bemerke man auch in den Grazer Bussen und Straßenbahnen, dass die Zahl derer, die keine Maske tragen, größer werde – 
jeder Zehnte -, heißt es seitens der Holding Graz – an der Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen, habe sich bis zuletzt aber nichts geändert. 

14. https://kaernten.orf.at/stories/3058136/  Maskenpflicht in Öffis… Wer in Wien ohne Mund-Nasen-Schutz in der U-Bahn 
und Straßenbahn erwischt wird, muss 50 Euro Strafe zahlen. Möglich ist das, weil die Wiener Linien schon vor vielen 
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Wochen ihre Beförderungsbestimmungen änderten. Das sollen nun auch alle Kärntner Verkehrsbetriebe und die ÖBB 
machen, wünscht sich Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP). 

15. https://www.diepresse.com/5840376/obb-strafen-ab-20-juli-verstosse-gegen-maskenpflicht  
16. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-ab-montag-wird-in-den-zuegen-der-oebb-gestraft-100092342  

 
17. https://www.diepresse.com/5839754/frauen-von-corona-arbeitslosigkeit-wesentlich-starker-betroffen ... Grund 

dafür ist, dass jene Branchen mit einem hohen Frauenanteil an den Arbeitskräften von Arbeitslosigkeit am stärksten 
betroffen waren, wie etwa der Handel, Beherbergung und Gastronomie, Erziehung und Unterricht sowie Gesundheit 
und Soziales…. Ende Februar 2020 waren in Österreich 399.359 Personen arbeitslos. Ende Juni waren es 463.505 
Personen,… Die besonders von den Schließungen in Folge der Coronakrise betroffenen Branchen sind etwa 
Beherbergung und Gastronomie: Ende Februar gab es hier 39.145 Arbeitslose, Ende Juni waren es 73.162. Am 
Anstieg von 34.017 Personen lag der Frauenanteil bei 57 Prozent. 

18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2068228-Macht-weniger-arbeiten-reich.html ?  Zum 
Vorschlag der SPÖ 

19. https://www.heute.at/s/harald-mahrer-arbeitszeitverkuerzung-waere-pfusch-turbo-100092370  
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-eu-weit-44-prozent-weniger-naechtigungen/400972997  größter Einbruch im 
April 

21. https://orf.at/#/stories/3173803/  Die Zahl der Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben in den 27 EU-Ländern ist 
aufgrund der Coronavirus-Krise in den ersten vier Monaten 2020 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 
44 Prozent auf 353 Millionen zurückgegangen. Die österreichische Tourismusindustrie kam dabei noch am 
glimpflichsten davon: Hierzulande war der Rückgang mit 26 Prozent EU-weit laut Eurostat am geringsten. 
 

22. https://www.diepresse.com/5840542/lagarde-fordert-einigung-von-eu-regierungschefs  ….appellierte EZB-Chefin 
Lagarde an die europäische Elite, sich „rasch“ auf ein ehrgeiziges Wiederaufbauprogramm zu verständigen….. Die 
Spitzenvertreter der 27 EU-Staaten wollen auf ihrem am Freitag beginnenden Gipfel versuchen, ein Abkommen über 
den Finanzrahmen bis 2027 und den Wiederaufbaufonds zu finden. Für den Fonds hat die EU-Kommission 750 Mrd. 
Euro vorgeschlagen, 500 Mrd. Euro davon als Zuschüsse und 250 Mrd. Euro als Kredite. Vor allem die Zuschüsse sind 
umstritten. 

23. https://www.diepresse.com/5840528/die-eu-ist-kein-bankomat  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068064-Steuerfreispruch-fuer-Apple.html  
25. https://www.diepresse.com/5839998/eu-kommission-verliert-gegen-apple  Das Gericht der EU kippt die Rekord-

Steuernachzahlung von 14,3 Milliarden Euro, zu der die Brüsseler Behörde den US-Konzern vor vier Jahren verdonnert 
hatte. 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2068207-Europa-braucht-sein-eigenes-Internet.html  
Auf Basis dieser Überlegungen hat nun eine breite Allianz aus Wissenschaftern, IT-Experten und Medienmanagern die 
EU zur Erstellung einer eigenständigen Digital-Infrastruktur für Europa aufgerufen und das Konzept der European 
Public Sphere (EPS) vorgestellt. Es ist nach Ansicht des Bündnisses "höchste Zeit" für eine Alternative zu den 
Internetriesen aus den USA und China. Im Grunde geht es darum, einen digitalen Ort zu schaffen, der die Kernwerte 
Europas hochhält und auf der anderen Seite die Abhängigkeit von asiatischen oder US-amerikanischen Technologien 
und Unternehmen minimiert - oder im besten Fall sogar beendet. 
 

