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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
„C o r o n a p r o t o k o l l e“

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

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

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

Meldungen über Migration wurden von März bis Juni 2020 durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt –
Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 bzw ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker dazu
kam nach der Urlaubsreisesaison eine 2. Coronawelle + 2. Lockdown im November, im März 21 eine 3 .
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infectionet-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
< T. 1 Aug. 2015 < …. < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 134 März 1.H. << 135 März 2.H << 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. 2021 <
< 136 April 1.H. 2021 < 137 April 2.H < 138 Mai_1.H. < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < +WORDfile_142 >> 143 Juli_2.H_2021 >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

40 Folge

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
vgl. Auch bei T 103: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the
Central Mediterranean Sea semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

+ siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html

Eine C H R O N O L O G I E zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man
https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html am
23.3.20
+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-

Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths KARTEN !!!
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110

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

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

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

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

https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!!

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfhttp://mail.oepu.at/mailman/listinfo/gwkahrungsbericht100.html Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/

+

https://www.spektrum.de/news/virusmutation-corona-variante-lambda-breitet-sich-in-europa-aus/1892041? …und trat
bislang vor allem in Lateinamerika auf. Kürzlich wurde sie auch in Spanien, Großbritannien und Deutschland nachgewiesen.
Möglicherweise ist dieser Typ von Sars-CoV-2 dank seiner charakteristischen Mutationen noch ansteckender als bisherige
Varianten, doch noch werten Forschende Daten dazu aus (7.7.21)
<< 139_Mai_2.H_2021 < 140 Juni_1.H. 2021 < < 141 Juni_2.H. <

>> 143 Juli 2.H2021 >>

15. Juli 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/chronik/malta-rettete-81-migranten-3-leichen-an-bord

b) https://www.spiegel.de/ausland/gefluechtete-in-griechenland-frontex-wusste-von-menschenrechtsverletzungenund-tat-nichts-a-6efe96dc-b4f6-47e9-b4a9-f9b789d2da17 >> vgl. dazu aber die Pflichten der Türkei

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 bzw https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
und >>> vgl.6.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbosmitgeschleppt/ bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggelwie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/

c)

d)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article232510013/Asylpolitik-Keine-Aufnahmezusagen-fuer-aus-SeenotGerettete-seit-September.html Vor knapp zehn Monaten hat Deutschland letztmalig Aufnahmezusagen für aus
Seenot gerettete Migranten gemacht. Tatsächlich eingereist ist niemand. Die Linke findet diese Statistik
„beschämend“…. Zuvor hatte die Bundesrepublik seit Juni 2018 insgesamt 1.314 Menschen die Aufnahme in
Deutschland versprochen, 913 von ihnen sind tatsächlich (legal) eingereist… Allein in diesem Jahr wurden nach einer
Seenotrettung 19.119 Menschen nach Italien und 250 nach Malta ausgeschifft
https://www.focus.de/politik/meinungsmacher/links-frei-kolumne-von-florian-post-kriminelle-asylbewerber-giffeyspricht-aus-was-die-spd-endlich-lernen-muss_id_13493073.html Wer aber schwere Straftaten begeht, wer Menschen
vergewaltigt oder ermordet, hat sein Recht auf Asyl verwirkt…Während schon mal lauthals ein pauschaler

Rassismusverdacht gegen die deutsche Polizei geäußert wird, schwieg man hier lieber. Genauso wie zu der Tatsache, dass
es speziell in migrantischen Milieus sehr wohl importierte Probleme mit Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus gibt – was
natürlich nicht heißt, dass es diese Probleme nicht auch sonst in Deutschland geben würde. >> vgl. https://www.ntv.de/politik/Giffey-Straftaeter-nach-Syrien-abschieben-article22660953.html

e) https://www.deutschlandfunk.de/vorwuerfe-gegen-kuestenwache-amnesty-internationalwirft.1939.de.html?drn:news_id=1280650 Libyen vor….
f) https://www.srf.ch/news/schweiz/asyl-zahlen-nach-rekord-tief-zahl-der-fluechtlinge-steigt-wieder-an ... Die Schweiz
verbuchte letztes Jahr sehr wenige Asylgesuche, nämlich rund 11'000. Noch im Vorjahr waren es über 14’000
Gesuche >> zum Vergleich Österreich https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx#jahr >>
g)
h)
i)
j)

https://www.heute.at/s/asylwerber-sollen-arbeiten-duerfen-nun-prueft-minister-100152466 in Österreich
https://www.diepresse.com/6008333/kocher-will-strenge-praxis-bei-asylwerbern-beibehalten
https://orf.at/stories/3221106/ weiterhin kein Jobzugang für Asylwerber
https://de.rt.com/inland/120696-mehrheit-syrer-auf-hartz-iv/ in Deutschland … 65 % aller erwerbsfähigen Syrer in
Deutschland sind auf Arbeitslosengeld II, auch als Hartz IV bekannt, angewiesen. Der Anteil der Hartz-IV-Empfänger
war somit unter Syrern weitaus höher als unter Ausländern aus anderen Herkunftsstaaten von Flüchtlingen,
etwa Afghanistan oder Somalia. Einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit zufolge bezogen 37,1 % der Somalier im
erwerbsfähigen Alter im gleichen Zeitraum Hartz-IV-Leistungen. Unter den Afghanen lag der Anteil bei 43,7 %... Der
relativ hohe Anteil von Leistungsempfängern liegt laut einer Studie der Arbeitsagentur aus dem vergangenen Jahr
unter anderem an der oft fehlenden formalen Qualifikation von Geflüchteten … "Statt, wie es die Grünen wollen,
Anreize für gering- und unqualifizierte Einwanderung zu setzen, müssen wir uns daher auf die bereits hier lebenden
Schutzberechtigten konzentrieren und unsere Bemühungen gerade im Bereich der Arbeitsmarktintegration
verstärken." . Zudem stellen Syrer laut Bundesärztekammer inzwischen die größte Gruppe unter den ausländischen
Ärzten. Im vergangenen Jahr waren 4.970 syrische Ärzte in Deutschland beschäftigt …. Zahlen der Bundesagentur
zeigen, dass im April 2021 27,4 Prozent der Syrer, 46,8 Prozent der Ausländer insgesamt und 63,1 Prozent der Deutschen
im erwerbsfähigen Alter sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren >> + vgl. zu den Renten unten bei 11.Juli 21 >>

k)
l)

https://www.diepresse.com/6008408/eu-gericht-erlaubt-kopftuchverbot-am-arbeitsplatz
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kopftuch-arbeitsplatz-103.html

m) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/is-terrorist-nur-familien-grab-besucht/484230954

CORONAKRISE
1.
2.
3.

4.
5.

Do 15. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/90-prozent-der-neuinfektionen-mit-delta-variante-regierung-beraet-ueberverschaerfungen/401444089 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/306-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401444380 alleine Wien 114 >>>
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steigende-fallzahlen-aber-sinkende-spitalsbelastung;art4,3428392
https://www.heute.at/s/delta-alarm-in-oesterreich-rasch-gegensteuern-100152582
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-in-keiner-region-mehr-sehr-geringes-risiko/401444674 Außer Wien
befinden sich alle Länder im gelb-grünen-Bereich, der geringes Risiko ausweist. Die Bundeshauptstadt ist mittlerweile
schon wieder im gelben Sektor angelangt, der mittlere Ansteckungsgefahr ausdrückt. …Die gelbe Zone beginnt bei 25
Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, Wien überschreitet die aktuell mit gut 30… finden sich Tirol mit einem Plus
von 181 Prozent und die Steiermark mit plus 147 Prozent. Mit Reutte kratzt ein Bezirk schon wieder an der 100erMarke, die sehr hohes Risiko darstellt…. Positiv in Hinblick auf schwerere Erkrankungen ist, dass nur noch fünf
Prozent der Infektionen auf die Gruppe der Plus-65-Jährigen entfallen. Hier sind mit einem Anteil von 47 % die 20 bis
39-Jährigen klar am meisten betroffen. Der Altersdurchschnitt inzidenter Fälle ist von 46,7 Jahre in Kalenderwoche
zwei auf zuletzt 30,8 Jahre gesunken.

ZIB 1
6.
7.

https://www.diepresse.com/6008307/muckstein-will-delta-variante-rasch-gegensteuern
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/disco-geimpfte-massnahmen;art385,3428578 Gesundheitsminister will
nur noch Geimpfte in den Discos…

8.

https://www.derstandard.at/story/2000128221499/massnahmen-clubbesuch-nur-noch-fuer-geimpfte-oder-pcrgetestete
9. https://orf.at/stories/3221219/ „Grüne Pass“ wird künftig erst ausgestellt, wenn die zweite Impfung vollzogen ist…
Im Papier des Ressorts wurde ausgeführt, dass der Anstieg der Zahlen zuletzt unterschätzt wurde. Sollte sich das fortsetzen,
„finden wir uns in absehbarer Zeit in einem bedrohlichen“ Szenario wieder. Als Gründe für den Anstieg werden vor allem die
Öffnungsschritte und Lockerungen vom 1. Juli, etwa die Öffnung der Nachtgastronomie, die Dominanz der Delta-Variante,
die bereits rund 90 Prozent der Fälle ausmachen dürfte, sowie reiseassoziierte Fälle angesehen.
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-corona-cluster-in-nachtlokal-befuerchtet/401444248 in Grazer Disco …. da
die Registrierungspflicht des Bundes bekanntlich Lücken aufweist - so muss sich nur eine Person einer Gruppe
anmelden - sucht die Behörde nun nach möglichen weiteren, namentlich nicht bekannten Besucherinnen und
Besuchern. … Erst zu Wochenbeginn wurde ein ähnlich gelagerter Fall aus der Weststeiermark bekannt
11. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-infizierte-in-disco-350-gaeste-sollen-zum-test/484283548
12. https://www.diepresse.com/6008339/wie-der-gesundheitsminister-die-corona-regeln-verscharfen-will
13. https://www.heute.at/s/3g-strafen-disco-reiseregeln-der-delta-geheimplan-100152579
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/welche-coronavirus-mutationen-auf-uns-zukommen-koennen/401444326 Im
Vergleich zu anderen Viren mutiere SARS-CoV-2 langsam … Das Virus wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, wie
wir das von anderen Coronaviren des Menschen oder von Grippe auch kennen."…. Wie gefährlich zukünftige
Mutationen sind, ist … nicht vorhersagbar. "Der wesentliche Selektionsdruck ist die Übertragbarkeit", erläutert er.
"Eine bessere Übertragbarkeit kann mit harmloseren oder schweren Krankheitsverläufen einhergehen."
15. https://orf.at/stories/3221161/ Impfungen stagnieren… Für gestern meldete das Gesundheitsministerium nur
73.648 neue Impfungen – ein Rückgang um 20.000 gegenüber der Vorwoche…deutlich ist der Rückgang bei den
Erstimpfungen: Binnen sieben Tagen gab es durchschnittlich nur knapp 17.000 pro Tag…. Erstimpfquoten von
80 Prozent und mehr werden bisher nur bei den über 65-Jährigen erreicht. Bei den jüngeren Altersgruppen – die sich
erst seit Kurzem impfen lassen können – sind erst zwischen 38 Prozent (bei den Zwölf- bis 24-Jährigen) und 76
Prozent (bei den 55- bis 64-Jährigen) zumindest einmal geimpft. >> s.o. >>
16. https://www.heute.at/s/impfboot-bringt-jauckerl-zu-badegaesten-an-alter-donau-100152544
17. https://www.derstandard.at/story/2000128216858/an-der-alten-donau-kommt-die-corona-impfung-mit-dem Boot
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/land-oberoesterreich-startet-ebenfalls-mit-gurgeltests/401444788
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/aufstand-gegen-die-masken-pflicht/484232589 Handelsangestellte
20. https://www.diepresse.com/6008230/handelsverband-fordert-starkeren-markenschutz-auf-amazon-marketplace
21. https://noe.orf.at/stories/3112892/ Impfpflicht bei neuen Arbeitsverträgen rechtens …sagt AK
22. https://www.diepresse.com/6008119/saudi-arabien-und-vae-offenbar-bei-olforderquoten-einig
23. https://www.derstandard.at/story/2000128199363/soeder-kritisiert-kurz-corona-nicht-fall-fuereigenverantwortung-sondern-seuche
24. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-delta-101.html Deutschland
25. https://www.deutschlandfunk.de/weltaerztebund-vorstand-montgomery-kritisiert-merkelsnein.694.de.html?dram:article_id=500217 zur Impfpflicht
26. https://www.derstandard.at/story/2000128190485/warumimpfpflicht-weltweit-noch-eine-seltenheit-ist
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-ausgangssperre-in-spanien-warverfassungswidrig;art17,3428473
28. https://www.mallorcazeitung.es/politik/2021/07/15/bussgelder-alarmzustand-ausgangssperre-mallorca-urteil55072246.html

29. https://kurier.at/chronik/welt/balearen-meldeten-rekord-an-corona-neuinfektionen-binnen-24-stunden/401444986
30. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/05/26/das-sind-die-aktuellen-corona-54042126.html Von Mittwoch
auf Donnerstag (15.7.) hat das balearische Gesundheitsministerium insgesamt 795 Neuansteckungen … +DIAGRAMM
31. https://www.mallorcazeitung.es/aktuelles/2021/07/15/mallorca-reisen-risiko-hochinzidenzgebiet-quarantaene55073697.html

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tausende-demonstrieren-in-athen-gegen-druck-auf-ungeimpftebuerger;art17,3428459
33. https://www.krone.at/2462146 Das gemessen an der Bevölkerung viertgrößte Land der Welt Indonesien kämpft mit

seiner bislang heftigsten Infektionswelle seit Beginn der Pandemie. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden
mehr als 54.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - vor einem Monat lag diese Zahl noch bei weniger als
10.000. >> + dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Indonesien

14. Juli 2021
a)

https://www.krone.at/2461681 Österreichische Grenze.... Vergangene Woche sind 343 Migranten registriert
worden. Die meisten Grenzgänger, exakt 79, wurden Freitag entdeckt, 66 waren es am Dienstag zuvor, 62 am letzten
Sonntag >> dazu Österreich https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx#jahr >>

b) https://www.derstandard.at/story/2000128173808/1-146-migranten-im-halbjahr-bei-ueberfahrt-nach-europagestorben? >>> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Verkehrstoten bzw auch
https://mobile.twitter.com/Magdalenn99/status/1415231822473089027 (Graphik) NGO Aktivitäten und Libysche
Küstenwache…. Letztere hat in diesem Jahr bereits 16.026 Migranten gerettet.
c)

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erlaesse-zu-asylwerber-beschaeftigungsbewilligungen-warengesetzwidrig;art385,3428054
d) https://www.krone.at/2461754 Arbeitsberechtigung leichter
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112476-VfGH-kippt-Einschraenkungen-fuerAsylwerber-am-Arbeitsmarkt.html
f) https://www.heute.at/s/trio-stahl-raeder-und-zubehoer-im-wert-von-300000-euro-100152462
g)

https://www.diepresse.com/6007725/eu-geldblockade-gegen-ungarn-auf-schwachen-beinen

h) https://www.diepresse.com/6007577/auf-europa-kommt-ein-neuer-ansturm-aus-afghanistan-zu Mehr als 1.000
Afghanen pro Tag kommen angeblich aktuell über den Iran in die Türkei, mit Ziel Europa. In Afghanistan fahren
ganze Konvois los, teils mit Militär- und PolizeifahrzeugenBei der aktuellen Wanderungsgeschwindigkeit dürfte die
„Vorhut" der neuen Fluchtwelle innerhalb von wohl einer Woche bis zehn Tagen den Westen der Türkei bzw. den
Bosporus, das Ufer der Ägäis und womöglich auch den Landgrenzraum zu Griechenland und Bulgarien erreicht
haben. Die möglichen Konsequenzen dieser Massierung von Menschen, die Eintritt auf EU-Gebiet fordern dürften,
sind unabsehbar..
i) (https://www.diepresse.com/6007687/tausende-afghanen-fliehen-in-die-turkei? Wegen des Taliban-Vormarsches
setzen sich viele Flüchtlinge aus Afghanistan in Bewegung. Ein Experte denkt, dass ihre Zahl in der Türkei auf eine
Million anwachsen könnte… In den kommenden Monaten werde die Zahl der Afghanen in der Türkei weiter steigen
und könnte eine Million erreichen, sagte Murat Erdoğan, Migrationsexperte an der Türkisch-Deutschen Universität
in Istanbul, zur „Presse“. Bereits heute zählt das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR 116.000 registrierte
Afghanen in der Türkei, der türkische Experte vermutet die Dunkelziffer bei rund 500.000. Er glaubt, dass etwa zehn
Prozent der Flüchtlinge versuchen, von der Türkei aus weiter in die EU und andere westliche Länder zu kommen…..
Derzeit machten sich vor allem gebildete Afghanen aus den Städten aus Furcht vor den Taliban auf den Weg nach
Westen, so Metin Çorabatır, Leiter des türkischen Zentrums für Migrationsforschung, in der Tageszeitung „Hürriyet“.
Unter den Flüchtlingen seien viele Beamte, Studenten und Gutverdienende. Zudem arbeiten viele Afghanen in der
Türkei in der Landwirtschaft und fallen weniger auf als die 3,6 Millionen Syrer in der Türkei, die vor allem in den
Großstädten leben…. Anders als die Syrer genießen Afghanen nach türkischen Gesetzen keinen Abschiebeschutz: Die
Regierung hat in den vergangenen Jahren Hunderttausende Afghanen festgenommen und Zehntausende von ihnen
in ihr Land zurückgeschickt. Viele Flüchtlinge wollen deshalb so schnell wie möglich weiterreisen. Als die türkische
Regierung im Frühjahr 2020 (am Evros) vorübergehend die Landgrenze mit Griechenland für Flüchtlinge öffnete,
strömten weit mehr Afghanen als Syrer an die Grenzübergänge. Dem UNHCR zufolge kommt derzeit fast jeder
zweite Flüchtling, der auf einer griechischen Ägäis-Insel eintrifft, aus Afghanistan….. Im Iran zählen die Behörden
offiziell rund 780.000 Afghanen, doch das UN-Flüchtlingshochkommissariat schätzt, dass sich dort darüber hinaus
rund zwei Millionen weitere ohne gültige Papiere aufhalten. In Österreich und Europa stellen die Afghanen auch
schon jetzt die zweitstärkste Flüchtlingsgruppe hinter den Syrern….Er plädiert deshalb dafür, die geplante
Neufassung des türkisch-europäischen Flüchtlingsabkommens von 2016 auf die Afghanen auszuweiten – bisher gilt
die Vereinbarung nur für Syrer. In dem Vertrag verpflichtet sich die Türkei, Flüchtlinge an der Überfahrt nach
Griechenland zu hindern, und erhält im Gegenzug finanzielle Hilfe aus Europa. In den vergangenen fünf Jahren hatte
die EU insgesamt sechs Milliarden Euro an Ankara gezahlt. Nun will sie zusätzlich drei Milliarden Euro überweisen.
Bis zum Herbst soll das neue Abkommen stehen
j) https://www.dw.com/de/afghanistan-r%C3%BCckgef%C3%BChrte-wollen-wieder-fliehen/a-58259913?maca=de-rss-de-top1016-rdf …Abgeschobene wollen wieder fliehen…Erst am Mittwoch der vergangenen Woche war eine Maschine aus
Deutschland mit 27 Männern in der Hauptstadt Kabul eingetroffen. Die meisten von ihnen waren durch kriminelle
Handlungen auffällig geworden. Es war die 40. Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Bund und Länder haben
seitdem 1104 Asylbewerber nach Afghanistan zurückgebracht…. Knapp 70 % der von ihr Interviewten sind entweder

per Visum wieder nach Deutschland zurückgekehrt oder haben das Land auf dem Fluchtweg verlassen, davon sind
rund 27 % wieder in Europa und rund 41 % in Iran, Pakistan, Türkei und Indien. Von den in Afghanistan Verbliebenen
plant derzeit nur eine Person, in Afghanistan zu bleiben, die restlichen 30 % planen erneut die Flucht
GEOPOLITIK
k) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/taliban-erobern-weite-teile-afghanistans-zurueck-zunahme-vonfluechtlingen-nach-deutschland-erwartet-a3555099.html
l) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/pakistan-afghanistan-fluechtlinge-101.html Pakistan will keine
Flüchtlinge mehr aufnehmen - und die, die schon da sind, am liebsten loswerden….. Haji Bahadur ist einer von
etwa 1,4 Millionen registrierten afghanischen Flüchtlingen, die in Pakistan leben. Inoffiziell dürften es mehr als
zwei Millionen sein. Pakistan aber will schon lange, dass diese Menschen in ihr Heimatland zurückgehen. "Wir
sagen immer wieder, dass afghanische Flüchtlinge unsere Brüder und Schwestern sind. Aber die Zeit für eine
würdige Rückkehr ist gekommen",
m) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i60056uno_afghanistan_steht_am_rande_einer_humanit%C3%A4ren_krise
n) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/japan-fluechtlinge-101.html Japan erkennt nur ein Prozent aller
Asylgesuche an. Wer das Land wieder verlassen muss, sitzt mitunter jahrelang in Abschiebehaft

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 14. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-warnt-vor-eigenmaechtigem-impfstoff-mix-immer-mehr-infizierte-in-dernachtgastro/401442841 >> Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-300-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401443009 sprunghafter
Anstieg der Infektionen...alleine in Wien 105… >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/332-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3428028 + Daten >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2112502-Delta-Variante-in-Oesterreich-dominanterals-erwartet.html