27. (https://www.welt.de/wirtschaft/plus211647741/China-Die-deutsche-Masken-Autarkie-ist-schon-wieder-
Geschichte.html ) wieder abhängig con China 

28. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/landkreise-lockdown-zahlen-karte-100.html  Deutschland 
29. https://www.tagesschau.de/inland/ausreisesperren-107.html zielgenau gegen Ausbrüche vorgehen 
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-200000-registrierte-infektionen-in-

deutschland;art17,3275292  mit DIAGRAMM 
 

31. https://www.sueddeutsche.de/panorama/mallorca-ballermann-spanien-coronavirus-1.4968698 Spanien 
 

32. https://kurier.at/chronik/welt/corona-fehlende-voranmeldung-500-euro-strafe-fuer-touristen-auf-kreta/400973162  
33. https://www.diepresse.com/5840413/nicht-vorab-registriert-touristen-auf-kreta-mussen-500-euro-strafe-zahlen  

Griechenland ist eines der EU-Länder mit den wenigsten Corona-Infektionen. Nach mehreren eingeschleppten 
Corona-Fällen verschärft die griechische Regierung vergangene Woche ihre Kontrollen an der Grenze zu Bulgarien. 
Alle Reisenden, die vom bulgarischen Kulata ins griechische Promachonas kommen, müssen einen negativen 
Coronatest vorzeigen, der höchstens 72 Stunden alt ist. Der Übergang ist der einzige für Touristen geöffnete 
Grenzübergang in Griechenland…. Dort wurden nach Angaben der Regierung in Athen vom 1. bis zum 11. Juli exakt 
67.797 Corona-Kontrollen vorgenommen. Dabei seien 218 Infizierte Touristen registriert worden… Bei den meisten 
Infizierten habe es sich um rumänische und bulgarische Touristen gehandelt. 

https://www.diepresse.com/5840376/obb-strafen-ab-20-juli-verstosse-gegen-maskenpflicht
https://www.heute.at/s/maskenpflicht-ab-montag-wird-in-den-zuegen-der-oebb-gestraft-100092342
https://www.diepresse.com/5839754/frauen-von-corona-arbeitslosigkeit-wesentlich-starker-betroffen
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2068228-Macht-weniger-arbeiten-reich.html
https://www.heute.at/s/harald-mahrer-arbeitszeitverkuerzung-waere-pfusch-turbo-100092370
https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-eu-weit-44-prozent-weniger-naechtigungen/400972997
https://orf.at/#/stories/3173803/
https://www.diepresse.com/5840542/lagarde-fordert-einigung-von-eu-regierungschefs
https://www.diepresse.com/5840528/die-eu-ist-kein-bankomat
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2068064-Steuerfreispruch-fuer-Apple.html
https://www.diepresse.com/5839998/eu-kommission-verliert-gegen-apple
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2068207-Europa-braucht-sein-eigenes-Internet.html
https://www.acatech.de/publikation/european-public-sphere/
https://www.acatech.de/publikation/european-public-sphere/
https://www.welt.de/wirtschaft/plus211647741/China-Die-deutsche-Masken-Autarkie-ist-schon-wieder-Geschichte.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus211647741/China-Die-deutsche-Masken-Autarkie-ist-schon-wieder-Geschichte.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/landkreise-lockdown-zahlen-karte-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/ausreisesperren-107.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-200000-registrierte-infektionen-in-deutschland;art17,3275292
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-200000-registrierte-infektionen-in-deutschland;art17,3275292
https://www.sueddeutsche.de/panorama/mallorca-ballermann-spanien-coronavirus-1.4968698
https://kurier.at/chronik/welt/corona-fehlende-voranmeldung-500-euro-strafe-fuer-touristen-auf-kreta/400973162
https://www.diepresse.com/5840413/nicht-vorab-registriert-touristen-auf-kreta-mussen-500-euro-strafe-zahlen


34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2068106-Coronavirus-Was-lief-falsch-in-Israel.html ? zu 
früh geöffenet... 
 

35. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-
response      retrospektive Betrachtung der Coronakrise in Europa 
 

36. https://www.nytimes.com/2020/07/17/world/coronavirus-updates.html?  USA 
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068059-Misstrauen-facht-USA-China-Konflikt-an.html  
38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/afrika-china-infrastruktur-coltan-101.html wie China seinen Einfluß ausbaut 
39. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/china-wirtschaft-wachstum-1.4968944  
40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-wirtschaft-wachstum-103.html stimmen Chinas Konjunkturdaten ? 