5.
6.
7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/reisen-und-sommerurlaube-treiben-infektionszahlen-in-oesterreich-an/401443192
https://www.diepresse.com/6007962/reisen-sorgen-fur-steigende-corona-zahlen-332-neuinfektionen-in-osterreich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jede-vierte-neuinfektion-im-zusammenhang-mitreiserueckkehrern;art58,3428177
8. https://www.heute.at/s/corona-hammer-ab-sofort-neue-strafen-bei-einreise-100152358
9. https://www.diepresse.com/6007796/organmandat-auch-bei-verstossen-gegen-3g-pflicht
10. https://www.heute.at/s/corona-kracher-so-hart-ist-strafe-bei-3-g-verstoss-100152371
11. https://www.heute.at/s/diese-personen-muessen-bald-fuer-corona-tests-zahlen-100152291
12. https://www.krone.at/2462362 Ländervergleich zeigt: Impfung drückt Todesrate trotz Delta-Ausbreiutung > +
DIAGRAMME >>
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/telekom-austria-digitalgeschaeft-liess-halbjahresgewinn-steigen;art15,3427747
14. https://www.diepresse.com/6007759/rekordumsatz-fur-europaische-fahrradindustrie
15. https://kurier.at/wirtschaft/fahrradindustrie-rekordumsatz-im-coronajahr-2020-erzielt/401442739
16. https://www.diepresse.com/6007919/osterreich-bei-quadratmeterpreisen-europaischer-spitzenreiter
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/quadratmeterpreis-fuer-neubauwohnungen-in-oesterreich-aneuropaspitze;art15,3427928
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2112467-Deutsche-Regierung-siehtKonjunkturerholung-in-vollem-Gang.html
19. https://www.krone.at/2461874 Reisen - oft über die Landesgrenzen hinaus - erweisen sich zusehends als
Beschleuniger bei der Ausbreitung des Coronavirus und sorgen für wieder steigende Infektionszahlen. Zuletzt
waren fast ein Viertel der Neuinfektionen auf Reisetätigkeiten zurückzuführen. Ein weiterer Anstieg aufgrund der
Schulferien ist zu befürchten.
20. https://www.heute.at/s/nach-korfu-maturafeier-burschen-duerfen-nicht-zurueck-100152529 ....positiv getestet

21. https://www.krone.at/2462255 ...70 Passagiere eines Flugzeugs aus Malta müssen für zwei Wochen in Italien

in Quarantäne. Neun Passagiere wurden nach der Landung auf dem Flughafen der Adria-Stadt Pescara
positiv auf das Coronavirus getestet.
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/doch-keine-3g-regel-bei-durchfahrt-durch-slowenien;art17,3428201
23. https://kurier.at/chronik/welt/tausend-infektionen-bei-festival-in-den-niederlanden/401442952
24. https://www.diepresse.com/6007943/riesiger-corona-cluster-nach-musikfestival-in-utrecht
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-rund-1000-besucher-bei-musikfestivalinfiziert;art17,3428064
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/reproduktionszahl-in-den-niederlanden-so-hoch-wie-niezuvor;art17,3427594
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112454-Britisches-Parlament-fuer-Impfpflicht-beiHeimpflegern.html
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-im-impfrekords-corona-zahlen-in-israel-auf-hoechstemstand-seit-maerz;art17,3427765

13. Juli 2021
a)

https://www.diepresse.com/6007787/litauens-parlament-erlaubt-massenverhaftungen-von-fluchtlingen? Litauens
schränkt die Rechte von Flüchtlingen stark ein. Mit dem Gesetz sollen Migranten davon abgehalten werden, über
Belarus nach Litauen und damit in die EU zu kommen.
b) https://de.euronews.com/2021/07/13/fluchtlingswelle-in-litauen-ein-rachefeldzug-aus-belarus ? Weissrusslands
Grenze
c) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/litauen-belarus-migranten-gesetzesaenderung-100.html
d) https://www.spiegel.de/ausland/grenze-zu-belarus-litauens-parlament-stimmt-massenverhaftungen-vonfluechtlingen-zu-a-85b0618c-1047-429b-b5ae-73235489c401
e) https://kurier.at/chronik/welt/mehr-als-hundert-migranten-an-einem-tag-auf-dem-aermelkanal-gerettet/401441647
f) https://www.derstandard.at/story/2000128149534/mehr-als-hundert-migranten-an-einem-tag-auf-demaermelkanal Boot mit 55 Migranten an Bord wurde nach Angaben der französischen Marine vor Équihen-Plage
geborgen und in den Hafen von Boulogne-sur-Mer zurückgebracht >> warum nach England ?
https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article157480070/Wo-Muslime-den-Ton-angeben.html bzw anf. Juli
https://www.derstandard.at/story/2000127992306/britische-innenministerin-patel-will-asylrecht-erneutverschaerfen?
g)
h)

https://www.derstandard.at/story/2000128159538/italiens-kuestenwache-rettete-rund-100-in-seenot-geratenemigranten >> vgl. früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.deutschlandfunk.de/italien-kuestenwache-rettet-rund-100-migranten-ausseenot.1939.de.html?drn:news_id=1280083 >> vgl. Früher dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zurmigrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!

i)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112308-Asylbericht-legt-systematische-Probleme-inGriechenland-offen.html >> vgl. Dazu Graphik bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-

der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
j)

https://www.derstandard.at/story/2000128157553/asylbericht-legt-systematische-probleme-in-griechenland-offen
Nach einer Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze im März 2020 (anm.: am Evros >> < 110 März 1.H >>), kurz
vor Beginn der Coronakrise, nahm Griechenland zudem keine Asylanträge mehr an und legte die Bearbeitung der
bereits gestellten über einige Monate hinweg auf Eis …. 63 Prozent der Entscheidungen in zweiter Instanz wurden
demnach auch negativ beschieden

k)
l)

https://www.derstandard.at/story/2000128157478/prozess-in-wien-gegen-ehemalige-is-mitglieder-fortgesetzt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112274-Nizza-Anschlag-diente-Islamisten-alsunheilvolles-Vorbild.html
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112325-Prozess-gegen-Foreign-Terrorist-Fightersfortgesetzt.html
GEOPOLITIK

n) https://orf.at/stories/3219241/ In Syrien und im Irak hat die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) fast ihre
gesamte Macht verloren. Doch dafür ist sie seit geraumer Zeit in Afrika auf dem Vormarsch. Vor allem in
Subsahara-Afrika konnte sie zuletzt mit erfolgreichen Angriffen, neuen Allianzen und Strategieänderungen ihre
Stellung stark ausbauen. Für die Bekämpfung des IS bedeutet das nichts Gutes.

CORONAKRISE
1.
2.
3.
4.
5.

Di 13. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-newsticker-england-beendet-corona-massnahmen/401441641
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahlen-steigen-wieder-218-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401441755
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-seit-einem-monat-wieder-mehr-als-200-neue-coronafaelle;art58,3427423 >>> mit Daten
https://orf.at/stories/3220773/ Große regionale Unterschiede >> siehe s/w KARTE –wie farbig s.u. >>
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/soziologe-ueber-die-ethik-von-corona-masken-und-kollektiverisiken-17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert? Der
Soziologe Benjamin Bratton über kollektive Risiken, die richtigen Daten und die Ethik des Maskentragens…. Wir
müssen jetzt fragen, was passiert ist und warum? Was hat die Pandemie über die Art und Weise offenbart, wie wir
Gesellschaften organisieren, und was müssen wir ändern? Wo soll man da ansetzen. Die Weltbevölkerung hat unfreiwillig
am größten Experiment in vergleichender Regierungsführung aller Zeiten teilgenommen. Das Virus war die
Kontrollvariable, nun können die unterschiedlichen Reaktionen der verschiedenen Regierungen und politischen Kulturen
ausgewertet werden. Wir haben gesehen, dass einige Länder effektiver waren als andere, unabhängig von Faktoren wie
dem Pro-Kopf-Einkommen. Eines der Dinge, die dadurch aufgedeckt wurden, ist eine Krise der Regierungsführung in
westlichen Gesellschaften, vielleicht besonders in den Vereinigten Staaten, wo sogar der Zugang zur
Gesundheitsversorgung privatisiert ist, aber auch in Europa.

6.
7.

https://www.heute.at/s/diese-corona-nachricht-bereitet-wien-jetzt-sorgen-100152216
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-infizierte-person-in-disco-fast-1000-moeglichekontaktpersonen/401441767 Da sich aber bei Gruppen oft nur eine Person der Gruppe registrieren würde, geht die
Behörde von einer deutlich höheren Besucherzahl (über 900 Personen) aus.
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nach-positiv-getesteter-person-in-disko-bis-zu-1000kontaktpersonen;art58,3427380 in Lannach/ Stmk
9. https://orf.at/stories/3220881/ Cluster in Velden/Ktn weitet sich aus
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tausende-kontaktpersonen-immer-mehr-ansteckungen-in-clubs/401441764
11. https://kurier.at/chronik/wien/patientenanwaeltin-pilz-fuer-impfplicht-bei-lehrern-und-kindergaertnern/401441842 >>
s.u. schon bei F & GR…
12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/impflicht-laender-101.html wo es schon Impfpflicht gibt
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/529-oesterreicher-liessen-impfung-mit-sputnik-coeintragen;art58,3427688
14. https://www.diepresse.com/6007315/experten-warnen-kurz-wir-mussen-jetzt-extrem-aufpassen wegen 4. Welle im
Herbst
15. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/corona-virus-vermehrung-laesst-sich-mit-crispr-methode-stoppen/401442763
hoffen auf bessere Behandlungsmethoden
16. https://www.diepresse.com/6007543/arbeitsminister-kocher-ist-bei-viertagewoche-skeptisch
17. https://kurier.at/wirtschaft/positiver-trend-am-arbeitsmarkt-haelt-an/401441923 >> siehe unten 1.Juli GRAPHIK >>
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-folgen-politik-101.html Inflation
19. https://www.diepresse.com/6007323/eu-legt-plane-fur-digitalsteuer-auf-eis auf Druck der USA
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2112405-EU-Klimaziele-treffen-Industrie.html
21. https://kurier.at/wirtschaft/chinas-aussenhandel-wuchs-im-juni-um-ueber-30-prozent/401441953
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-aussenhandel-103.html
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2112278-Chinas-Aussenhandel-wuchs-im-Junium-ueber-30-Prozent.html
24. https://www.heute.at/s/regel-chaos-in-eu-was-urlauber-jetzt-wissen-muessen-100152163

25. https://kurier.at/wissen/fuenf-bis-zehn-prozent-rutschen-durch-virologe-warnt-vor-corona-dunkelziffer-instadien/401442883
26. https://www.tagesschau.de/inland/merkel-spahn-121.html Je mehr Impfungen - umso freier - Deutschland
27. https://kurier.at/politik/ausland/corona-strengere-regeln-in-frankreich-impfanmeldungen-nehmen-zu/401442136
28. https://www.diepresse.com/6007295/macron-schliesst-generelle-impfpflicht-in-frankreich-nicht-aus
29. https://www.derstandard.at/story/2000128159006/nach-rede-von-macron-franzosen-stuerzen-sich-auf-impftermine
30. https://kurier.at/politik/ausland/corona-athen-verordnete-impflicht-im-gesundheitsbereich/401442223
wie Frankreich s.u. >
31. https://www.diepresse.com/6007289/zahl-der-covid-patienten-in-portugals-krankenhausern-steigt-rasant
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kuriose-corona-massnahme-in-seoul-kein-gagnam-style-infitnessstudios-erlaubt;art17,3427493
33. https://orf.at/stories/3220714/ Die australische Millionenmetropole Sydney bekommt das Coronavirus trotz eines
strikten Lockdowns nicht in den Griff. Die Coronavirus-Fälle nehmen rasch zu.

12. Juli 2021
a) https://de.euronews.com/2021/07/12/brussel-fordert-frontex-einsatz-an-litauens-grenze-zu-belarus
b) https://www.dw.com/de/frontex-verst%C3%A4rkt-litauens-grenzschutz-an-der-grenze-zu-belarus/a-58243786?maca=derss-de-top-1016-rdf

c)

https://www.welt.de/wirtschaft/article232439441/Litauen-umwirbt-Firmen-aus-Belarus-Wir-sehen-unser-Angebotals-eine-Art-Asyl-an.html Der EU-Staat Litauen nutzt die Krise in Belarus: Unternehmen, die aus dem Nachbarland
flüchten wollen, bekommen umfangreiche Hilfen. Wirtschaftsministerin Ausrine Armonaité will ihr Land außerdem
zu einem führenden Biotech-Standort in der EU machen.
d) https://www.heise.de/tp/features/Als-Grenzwaechter-der-EU-ist-Lukaschenko-noch-immer-gefragt-6134330.html?
...eine andere Sicht der Situation....
e) https://www.stol.it/artikel/politik/luxemburg-nimmt-migranten-der-ocean-viking-auf
f)

g)

https://www.dw.com/de/deutschland-h%C3%A4lt-an-abschiebungen-nach-afghanistan-fest/a-58248003?maca=de-rss-detop-1016-rdf Am Mittwoch voriger Woche war ein Flugzeug mit 27 abgeschobenen Männern in Kabul eingetroffen. Die
meisten von ihnen waren in Deutschland mit Straftaten aufgefallen.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232456627/Miri-Bremer-Gericht-Abschiebung-von-Clan-Chef-2019war-rechtswidrig.html wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19-mal rechtskräftig verurteilt,

unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen
Drogenhandels.
h) https://www.stern.de/panorama/stern-crime/gericht-urteilt--abschiebung-von-clan-chef-miri-war-rechtswidrig30612518.html?
i) https://www.24matins.de/topnews/eins/bremer-verwaltungsgericht-bestaetigt-einreisesperre-gegen-clanchef-miri261388?
j) https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/urteil-ibrahim-miri-bremen-100.html mit Chronologie
k) https://www.n-tv.de/politik/Clan-Chef-Miri-darf-nicht-wieder-einreisen-article22677666.html >>> + dazu früher:
https://www.deutschlandfunk.de/clan-kriminalitaet-essener-polizeipraesident-fordert.2852.de.html?dram:article_id=449132 ….
Bzw…. https://www.deutschlandfunk.de/kriminelle-clans-morddrohungen-gegen-berliner.1769.de.html?dram:article_id=450221
und https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-organisierte-kriminalitaet-wie-der-staatsich.724.de.html?dram:article_id=463128

l)

https://parstoday.com/de/news/middle_east-i60008-syrien_weitere_fl%C3%BCchtlinge_heimgekehrt Nach fünf
Jahren sind die geflüchteten Bewohner des Dorfes al-Zara am südlichen Stadtrand von Hama nach dem
Wiederaufbau der von Terroristen zerstörten Infrastruktur und Bereitstellung von Grundversorgung und
Dienstleistungen durch die syrische Regierung in ihre Heimat zurückgekehrt…. Die Syrien-Krise begann 2011.
Mit dem Aufstieg von Terrorgruppen und der Entsendung von Terroristen aus mehr als 100 Ländern nach
Syrien entwickelte sich die Krise nach einer kurzen Zeit zu einem internationalen Krieg innerhalb der syrischen
Grenzen. Durch diesen Krieg wurden 12 Millionen der insgesamt 23,5 Millionen Einwohner des Landes obdachlos.

m) https://www.theguardian.com/world/2021/jul/12/afghan-family-trapped-in-istanbul-airport-after-fleeing-talibanthreats …They decided to bypass stringent visa rules for Afghans in most countries by spending their savings on Euro
2020 fan passes for football matches being held in the Russian city of St Petersburg, hoping to claim asylum on
arrival....dazu auch https://www.pri.org/stories/2021-06-24/turkey-s-lake-van-dangerous-crossroads-migrant-trail
n) https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/afghanistan-abschiebung-nrw-100.html erfolgen weiterhin... schiebt
Nordrhein-Westfalen nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan ab. An dieser Praxis werden wir bis auf
weiteres festhalten,
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111992-Sind-Afghanen-wirklich-oefterstraffaellig.html ¿ Die polizeiliche Kriminalstatistik von 2020 zeigt, dass von den 276.344 angezeigten und
ermittelten Tatverdächtigen 1,8 Prozent Afghanen waren. Von den 8,93 Millionen Einwohner machen die 44.002 mit
afghanischer Staatsbürgerschaft aber nur 0,49 Prozent der Bevölkerung aus. Bei Sexualdelikten gab es 189
afghanische von insgesamt 5.766 Tatverdächtigen, also 3,3 Prozent. Bei Vergewaltigungen waren es 47 von 867
Anzeigen, also 5,42 Prozent. Eine Auswertung der Statistik Austria für die "Wiener Zeitung" zeigt, dass die Quote der
Verurteilten bei Menschen afghanischer Staatsbürgerschaft im Verhältnis zur Bevölkerung insgesamt rund fünf Mal
so groß war.
p) https://www.heute.at/s/fall-leonie-spaltet-rendi-attackiert-doskozil-im-tv-100152100
q) https://www.diepresse.com/6007043/aussenminister-schallenberg-kritisiert-afghanistan-scharf Abschiebeverträge
müssen eingehalten werden
GEOPOLITIK
r) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2112220-Saigonisation-of-Afghanistan.html ...wie
damals in Vietnam...als nach dem Abzug der USA das Regime fiel…
s) https://www.dw.com/de/afghanistan-kann-die-t%C3%BCrkei-die-taliban-b%C3%A4ndigen/a-58202223?utm_source=pocket-newtab-globalde-DE Türkei die Taliban aufhalten ? Fast alle NATO-Truppen haben sich aus Afghanistan zurückgezogen. Die
Türkei will die Lücke füllen und bietet sich als neue Schutzmacht an. Doch die Taliban senden klare Drohungen
Richtung Ankara.
t) https://www.diepresse.com/6007026/eu-beschliesst-anti-terror-einsatz-fur-mosambik vor allem
portug.Truppen…

CORONAKRISE
1.
2.

Mo 12. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-newsticker-kurz-erwartet-neue-welle-und-ruft-zu-impfung-auf-zweitertiroler-impfsonntag-gut/401440510 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-200-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401440681 Auch die Zahl der
aktiven Fälle im Land stieg damit weiter an, 2.116 registrierte Betroffene laborieren derzeit an einer Infektion. Das
sind fast 400 mehr als vor einer Woche. >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>

3.
4.

5.

6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/192-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3426867 + Daten & OöKarte
https://www.diepresse.com/6006993/steigende-zahlen-192-neuinfektionen-in-osterreich-auch-aktive-falle-nehmenzu
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueberblickin-welchen-gemeinden-bereits-die-meistenpersonen-geimpft-sind/401441344 mit interakt.KARTE
Tendenziell niedriger ist die Durchimpfung den
Zahlen zufolge in einigen Gemeinden im Inn- und
Mühlviertel, in Teilen des Waldviertels sowie rund
um Liezen, in Oberkärnten, Osttirol sowie und in
einigen Gemeinde im Flach- und Tennengau.
Tendenziell höher ist die Impfbereitschaft
demnach in Niederösterreich, im Burgenland und
der östlichen Obersteiermark. In Wien gibt es
starke regionale Unterschiede mit höherer
Impfdisziplin in wohlhabenderen Stadtvierteln und
niedrigeren Impfraten in Arbeiter- und
Ausländerbezirken wie Favoriten, Simmering und
Rudolfsheim-Fünfhaus.
https://www.diepresse.com/6007176/massiveunterschiede-bei-durchimpfung-in-gemeinden
Karte >

7.

https://www.heute.at/s/in-diesen-wiener-bezirken-ist-die-impfquote-am-hoechsten-100152104 in Favoriten am
niedrigsten

8.
9.
10.
11.

https://www.heute.at/s/dieser-viren-cocktail-sorgt-fuer-neue-corona-mutationen-100151996
https://www.heute.at/s/experte-deshalb-sind-corona-massnahmen-weiter-notwendig-100152074
https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-wie-gefaehrlich-ist-die-delta-variante.2897.de.html?dram:article_id=499574
https://www.heute.at/s/testexperte-sagt-darum-wird-corona-immer-aggressiver-100151953 Ich rechne im Herbst mit
einer vierten Welle", so der Experte…. Dass jetzt unter anderem die Nachtgastro wieder offen habe, verwundert ihn:
"Ich hätte das niemals gemacht, dass man ohne Maske alles machen kann und alle Clubs öffnet." In den Tests in
seinem Labor erkennt Havel auch die steigende Dominant der Delta-Variante: Bereits zwei Drittel mache sie bei den
positiven Testungen aus
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reger-andrang-1000-vorarlberger-ohne-anmeldunggeimpft;art58,3426729
https://www.heute.at/s/13-mio-impfstoff-dosen-warten-auf-willige-oberarme-100151919
https://www.derstandard.at/story/2000128144202/deutlicher-rueckgang-bei-erstimpfungen-in-oesterreich
https://www.derstandard.at/story/2000128115664/hoffen-auf-impfruck-im-wettlauf-gegen-delta

12.
13.
14.
15.

16. https://www.derstandard.at/story/2000128116694/warum-geimpfte-genesene-muessen-vorerst-testen-638-889
17. https://www.deutschlandfunk.de/eingeschraenkte-impfempfehlung-fuer-kinder-wie-diestiko.2897.de.html?dram:article_id=497080
18. https://www.diepresse.com/6007075/osterreich-konnte-sonderstellung-bei-pharmaproduktion-aufbauen
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2112194-Mehr-Pharma-ins-Land-holen.html Eine
Studie zeigt, wie sehr die heimische Pharma- und Life-Science-Branche vom Ausland abhängig ist…. Die Covid-19Krise hat Österreich vor Augen geführt, wie wichtig der Pharma- und Life-Science-Bereich für den heimischen
Standort ist. Impfstoffe waren knapp, es gab Engpässe bei der Versorgung mit Arzneimitteln. Internationale
Lieferketten sorgten für Verzögerungen…. "Wir müssen darauf achten, dass die Pharmabranche nicht abwandert wie
die IT-Branche ", sagt Schramböck. Die heimische Pharmabranche umfasst 900 Unternehmen. 55.000 Mitarbeiter
erwirtschafteten 22 Milliarden Euro (2018). Die Pharmawelt ist stark von Indien und China dominiert. Etwa 60
Prozent der weltweiten API-Produktion (aktive pharmazeutische Wirkstoffe) in Volumen sind in den beiden
asiatischen Ländern ansässig…. Von zentraler Bedeutung sind dabei Patente. Zwar war das Innovationsgeschehen im
Bereich Pharma und Life Science in Österreich im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhundert überdurchschnittlich stark
ausgeprägt. Jährlich werden in Österreich mehr als 500 Patentfamilien in dem Bereich veröffentlicht. Doch seit 2010
hat sich der relative Anteil heimischer Patente im Vergleich zur weltweiten Entwicklung sukzessive verringert. "Wir
müssen in die nötigen Strukturen investieren, sonst fallen wir weiter zurück"
20. https://www.diepresse.com/6006927/nationalbank-erhoht-inflationsprognose-auf-22-prozent
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2112175-Nationalbank-erhoehtInflationsprognose-fuer-2021-auf-22-Prozent.html
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2112176-Strom-und-Gas-werden-teurer.html
23. (https://www.diepresse.com/6006736/kannbdquodeltaldquo-zum-ausloser-einer-korrektur-werden
??? Börsen und Delta…. Größere Schocks gibt es aber
zumeist erst im Herbst: Im September 2008 etwa ging die
US-Investmentbank Lehman Brothers pleite, was die
Finanzkrise auslöste. Der Schwarze Montag, als die USBörsen an einem einzigen Tag um ein Fünftel abstürzten,
war am 19. Oktober 1987. Der Schwarze Donnerstag, der
die Weltwirtschaftskrise auslöste und die Börsen um
Jahrzehnte zurückwarf, ging am 24. Oktober 1929 über
die Bühne.
Warum sich solche Ereignisse im Herbst häufen, weiß
keiner. Vielleicht kommen Faktoren zum Tragen, die
während der Sommerhitze ignoriert wurden. Da stellt sich
die Frage, ob auch heuer irgendein Unheil droht. Am
vorigen Donnerstag gab es möglicherweise einen Vorgeschmack, als die Börsen ihren fast nahtlosen Aufwärtstrend plötzlich unterbrachen und zu einer kleinen

Korrektur ansetzten. Schuld war die Verbreitung der
„Delta“-Mutante, wie es hieß.
Hat die Delta-Variante des Coronavirus das Zeug, im
Herbst für größere Verwerfungen an den Börsen zu
sorgen? Auszuschließen ist gar nichts. Doch ist es wenig
wahrscheinlich, dass ein Ereignis, das bereits erwartet
wird, schwerere Turbulenzen auslöst als die erste
Verbreitung des Coronavirus im März 2020. Selbst
damals hatten die Kurse nach drei Wochen einen Boden
erreicht, nach einem halben Jahr gab es neue
Allzeithochs.
Externe Ereignisse können die Börsen auch länger
belasten, das hat aber dann oft andere Gründe: Infolge
der Terroranschläge am 11. September 2001 stürzten die
Kurse in den USA um acht Prozent ab, nach vier Tagen
Börsenschließung gaben sie noch einmal um sieben
Prozent nach. Und ein Jahr später standen sie noch tiefer.
Doch ereigneten sich die 9/11-Anschläge inmitten eines

übergeordneten Abwärtstrends an den Börsen, der mit
Und heuer? Vorerst deutet wenig auf eine Überhitzung
dem Platzen der Dotcom-Blase im April 2000 begonnen
hin, obwohl die Börsen sich in der ersten Jahreshälfte von
hatte und erst im Oktober 2002 zu Ende sein sollte. ….
einem Rekordhoch zum nächsten geschwungen haben.
Dass heftige Korrekturen bereits im Sommer einsetzen,
Das Angst-und-Gier-Barometer von CNN, das die
passiert selten, kommt aber auch vor: Im August 2015
Stimmung an den Börsen misst, weist sogar auf leichte
ließ die Sorge um die chinesische Wirtschaft weltweit die Angst hin. Die Erwartungen der Anleger scheinen diesmal
Börsen einbrechen. Dass es auch Europa schwer erwisch- gar nicht überzogen zu sein. … Enttäuscht werden
te, hatte indes einen weiteren Grund: In den ersten
können sie trotzdem, wenn sich etwa in den nächsten
Monaten des Jahres 2015 hatte die Ankündigung von
Wochen schwache Bilanzdaten häufen. Möglicherweise
EZB-Präsident Mario Draghi, eine Billion Euro in den
wird es dann sogar die Angst vor der Delta-Variante sein,
Markt zu pumpen, die Börsenkurse hoch- und den Euro
die eine Korrektur auslöst. Die wahre Ursache wird aber
nach unten gedrückt. Das wurde im Sommer wieder
schlicht darin liegen, dass wieder einmal eine fällig war:
korrigiert. Wenn die Kurse einmal überhitzt sind, reicht
Korrekturen von mehr als fünf Prozent gibt es im Schnitt
ein beliebiger Auslöser, um sie umso tiefer abstürzen zu
zwei bis drei Mal pro Jahr. Heuer gab es bis dato noch
lassen.
keine.
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-digitalsteuer-107.html Digitalisierungssteuer vorerst auf Eis gelegt….
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-legt-digitalabgabe-auf-eis-17434300.html weil USA bremst….
26. https://www.derstandard.at/story/2000128125848/druck-aus-den-usa-eu-verschiebt-plaene-fuer-digitalsteuer
27. https://www.diepresse.com/6007061/ryanair-will-2000-piloten-einstellen
28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ryanair-will-2000-piloten-einstellen-17433878.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2112168-Laender-verschaerfen-weltweit-CovidMassnahmen.html Weltweit steigen die Infektionszahlen. Die Delta-Variante ist auf Vormarsch, weshalb immer
mehr Länder (wieder) zu verschärften Maßnahmen greifen - von Europa bis nach Asien.
30. https://www.heute.at/s/corona-ausbruch-in-nachtclub-schon-32-infizierte-100152094 Cluster in Karlsruhe
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article232467123/Frankreich-Macron-verkuendet-Impfpflicht-fuerGesundheitspersonal.html
32. https://www.welt.de/politik/ausland/article232466595/Ins-Restaurant-darf-in-Griechenland-nur-noch-wer-geimpftist.html
33. https://www.deutschlandfunk.de/fussball-europameisterschaft-grenzerfahrung-zwischen.720.de.html?dram:article_id=500113
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112235-England-und-die-EM-Rechnung.html Während
in Großbritannien weitere Lockerungen für kommende Woche geplant sind, befürchten Virologen, dass sich die
Fußball-EM noch nachträglich als Superspreader-Event herausstellen könnte….. Schließlich steigen in Großbritannien
aufgrund der dort grassierenden Delta-Variante die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen stetig - und
Massenzusammenkünfte gelten gemeinhin nicht als tauglichstes Mittel gegen eine Pandemie. Zusätzliche Brisanz
dürfte die Thematik bekommen, wenn die weiteren Lockerungsmaßnahmen, die Premier Boris Johnson angekündigt
hat, greifen….. Ein prominenter Covid-Experte, Professor Karl Friston vom University College London, befürchtet
mittlerweile, dass allein die Zahl der Ansteckungen anlässlich des englischen Halbfinales gegen Dänemark und des
Endspiels gegen Italien in Großbritannien, meist über soziale Zusammenkünfte, im Laufe des Sommers eine Million
erreichen könnte. Schon jetzt findet sich das Vereinigte Königreich ja in einer steilen Aufwärtskurve, mit über 30.000
gemeldeten Neuinfektionen am Tag. Dennoch wollen Johnson und seine Minister am sogenannten "Freedom Day",
dem Montag der nächsten Woche, festhalten, an dem für England praktisch alle gesetzlichen Restriktionen wegfallen
sollen. Staatlich verordnete Maskenpflicht, Zwang zur sozialen Distanzierung, Obergrenzen für Versammlungen soll
es dann nicht mehr geben…. Die Verantwortung dafür, dass die rechten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, falle
vom 19. Juli an dem einzelnen Bürger, nicht mehr dem Staat zu, hat Premier Boris Johnson erklärt.
35. https://kurier.at/wissen/fuenf-bis-zehn-prozent-rutschen-durch-virologe-warnt-vor-corona-dunkelziffer-instadien/401442883
36. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
Karte
37. https://www.diepresse.com/6007247/ein-ende-fast-aller-covid-regeln-in-england-und-dennoch-appelle
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-steigender-fallzahlen-england-beendet-coronamassnahmen-am-19-juli;art17,3427194
39. https://www.diepresse.com/6007107/delta-variante-das-niederlandische-nachtleben-muss-wieder-pausieren

40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/slowenien-verschaerft-einreisebestimmungen;art391,3426899 Alle
Einreisende werden den Nachweis vorlegen müssen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Ohne
Nachweis wird eine zehntägige Quarantäne verhängt.
41. https://www.diepresse.com/6006867/corona-zahlen-in-sydney-steigen-trotz-lockdowns-weiter-an
42. https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2021/jul/12/covid-19-vaccine-rollout-australia-vaccinationrate-progress-how-many-people-vaccinated-percent-tracker-by-state-victoria-vic-nsw-queensland-qld-daily-live-data-stats-updates-total-numberworld-ranking-distribution-schedule-tracking-chart-percentage-new-cases-today >>>

43. https://www.diepresse.com/6006846/impfstoff-mangel-in-tokio-gilt-neuerlich-der-corona-notstand
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2112196-Corona-treibt-Zahl-der-Hungernden-deutlich-nachoben.html
45. https://www.tagesschau.de/ausland/welternaehrungsbericht-un-coronavirus-101.html

11. Juli 2021
a)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/ocean-viking-rettungsschiff-sizilien-augusta-fluechtlinge-eu ...573
gingen in der italienischen Hafenstadt Augusta von Bord
b) https://www.krone.at/2459237 Die Menschen waren seit 6. Juli an Bord festgehalten worden.
c) https://www.stol.it/artikel/chronik/12-tote-bei-unfall-mit-kleinbus-voller-migranten-in-osttuerkei
d) https://www.diepresse.com/6006678/zwolf-tote-in-der-turkei-bei-unfall-von-bus-mit-fluchtlingen
e)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/daenemark-migration-101.html Per "Ghetto-Gesetz" will Dänemark
die Bevölkerung von Vierteln durchmischen, in denen viele sogenannte "nicht-westliche" Zuwanderer leben. In
einem Aarhuser Vorort werden 1000 Wohnungen abgerissen. Löst das bestehende soziale Probleme? >> dazu früher
https://www.tagesschau.de/ausland/daenemark-verschaerft-asylrecht-101.html bzw
https://www.derstandard.at/story/2000127141767/daenemark-will-asylzentren-im-ausland-errichten bzw
https://www.welt.de/politik/ausland/article231562793/Daenemark-will-Asylzentren-im-Ausland-errichten.html

f)

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/arbeit-alter-rente-101.html Sie sind im Rentenalter, trotzdem
gehen bundesweit in Deutschland mehr als eine Million Menschen arbeiten, die 67 Jahre oder älter sind. Die
Linksfraktion spricht von einem "Trauerspiel", wenn der Ruhestand nicht finanziell gesichert ist… Fast 220.000
Beschäftigte zählten zur Altersgruppe ab 75 Jahren… viele Ältere seien auch darauf angewiesen, sich als Rentnerin
oder Rentner etwas dazuzuverdienen. >>> https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/migration-23-1-milliardeneuro-fluechtlingsausgaben-erreichen-erneutes-rekordniveau/25858084.html? Bzw https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/23milliarden-euro-fluechtlingskosten-steigen-auf-rekordwert-16196951.html

g)

https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-07/gesetzliche-rente-deutschland-rentenreform-demografischer-wandelgenerationengerechtigkeit-rentenversicherung/komplettansicht und auch zum Vergleich
https://de.rt.com/inland/120696-mehrheit-syrer-auf-hartz-iv/ + vgl. Dazu aus Mai >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html

h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fall-leonie-landau-fuer-raschere-asylverfahren;art385,3426523
i) https://www.heute.at/s/caritas-chef-landau-fuer-abschiebung-nach-afghanistan-100151864
j) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfrage-75-prozent-fuer-haertere-abschiebe-gesetze/483712896 ... finden
nur 13 Prozent der Befragten, dass die Sozialdemokratie eine glaubwürdige Position vertritt…Bei der ÖVP bejahen
das hingegen 29 Prozent und bei der FPÖ sogar 38 Prozent. Abgeschlagen sind Grüne (10 %) und Neos (9 %).
k) https://www.tag24.de/justiz/missbrauch/mann-zwingt-maedchen-16-zum-oralsex-ihre-freundin-13-uebergibt-sichdaneben-2034382 in der Schweiz
GEOPOLITIK
l) https://www.diepresse.com/6006688/assad-regierung-erhoht-preise-fur-brot-und-diesel Syrien
m) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrien-experte-carsten-wieland-ueber-hilfe-fuer-syrien17431551.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Der UN-Sicherheitsrat hat die grenzüberschreitende Hilfe für Syrien
verlängert…. Kurzfristig bedeutet das natürlich Erleichterung für drei der vier Millionen Menschen in der
nordwestsyrischen Provinz Idlib, die weiter von den UN mit humanitärer Hilfe versorgt werden können. Aber das
ändert nichts an der Tatsache, dass mit Russland und China im UN-Sicherheitsrat weiter zwei Staaten am Hahn
sitzen, den sie bei nächster Gelegenheit ganz zudrehen können, obwohl sich weder die humanitäre noch die
politische Lage in Syrien gebessert hat und obwohl frontüberschreitende Hilfe weiter von Damaskus blockiert
wird. Und in den Regimegebieten arbeiten die UN und andere Organisationen unter sehr rigiden Bedingungen

der Regierung, die auch ein Geldwäsche-System geschaffen haben, ein Selbstbereicherungssystem, das die
humanitäre Hilfe über Jahre zu einer Kriegsressource gemacht und das Regime zusätzlich gestärkt hat, also die
Seite, die für die humanitäre Katastrophe größtenteils verantwortlich ist
n) https://www.rtl.de/cms/syrien-einigung-naehrt-hoffnung-auf-us-russischen-wendepunkt-4793612.html
o) https://www.tagesspiegel.de/politik/anlaufpunkt-fuer-fluechtlinge-ist-libyen-noch-zu-retten/27404144.html?
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So 11. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehrere-europaeische-laender-verschaerfen-massnahmen-5-miooesterreicher-geimpft/401440033 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/159-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401440099 Zahlen steigen wieder seit
6 Tagen …. >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

https://www.diepresse.com/6006643/corona-zahlen-weiter-im-anstieg-159-neuinfektionen
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahlen-in-oesterreich-weiter-im-anstieg-159neuinfektionen;art58,3426469 + Daten , insbes. OÖ-Karte >>
https://volksblatt.at/steigende-tendenz-bei-den-corona-infektionen-in-oesterreich/
https://www.diepresse.com/6006637/grosser-andrang-bei-impfbox-auf-wiener-donauinsel in Wien Neben den
Impfboxen am Rathausplatz und am Wochenende auf der Donauinsel gibt es in der kommenden Woche die EinmalImpfung von Johnson & Johnson im Austria Center Vienna ohne vorherige Registrierung… Die Impfbox ist erreichbar
mit der U6 bei der Station Neue Donau. Sie ist am Freitag von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag
von 11.00 bis 22.00 Uhr. Verimpft wird für über 18-Jährige der Impfstoff von Johnson & Johnson.
https://wien.orf.at/stories/3112127/ Der Mediziner und „Alles gurgelt“-Laborbetreiber Michael Havel rechnet mit
einer vierten Welle und einem hohen Bedarf an PCR-Tests im Herbst. Zu sagen, die Pandemie sei mehr oder weniger
vorbei, sei „fahrlässig“, kritisierte er die CoV-Politik der Regierung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112086-Caritas-Praesident-fordert-sozialenWiederaufbauplan.html nach Corona
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2112081-AK-und-WKOe-uneins-ueberLoesungen.html Gastro-Obmann: Zumutbarkeitsbestimmungen müssen "rigoros" angewendet werden. AKPräsidentin fordert bessere Arbeitsbedingungen.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2112076-US-Finanzministerin-daempftErwartungen-zu-globaler-Steuerreform.html
11. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/mindeststeuer-was-bringt-das-einnahmen-kritik-101.html kommt
der Jubel zu früh ? + s. u. >>
12. https://kurier.at/chronik/welt/erster-reiseveranstalter-laesst-nur-noch-geimpfte-ins-hotel/401440189 Der Anbieter
Alltours will ab Herbst nur noch vollimmunisierte Erwachsene beherbergen. Was sagt Österreichs
Tourismusbranche?... Die Mittelmeerinsel Malta verkündete vergangene Woche, dass ab Mittwoch ungeimpfte
Personen nicht mehr ins Land einreisen dürfen – ein Novum in der Europäischen Union … Wie die deutsche Alltours
bereits im Winter angekündigt hat, sollen in ihren insgesamt 35 Allsun-Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in
Griechenland ab Oktober nur noch vollimmunisierte Erwachsene aufgenommen werden. Dazu zählen geimpfte
oder genesene Personen. „Da inzwischen genügend Impfstoff zur Verfügung steht, können sich bis dahin alle
Erwachsenen impfen lassen“…. Aus Sicht von Österreichs Hotelier-Vertreterin Susanne Kraus-Winkler wäre das auch
durchaus wünschenswert. „Schließlich gilt in den Hotels in anderen Ländern nicht die 3-G-Regel, die wir in Österreich
längst haben.“…. Laut dieser dürfen in heimischen Hotels nur Gäste einchecken, die geimpft, genesen oder getestet
sind. Eine Regel, die auch bei der Einreise in viele Länder gilt. Allerdings steht auf einem anderen Blatt, wie streng die
Vorgaben an den jeweiligen Grenzen kontrolliert werden. TUI, der deutsche Branchenprimus in Sachen
Pauschalreisen, erteilte der Alltours-Idee jedenfalls prompt eine Absage. >>> mit Weltkarte Infektionen >>
13. https://www.diepresse.com/6006544/130-italiener-zu-zweiwochiger-quarantane-auf-malta-gezwungen
14. https://www.tagesschau.de/inland/corona-pandemie-lockerungen-101.html in Deutschland
15. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-in-italien-50-prozent-hinter-dem-rekordjahr/401440108
16. https://www.derstandard.at/story/2000128113752/russlands-bevoelkerung-bleibt-mehrheitlich-impfskeptisch

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/israel-bietet-angeschlagenen-erwachsenen-eine-booster-impfung/401440255 als
dritte Impfung gegen neue Mutanten
18. https://www.diepresse.com/6006597/erster-todesfall-des-aktuellen-corona-ausbruchs-in-sydney Australien

10. Juli 2021
a) https://de.euronews.com/2021/07/10/gegen-illegale-migranten-aus-richtung-belarus-litauen-errichtet-grenzzaun
b) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/litauen-baut-grenzanlagen-aus-um-weissrusslands-angriff-mit-illegalenmigranten-zu-stoppen-a3553647.html
c)

https://snanews.de/20210710/ocean-viking-bringt-ueber-130-migranten-nach-sizilien-2785009.html insgesamt
befinden sich 572 Menschen an Bord des Schiffes. Alle werden beim Verlassen des Schiffes auf das Coronavirus
getestet.

d) https://www.krone.at/2456170 Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen im Fall jener 13 Illegalen, die - wie berichtet - von
Soldaten in einem niederländischen Kastenwagen in Deutschkreutz entdeckt worden sind. Sie waren zu Fuß aus Ungarn
über die Grenze gekommen. Nahe dem Kreutzer Wald hatten die Asylwerber auf den Schlepper gewartet. Festnahme! …
Alle stellten einen Asylantrag. Bei der Polizei gaben sie an, vor ihrem Fußmarsch aus Ungarn nach Österreich von einem
serbischen Schlepper via Google Maps den Treffpunkt mit dem niederländischen Chauffeur nahe dem Kreutzer Wald
erfahren zu haben
e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/asyl-afghanistan-abschiebungen-europa-taliban-corona Die
afghanische Regierung hat europäische Staaten dazu aufgefordert, Abschiebungen in das Land für drei Monate
auszusetzen. Wegen der zunehmenden Gewalt der militant-islamistischen Taliban und steigenden Zahl an CoronaInfektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge, heißt es in einer Erklärung
des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums. Außerdem sei man besorgt über eine wachsende Zahl von Menschen,
die im Ausland Asyl suchten
r e t r o s p e k t i v - eine alte Grenze https://taz.de/Eine-Wanderung-am-deutschen-Limes/!5782350/ innerhalb von 30
Jahren … Die deutsche Provinz ist von der Anwesenheit der Migranten viel später verändert worden als die größeren
Städte. Und sie tut sich bis heute schwerer damit, diese Veränderung als etwas Positives zu akzeptieren.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/forscher-impfquote-von-bis-zu-95-prozent-noetig/401439562 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/162-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401439574 weiter steigende
Tendenz….