 

https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext  
Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-
Welt-werden-Zukunft-praegen.html )  >>> siehe dazu 
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf : 
und 
https://www.worldometers.info/de/     Bev und andere laufende Daten >>>  Auch zum Vergleich mit Corona >>> 
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf  

Und    interaktive DIAGRAMME   https://www.gapminder.org/tools/ 

 

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  

 
 

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

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-
hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  >>> auch am Anfang von T 111 >> 
 

https://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 : 
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https://www.nytimes.com/2020/07/17/world/coronavirus-updates.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068059-Misstrauen-facht-USA-China-Konflikt-an.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/afrika-china-infrastruktur-coltan-101.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/china-wirtschaft-wachstum-1.4968944
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-wirtschaft-wachstum-103.html
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf
https://www.worldometers.info/de/
http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
https://www.gapminder.org/tools/
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
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
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths


  
 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 : 

 
 

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

ÜBERSTERBLICHKEIT   https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html  
                                          https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group  Ländervergl. letzten 3 Jahre 
 

1. R e t r o s p e k t i v :       https://kurier.at/wissen/gesundheit/tanzen-singen-shoppen-ein-einziger-passagier-hat-auf-
kreuzfahrtschiff-alle-angesteckt/400984964 .... die damals 700 Infektionen auf dem Kreuzfahrtschiff …Das Ergebnis deute 
darauf hin, dass "die Ausbreitung von SARS-CoV-2 an Bord der Diamond Princess von einem einzigen Ereignis vor Beginn 
der Quarantäneperiode ausging", folgerten die japanischen Wissenschafter. Die Forscher entnahmen Virus-
Genomsequenzen von 148 Passagieren und Besatzungsmitgliedern des Schiffes, das am 3. Februar 2020 von den 
japanischen Behörden im Hafen von Yokohama unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt worden war. Zuvor war ein 80-
jähriger Passagier, der in Hongkong von Bord gegangen war, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 
Ansteckungen begannen den Forschern zufolge wahrscheinlich während großer Versammlungen in 
Gemeinschaftsräumen, "wo die Passagiere tanzten, sangen, einkauften und Shows besuchten". 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://kurier.at/wissen/gesundheit/tanzen-singen-shoppen-ein-einziger-passagier-hat-auf-kreuzfahrtschiff-alle-angesteckt/400984964
https://kurier.at/wissen/gesundheit/tanzen-singen-shoppen-ein-einziger-passagier-hat-auf-kreuzfahrtschiff-alle-angesteckt/400984964


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

April 2020  >>> dazu ein ABLAUFDIAGRAMM nach Regionen…interaktiv ab 22. Jänner 2020 >>> hier >> 
 
D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

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 …. 
 

http://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
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.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/ 
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 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

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

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

 

zur EU und Welt Daten & Graphiken 
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  >> direkt:  
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu  >> 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf    
 
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018   Flüchtlinge (neu immer im Juni) 
 

https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf 
 

zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU  fertility-rate 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en  
 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie 

 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-
Nahen-Osten-und-die-Folgen.html  29.12.2015 
 

 & aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-

wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >>  92 Juni 2019 T 1  
 
https://syria.liveuamap.com/  >>>>  mit  laufende Beobachtung >>>  rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation > 
 

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-
der-Krieg-in-Syrien.html  
 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html 

 

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
http://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_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
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html


https://www.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. 

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  
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 

 

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

 

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

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

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

      https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 
 

+ Karte  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html  20.2.19 
 

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

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html  
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die 
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbisch-
ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  

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
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://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.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_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html


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 

16.7.20    R e t r o s p e k t i v 2015   https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-

2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html  …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der 
Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich 
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier 

am Ende des files >>> 
 
 
 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

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

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

 

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

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  6.3.20 
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 

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
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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/
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
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://www.facebook.com/groups/177938792951113/
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.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


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 

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals   >>> aktuelle Zahlen >>> 
 
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  
 

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  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.15
95893407-681298340.1591748587  

… 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://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.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 
 
allgemein : 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/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   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 
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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://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-
Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  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://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
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://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
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 ! 

 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 
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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
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
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
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
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


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.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 

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
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html


 
.  
 
27.7. 
https://www.deutschlandfunk.de/heuschreckenplage-in-afrika-und-asien-sorge-vor-
der.676.de.html?dram:article_id=481312  
 
24.7.2020 
https://kurier.at/wirtschaft/oelpreis-macht-plastik-billig-warnung-vor-recycling-problemen/400981232 
https://www.deutschlandfunk.de/schaetze-am-meeresgrund-ist-tiefseebergbau-die-
zukunft.724.de.html?dram:article_id=481319  
 
23. 7.2020 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2068984-Biodiesel-und-e-Fuel-koennen-das-Auto-
nicht-retten.html  
 
22.7. 20       
 

https://kurier.at/chronik/welt/abholzung-nirgendwo-wird-mehr-gerodet-als-in-afrika/400977686  
         https://kurier.at/politik/ausland/atempause-fuer-brasilianischen-amazonas-regenwald/400973858  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2068868-Umstrittener-Nil-Staudamm-in-Aethiopien-Stausee-
erstmals-gefuellt.html mit SatBild 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068804-Treibhausgas-Emissionen-2019-um-18-
Prozent-gestiegen.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068851-Wie-viel-Oesterreich-an-den-CO2-
Zertifikaten-verdient.html 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2068869-Erstmals-mehr-als-5-Millionen-Pkw-in-
Oesterreich.html  
 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-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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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
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