3.
4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-fuenf-millionen-oesterreicher-sind-zumindest-einmal-geimpft/401439790
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/franzoesische-forscher-wegen-delta-ist-impfquote-von-bis-zu-95-prozentnoetig/401439565 >> mit WeltKarte >
5. https://www.heute.at/s/experten-einig-kinder-als-treiber-der-delta-variante-100151769
6. https://wien.orf.at/stories/3112072/ viele Delta-Infektionen bei unter 18jährigen ….ein Großteil sogar unter 12 ! Nur
PCR-Tests können Delta früh und zuverlässig nachweisen. Die Testschienen der Stadt Wien – allen voran „Alles
gurgelt“ – bieten dazu alle Möglichkeiten, auch für Kinder. Das Testangebot wird auch weiter niederschwellig
ausgebaut. So soll ab nächster Woche bei Bädern ein Gurgelkit zur freien Entnahme aufliegen. „Für alle, für die die
Impfung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, sind regelmäßige Tests auch während der Sommermonate ratsam"
7. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-gesundheitsverbund-raet-zu-impfung-und-pcr-tests/401439568 Kombination
beider Maßnahmen wegen ansteckenderer Delta-Variante, auch Kinder sollen Gurgeltests durchführen. .. Wien ist
das einzige Bundesland mit kostenfreier Gurgeltestinfrastruktur… Der Erfahrung Florian Götzingers nach - er ist KinderInfektiologe an der Klinik Ottakring - erkranken die meisten Kinder zwar nur leicht, die Folgeerscheinungen seien aber noch
nicht ausreichend erforscht. "Daher ist es besonders wichtig, die Kinder regelmäßig zu testen - vor allem in Hinblick auf
Delta". Die in Wien verfügbaren Gurgeltests seien auch für Kinder bestens geeignet und nicht nur zuverlässiger, sondern
auch angenehmer als Abstriche, sagte der Experte>> mit VerlaufsDIAGRAMM >>
8. https://www.diepresse.com/5999418/wiener-haushalte-bekommen-alles-gurgelt-testkits-zugeschickt
9. https://www.diepresse.com/6006310/corona-impfung-am-friedhof ? Als niederschwelliges Angebot
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-tirol-war-erstmals-impfbus-unterwegs/401439982
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2111987-Tanz-ohne-Distanz.html offene
nachtgastronomie

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112038-Von-der-Leyen-Impfstoff-fuer-70-Prozent-derEU-Erwachsenen.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111958-Inflationsperspektiven-imWiderstreit-der-Meinungen.html Die Notenbanken sorgen dafür, dass derzeit nicht zu wenig Geld in den
Wirtschaftskreislauf fließt. Strittig ist indes, welche Auswirkungen das auf die Entwicklung der Verbraucherpreise hat.
14. (https://www.diepresse.com/6006093/schiffe-stecken-in-sudchina-fest ) Ein Corona-Ausbruch am Hafen von Yantian
sorgt für die größte Disruption globaler Lieferketten. Der Vorfall legt auch die Schwachstelle der chinesischen
Corona-Strategie offen. Nicht ohne Grund wurde das südchinesische Perlflussdelta noch bis vor Kurzem als
„Werkbank der Welt“ bezeichnet. Und auch wenn die einstigen Textilfabriken längst elektronischen Hardwarefirmen
gewichen sind, ist die umliegende Provinz Guangdong mit Warenlieferungen im Wert von über 700 Mrd. Dollar noch immer
die exportstärkste innerhalb der gesamten Volksrepublik. Doch in Zeiten von Covid ist die Metropolregion auch so etwas
wie die Achillesferse für globale Lieferketten.
15. Im Mai entdeckten die örtlichen Gesundheitsbehörden rund um den Yantian-Hafen in Shenzhen den ersten Fall der
gefürchteten Delta-Variante, wenig später wurden 15 weitere asymptotisch Infizierte entdeckt. In den meisten Ländern der
Welt wären solche Zahlen wohl nicht weiter besorgniserregend, doch die Volksrepublik China fährt trotz fortgeschrittener
Impfkampagne nach wie vor eine strikte „Zero-Covid“-Strategie – auch, weil mit den heimischen Vakzinen wegen
durchwachsener Wirksamkeit eine Herdenimmunität schwer zu erreichen ist. … Dementsprechend drastisch fielen die
epidemiologischen Maßnahmen der Behörden am Hafen von Yantian aus: Sämtliche Hafenarbeiter wurden in staatlich
organisierte Quarantäneunterkünfte geschickt und über 230.000 Menschen im Einzugsgebiet des Hafens umgehend auf das
Virus getestet. … Fast eine Woche war der nach Singapur und Shanghai größte Container-Hafen der Welt komplett
stillgelegt, ehe der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen wurde. Jene kurze Unterbrechung reichte jedoch aus, um die
bisher größte Unterbrechung globaler Lieferketten zu erzeugen. ….
16. Auf der Höhe der Corona-Maßnahmen in Yantian mussten sämtliche Frachter bis zu 16 Tage warten, allein um am Hafen
anlegen zu dürfen. Vor den Hafengewässern bildete sich zeitweise ein Stau von über 130 Containerschiffen, die vor allem
auf Ladungen an Elektronikwaren warteten – also ausgerechnet jene Produkte, die seit den globalen Lockdowns von
Konsumenten verstärkt nachgefragt werden. Noch einen Monat nach Einführung der ersten Auflagen lag der Betrieb erst
bei rund 70 %seit Anfang Juli spricht Maersk von einer „Produktivität von 85 % des Normalniveaus“.
17. Die weitreichenden Folgen lassen sich ganz unmittelbar an den massiv gestiegenen Frachtpreisen ablesen, die laut Jörg
Wuttke, Präsident der europäischen Handelskammer in Peking, so hoch wie noch nie seien. Die weltweite Verschiffung
eines handelsüblichen 40-Fuß-Containers kostet derzeit knapp 8.800 Dollar, wie aus dem Preisindex der Londoner „Drewry
Shipping Consultants“ hervorgeht. Die Route Shanghai–Rotterdam liegt derzeit sogar bei historischen 12.795 Dollar pro
Container. …. Noch besorgniserregender als die absoluten Preise ist die Geschwindigkeit des Anstiegs, der derzeit bei über
fünf Prozent pro Woche liegt. Im Jahresvergleich sind etwa die Frachtkosten für die Route Shanghai nach Rotterdam um
nahezu 600 Prozent gestiegen. Zudem haben sich die Lieferzeiten seither verdoppelt, …Die Route Shanghai–Chicago, die zu
vor-pandemischen Zeiten nur etwa 35 Tage dauerte, beansprucht mittlerweile 74 Tage. …. Da globale
Wertschöpfungsketten komplexer werden, hängt an einzelnen Unterbrechungen stets ein riesiger Rattenschwanz an
Folgewirkungen. In der Logistikbranche spricht man von „ripple effects“, die im Fall von Yantian noch über Monate hinweg
zu spüren sein werden – möglicherweise noch bis zur Weihnachtssaison. Zunächst fehlte es an Plätzen, um die aufgestauten
Waren im Hafengelände zu lagern. Dies wiederum hat die Produktionspläne in den Fabriken beeinflusst.
18. Es gibt keine eindeutige Lehre, die Unternehmen aus dem Fiasko ziehen können. Vielmehr stehen sie vor einem Dilemma:
Diversifizierungen in den Lieferketten würden zwar das Risiko streuen, sind jedoch extrem kostspielig.
19. Und ähnliche Vorfälle können sich jederzeit wiederholen. Von der Strategieberatung „Trivium“ heißt es, dass das Beispiel
Yantian „die Vor- und Nachteile von Chinas aggressiver Eindämmung von Covid“ aufzeigt. Denn einerseits hat die
Staatsführung in Peking das Alltagsleben der Leute innerhalb der Landesgrenzen längst normalisiert. Dennoch können
selbst geringfügige Ausbrüche diesen fragilen Normalzustand wieder zunichtemachen. Insofern würde ausgerechnet die
radikale Zero-Covid-Strategie „die vollständige wirtschaftliche Wiederöffnung des Landes behindern“.
20. Vgl. dazu früher http://www.deutschlandfunk.de/containerschifffahrt-grossenwahn-mitfolgen.724.de.html?dram:article_id=499353 bzw auch http://www.deutschlandfunk.de/containerfrachter-ever-given-lehrenaus-der-havarie-im.676.de.html?dram:article_id=495054 und auch zu Lieferketten http://www.deutschlandfunk.de/planezu-eu-chipfabrik-halbleiter-experte-eu-sollte-auf.769.de.html?dram:article_id=496817 bzw aus März 21
http://www.deutschlandfunk.de/mehr-heimische-produktion-wie-die-pandemie-die.724.de.html?dram:article_id=493698
internationale Arbeitsteilung verändert…
21. https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wir-den-globalen-lieferketten-ausgeliefert ? Engpässe
bei Computerchips offenbaren die Verwundbarkeit der Weltwirtschaft. Lieferketten werden auch von
geopolitischen Konflikten zunehmend bedroht… Globale Lieferketten sind aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Sie
bilden den Blutkreislauf der Weltwirtschaft, der reiche Staaten mit günstigen Produkten versorgt und ärmeren die Chance
auf Entwicklung bietet. Sie fördern Wettbewerb und Innovation und tragen entscheidend zum technischen Fortschritt bei.
Ohne die internationale Arbeitsteilung, die seit den 1970er-Jahren ständig zugenommen hat, wäre die Welt heute viel
ärmer und womöglich auch weniger friedlich….. Das ist heute vor allem in der Elektronik der Fall. Mikrochips werden

vornehmlich in Taiwan produziert, Teile und Geräte meist in China. "Europa und die USA sind hier extrem zurückgefallen",
sagt Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transport und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien. "Wir
müssen aufpassen, dass wir nicht zu abhängig werden von einzelnen Ländern. Monokulturen sind immer schlecht."… "Die
Chipproduktion wurde von den Elektronikherstellern komplett aufgegriffen. Im Sommer kam die Automobilindustrie
dann zurück, wollte sogar überkompensieren, doch die Kapazitäten waren nicht da", sagt Nitschinger. Es dauert
Jahre, bis eine neue Chipfabrik steht….. Die Sorge vor der Marktmacht Chinas und anderer Schwellenländer hat
allerdings die Trump-Präsidentschaft überlebt. So gab Präsident Joe Biden den Auftrag für eine Risikobewertung der
Lieferketten in allen wichtigen Bereichen. Auch in Europa gibt es seit der Pandemie Bemühungen, die Belieferung mit
wichtigen pharmazeutischen Produkten, die zumeist in Indien hergestellt werden, besser abzusichern. Besondere Sorgen
macht das Quasi-Monopol Chinas bei der Förderung und Verarbeitung von seltenen Erden, die für Batterien und andere
klimarelevante Technologien gebraucht werden…. in vielen Unternehmen findet ein Umdenken statt. Jahrelang war das
einzige Ziel, möglichst günstig einzukaufen. Das geht am besten mit einem Lieferanten, der dank großer Mengen die
niedrigsten Preise bietet. Ebenfalls wurde versucht, Lagerbestände durch "Just-in-time-delivery" niedrig zu halten, was
Kapital und Zinsen spart. Kommt es dann zu Ausfällen, sind die Kosten oft viel höher als die früheren Ersparnisse.

22. https://www.diepresse.com/6006598/funf-millionen-neuwagen-weniger-weltweit-durch-chipmangel durch
Lieferkettenprobleme…. Ohne Engpass könnten jedoch rund 80 Millionen Autos verkauft werden.
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fuenf-millionen-neuwagen-weniger-weltweit-durch-chipmangel;art15,3426407
24. https://www.diepresse.com/6006430/g20-finanzminister-beschliessen-globale-steuerreform
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2112050-G20-beschlossen-globaleSteuerreform.html
26. https://www.deutschlandfunk.de/g20-treffen-finanzminister-beschliessen-globale.1939.de.html?drn:news_id=1279144
27. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-steueroasen-was-hinter-der-globalen.2897.de.html?dram:article_id=495313
Mindeststeuer steckt …Kampf gegen die Steueroasen
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111982-Die-globale-Mindeststeuer-hat-nocheinen-gewaltigen-Haken.html Die Zustimmung Irlands, Ungarns und Estland könnte zum Stolperstein auf dem Weg
zur Umsetzung eines weltweiten Abkommens in der EU werden.
29. https://www.diepresse.com/6006616/us-finanzministerin-dampft-erwartungen-zu-globaler-steuerreform Es
bleiben aber Zweifel, ob die Umsetzung gelingt - vor allem die Frage, ob Yellen die Reform durch den Kongress
bekommt, in dem die Republikaner jede Form von Steuererhöhung bekämpfen. Außerdem gehen die Vorstellungen
weiterhin auseinander.
30. https://www.diepresse.com/6006482/uber-100-bio-dollar-verwaltetes-vermogen
31. https://kurier.at/chronik/welt/deutlicher-geburtenrueckgang-in-europa-und-usa-durch-corona/401438293
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutlicher-geburtenrueckgang-in-usa-und-europa;art17,3425825
33. https://kurier.at/politik/ausland/delta-variante-mehrere-europaeische-laender-verschaerfen-massnahmen/401439868
34. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/coronapandemie-reisen-101.html Urlaubsländer wie Spanien und
Portugal kämpfen mit steigenden Corona-Zahlen. Trotzdem hält EU-Kommissar Gentiloni das Reisen im Sommer für
möglich. In Deutschland schwankt die Stimmung zwischen Optimismus und Vorsicht.
35. https://www.diepresse.com/6006418/mehrere-europaische-lander-verscharfen-massnahmen-wegen-delta-variante
…In den Niederlanden müssen Discos und Nachtclubs wieder schließen, in Spanien verschärft man die Maßnahmen
für Feierwillige ebenfalls wieder. Katalonien hatte sich zuletzt zum neuen Corona-Hotspot Spaniens entwickelt. Doch
auch im ganzen Land steigen die Fallzahlen wieder stark an. Deshalb gilt ganz Spanien ab Sonntag für Reisende aus
Deutschland wieder als Corona-Risikogebiet….Sorge bereitet auch das Finale der Fußball-EM vor zehntausenden Fans
in London…. Nach den vorläufigen Ergebnissen einer Studie des Imperial College London und des
Marktforschungsunternehmens Ipsos Mori wurden in Großbritannien zuletzt erstmals mehr Männer positiv auf das
Coronavirus getestet als Frauen. Laut den Autoren könnte dies auch daran liegen, dass sich die vorwiegend
männlichen Fußballfans zuhauf in Stadien, Fanzonen und Pubs versammelten, um die EM-Spiele mitzuverfolgen…. Die
Europäische Union hat inzwischen genügend Impfstoff zur Verfügung, um 70 Prozent der Erwachsenen abzudecken.
Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden bis Sonntag EU-weit "rund 500
Millionen Dosen" verteilt sein….Allerdings reicht eine Impfquote von 70 Prozent im Kampf gegen das Virus vermutlich
nicht aus: Die Ausbreitung der Delta-Variante macht Experten zufolge inzwischen eine noch höhere Impfquote zur
Eindämmung der Corona-Pandemie erforderlich als bisher angenommen.
36. (https://www.diepresse.com/6006209/der-eu-droht-zweiter-chaos-sommer ) Die Virulenz der Delta-Variante wurde
von Politikern vor allem in den vom Sommertourismus abhängigen Mittelmeerstaaten unterschätzt. Nun hagelt es
Reisewarnungen…. Zypern, Portugal, Spanien: Die Liste der EU-Staaten mit den höchsten Infektionszahlen wird genau
von drei jener Mittelmeerstaaten angeführt, die wirtschaftlich besonders stark vom Sommertourismus abhängig sind.
Laut Statusbericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) für

Freitag entfielen in Zypern innert der vergangenen zwei Wochen auf 100.000 Einwohner 493 positive Fälle, in
Portugal 240 und in Spanien 215. Um diese Zahlen fassbar zu machen: In Spanien steckten sich zuletzt rund 14-mal so
viele Menschen an wie in Österreich, in Portugal 15-mal so viele und in Zypern gar 30-mal so viele. Die beiden
größten Mitgliedstaaten haben rasch Konsequenzen aus diesen Zahlen gezogen. Frankreichs Europaminister Clement
Beaune riet seinen Landsleuten am Mittwoch in einem Fernsehinterview davon ab, nach Portugal und Spanien zu
reisen. „Die Situation ist besorgniserregend, vor allem in Portugal“, sagte Beaune. Die deutsche Regierung wiederum
erklärte am Freitag ganz Spanien zum Risikogebiet. Sprich: Von Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen
wird offiziell abgeraten. Wer dennoch nach Spanien fliegt, für den ändert sich vorerst allerdings noch nichts: Bei
Rückkehr nach Deutschland ist entweder ein negativer Test oder ein Impfnachweis oder ein Genesungsnachweis
vorzulegen. Sonst gilt Quarantänepflicht. Sie ist für Rückkehrer aus Portugal und Zypern schon in Kraft: Beide
Mitgliedstaaten gelten als Hochinzidenzgebiete…. Die Europäische Kommission kann diesem neu entstehenden
Fleckerlteppich an Maßnahmen und drohenden Reiseverboten nur hilflos zuschauen. Denn die Zuständigkeit liegt
einzig bei den nationalen Regierungen.
37. https://www.heute.at/s/israel-verschaerfung-hier-muss-man-auch-geimpft-in-quarantaene-100151694
38. https://www.heute.at/s/oesterreich-verschaerft-corona-regeln-fuer-spanien-100151674
39. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-coronavirus-105.html verschärfen wieder
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wieder-aus-fuer-das-nachtleben-in-niederlanden;art17,3425971

9. Juli 2021
a)

https://www.deutschlandfunk.de/vorwuerfe-gegen-belarus-lukaschenko-winkt-fluechtlingein.1773.de.html?dram:article_id=500015 die EU durch....
b) https://www.diepresse.com/6005825/litauen-baut-einen-grenzzaun-zu-belarus
c) https://www.krone.at/2458508 Litauen reagiert mit Grenzzaun
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article232398933/Migranten-an-der-Grenze-zu-Belarus-Litauen-beginnt-mitBau-von-Zaun.html
e) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-grenze-litauen-migranten-101.html Vorwiegend kommen die
Menschen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan…. Auch der polnische Grenzschutz greift derzeit mehr Migranten an
der Grenze zu Belarus auf. In diesem Jahr seien es bislang 235 Flüchtlinge gewesen, davon allein seit Anfang Juli 90
Personen,
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2111951-Fluechtlinge-an-der-Grenze-zu-Belarus-Litauenbaut-Zaun.html
g) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-sizilien-ocean-viking-101.html in Sizilen angelandet
h) https://taz.de/Rettungsschiff-Ocean-Viking/!5784667/ Geflüchtete dürfen an Land gehen
i) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/ocean-viking-italien-fluechtlinge-land-100.html
j)

https://www.diepresse.com/6005672/griechenland-bei-integration-starker-in-pflicht-nehmen ? Griechenland sehe
sich als Transitland "und hat ein Interesse, dass sie (die Flüchtlinge) das Land so schnell wie möglich verlassen",
kritisierte Caritas… Knapp sagte, dass sich die Lebensbedingungen im Zeltlager Mavrovouni auf Lesbos "verbessert"
haben.
k) https://www.diepresse.com/6006210/berlin-fordert-hotspots-im-suden-der-eu
l) https://www.derstandard.at/story/2000128070602/deutsche-politiker-fordern-eu-fluechtlingszentren-in-eumittelmeerlaendern CDU und SPD haben sich für die Einrichtung von EU-finanzierten Aufnahmezentren für
Flüchtlinge in europäischen Ankunftsländern ausgesprochen. "Schnelle Asylverfahren und Rückführungen könnten
gerade dort gelingen",… Die meisten der in der EU ankommenden Migranten habe sehr geringe Aussichten, Asyl zu
erhalten. Der Fokus müsse also auf einer Beschleunigung der Asylverfahren und Abschiebungen liegen.
m) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/erneut-gelangen-fluechtlinge-ueber-zypern-in-die-eu-1030592164
n) https://kurier.at/mehr-platz/wenn-die-rueckkehr-aus-kroatien-zu-einer-kostenfalle-wird/401438725 ...aber nur für
Touristen....
o)
p)

https://volksblatt.at/tod-von-leonie-fuehrte-zu-emotionaler-plenardebatte/ im Nationalrat
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/27-jaehriger-nach-lokalbesuch-von-drei-unbekanntenattackiert;art66,3425683
GEOPOLITIK

q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2111924-Taliban-Kontrollieren-85-Prozent-vonAfghanistan.html >> dazu Karte bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2110961-Nato-Soldatenverliessen-Hauptmilitaerbasis-in-Afghanistan.html

r)
s)

https://www.derstandard.at/story/2000128085929/taliban-in-moskau-wir-kontrollieren85-prozent-afghanistana
mit einem Kartenvergleich…Mai/Juli
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-155.html mit Kartenvergleich !

t)

https://www.derstandard.at/story/2000128062851/steht-der-libanon-vor-der-naechsten-explosion

CORONAKRISE

Fr 9. Juli 2021

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/expertin-in-ferien-nichthomeschooling-spielen-mehr-als-4-mio-alles-gurgelttests/401438311 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/163-coronaneuinfektionen-in-oesterreich/401438464 leichter Anstieg…mit

3.

4.
5.
6.

Diagrammen& interaktiver Karte >
+ KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit u DIAGRAMME >>

vgl. mit Karte 10. Juni auf T 140 >>

https://www.diepresse.com/6005780/163-neuinfektionen-fallzahlen-und-inzidenz-nehmen-wieder-zu
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/163-neue-faelle-zahl-der-neuinfektionen-erneutgestiegen;art58,3425629 >> + Daten u OÖ-Karte >>

7.

https://www.diepresse.com/6005619/ruhe-vor-dem-sturm-experten-warnen-vor-vierter-welle "Das ist
wahrscheinlich im Moment die Ruhe vor dem Sturm, obwohl bereits ein leichtes Windchen weht." Ganz deutlich
dominiert Delta derzeit in Großbritannien, aber, das betont auch Redlberger-Fritz: "Der Anstieg der
Hospitalisierungen geht nur ganz, ganz langsam voran. Genau das ist der Effekt, den die Impfung hat: Ein moderater
Anstieg an Hospitalisierungszahlen."
8. https://kurier.at/politik/inland/virologin-warnt-es-ist-derzeit-ein-rennen/401438218 gegen 4. Welle … Damit es auf den
Intensivstationen ruhig bleibt, müssen sich mehr Menschen impfen lassen.
9. https://taz.de/Deltavariante-des-Coronavirus/!5782315/ Wieso steigen die Infektionszahlen? Wirken die Impfungen
wirklich schlechter gegen die Deltavariante? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
10. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/corona-frueherkennung-ueber-das-abwasser-101.html Zwischen
dem Anstieg von Corona-Neuinfektionen und dem Nachweis per Test vergehen oft Tage. Schneller lässt sich eine
SARS-CoV-2-Ausbreitung über das Abwasser nachweisen.
11. https://kurier.at/meinung/mein-tag/ein-vorschlag-zur-guete-an-alle-impfskeptiker/401438122
12. https://www.heise.de/hintergrund/Ursache-fuer-Long-Covid-SARS-Cov-2-veraendert-Blutzellen-ueber-Monate6130863.html?
13. https://www.diepresse.com/6005701/maskenpflicht-im-handel-fallt-ab-22-juli-impfung-als-gamechanger ...
Mittlerweile gäbe es mehr Impfstoff als Impfwillige… Zudem sei man mit der Linie, breitflächig zu testen, so viel wie
möglich zu impfen und Masken dort zu tragen, wo es Sinn mache, einen guten Weg gefahren
14. https://kurier.at/politik/inland/vierte-welle-corona-taskforce-ueber-moegliche-massnahmen/401438449 ... Die derzeit
leicht steigenden Infektionszahlen seien auf die Jüngeren, nicht Geimpften, zurückzuführen…. ab 22. Juli tatsächlich
die Maskenpflicht im Handel fallen. Seit 1. Juli ist ja lediglich die FFP2-Pflicht Geschichte, ein normaler Mund-NasenSchutz ist auch im Handel zu tragen. Dafür bleibt die aktuelle MNS-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und
Geschäften des täglichen Bedarfs aufrecht. Auch die 3-G-Regel bleibt wie gehabt. …. Sicher ist jedoch auch: "Die
Zahlen werden wieder steigen", sagte Kurz. "Sie werden über den Sommer steigen, sie werden aber auch sicher
steigen wenn die warme Jahreszeit vorbei ist."… Die Ampel-Kommission hatte sich in einem Rohbericht zuletzt
jedenfalls dafür ausgesprochen, die FFP2-Maskenpflicht ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 25 wieder einzuführen,
berichtete die APA am Freitag. Derzeit liegt man mit zuletzt 7,3 Fälle pro 100.000 Einwohner freilich darunter - die
Schwelle von 25 war erst am 6. Juni 2021 unterschritten worden…. Priorität habe eine höhere Durchimpfungsrate …
dazu niederschwelligere Angebote … werde mittels Bussen in Täler und eher abgelegenere Ortschaften ein
Impfangebot gestellt werden. >> + Regelübersicht >>
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111925-Schutz-vor-dem-Coronavirus-wird-zurPrivatsache.html ... Bundeskanzler Kurz: "Die Entscheidung, die jeder für sich zu treffen hat, ist: Impfung oder
Ansteckung."
16. https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-ab-montag-johnson-impfung-ohne-termin-100151655 Wien

17. https://www.diepresse.com/6005759/magna-womoglich-vor-e-auto-produktion-in-graz
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111935-Corona-brachte-Staatshaushalteunter-Druck.html In Österreich 2020 gab es den fünftstärksten Budgeteinbruch unter 26 OECD-Ländern, auch die
Haushaltsausgaben stiegen an. Die meisten Staaten hätten zwar rasch auf die Pandemie reagiert, hätten jedoch
besser vorbereitet sein können, so die OECD. "In der kommenden Zeit müssen wir beides im Blick haben: sowohl die
konjunkturelle Erholung als auch die Sicherung des Vertrauens in die demokratischen Institutionen",…In Österreich
gaben im Vorjahr 63 Prozent der Befragten an, Vertrauen in ihre Regierung zu haben. Damit liegt das Land klar über
dem OECD-Durchschnitt von 51 Prozent, blieb jedoch hinter Deutschland (65 Prozent) und der Schweiz (85 Prozent)
zurück… Eine weitere Lehre aus der Krise sei, dass Staaten lernen müssten, effizienter mit ihren finanziellen Mitteln
umzugehen. Im Krisenjahr 2020 sind die Staatsausgaben und in Folge die Budgetdefizite laut der Studie deutlich
angestiegen. In Österreich weitete sich die Staatsschuldenquote von 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im
Jahr 2019 auf 110 Prozent im Jahr 2020 aus, das Haushaltsdefizit erreichte einen Rekordwert von minus 8,9 Prozent
des BIP. Im Jahr 2019 hatte es noch ein Budgetplus von 0,6 Prozent gegeben. … gestiegen sind auch die
Haushaltsausgaben in Österreich. Diese zogen von 49 Prozent des BIP im Jahr 2019 auf 58 Prozent des BIP an. Der
OECD-Schnitt lag mit 41 Prozent im Jahr 2019 deutlich darunter…. Die OECD veröffentlicht ihre Studie "Regierung auf
einen Blick 2021" ("Government at a Glance 2021") alle zwei Jahre

19. https://www.derstandard.at/story/2000128064678/eu-und-usa-im-clinch-ueber-digitalsteuer
20. https://www.derstandard.at/story/2000128064192/google-und-co-sind-groesste-werbemedien-oesterreichs
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/pfizer-biontech-dritte-impfdosis-antrag-105.html
Vorbereitungen auf dritte Auffrischungsimpfung in Deutschland
22. https://www.tagesschau.de/inland/coronvirus-impfung-101.html Einfache, niederschwellige Impfangebote
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/corona-masken-billigimport-101.html Als zu Beginn der
Pandemie Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken Mangelware waren, stiegen viele heimische Firmen in die
Produktion ein - mit Förderung des Bundes. Jetzt soll die Förderung auslaufen. Zugleich beherrschen Billigimporte den

Markt…. "Da stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der staatlichen Wirtschaftsförderung." Gleichzeitig geraten
die deutschen Produzenten von anderer Seite unter Druck. Die EU hat kürzlich die Zoll- und Mehrwertsteuerbefreiung
für chinesische Maskenimporte bis Ende 2021 verlängert…. "Die Politik hat massive Förderprogramme aufgelegt und
ganz laut und deutlich kommuniziert: 'Wir wollen langfristig unabhängig von asiatischen Importen sein'", so
Verbandssprecher Alexander Bachmann. "Leider hat die Politik die Rahmenbedingungen für die Unabhängigkeit von
Importen nicht gesetzt. Nachdem asiatische Billigware über die dubiosesten Kanäle den Markt geflutet hatte, haben
Länder, Kommunen und öffentliche Institutionen fast ausschließlich billige Asienware zweifelhafter Qualität
gekauft…. Der Maskenverband Deutschland fordert, dass zum Beispiel die nationalen Notfallreserven mit deutscher
Ware aufgefüllt werden. Außerdem sollten bei öffentlichen Ausschreibungen deutsche Hersteller bevorzugt werden.
"Krankenhäuser sollten einen Preisnachlass erhalten", so Maskenhersteller Michael Hitz von AplusM, "wenn sie
Material in Deutschland oder der EU einkaufen." Schließlich stehe eine Maske "made in Germany" für hohe Qualität,
gerechte Löhne und Einhaltung von Arbeitsstandards.
24. https://www.diepresse.com/6005952/corona-deutschland-stuft-spanien-als-risikogebiet-ein
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-stuft-ganz-spanien-als-risikogebiet-ein;art17,3425728
Praktische Folgen ergeben sich für Urlauber aber kaum: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland
zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder
Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht…. Mallorca war Mitte März von der Liste der
Risikogebiete gestrichen worden. Inzwischen liegt die Inzidenz auf den Balearen, zu denen auch Menorca, Ibiza und
Formentera gehören, im Schnitt schon bei 141. In ganz Spanien sind es sogar 179. Bei einer Inzidenz über 200 droht
die Einstufung als Hochinzidenzgebiet mit Quarantänepflicht für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind. Erst
dann wären auch für die Reisebranche erhebliche Folgen zu erwarten…Dass die Hochstufung sehr schnell kommen
kann, zeigt Zypern. Das Land wurde erst vergangenen Sonntag zum Risikogebiet erklärt. Schon eine Woche später
wird es nun zu einem von 4 Hochinzidenzgebieten in Europa neben Portugal, Großbritannien und Russland.
26. https://www.tagesschau.de/inland/mallorca-risikogebiet-101.html Ganz Spanien wird Risikogebiet ab Sonntag
27. https://www.heute.at/s/oesterreich-verschaerft-corona-regeln-fuer-spanien-100151674
28. https://www.diepresse.com/6005864/slowakei-verscharft-corona-einreisebestimmungen
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/malta-laesst-nur-noch-corona-geimpfte-ins-land;art391,3425894
30. https://www.heute.at/s/erstes-eu-land-laesst-nur-noch-geimpfte-einreisen-100151699 Bislang galt diese Regelung nur
für Urlauber aus Großbritannien.
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article232400089/Corona-kommt-mit-Macht-nach-Grossbritannien-zurueckInzidenz-naehert-sich-300.html
32. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/impfung-kinder-jugendliche-asien-corona-101.html In mehreren
südostasiatischen Ländern werden inzwischen Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft. Auch Australien denkt
darüber nach - vor allem wegen der Ausbreitung der Delta-Variante.

8. Juli 2021
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2111716-Fluechtlinge-als-politische-Waffe.html
Weissrussland
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/belarus-alexander-lukaschenko-fluechtlinge-litauen-eu-ylva-johansson
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2111793-Rachegelueste-Lukaschenko-will-Fluechtlingein-EU-schleusen.html
d) https://de.rt.com/europa/120385-zum-schutz-gegen-migranten-aus-weissrussland-litauen-laesst-grenze-staerkersichern/
e)

https://www.welt.de/politik/ausland/article232383675/Seenotretter-Anspannung-und-Erschoepfung-an-Bord-derOcean-Viking.html Weder Italien noch Malta lassen die „Ocean Viking“ anlegen das 600 Migranten an Bord hat…
Binnen weniger Tage hatten die freiwilligen Helfer die Migranten Ende vergangener Woche bei sechs Einsätzen in
maltesischen und libyschen Gewässern aus Seenot geborgen. >> vgl. dazu früher
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung
verpflichtet nicht einwandern zu lassen!

f)

https://www.stol.it/artikel/politik/minderjaehrige-gefluechtete-aus-tunesien-zahl-steigt-in-italien-auf-rekordhoch
Nach Angaben des italienischen Innenministeriums trafen seit Anfang 2021 22.365 Geflüchtete nach Seefahrten in
Süditalien ein, im Vergleichszeitraum 2020 sind es 7554 gewesen

g)

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/schlag-gegen-schleuserbande-hunderte-falsche-paesse-inathen-beschlagnahmt-77021630.bild.html >>> zur Sekundärmigration etwa nach Deutschland siehe früher bei
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asylbewerber-in-der-eu-deutschland-und-frankreich-im-fokus-17414046.html und
auch https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-Fluechtlingeaus-Griechenland.html

h)

i)
j)
k)

https://www.n-tv.de/politik/Franco-A-erzaehlt-von-einfachem-Doppelleben-article22670946.html Wie schwer ist es, sich
in Deutschland als syrischer Flüchtling auszugeben? Wenn es nach Franco A. geht, ist eine falsche Identität relativ
einfach zu inszenieren. Vor Gericht erklärt der Terrorverdächtige sein Vorgehen… A. muss sich vor dem OLG unter
anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verantworten. Er hatte bestritten,
Anschläge geplant zu haben und lediglich eingeräumt, unter falschem Namen einen Asylantrag gestellt zu haben. Die
Bundesanwaltschaft wirft A. vor, sich die falsche Identität zugelegt zu haben, um die geplanten Anschläge als Terrorakte
eines anerkannten Asylbewerbers darzustellen - und so das Vertrauen in die Asylpolitik zu erschüttern. Franco A. gab
dagegen an, er habe Missstände aufdecken wollen
https://www.hessenschau.de/panorama/prozess-gegen-bundeswehroffizier-franco-a-einmal-syrer-immersyrer,francoa-bamf-taeuschung-100.html gab sich als syrischer Flüchtling aus …..
https://www.sueddeutsche.de/bayern/prozesse-frankfurt-am-main-franco-a-ueber-doppelleben-so-aufwendig-wares-nicht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210707-99-296301
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/jugendbande-terrorisiert-karlsfeld-traumatisierte-anfuehrer-seitmonaten-in-u-haft-a3552452.html

l) https://www.diepresse.com/6005529/getotete-13-jahrige-kurz-sieht-bei-ngos-tater-opfer-umkehr
m) https://kurier.at/politik/inland/ngo-fordern-stopp-der-rassistischen-ablenkungsmanoever/401437882 Nach dem
gewaltsamen Tod eines 13-jährigen Mädchens in Wien-Donaustadt haben sich die Asylkoordination Österreich, der Verein
Autonome Österreichische Frauenhäuser und ZARA (Zivilcourage & Anti-Rassismusarbeit) am Donnerstag in einer
gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt: Sie verlangen einen Stopp der "rassistischen
Ablenkungsmanöver"…. Darüber hinaus könne Abschiebung keine Strafe sein: Es wäre verfassungswidrig, Menschen
aufgrund einer Verurteilung im laufenden Verfahren nach Afghanistan abzuschieben - ein Land in dem Tod oder Folter
drohen würden. Die drei Organisationen fordern den Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan…. "Schockiert über diese
Haltung" zeigte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Es gebe Wahrheiten, die ausgesprochen werden müssten - "und
die werde ich auch weiterhin aussprechen und nicht zur Tagesordnung übergehen" … der Forderung der NGOs, einen
Abschiebestopp nach Afghanistan zu verhängen, erteilt er eine klare Absage. Ganz im Gegenteil: Es müsse mehr und nicht
weniger abgeschoben werden, besonders dann, wenn es sich um straffällig gewordene Asylwerber handele, so Kurz, der
darauf verweist, dass afghanische Staatsbürger in Österreich laut Sicherheitsbericht (2019) die größte ausländische
Tätergruppe bei Sexualstraftaten darstellen. Hier von einem ‚rassistischen Ablenkungsmanöver‘ zu sprechen, ist eine
Verhöhnung der Opfer und ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen … Für eine konsequente Abschiebung von
straffälligen Asylwerbern sprach sich am Donnerstag übrigens auch die SPÖ aus, >> siehe Zahlen unten bei 3.7.21 >
n) https://kurier.at/politik/inland/spoe-hat-null-toleranz-fuer-straffaellige-asylwerber/401437786
o) https://www.diepresse.com/6005272/null-toleranz-spo-fur-konsequente-abschiebung-straffalliger-asylwerber?
Einer davon sei bereits dreimal rechtskräftig verurteilt und hätte längst abgeschoben werden müssen. Diese Afghanen
haben den Schutz, den sie in Österreich erhalten haben, "nicht genutzt sondern ausgenutzt", so Laimer: "Unseren hart
erkämpft Sozialstaat schamlos ausgenützt und ein Mädchen ermordet."… "Wir müssen rote Linien ziehen", betonte
Laimer. Die Geduld und Toleranz sei damit endgültig überschritten worden. Den Terroranschlag in Wien vom vergangenen
Herbst bezeichnete er als "Vorboten" einer "schockierenden Entwicklung", die von der SPÖ mit allen Mitteln des
demokratischen Rechtsstaats bekämpfen werde. >> vgl. dazu früher schon in der SPD https://www.n-tv.de/politik/GiffeyStraftaeter-nach-Syrien-abschieben-article22660953.html

p) https://kurier.at/politik/inland/eu-recht-laesst-sicherungshaft-fuer-asylwerber-zu-verfassung-nicht/401436910
q) https://www.heute.at/s/kurz-es-muss-mehr-nicht-weniger-abgeschoben-werden-100151515
r)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/enthauptungen-angeordnet-is-prozess-startete;art58,3424712 ….In
Syrien soll der gebürtige Tschetschene…
GEOPOLITIK
s) https://www.deutschlandfunk.de/hilfe-fuer-notleidende-syrer-der-westen-ist-erpressbar.694.de.html?dram:article_id=499986
t) https://www.spiegel.de/ausland/hilfe-fuer-idlib-putins-zynisches-spiel-a-2947dd3f-5130-4e67-a5fb-e2c2607da2d0? ….Etwa vier
Millionen Menschen leben in Idlib, der letzten syrischen Provinz, die noch von Rebellen gehalten wird.
u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2111718-Nur-ein-einziger-Deal-wurde-mit-Iranabgewickelt.html Die Agentur Instex sollte Geschäfte der Europäer mit dem Iran ermöglichen, doch das hat nicht
funktioniert.
v) https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2111865-Friedhof-der-Imperien.html Afghanistan
w) https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Dieser-Mann-besiegt-die-USA-article22664950.html
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Do 8. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-corona-hat-gravierende-folgen-fuer-bildungslaufbahn-kreuzimpfung-abfreitag-in-wien/401437078 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/119-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401437105 Im Vergleich zur Vorwoche
(62 Fälle) ist das ein leichtes Plus ….>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-steigt-weiter-an-120-neue-faelle;art58,3425099
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111820-Corona-Fallzahlen-klettern-nun-auchwieder-in-Oesterreich.html ... Die Delta-Variante zeigt, was sie kann. In Großbritannien und Portugal ist der Anstieg der
Infektionszahlen rasant. Die Sieben-Tages-Inzidenz auf der Insel liegt bereits höher, als sie in Österreich im Frühling war.
Auch in Finnland, Griechenland, Dänemark, Tschechien und der Schweiz beginnen die Fallzahlen zu steigen - nun auch in
Österreich.

5.
6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wegen-delta-variante-corona-kontakteinstufungen-werdenverschaerft/401437222
https://www.diepresse.com/6005339/nacht-s-bahn-und-nachtbusse-fahren-ab-samstag-wieder in Wien...

7.
8.
9.
10.
11.
12.

https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-reserviert-mehr-als-900-millionen-fuer-impfstoff/401437615
https://www.diepresse.com/6005293/nationalrat-reserviert-mehr-als-900-millionen-euro-fur-impfstoffe
https://kurier.at/chronik/wien/wien-freitag-corona-kreuzimpfungen/401436748
https://www.diepresse.com/6005553/impfen-ohne-anmeldung-auch-auf-der-donauinsel in Wien
https://www.heute.at/s/wiener-bekommt-gruenen-pass-ohne-sich-impfen-zu-lassen-100151261
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/impfstrasse-fuer-spontane-oeffnet-heute-im-passage;art4,3424267

13. https://www.welt.de/wissenschaft/article232393069/Studie-Vollstaendige-Impfung-gegen-Delta-Varianteessenziell.html Wie gut schützt eine Impfung vor der Delta-Variante? Eine neue Studie aus Frankreich kommt zu dem
Schluss: Die nach der ersten Dosis gebildeten Antikörper wirken kaum. Eine effiziente Reaktion gegen Delta hätten
beide Vakzine erst nach der zweiten Dosis hervorgerufen – bei 95 Prozent der Personen (nach einer Dosis: 10
Prozent)…. Die Delta-Variante war zuerst in Indien entdeckt worden und hat sich in vielen Ländern weltweit
ausgebreitet. Sie gilt als deutlich ansteckender
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-sieht-in-corona-gravierende-folgen-fuer-bildungslaufbahn/401437075
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/der-distanzunterricht-bleibt-nicht-ohne-folgen;art58,3424967
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111792-Erste-Daten-zu-Bildungsverlusten-durchCovidkrise.html
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastronomen-verloren-durch-corona-neun-milliarden-euroumsatz;art15,3425098
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2111837-Kaum-Betrugsfaelle-bei-Covid-19Foerderungen.html
19. https://www.diepresse.com/6005215/corona-raffte-weltweit-114-millionen-jobs-dahin Ende Juni waren in
Österreich knapp 300.000 Beschäftigte zur Kurzarbeit angemeldet. Das Arbeitsministerium rechnet für die fünfte
Phase der Kurzarbeit mit 100.000 bis 120.000 Menschen in Kurzarbeit im Sommer. Laut OECD traf die Krise vor allem
Personen in Niedriglohnbeschäftigungen mit niedrigem Bildungsniveau sowie Junge. In diesen Gruppen sei die Zahl
der geleisteten Arbeitsstunden überproportional stark gesunken und die Anpassungen seien in größerem Umfang
über Entlassungen erfolgt. „Andere Gruppen hingegen konnten sich durch Arbeitszeitreduktion und Home-Office
besser an die Krise anpassen“, heißt es im Bericht. >> dazu auch s.u. >>
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/karriere/abwanderung-digitaler-nomaden-koennte-500-millionen-eurokosten;art215266,3418003
21.
22.
23.
24.
25.

https://www.diepresse.com/6004767/frisst-uns-die-corona-inflation-das-geldborserl-leer ?? Podcast
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-peilt-als-neues-inflationsziel-zwei-prozent-an;art15,3425193
https://kurier.at/wirtschaft/bluemel-gegen-schleichende-abschaffung-von-bargeld/401438041 gegen EU Vorschlag
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-runderneuert-geldpolitische-strategie;art15,3425296
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111802-EZB-gewaehrt-sich-mehr-Flexibilitaetbei-Inflation.html

26. https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-gruppe-will-bis-september-fast-zurueck-zum-alten-flugplan/401437711

27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wie-oesterreicher-derzeit-verreisen-koennen;art58,3425039 Länder
28. https://www.diepresse.com/6005144/urlaub-in-zeiten-von-corona-freie-fahrt-in-den-adriaraum Ab Donnerstag
reicht der 3G-Nachweis nämlich für die Einreise aus allen sechs Westbalkan-Staaten. Bosnien-Herzegowina, der
Kosovo und Montenegro kommen neu auf die "grüne" Liste, auf der seit der Vorwoche schon alle EU- und EFTAStaaten sowie Serbien, Albanien und Nordmazedonien stehen. Dagegen senkt sich der Corona-Grenzbalken für
Russland, das nun ein Virusvariantengebiet ist Russland wurde bisher "orange" eingestuft, womit eine Einreise für
vollimmunisierte Personen (14 Tage nach der zweiten Impfung beziehungsweise 14 Tage nach einer Impfdosis bei
Genesenen) möglich war. Nun ist das Land "roten" Staaten wie Großbritannien, Brasilien, Indien oder etwa Südafrika
gleichgestellt. Bei einer Einreise ist eine verpflichtende zehntägige Quarantäne anzutreten, aus der man sich erst
nach fünf Tagen "freitesten" kann … Mit den Lockerungen sind nun alle Adria-Staaten nur mit einem 3-G-Nachweis
erreichbar.
29. https://www.sueddeutsche.de/politik/protestbewegung-wie-die-querdenker-nach-der-pandemie-weitermachenwollen-1.5346640 Deutschland
30. https://www.tagesspiegel.de/politik/forscher-empfehlen-bis-zu-500-euro-praemie-impfkampagne-stottert-sachsenverabschiedet-sich-von-herdenimmunitaet/27403516.html?
31. https://www.heute.at/s/tschechien-verschaerft-jetzt-einreise-fuer-oesterreicher-100151466
32. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/covid-19-grossbritannien-oeffnungsplaene-einschaetzung-neilferguson/komplettansicht Großbritannien will alle Beschränkungen fallen lassen. Die Strategie der Regierung ist
riskant: Sie nimmt hohe Infektionszahlen in Kauf und gefährdet vor allem Jüngere …. Das heißt: Ab diesem Tag gibt es
in England keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Verkehr oder in Innenräumen, keine beschränkte Besucherzahl
im Fußballstadion, im Theater, im Kino. Kein Abstand beim Anstehen in der Bankfiliale. Jegliche Maßnahmen liegen
im Ermessen der Bürgerinnen und Bürger selbst. Wer eine Maske tragen oder Abstand halten will, soll es tun, aber
die Regierung schreibt nichts mehr vor.
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/skrupelloses-experiment-experten-kritisierten-britische-coronapolitik;art391,3425062 Die Strategie bereite der Entstehung impfstoffresistenter Varianten fruchtbaren Boden, warnten
die Experten. "Dies würde alle, auch die bereits Geimpften, innerhalb Großbritanniens u.weltweit gefährden", hieß es
34. https://www.theguardian.com/politics/2021/jul/08/shapps-confirms-no-quarantine-fully-vaccinated-amber-listreturnees-england-covid
35. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/07/living-with-the-virus-uk-vaccinated-covid-cases
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/infektionen-in-den-niederlanden-steigenexplosionsartig;art17,3425297
37. https://www.ad.nl/binnenland/explosieve-stijging-5475-nieuwe-besmettingen-morgen-mogelijk-nieuwemaatregelen~a88ebf93/ >>> Übersicht bei https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/weekly-figures bzw
Verlaufskurve u interaktive Karte >>
38. https://www.diepresse.com/6005237/usa-wollen-einreisebeschrankungen-nicht-sofort-aufheben zu wertvoll seien
die bisherigen Fortschritte in der Pandemiebekämpfung
39. https://www.diepresse.com/6005623/rascher-anstieg-delta-nun-die-dominante-variante-in-den-usa
40. https://kurier.at/sport/corona-notstand-in-tokio-japan-schliesst-zuschauer-bei-olympia-aus/401437348
41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-notstand-waehrend-olympischen-spielen-intokio;art17,3425107
42. https://www.welt.de/sport/olympia/article232384183/Tokio-2021-Olympia-in-Not.html besser ohne Zuschauer
43. https://www.diepresse.com/6005475/tokio-spiele-endgultig-ohne-zuschauer
44. https://www.deutschlandfunk.de/spiele-von-tokio-ohne-zuschauer-veranstalter-musstendie.720.de.html?dram:article_id=500010 Notbremse ziehen
45. https://www.deutschlandfunk.de/tokio-in-der-corona-pandemie-warum-keine-zuschauer-zuden.2897.de.html?dram:article_id=500021

7. Juli 2021
a) https://de.rt.com/europa/120305-konservative-ministerin-forciert-asyl-abschottung/ in Großbritannien >> + s.u. >>
b) https://www.derstandard.at/story/2000127992306/britische-innenministerin-patel-will-asylrecht-erneutverschaerfen?

c)

https://www.fr.de/politik/auf-die-unmenschliche-englische-art-90845682.html?cmp=defrss In Großbritannien wollten die
Brexiteers niemanden mehr ohne ihre explizite Erlaubnis auf die Insel lassen – das soll gesetzlich geregelt werden
d) https://www.n-tv.de/ticker/Britische-Regierung-will-Asylrecht-verschaerfen-article22664654.html
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/grossbritanniens-regierung-will-volle-kontrolle-ueberseine-grenzen-uebernehmen/ Es ist 7.000 Kilometer von den Britischen Inseln entfernt. Ascension Island liegt
mitten im Atlantik, sozusagen vor der Spitze Brasiliens. Doch die Insel gehört noch immer als Überseeterritorium
zum Vereinigten Königreich, und ist als solches heute im Gespräch. Auf ihr könnte eines der Offshore-Asylzentren
entstehen, die ein neuer Gesetzentwurf der britischen Innenministerin Priti Patel ermöglichen soll. Daneben führt
sie angeblich Gespräche mit der dänischen Regierung über die gemeinsame Nutzung eines Zentrums auf Territorium
des Commonwealth-Mitglieds Ruanda. Patel spricht von den »radikalsten Änderungen« am »kaputten Asylsystem«
ihres Landes seit Jahrzehnten, den ihr »Nationality and Borders Bill« bringen soll….. Man könnte auch formulieren,
dass Patel die Notbremse zieht angesichts einer unkontrollierten Migration, die Großbritannien nicht aus einem
Krisengebiet im engeren Sinne erreicht, sondern aus der benachbarten Europäischen Union. Laut dem Telegraph
sind im ersten Halbjahr 2021 bereits mehr als 6.000 illegale Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien
gelangt – also doppelt so viele wie letztes Jahr. Eine Vereinbarung mit Frankreich oder der EU glückte
nicht….Herzstück der Asylrechtsreform ist die Regel, dass die Einschleusung von Asylbewerbern nach Großbritannien
eine strafbare Handlung ist…Legale und illegale Einwanderung würden so deutlich unterschieden, illegalen
Immigranten soll der Zugang zum Land und staatlichen Leistungen deutlich erschwert, wenn nicht unmöglich
gemacht werden. Wie in Dänemark soll auch bei Annahme des Asylantrags eine Ansiedlung in Großbritannien
ausgeschlossen sein. …Detailregelungen betreffen den Status quo: Grenzpolizisten dürfen in die Boote im
Ärmelkanal einsteigen, die Insassen festnehmen oder sie direkt zurück nach Frankreich schicken….Allerdings kann
von einer Anwendung dieser allgemein formulierten EU-Regeln (denn um mehr geht es nicht) oder auch der
nationalen Gesetze beispielsweise im zentralen Mittelmeer keine Rede sein. >>> vgl. schon 2016
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/child-refugees-migrants-two-thirds-home-office-dental-teeth-david-daviesa7369186.html

f)

https://taz.de/Gefluechtete-im-spanischen-Ceuta/!5780335/ Mehrere tausend Menschen haben am 17. Mai 2021
in Ceuta die europäische Außengrenze in Nordafrika überquert. Aus Marokko kommend schwimmen oder gehen sie
den Grenzzaun entlang, der an beiden Enden des 19 Quadratkilometer großen Ceuta ins Meer ragt. In Ceuta sind sie
zwar immer noch auf dem afrikanischen Kontinent, aber auf europäischem Boden. Eine Reise von ein paar Minuten,
die alles bedeutet. Am nächsten Tag sind es nach Angaben der spanischen Regierung insgesamt 8.000 Menschen, die
es geschafft haben

g)

https://news.feed-reader.net/otsat/362495/polizei-burgenland-zwei-schlepper/ … Nach Abklärung des Sachverhaltes
stellte der Tunesier einen Asylantrag, während der 26-jährige Algerier nach Ungarn zurückgewiesen wurde.
https://www.krone.at/2456170 Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen im Fall jener 13 Illegalen, die - wie berichtet - von
Soldaten in einem niederländischen Kastenwagen in Deutschkreutz entdeckt worden sind. Sie waren zu Fuß aus Ungarn
über die Grenze gekommen. Nahe dem Kreutzer Wald hatten die Asylwerber auf den Schlepper gewartet….Bei der Polizei
gaben sie an, vor ihrem Fußmarsch aus Ungarn nach Österreich von einem serbischen Schlepper via Google Maps den
Treffpunkt mit dem niederländischen Chauffeur nahe dem Kreutzer Wald erfahren zu haben. >> dazu Zahlen bei
https://bmi.gv.at/301/start.aspx >>
(https://www.diepresse.com/6004471/wir-werden-abschieben-solang-es-geht ) Wie die Rückführung von Afghanen
aus Österreich in der Praxis abläuft… Die nächsten Abschiebeflüge sind in Planung. Ein Datum will das
Innenministerium nicht bekannt geben. Denn sonst wiederholt sich am Ende noch der 30. März. Damals blockierten
Aktivisten rund um Wiens ehemalige grüne Vize-Bürgermeisterin, Birgit Hebein, die Zufahrtsstraßen zum Flughafen.
Die Abschiebung der 15 erwachsenen Afghanen in ihr Heimatland erfolgte trotzdem, zwölf von ihnen waren
rechtskräftig verurteilt worden. Alle Asylverfahren waren negativ abgeschlossen… Der letzte Abschiebeflug aus
Wien-Schwechat hob am 15. Juni ab. Ins Flugzeug stiegen sechs Afghanen aus Österreich zu. Allein heuer gab es
schon vier Charterflüge, organisiert von Frontex. Stets kooperieren dabei mehrere EU-Staaten …Das
Innenministerium führt in seiner Statistik insgesamt 2.164 Ausreisen afghanischer Staatsangehöriger von 2017 bis
Mai 2021. 1.316 erfolgten zwangsweise. Davon waren 674 Abschiebungen und 642 Dublin-Überstellungen, bei
denen Asylwerber in jenen EU-Staat gebracht wurden, den sie zuerst betreten haben… 848 Afghanen reisten
freiwillig aus. Sie erhielten dabei Unterstützung der Internationalen Organisation für Migration. 500 Euro gibt es in
bar, dazu Sachleistungen im Wert von 2.800 Euro für Ausbildung oder Unternehmensaufbau… Rückführung erfolgt
auf Grundlage eines Abkommens, das die Europäische Union 2016 mit der afghanischen Regierung geschlossen
hat….Vor einer Rückführung sei ohnehin seit jeher eine Einzelfallprüfung notwendig. Und die Sicherheitslage in
Afghanistan werde laufend von der sogenannten Staatendokumentation überprüft, einer Analyse-Einheit im
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Wesentlich bei der Beurteilung sei laut Innenministerium, dass es auch
innerhalb Afghanistans Fluchtmöglichkeiten gebe >> vgl. dazu auch KARTE bei

h)

i)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2110961-Nato-Soldaten-verliessen-Hauptmilitaerbasis-inAfghanistan.html bzw zur Abschiebung aus D bei 4.Juli 21 >>

j)

https://www.welt.de/vermischtes/article232351435/Innenminister-Herrmann-Messerstecher-von-Wuerzburgverletzte-mehr-Menschen-als-bekannt.html
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/welche-konsequenzen-aus-dem-wuerzburger-anschlag-zu-ziehen-sind/
„Das wird nicht der letzte Fall dieser Art sein“, sagt Schindler gegenüber dieser Zeitung. „Im Zuge der Flüchtlingskrise
kamen viele junge unbegleitete männliche Muslime nach Deutschland, und zwar mehr als die Gesamtstärke der
Bundeswehr, also deutlich mehr als 185.000 Mann. Viele davon werden sich trotz guten Willens auf beiden Seiten nicht
integrieren. Das wiederum bedeutet, es entsteht ein großes Potenzial für Frust, für Radikalisierung, für Rekrutierung, für
Gewalt. Radikalisierung und Gewalt erscheinen als Ausweg aus der empfundenen Perspektivlosigkeit.“… „Will man das
verhindern, dann braucht man eben eine schnelle und gute Integration oder eine rasche Abschiebung. In beiden Bereichen
sehe ich mehr Defizite als hoffungsvolle Ansätze.“
https://www.krone.at/2455543 Volksbegehren „Asylstraftäter sofort abschieben“. Die Bundesregierung müsse
endlich handelnAb 15. Juli könne man am Gemeindeamt oder mittels Handy-Signatur das „überparteiliche“
Volksbegehren unterzeichnen…. Von 44.000 Afghanen in Österreich wären bereits 4.400 straffällig geworden,

k)

l)

m) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bewaehrungsstrafen-nach-online-drohungen-gegen-schuelerin17426124.html Nach massiven Drohungen gegen eine französische Schülerin, weil diese Islam-Kritik geäußert hatte,
sind nun elf Täter verurteilt worden. Der Richter verlangte angemessenes Verhalten – auch im Netz.
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

z)
aa)
bb)
cc)
dd)

https://www.heute.at/s/zu-oralverkehr-gezwungen-waehrend-kollegin-13-erbrach-100150965
https://www.heute.at/s/mann-setzt-polizist-mit-brutalem-kopfstoss-ausser-gefecht-100151212 Wien-Favoriten
https://www.heute.at/s/zum-stark-fuehlen-dafuer-schlug-bande-in-halb-wien-zu-100151183
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/drei-verletzte-messerstecher-ausgeforscht;art66,3423872
https://www.krone.at/2455490 Angeblich nicht mehr daran erinnern, dass er drei junge Männer und seine Freundin
(19) am letzten Juni-Wochenende am Linzer Hauptplatz mit einem Messer verletzt hat, kann sich ein Afghane (20) aus
Asten
https://kurier.at/chronik/oesterreich/vom-taekwondo-staatsmeister-zum-mutmasslichen-is-schlaechter/401435425
https://www.derstandard.at/story/2000128019307/terrorprozess-in-klagenfurt-sechs-jahre-und-neun-monate-haft
https://www.diepresse.com/6004826/terror-prozess-in-klagenfurt-uber-sechs-jahre-haft-fur-hisbollah-kommandant
https://www.diepresse.com/6004763/grossprozess-gegen-mutmassliche-is-terroristen-in-wien-startet
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grossprozess-gegen-mutmassliche-is-terroristen-in-wiengestartet;art58,3424655
https://www.heute.at/s/hauptangeklagter-im-terror-prozess-kam-im-feinen-zwirn-100151229
https://www.diepresse.com/6004628/terroranschlag-in-wien-razzien-in-deutschland-bei-moglichen-mitwissern ...
Mittwisser des 2. Nov. 2020 … Beide Beschuldigte seien im Juli 2020 für mehrere Tage nach Wien gereist und hätten auch
in der Wohnung des Attentäters übernachtet, erinnert die Bundesanwaltschaft an bekannte Informationen. Es sei zu
Treffen weiterer Personen aus dem islamistischen Spektrum Österreichs und der Schweiz gekommen.
https://www.faz.net/aktuell/politik/anschlag-in-wien-verbindung-zu-islamisten-in-deutschland-17426113.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anti-terror-paket-im-nationalrat-verabschiedet;art385,3424674
https://www.krone.at/2456416 Antiterrormaßnahmengesetz im NR
https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-anti-terror-paket-verabschiedet/401436673
https://kurier.at/chronik/welt/moerder-kommt-frueher-frei-weil-er-einen-terroristen-ueberwaeltigte/401436589

GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2111550-Konflikt-um-Megastaudamm-am-Nil-spitzt-sichzu.html >>> mit KARTE

CORONAKRISE
1.

Mi 7. Juli 2021

:

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/experte-sieht-gute-chancen-fuer-normalen-herbst-italiens-pflegekraefteziehen-vor-gericht/401435953 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/108-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401436049 mit DIAGRAMMEN >>
https://www.diepresse.com/6004741/107-neuinfektionen-sieben-tages-inzidenz-leicht-gestiegen
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sieben-tages-inzidenz-gestiegen-107-neuinfektionen-inoesterreich;art58,3424541 >> mit DATEN>
https://www.heute.at/s/corona-neuinfektionen-am-mittwoch-7-juli-2021-100151195 sind steigend...

6.

https://www.derstandard.at/story/2000128021081/delta-variante-ist-in-oesterreich-bereits-dominant

2.
3.
4.

7.
8.

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-lambda-variante-in-europa-angekommen-was-dasbedeutet-a-29019023-192a-46d5-8aaf-cd6ae8633e43?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111652-Jugendvertreter-fordern-Teststrategie-fuerSchulen.html

9.

https://www.diepresse.com/6004391/ein-covid-cluster-als-denkzettel-fur-das-parlament? ..es dauerte von Freitag
bis Montag bis es sich herumgesprochen hatte… auch mindestens zwei Journalisten dürfte es erwischt haben, die auch
nach Ende der Befragung mit den Parlamentariern bei einem Umtrunk waren.
10. https://kurier.at/politik/inland/nach-hafenecker-auch-gruener-stoegmueller-positiv-auf-corona-getestet/401435263
Corona-Cluster Ibiza-Untersuchungsausschuß....
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111611-Kontroverse-um-Abkassieren-nach-derKrise.html im österr. Nationalrat
12. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-kostete-2020-weltweit-114-mio-arbeitsplaetze/401436478 Weltweit hat die
Coronakrise im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr davor laut OECD rund 114 Millionen Arbeitsplätze gekostet, davon
22 Millionen in OECD-Ländern. Trotz der partiellen Erholung seien im OECD-Raum noch über 8 Millionen Menschen
mehr arbeitslos als vor der Krise Auf dem Höhepunkt der Coronakrise wurden laut Berechnungen der OECD rund 60
Millionen Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gestützt - mehr als zehnmal so viele wie während der Weltfinanzkrise
2008/09. Das habe bis zu 21 Millionen Jobs gerettet und den Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Ländern gebremst.
"Werden die Hilfen zu früh zurückgefahren, gefährdet das den Aufschwung", warnte Cormann. Die kurzfristigen
Kosten der fiskalpolitischen Maßnahmen könnten gesenkt werden, indem man die Unterstützung zielgenauer auf die
anfälligsten Branchen, Unternehmen und Haushalte ausrichte. OECD-Arbeitsmarktökonomin Raphaela Hyee stellt der
heimischen Arbeitsmarktpolitik bei der Krisenbekämpfung in der Coronakrise ein gutes Zeugnis aus. Die
Arbeitslosenrate in Österreich sei bis zum Krisenhöhepunkt weniger stark gestiegen als der OECD-Schnitt, sagte Hyee
im APA-Gespräch. Der deutsche Arbeitsmarkt stehe aber besser da als der österreichische, weil Österreich stärker
wirtschaftlich vom Tourismus abhängig sei. >> dazu https://kurier.at/wirtschaft/kocher-will-druck-auf-arbeitsloseerhoehen/401433727

13. https://www.derstandard.at/story/2000128032057/wenn-das-ams-das-arbeitslosengeld-sperrt-arbeitswillig-abernur-mit ... dass es in der Praxis schwer sein kann nachzuweisen, dass jemand arbeitsunwillig ist. Ein AMS-Mitarbeiter
bringt es so auf den Punkt: "Die Frage ist dann: Ist der blöd oder stellt sich der blöd?" Wenn Jobsuchende auf ihre
Bewerbungen draufschreiben, dass sie sich nur melden, weil das AMS ihnen das aufgetragen hat, ist das ein klarer
Grund für eine Sperre. Wenn sich aber jemand im Bewerbungsgespräch unter seinem Wert verkauft, kann das AMS
im Regelfall gar nichts machen.
14. https://www.heute.at/s/19000-verweigern-arbeit-kocher-verschaerft-ams-regeln-100151123 >> + s.u. >>
15. https://www.diepresse.com/6004731/eu-erwartet-bip-wachstum-in-osterreich-um-38-prozent Das heimische BIP
wird heuer um voraussichtlich 3,8 Prozent wachsen. Der EU-Durchschnitt liegt bei 4,8 Prozent.
16. https://kurier.at/wirtschaft/eu-erwartet-2021-bip-wachstum-in-oesterreich-von-38-prozent/401436364
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2111630-EU-Kommission-hebt-Prognose-fuerOesterreich-an.html mit GRAPHIK
18. https://www.derstandard.at/story/2000127997072/europaeer-reden-zu-lange-herum-herausforderungen-fuerstart-ups-die
19. https://www.diepresse.com/6004051/westbalkan-lander-in-die-eu-fur-merkel-von-geostrategischem-interesse
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111657-Osteuropa-erholt-sich-rascher-alserwartet.html Die Länder profitieren vom starken Wirtschaftswachstum in den USA und in China, aber auch von den
besseren Aussichten für die Eurozone. + GRAPHIK
21. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2111997-Oesterreich-profitiert-vom-Aufschwung-imOsten.html
22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/fussball-em-eu-gesundheitsbehoerde-zaehlt-2500-corona-faelle/401436040
23. https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/fussball-europameisterschaft-corona-101.html Bis zum Ende der
dritten Turnierwoche habe es mehr als 2500 Fälle in sieben Ländern gegeben, die sich mit der EM in Verbindung
bringen ließen,
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/briten-koennen-bei-impfung-tickets-fuer-em-finalegewinnen;art17,3424222
25. https://kurier.at/politik/ausland/nach-oeffnung-mitte-juli-britischer-gesundheitsminister-erwartet-bis-zu-100000corona-neuinfektionen/401435224
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-vieler-neuer-faelle-grossbritannien-plant-weiterelockerungen;art17,3424304

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/notfallgesetz-britische-pubs-duerfen-am-tag-des-em-finaleslaenger-oeffnen;art17,3423993
28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232352011/AstraZeneca-Regierung-will-Lieferungen-ab-August-anDrittlaender-abgeben.html Deutschland
29. https://www.diepresse.com/6005007/deutschland-gibt-30-millionen-impfstoffdosen-an-entwicklungslander
30. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-studie-mainz-101.html wie sich das Virus verbreitet –
Studie… Eine Haupterkenntnis: Mehr als 42 Prozent aller Corona-Infizierten wüssten nicht, dass sie das Virus in sich tragen,
erklärt der Mediziner. So bestehe die Gefahr, dass sie den Erreger unbewusst weitergeben und sich die Pandemie weiter
ausbreiten kann. "Menschen mit einem höheren gesellschaftlichen Status wissen dabei häufiger von ihrer Infektion. Sie
führen auch häufiger Tests durch",… "Jüngere Menschen nehmen mehr am gesellschaftlichen Leben teil und nutzen daher
die Tests auch öfter", interpretiert Wild die Zahlen. Zudem seien Ältere als Erste geimpft worden und Menschen mit
vollständigem Impfschutz ließen sich seltener testen.
31. https://kurier.at/wirtschaft/kroatien-zufrieden-mit-tourismuszahlen-zum-start-der-hochsaison/401436406
32. https://kurier.at/chronik/welt/aufreger-impfpflicht-italiens-pflegepersonal-zieht-vor-gericht/401435668
33. https://www.derstandard.at/story/2000128026436/bangen-in-frankreich-vor-der-vierten-corona-welle >>>
DatenDiagramme https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-payssuivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html >>

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/katalonien-verhaengt-neue-corona-restriktionen;art17,3424116
35. https://www.derstandard.at/story/2000127995726/geimpft-und-trotzdem-infiziert Israel und die Delta-Mutante
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kampf-gegen-die-delta-variante-israel-impft-nun-gezielt-in-denschulen;art391,3424251
37. https://kurier.at/chronik/welt/israel-tauscht-hunderttausende-corona-impfdosen-mit-suedkorea-aus/401434975 Israel
tauscht nach eigenen Angaben rund 700.000 Impfdosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer mit Südkorea aus.
Ministerpräsident Naftali Bennett hatte in den vergangenen Wochen zum Impfen gedrängt und auf die beschränkte
Haltbarkeit der Impfdosen im Land bis Ende Juli hingewiesen…Südkorea werde wiederum die gleiche Anzahl von einer
Lieferung im September und Oktober nach Israel schicken. >> mit DIAGRAMM Impfungen weltweit >>
38. https://kurier.at/chronik/welt/impfbetrug-in-indien-mit-salzwasser-statt-corona-impfung/401435038
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auch-ko-samui-oeffnet-fuer-geimpfte-touristen;art17,3424138
Thailand

6. Juli 2021
a) https://www.rtl.de/cms/belarus-droht-berlin-mit-unkontrolliertem-migranten-zustrom-4791149.html
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article232328707/Lukaschenko-droht-Deutschland-mit-Durchlassen-vonMigranten.html
c) https://www.spiegel.de/ausland/alexander-lukaschenko-droht-deutschland-mit-durchlassen-von-migranten-a1ba48251-dfab-4537-90ca-1f0dd78cf83a#ref=rss Auf die Sanktionen der EU reagierte die belarussische Führung
zuletzt mit Gegenmaßnahmen. Nun droht Machthaber Lukaschenko der Staatengemeinschaft und stoppt offenbar
den Warentransit nach Osten (Russland, China) … »Wir werden niemanden aufhalten«, sagte Lukaschenko in
Minsk bei einer Regierungssitzung. Die Menschen seien aus Kriegsgebieten unterwegs in das »warme und
bequeme Europa«
d) https://www.diepresse.com/6004203/ocean-viking-sucht-sicheren-hafen-mit-rund-570-migranten-an-bord
e) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/rettungsschiff-ocean-viking-mittelmeer-fluechtlinge-100.html ...sucht
sicheren Hafen
f)

g)

https://www.welt.de/politik/ausland/article232324697/Grossbritannien-will-Asylrecht-deutlich-verschaerfen.html
Immer mehr Menschen kommen nach Großbritannien. Das Innenministerium will deshalb das Asylrecht verschärfen.
Es soll lebenslange Haftstrafen für Menschenschmuggler und Auffangzentren für Migranten in Übersee geben….
Damit sollen illegal Einreisende schneller abgeschoben werden können. Aktivisten kritisieren die Pläne als „AntiFlüchtlings-Gesetz“…. Im Mai hatten im englischen Hafenort Dover einige Dutzend Menschen gegen die
Einwanderung demonstriert.
https://www.derstandard.at/story/2000127992306/britische-innenministerin-patel-will-asylrecht-erneutverschaerfen

h) https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/gescheiterte-abschiebungsversuche-brandenburg-35967376 In
diesem Jahr sind bis Ende Mai bereits 142 Abschiebungsversuche gescheitert. Der überwiegende Anteil der
ausreisepflichtigen Männer und Frauen kam nach Angaben des Ministeriums aus der Russischen Föderation, Pakistan,
Kamerun, Kenia, Albanien, Georgien, Iran, Irak, Serbien und Armenien…. Den Behörden liegt nach eigenen Angaben
keine Erhebung darüber vor, wie viele Flüchtlinge im vergangenen Jahr ausreisepflichtig waren, weil ihre Asylanträge
abgelehnt worden waren. Auch gebe es keine Angaben über jene Ausländer, die wegen einer Straftat das Land
verlassen sollten.
i) https://snanews.de/20210705/abschiebungen-vertretbar-2727562.html sagt Deutscher Außenminister... Seit 2016 sind
mehr als 1.000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht worden, überwiegend Straftäter. Der nächste Flug ist für
diesen Dienstag geplant. >> dazu https://de.statista.com/statistik/daten/studie/464108/umfrage/auslaender-ausafghanistan-in-deutschland/ 2010: 51.300… 2014: 75.385 … 2015: 131.454 … 2016: 253.485 …. 2020: 271.805 ….

j)

https://taz.de/Abschiebungen-nach-Afghanistan/!5780519/

k)

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article232325625/Nach-dem-Anschlag-Wuerzburg-wird-bereitsvergessen-eine-Schande.html Es ist elf Tage her, und es wäre noch nicht zu spät für eine solche Diskussion. > + s.u.
>>
https://www.heute.at/s/1200-euro-strafe-pro-person-bei-kroatien-rueckreise-100151027 wenn man kein Migrant ist...
sondern Stau ausweicht….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schlepperauto-ueberschlug-sich-bei-flucht-imburgenland;art58,3423857
https://kurier.at/chronik/burgenland/schlepper-ueberschlug-sich-auf-flucht-vor-bundesheerstreife/401434951
https://www.krone.at/2454794 Einen weiteren Kastenwagen voller Migranten stoppten Soldaten zudem auf der
Landesstraße in Deutschkreutz. Die 13 Flüchtlinge aus Somalia, Palästina und Syrien, darunter zwei Frauen, hockten
zusammengepfercht im Frachtraum. Der niederländische Schlepper wurde festgenommen.
https://www.heute.at/s/21-jaehriger-musste-sich-bei-pushback-nackt-ausziehen-100150958

l)
m)
n)
o)

p)

q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2111520-Strafen-bei-kroatisch-slowenischemGrenzuebertritt.html aber nur für Touristen….
r)

https://www.heute.at/s/duo-schlaegt-mann-am-donaukanal-mit-eisenstange-nieder-100151020

s)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/klarheit-im-fall-leonie-erst-in-einigen-wochen;art58,3423542 ... Am
Montag betonte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, dass nicht entschiedene Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) daran schuld seien, dass die (x-mal straffällig gewordenen) jungen Männer
nicht abgeschoben wurden.
t) https://orf.at/stories/3219945/ Im Fall der tatverdächtigen Afghanen, die für die Tötung einer 13-Jährigen in Wien
verantwortlich sein sollen, hat der Direktor des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) die Justiz in die
Pflicht genommen. Für die Dauer des Verfahrens habe seine Behörde „keine Kompetenz mehr und ist hier Passagier“
… Solange es dazu keine Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht gibt, könne das BFA aber keine weiteren
Maßnahmen (die Abschiebung) setzen
u) https://www.derstandard.at/story/2000127979122/zwist-um-verzoegerte-abschiebung-der-straffaelligen-afghanen
v) https://www.heute.at/s/fpnoe-waldhaeusl-will-asylstraftaeter-sofort-abschieben-100151002 Um dieses Ziel
durchzusetzen, hat Waldhäusl nun ein überparteiliches Volksbegehren mit dem Titel "Asylstraftäter sofort
abschieben!" ins Leben gerufen
w) https://orf.at/#/stories/3220011/ Die FPÖ will Asylanträge auf österreichischem Boden aussetzen und den
„Asylstandort“ weniger „attraktiv“ machen,
x) https://www.deutschlandfunk.de/rueckfuehrungen-straffaelliger-migranten-einengenerellen.694.de.html?dram:article_id=499786 Abschiebestopp kann es nicht geben…Debatte in Deutschland > s.u. 4.7.21 >

GEOPOLITIK
y) https://www.derstandard.at/story/2000127949400/afghanische-regierungstruppen-planen-gegenoffensive-imnorden Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Afghanistan zwischen Sicherheitskräften und den
radikalislamischen Taliban mobilisiert das Nachbarland Tadschikistan 20.000 Militärreservisten zum Schutz der
Grenze. Präsident Emomali Rahmon ordnete die Einberufung am Montag an, nachdem am Sonntag mehr als 1.000
afghanische Sicherheitskräfte vor heranrückenden Taliban über die Grenze geflohen waren.
z) https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Dieser-Mann-besiegt-die-USA-article22664950.html?
aa) https://www.deutschlandfunk.de/niger-der-schwierige-kampf-gegen-dengrenzueberschreitenden.724.de.html?dram:article_id=499798 IS-Terrorismus
bb) https://kurier.at/politik/ausland/protzender-koenig-liess-scheinbar-proteste-niederschlagen/401435596 Swasiland

CORONAKRISE
1.
2.

Di 6. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-weltaerzte-chef-herdenimmunitaet-kurzfristig-nicht-erreichbartrotz-delta-england/401434855 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/84-neuinfektionen-in-oesterreich/401435074 >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung
& KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sieben-tages-inzidenz-in-oesterreich-steigt-leicht-an;art58,3423941 +
Daten>>
https://www.diepresse.com/6004284/84-neuinfektionen-in-osterreich-inzidenz-steigt-minimal-an? Mit GRAPHIK
Ausbreitung der Mutationen >

5.
6.
7.
8.

https://www.heute.at/s/so-ist-die-corona-lage-in-wien-jetzt-spricht-ludwig-100151029 die härteren Maßnahmen in
Wien bleiben
https://www.heute.at/s/einsatz-team-kontrolliert-covid-regeln-in-wiener-clubs-100151001
https://kurier.at/chronik/wien/virus-hat-keine-schulferien-ludwig-verteidigt-kinder-tests/401435236
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/riechen-statt-nasenbohren-in-der-schule/401435071 neuer Test...

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impf-expertin-dritte-impfung-fruehestens-mitte-oktober-thema/401434900
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2111526-Aerztekammer-empfiehlt-heterologesImpfschema.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000128012005/kreuzimpfung-auf-wunsch-soll-wechsel-des-vakzins-moeglichsein Diskutiert wird die Kreuzimpfung schon lange, jetzt kommt Bewegung in die Debatte. Konkret geht es bei diesem
heterologen Impfen darum, den Impfstoff zu wechseln. Nach einem Erststich mit Vaxzevria (Astra Zeneca) soll man einen
Zweitstich mit einem mRNA-Vakzin wie Comirnaty (Biontech/Pfizer) bekommen. Die Immunantwort lasse sich dadurch
erhöhen, der Impfschutz sei besser als bei zwei Stichen mit demselben Vakzin.
12. https://www.diepresse.com/6004280/wochentliche-arbeitslosenzahlen-sinken-deutlich
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/welche-reformschritte-braucht-der-heimische-arbeitsmarkt;art15,3423644
14. https://www.heute.at/s/ams-schickt-wiener-nach-tirol-geld-weg-bei-ablehnung-100150807
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/breitband-ausbau-155-millionen-euro-fuer-oberoesterreich;art15,3423977
16.
17.
18.
19.

https://kurier.at/wirtschaft/autofahren-wird-teurer-oelpreise-steigen-auf-hoechsten-stand-seit-2014/401435284
https://www.diepresse.com/6004706/tanken-im-juni-wieder-teurer-geworden
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oelpreis-steigt-benzin-und-dieselpreise-auch;art15,3423975 mit DIAGRAMM
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111427-Oelpreise-steigen-aufMehrjahreshoch.html

20. https://www.welt.de/wirtschaft/article232327447/SpanienPortugal-So-gefaehrlich-ist-die-vierte-Corona-Welle-inEuropa.html der Trend der vergangenen Tage bei den
Corona-Neuinfektionen verheißt für viele Urlaubsländer
nichts Gutes. >>< mit KARTE

21. https://www.derstandard.at/story/2000127996019/spanienkaempft-gegen-die-fuenfte-corona-welle >> Verlauf :
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Spanien >>

22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/urlaub-in-corona-zeiten-spanien-droht-die-fuenfte-welle17421101.html?

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232330163/Delta-Variante-RKI-fordert-Impfquote-von-mindestens85-Prozent.html in Deutschland
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/coronavirus-rki-fordert-impfquote-von-mindestens-85-prozent-17423762.html
gegen die 4. Welle....
25. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/trick-gegen-weltweiten-mangel-mehr-impfungen-pro-glaeschen17425211.html

26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/bringt-corona-den-ausbildungsmarkt-ins-schleudern17418787.html

27. https://www.tagesschau.de/inland/genesene-digitaler-impfpass-101.html in Deutschland bekommen genesene noch
keinen digitalen Impfpaß!
28. https://www.tagesschau.de/inland/grossstaedte-wachstum-101.html Die Corona-Pandemie hat offenbar auch auf
die Stadtentwicklung Auswirkungen. Das Wachstum in fast allen deutschen Großstädten sei im Jahr 2020
ausgebremst worden, erklären Forscher
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/scharfe-kritik-an-geplanten-corona-lockerungen-ingrossbritannien;art391,3423927
30. https://www.deutschlandfunk.de/corona-delta-variante-breitet-sich-in-grossbritannien.1939.de.html?drn:news_id=1277671
31. https://orf.at/#/stories/3219988/ Briten verteidigen Maßnahmen… „Es kann nicht immer nur um CoV gehen“
32. https://orf.at/#/stories/3219993/ Impftourismus nach Serbien
33. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/neue-daten-aus-israel-sind-geimpfte-vor-delta-sicher-17425213.html ??
34. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/delta-variante-in-israel-corona-impfung-wenigereffektiv-17423801.html? In Israel hat die Wirksamkeit der Pfizer-BioNTech-Impfung gegen das Coronavirus nach
Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen. Parallel habe sich die
aggressivere Delta-Variante im Land ausgebreitet, teilte das Ministerium am Montagabend mit. Seit dem 6. Juni sei
die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion in Israel auf 64 Prozent gesunken. Dies sei auch bei
der Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen der Fall. Allerdings wehre die Impfung demnach zu 93 Prozent
eine schwere Erkrankung und Krankenhausaufenthalte ab. Im Februar hatte das Gesundheitsministerium noch
mitgeteilt, der Impfstoff von Pfizer/BioNTech verhindere eine Corona-Erkrankung zu 95,8 Prozent
35. https://kurier.at/sport/formel-1-grand-prix-von-australien-vor-corona-hintergrund-abgesagt/401434894
36. https://orf.at/#/stories/3220019/ Indien: niedrigster Tageswert an Infektionen seit März..... Fachleute gehen aber
davon aus, dass die Dunkelziffer in dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt sehr hoch ist. Insgesamt stieg in
dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwozhnern die Zahl der gemeldeten Infektionen auf
mehr als 30,6 Millionen. Mehr als 403.000 Menschen starben bisher in Verbindung mit dem Virus.

5. Juli 2021
a)

https://www.diepresse.com/6003934/ocean-viking-rettete-mehr-als-570-fluchtlinge-aus-seenot In der Nacht sei
ein "großes Holzboot" vor der libyschen Küste in Seenot geraten, teilte „SOS Méditerranée" mit.
b) https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-rettete-mehr-als-570-fluechtlinge-aus-seenot
c) https://www.dw.com/de/letzte-rettung-ocean-viking/a-58156640?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
d) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-07/ocean-viking-mittelmeer-fluechtlingsboote-migranten
e) https://www.nzz.ch/international/migrationskrise-frontex-kann-vorwuerfe-wegen-grundrechtsverstoessen-nichtausraeumen-schmuggler-stossen-dutzende-von-migranten-ueber-bord-20-tote-ld.1535949?reduced=true
f)
g)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/zurueckweisung-von-gefluechtetem-an-grenze-nach-slowenien-warrechtswidrig/401434627
https://www.derstandard.at/story/2000127963840/gericht-bestaetigt-beteiligung-oeterreichs-an-illegalempushback >> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>

h) https://news.feed-reader.net/ots/4960411/bundespolizeidirektion-muenchen-gegen/ … Der Syrer beteuerte
zunächst, dass er die vier Landsleute in seinem Wagen ganz zufällig und aus reiner Hilfsbereitschaft mitgenommen
hätte. Die Ermittlungen der Rosenheimer Beamten deuten jedoch auf eine organisierte Schleusung hin. Offenbar
mussten die syrischen Migranten in Italien noch einen Aufpreis zahlen, um bis nach Deutschland zu gelangen… Die
anderen beiden, die bereits in Italien registriert worden waren, wurden nach Österreich zurückgeschoben. Der in
Nordrhein-Westfalen gemeldete Fahrer musste auf richterliche Anordnung hin die Untersuchungshaft antreten.

i)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article232299907/Middelberg-Wir-koennen-nicht-unendlich-weiterMenschen-aufnehmen.html Bei wahrscheinlich knapp 150.000 Migranten in diesem Jahr käme Deutschland an seine
Grenzen, sagt CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg. Dann könne man „nicht mehr alle“ integrieren und
betreuen…. Middelberg begrüßte, dass die SPD-Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Franziska
Giffey, (Anm.: s.u. >>) sich am Wochenende für Abschiebungen von Gewalttätern und terroristischen Gefährdern
auch nach Afghanistan und Syrien ausgesprochen hatte. Er fügte hinzu: „Ich habe so einen Eindruck, dass sie sich
jetzt um Wählergruppen bemüht, wo sie sieht, dass die SPD auch Zuspruch verloren hat
https://www.deutschlandfunk.de/rueckfuehrungen-straffaelliger-migranten-einengenerellen.694.de.html?dram:article_id=499786

j)

k)

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-beschaemende-hierarchie-der-opfer/ Die öffentliche
Berichterstattung ist seit Jahren bei vielen Themen von gefährlicher Einäugigkeit und eklatanter Parteilichkeit
geprägt. Geht es um Terror, Gewalt und Gefahren von Rechts wird extensiv berichtet. Sind Migranten oder Islam
involviert, üben sich viele Medien in Minimalismus.

l) https://www.heute.at/s/allahu-akbar-masserangriff-in-fluechtlingsheim-100150832
m) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232298411/Greven-Ein-Toter-bei-Messerangriff-in-FluechtlingsUnterkunft.html
n) https://www.deutschlandfunk.de/nach-messerattacke-in-wuerzburg-innenpolitikersprechen.1939.de.html?drn:news_id=1277095 sich für Abschiebung straffälliger Migranten aus >> + s.u. bei 4.7.21 >>
o) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fall-leonie-bundesasylamt-sieht-versaeumnis-weiter-beimbvwg;art385,3423548 Nicht abgeschlossene Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht würden laut
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Abschiebungen unmöglich machen.
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111302-Bundesasylamt-sieht-Versaeumnis-weiterbeim-BVwG.html
q) https://www.krone.at/2454064 Protokoll des Versagens….
r) https://volksblatt.at/bvwg-plaediert-bei-asyldebatte-fuer-versachlichung/ Debatte um Nichtabschiebung v Tätern
s) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nehammer-und-zadic-streit-ueber-das-asylrecht ;art385,3423062
GEOPOLITIK
t) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2111339-Wilde-Flucht-vor-den-Taliban.html Afghanistan
u) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-151.html Bürgerwehren formieren sich nach NATO
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-corona-impfung-fuer-biden-patriotischer-akt-england-keine-maskenpflichttrotz-hoher/401433733 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/80-neuinfektionen-in-oesterreich/401433847 + Diagramme >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/80-neuinfektionen-in-oesterreich-und-sieben-tages-inzidenz-bei55;art58,3423365 + Daten >>
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sankt-poelten/wo-die-sieben-tages-inzidenz-in-oesterreich-aktuell-amhoechsten-ist/401434006 Mit 36 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt St. Pölten weit über dem Bundesdurchschnitt. Von
einem Cluster wolle man aber noch nicht sprechen. die Bundeshauptstadt Wien liegt mit 19 Fällen pro 100.000
Einwohnern auf dem zweiten Platz. Der Bundesschnitt lag am Montag bei 5,5 Fällen. Der Bezirk St. Pölten Land weißt
eine Sieben-Tages-Inzidenz von 7 auf. >> mit Diagramm >>
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zwei-tage-in-folge-kein-corona-todesfall-in-oesterreich;art385,3423155 +
OÖ Karte >
https://www.heute.at/s/wien-fast-corona-frei-diese-bezirke-hinken-hinterher-100150675 Während also die Innere
Stadt, die Donaustadt und auch die westlichsten Bezirke bereits weniger als 20 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner in den letzten sieben Tagen aufweisen, sieht es in zehn anderen Bezirken nicht ganz so rosig aus. Dazu
gehören neben dem 9. Bezirk die Leopoldstadt (2.), Josefstadt (8.), Meidling (12.), Rudolfsheim-Fünfhaus (15.),
Hernals (17.), Währing (18.), Brigittenau (20.) und in Transdanubien Floridsdorf (21.).
https://www.derstandard.at/story/2000127967116/gruener-pass-fuer-kinder-nur-ueber-umwege

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grosser-andrang-bei-tiroler-impfsonntag;art58,3423012
https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfen-ohne-anmeldung-aktion-wird-wiederholt-und-ausgeweitet/401433739
welche Bundesländer jetzt nachziehen…
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-empfehlung-mindestens-85-prozent-sollten-geimpft-sein/401434651

11. https://www.diepresse.com/6004060/jansa-ohne-70-prozent-durchimpfung-gibt-es-herbst-lockdown
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/undurchsichtige-impfstrategie-opposition-zerpfluecktcoronabeschaffungen-des-bundes;art385,3423428 in Österreich
13. https://www.diepresse.com/6003673/wirksamkeit-und-einzelimpfung-johnson-johnson-als-neuer-superimpfstoff
14. https://www.tagesschau.de/ausland/israel-studie-impfungen-delta-101.html geringere Schutzwirkung bei
Deltavarianten...nur 64 % Schutz vor Ansteckung, aber wirksam gegen schwere Verläufe…
15. https://www.tagesschau.de/inland/rki-impfquote-delta-101.html Hohe Impfquote nötig
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kocher-will-druck-auf-arbeitslose-erhoehen-und-droht-mitsanktionen;art15,3423311 >>> + s.u. >>
17. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-will-druck-auf-arbeitslose-erhoehen/401433727
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111210-Kocher-Mehr-Kontrollen-bei-Zumutbarkeitfuer-Arbeitslose.html >> vgl. Dazu früher mit GRAPHIKen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110853-Rekord-bei-offenen-Stellen-Arbeitslosigkeitsinkt.html

19. https://www.derstandard.at/story/2000127966910/kein-job-ab-in-den-tourismus-sagt-arbeitsminister-kocher
20. (https://www.diepresse.com/6004014/gibt-es-bei-uns-etwa-schon-das-bedingungslose-grundeinkommen )
Arbeitsminister Martin Kocher, so berichtete die Austria Presse Agentur, „will Druck auf Arbeitslose erhöhen… Was
passiert da gerade? In erster Linie erleben wir eine Überhitzung in vielen Bereichen. Nach den Lockdowns kommt ein
rasanter Aufschwung. Nicht jeder kann mit dieser Geschwindigkeit mithalten. Rohstoffe werden knapp,
Lieferengpässe führen zu Verzögerungen. Und auch der Arbeitsmarkt kann dem Tempo der Wirtschaft nicht mehr
überall folgen. Vor allem ist die Politik mit dieser rasanten Geschwindigkeit überfordert. Wenn Arbeitsminister
Kocher nun fordert, dass Arbeitslose „konsequent vermittelt“ und „motiviert“ werden sollen, Jobs anzunehmen,
dann wird ihm hoffentlich niemand widersprechen. Tatsächlich ist es nicht einzusehen, dass trotz hoher
Arbeitslosigkeit etwa 20.000 Jobs nicht nachbesetzt werden können. Es kann doch nicht sein, dass jemand in der
Arbeitslosigkeit Angebote ausschlägt, nur weil vielleicht der Traumjob gerade nicht dabei ist. Wenn Kocher den
Druck erhöhen möchte, dann sollte er aber auch schleunigst das erst kürzlich verlängerte Kurzarbeitsmodell
überdenken. Noch immer sind zu viele Menschen in diesem Land in der Kurzarbeit geparkt, ja möglicherweise
gefangen. Natürlich ist es verständlich, dass Betriebe etwa in der Stadthotellerie ihre besten Leute in Kurzarbeit
größtenteils auf Staatskosten durchfüttern lassen. … Es kann nicht sein, dass genau diese Leute händeringend
gesucht werden. Die Kurzarbeit entfaltet mittlerweile bereits eine bremsende Wirkung in der Wirtschaft. Mehr
Beschäftigung und weniger Arbeitslosigkeit erzielt man nämlich durch einen flexiblen Arbeitsmarkt. Leider wird diese
Flexibilität sehr einseitig dekliniert. Nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmer müssen flexibler
werden, wenn sie künftig gute Leute haben wollen.
Gerne wird auf das Musterbeispiel Dänemark verwiesen. Nach jeder Krise wird das dort entwickelte „Flexicurity“Modell propagiert. Wer seinen Job verliert, bekommt kurze Zeit hohes Arbeitslosengeld und sehr viel Unterstützung
bei der Jobsuche, doch relativ schnell sinkt das Arbeitslosengeld signifikant. Der Druck, einen neuen Job
anzunehmen, wird erhöht. Das führt dazu, dass man irgendwann das nächstbeste Jobangebot annehmen muss, ….
Und dann arbeitet man so lange, bis man einen besseren gefunden hat. In Dänemark gibt es weniger
Langzeitarbeitslose und auch mehr junge Beschäftigte. Bei uns ist es schon ein Skandal, wenn man den Mitarbeitern
im MAN-Werk in Steyr nur 30 statt 40 %t mehr als den Kollektivvertrag bezahlt. Zum Glück leben wir nicht mehr in
Zeiten, in denen Arbeitslose gesellschaftlich geächtet und als „Minderleister“ gebrandmarkt wurden. Arbeitslosigkeit
ist ein Teil des Berufslebens. Sie ist aber weder Normalität, noch darf man sich mit ihr abfinden. Es muss wieder
einen öffentlichen Konsens darüber geben, dass jeder, der arbeiten kann, auch arbeiten soll. Dieser ist in den
vergangenen Jahren zusehends abhandengekommen. Man diskutiert mehr über ein bedingungsloses
Grundeinkommen, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie als sinnvoll und sinnstiftend empfundene Arbeit
auch künftig möglich ist. In den vergangenen Monaten der Pandemie gewannen viele leider den Eindruck, dass das
bedingungslose Grundeinkommen in gewisser Weise längst eingeführt wurde. Nun gilt es, diesen Irrtum
schnellstmöglich auszuräumen. Wenn es sein muss, auch mit etwas Druck.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2111223-Anstieg-von-Vorstandsgagen-imCoronajahr.html ... Unter den Top Ten finden sich fünf der sechs Vorstände der Bawag Group, wobei BAWAG-Chef
Anas Abuzaakouk im vergangenen Jahr mit 5,3 Mio. Euro am meisten bekam. "Dabei ist der Gewinn des
Bankkonzerns im Corona-Krisenjahr um 38 Prozent gesunken, zudem wurde im Vormonat ein Personalabbau
angekündigt" … Laut Studienautorin Wieser werden bei der Vergütungspolitik nach wie vor soziale und ökologische Ziele
nicht ausreichend berücksichtigt. Kritik sei daher auch bei den Hauptversammlungen laut geworden: Mehr als ein Drittel
der untersuchten Unternehmen wurde von den Aktionären und Aktionärinnen aufgefordert, die Ausgestaltung der Gagen
ihrer Führungskräfte zu überprüfen. Der Aufsichtsrat sollte eine angemessene Relation zwischen Vorstandsvergütung und

Belegschaft definieren, zudem bedürfe es einer Höchstgrenze, fordert die Arbeiterkammer. "Ein Verzicht auf
Bonuszahlungen - gerade in Zeiten der Krise - wäre ein deutliches Zeichen der Solidarität",

22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-will-nach-wirtschaftserholung-fokus-aufsteuerentlastung;art385,3422956
23. https://www.derstandard.at/story/2000127944795/teurer-sprit-treibt-haushaltsenergiepreise-im-mai-nach-oben
24.
25.
26.
27.
28.

https://kurier.at/wirtschaft/weiter-stau-im-container-schiffsverkehr-in-china/401434603
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111238-Oelpreise-stagnieren.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111382-OPEC-brach-Verhandlungen-ab.html
https://www.derstandard.at/story/2000127972089/opecstreit-um-hoehere-oelfoerderung-brach-verhandlungen-ab
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111187-EU-will-Mindeststeuer-aufFlugbenzin.html

29. https://www.diepresse.com/6004030/einreise-nach-osterreich-alle-westbalkan-staaten-grun-russland-rot
30. https://www.diepresse.com/6004060/jansa-ohne-70-prozent-durchimpfung-gibt-es-herbst-lockdown Slowenien
31. https://www.diepresse.com/6003956/einreise-in-die-slowakei-nur-fur-geimpfte-tschechien-fuhrt-corona-testpflichtein … setzt künftig auf den Impf-Status statt auf Herkunftsland. Auch in Tschechien bekommt die Impfung eine
wesentlichere Bedeutung bei der Einreise.. Wer seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft ist, braucht keinen
Test…. Der sogenannte kleine Grenzverkehr für Österreicherinnerhalb von 24 Stunden, zum Beispiel zum Einkaufen,
bleibt ohne Auflagen möglich. Für viele andere Herkunftsstaaten gelten teils deutlich strengere Regeln. So müssen
Reiserückkehrer aus Spanien in Quarantäne, aus der sie sich erst am fünften Tag mit einem negativen PCR-Test
befreien können. Tschechien schließt seine Grenzen ganz für Touristen aus Russland, Südafrika, Tunesien und einer
Reihe weiterer Staaten….. Um die Einhaltung der Corona-Einreisebestimmungen zu prüfen, hat die Slowakei mit
Montag ihre Grenzkontrollen verschärft. Mehrere kleine Grenzübergänge zu Nachbarländern wurden in dem
Zusammenhang geschlossen, wie die slowakische Polizei auf Facebook mitteilte. An der Grenze zu Österreich sei aber
nur der Übergang Bratislava - Kopcianska Straße - Kittsee betroffen. Ab Freitag sollen nur noch Geimpfte ins Land
einreisen dürfen, hieß es weiter…. Österreich steht auf der grünen Liste, was eine Einreise ohne Quarantäne nur mit
3-G-Nachweis ermöglicht. Allerdings verlangen die slowakischen Behörden weiterhin die Ausfüllung eines
Einreiseformulars. Einreisende aus roten Ländern können sich nach acht Tagen aus der Quarantäne freitesten,
Einreisende aus den schwarzen Ländern müssen 14 Tage Isolation absitzen
32. https://www.krone.at/2454936 Slowakei verschärft Einreiseregeln
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-tschechien-fuehrt-testpflicht-fuer-einreisendeein;art391,3423549 hingegen Österreich setzt Westbalkanstaaten auf grüne Liste…
34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232322017/Reisebeschraenkungen-fuer-Portugal-undGrossbritannien-werden-gelockert.html
35. https://kurier.at/chronik/welt/england-beendet-trotz-delta-mutante-alle-corona-massnahmen/401434753
36. https://www.diepresse.com/6003798/boris-johnson-will-corona-massnahmen-am-19-juli-beenden
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/masken-werden-bald-zur-persoenlichen-entscheidung;art391,3423100
38. https://kurier.at/wissen/gesundheit/nach-disco-abend-sind-165-feiernde-in-holland-an-corona-erkrankt/401434330
39. https://kurier.at/freizeit/reise/auf-griechischen-faehren-gelten-ab-sofort-strenge-corona-regeln/401433868
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-indonesien-verschaerft-einreiseregeln-wegen-massiverwelle;art17,3423367
41. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/brasilien-hunderte-demos-gegen-jair-bolsonaro;art391,3423096 >>>
vgl. Dazu Übersicht bei bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Brasilien >>
42. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/covishield-impfstoff-afrika-101.html
43. https://taz.de/Neue-Coronawelle-in-Afrika/!5784012/ …Bisher wurden gut zwei Drittel aller Impfdosen weltweit in nur
zehn Ländern verabreicht: China, Indien, USA, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Türkei,
Mexiko. An erster Stelle steht inzwischen Nordamerika mit etwa 65 Prozent geimpfter Menschen, gefolgt von Europa
mit etwa 55 Prozent, dann Südamerika mit 33 Prozent, Asien außerhalb Chinas mit 28 Prozent – und als absolutes
Schlusslicht Afrika mit knapp 3 Prozent….In einigen Medien erhielt immerhin Südafrika Aufmerksamkeit, wo seit einer
Woche ein erneut strenger Lockdown herrscht >>> mit Weltkarte u Diagrammen >>
44. https://www.n-tv.de/panorama/Delta-ueberrollt-fast-ungeimpftes-Afrika-article22666811.html? Mit Tabellen….

4. Juli 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/crew-der-ocean-viking-nimmt-erneut-migranten-im-mittelmeer-auf Wo die
Migranten hin sollen, ist noch unklar, das Schiff sucht nach einem Landungshafen…. Inzwischen wächst die Zahl der
auf Lampedusa eingetroffenen Migranten. 13 Boote erreichten seit Samstag die süditalienische Insel. Im Hotspot
Lampedusas befinden sich derzeit 356 Personen, berichteten italienische Medien. 100 Migranten sollen demnächst
per Fähre nach Sizilien geführt werden…. Die privaten Rettungsaktionen sind politisch umstritten. Oft können

diese Schiffe in Italien anlegen, manchmal auch in Malta. Libyens Küstenwache bringt viele
Bootsmigranten zurück an Land. >> vgl. dazu früher schon https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zurb)
c)

migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Bzw.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2111192 -Ocean-Viking-rettete-203-Menschen-aus-Seenot.html

https://www.deutschlandfunk.de/ocean-viking-rund-130-fluechtlinge-an-bord.1939.de.html?drn:news_id=1276804 Mittelmeer
vor Sizilien https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine
seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.

d) https://de.euronews.com/2021/07/04/tagesrekord-160-illegale-migranten-in-litauen-an-der-belarussischengrenze-aufgegriffen
e) https://www.stol.it/artikel/politik/haertere-strafen-fuer-illegale-einwanderung-in-grossbritannien
f) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-kuendigt-haertere-strafen-fuer-illegaleeinwanderung-an;art391,3423046 ... Nach Ansicht des Innenministeriums ist es "sehr wahrscheinlich, dass diejenigen,
die in kleinen Booten nach Großbritannien reisen, aus einem sicheren EU-Land kommen, in dem sie Asyl hätten
beantragen können". ... Das Ministerium bezeichnete ein solches Vorgehen als "Asyl-Shopping".
g) https://www.krone.at/2453375 Immer wieder versuchen Menschen, mit kleinen Booten von Frankreich aus nach
Großbritannien zu gelangen. Der Ärmelkanal gilt unter anderem wegen niedriger Wassertemperaturen als gefährlich
h) https://www.derstandard.at/story/2000127927205/behoerden-in-italien-setzen-schiff-von-aerzte-ohne-grenzenfest >> vgl. Dazu dort die Lederpostings u deren Bewertungen >>
i)

j)

https://www.n-tv.de/politik/Giffey-Straftaeter-nach-Syrien-abschieben-article22660953.html Die ehemalige
Bundesfamilienministerin Giffey fordert konsequente Abschiebungen auch nach Afghanistan oder Syrien, sofern in
Deutschland lebende Migranten schwere Verbrechen begangen haben. Diese Fälle müssten mehr aus der
Opferperspektive betrachtet werden…. "Wenn Menschen vor Krieg und Zerstörung fliehen, müssen wir ihnen
helfen", führte die SPD-Politikerin aus. "Wer aber schwere Straftaten begeht, wer Menschen vergewaltigt oder
ermordet, hat sein Recht auf Asyl verwirkt." Dann sei "der Schutz der hier lebenden Bevölkerung höher zu werten als
der Schutz eines Menschen, der die Rechte anderer mit Füßen tritt". Solche Fälle müssten "stärker aus der
Perspektive der Opfer" betrachtet werden, forderte Giffey….als Folge der Messerattacke in Würzburg
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-07/franziska-giffey-abschiebung-deutschland-syrien-afghanistan Die
Union will Syrer oder Afghanen, die schwere Straftaten begehen, in die Heimat abschieben (Anm.: >> s.u. >>). Nun
plädiert auch die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey dafür…. Nach Afghanistan wird derzeit schon
abgeschoben, allerdings mehrt sich die Kritik an dem Vorgehen, weil die Lage in dem Land nach dem Abzug der
internationalen Truppen als zunehmend unsicher gilt. Für Syrien lief ein genereller Abschiebestopp zum
Jahreswechsel aus. Dafür hatten sich CDU und CSU starkgemacht. Nun können die Behörden wieder in jedem
Einzelfall eine Abschiebung erwägen, insbesondere bei schweren Straftätern und gefährlichen Extremistinnen.
Seitdem hat Deutschland aber noch keinen auffällig gewordenen Straftäter dorthin zurückgeschickt. Die
Innenminister der SPD lehnen das auch ab

k) https://de.rt.com/europa/120195-wien-gesuchter-vierter-mann-im-mordfall-leonie-mehrfach-vorbestraft/
l) https://www.diepresse.com/6003500/turkis-grune-schuldzuweisungen
m) https://www.krone.at/2453975 Für koalitionsinternen Wirbel sorgt da etwa schon einmal die Frage, in wessen
Verantwortungsbereich im Vorfeld gepatzt wurde, sodass die straffälligen Burschen noch nicht abgeschoben
wurden.
n) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/jetzt-wirds-brutal-asyl-behoerde-greift-zadic-frontal-an/482946178
o) https://www.heute.at/s/zadic-sagt-warum-verdaechtige-nicht-abgeschoben-wurden-100150605 >> auch
https://www.krone.at/2453512 Justizministerin Zadic erläutert….
p) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/asyl-zadic-sieht-keinen-grund-fuer-verschaerfung-dergesetze;art385,3422970
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2111166-Zadic-will-Asylgesetze-nichtverschaerfen.html

r)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2111154-Grossprozess-gegen-mutmassliche-ISTerroristen.html
GEOPOLITIK
s) https://www.theguardian.com/world/2021/jul/04/hundreds-of-afghan-security-forces-flee-as-districts-fall-totaliban
t) https://www.tagesspiegel.de/politik/wie-der-iran-seine-macht-ausbaut-teheran-betreibt-eine-sehr-klugebuendnispolitik/27386428.html?
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-delta-wird-sich-ausbreiten-wien-warnt-vor-zusammenbruch-seinerteststrategie/401432803 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/75-neuinfektionen-in-oesterreich/401433418 mit DIAGRAMMEN

4.
5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-impfsonntag-16000-dosen-wollen-verimpft-werden/401433301 In Wien
und Tirol kann man sich ohne Voranmeldung erstimpfen lassen. Das Angebot wird stark nachgefragt.
https://www.diepresse.com/6003351/grosse-nachfrage-nach-impfung-ohne-termin-in-wien-und-tirol
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impfen-im-einkaufszentrum-und-freie-terminwahl;art383,3422398

6.
7.
8.

https://kurier.at/wirtschaft/firmen-nicht-genug-vor-cyberattacken-geschuetzt/401433520
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/raetselhafte-cyberattacken-in-den-usa-und-schweden;art15,3422993
https://www.diepresse.com/6003285/800-supermarkt-filialen-in-schweden-nach-hackerangriff-geschlossen

9.

https://kurier.at/wirtschaft/kommen-nach-corona-die-dienstreisen-zurueck/401433517 ??? Lufthansa und Deutsche
Bahn rechnen mit Erholung bei Gästen, die aus beruflichen Gründen reisen … weniger Homeoffice…

10. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/04/eu-vaccination-india-astrazeneca If you are in the UK and
have received the AstraZeneca jab, you may have been checking your batch number in the past few days to see if you were
one of the 5 million Britons who received a version of the vaccine manufactured in India. That vaccine has not been
approved by the European Commission for its new digital Covid certificate, which went live last week.

11. https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-impfung-was-menschen-zoegern-laesst-und-wie-begruendet-das-ist-aa07a9714-5483-4175-a4f4-fad2fb6f5bdc?
12. https://www.tagesschau.de/inland/impftermin-schwaenzer-lauterbach-impfung-corona-101.html Debatte
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/impfschwaenzer-impfmuffel-verantwortungslos-17421494.html
14. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/grossbritannien-keine-maskenpflicht-trotz-hoher-infektionszahlen/401433451 .
Ärzte und Wissenschafter warnen vor Hundertausenden Infektionen und vielen Long-Covid-Fällen.
16. https://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-aufhebung-maskenpflicht-101.html
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2111160-Boris-Johnsons-riskante-EinbahnstrasseRichtung-Freiheit.html
18. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/04/uk-scientists-caution-that-lifting-of-covid-rules-is-like-buildingvariant-factories
19. https://www.welt.de/wissenschaft/article232287025/Corona-Warum-unter-den-Toten-in-Grossbritannien-40Prozent-doppelt-geimpft-waren.html
20. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today +
Diagramme und KARTE >>
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/urlaub-in-corona-zeiten-spanien-droht-die-fuenfte-welle-17421101.html In
Spanien ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von zehn Tagen geradezu explodiert. Der Anteil der Delta-Variante
daran ist unklar. In den Urlaubsregionen schrillen die Alarmglocken…. Das ist aber kein Vergleich zum Nachbarland
Portugal. Fachleute beziffern den Anteil der Variante auf mehr als 80 Prozent, an der Algarve-Küste sogar schon auf
mehr als 90 %, wie die Zeitung „Diario de Noticias“ berichtete.
22. https://www.elmundo.es/cataluna/2021/07/03/60e01cf0e4d4d87c028b45ee.html Tres positivos en Covid-19 en el
crucero MSC Grandiosa tras atracar en Barcelona
23. https://www.diepresse.com/6003557/osterreich-schickt-5000-impfstoff-dosen-nach-georgien

24. https://www.krone.at/2454132 Österreich greift Georgien mit einer kurzfristigen Lieferung von Corona-Impfstoff
unter die Arme. Weil das Kaukasusland aufgrund von Lieferverzögerungen der Impfstoffhersteller teilweise nicht
einmal die zweite Impfdosis für Erstgeimpfte sicherstellen kann, hat das Außenministerium am Sonntagabend 5000
Impfdosen von AstraZeneca nach Georgien geschickt.
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/russland-verzeichnet-mehr-als-25000-neuinfektionen;art17,3423182
26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-russland-verzeichnet-mehr-als-25-000neuinfektionen-17421953.html Delta auf dem Vormarsch…. Besonders stark betroffen ist unter anderem der EMAustragungsort Sankt Petersburg wo am Freitag das letzte von sieben Spielen der Fußball-Europameisterschaft
ausgetragen worden war. Auf Bildern aus den Fan-Zonen waren viele Menschen ohne den vorgeschriebenen Mundund Nasenschutz zu sehen.. Auch in Großbritannien und Spanien schießt die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe.

3. Juli 2021
a) https://www.tagesschau.de/ausland/bootsunglueck-tunesien-103.html
b) https://www.theguardian.com/world/2021/jul/03/scores-dead-as-migrant-boat-sinks-off-tunisia Boat carrying
migrants from Egypt, Sudan, Eritrea and Bangladesh was heading towards Italy from Libya when it sank…. Almost
19,800 migrants have arrived since the beginning of the year against just over 6,700 in the same period last year,
Italian interior ministry figures show.
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/seenotrettung-sizilien-aerzte-ohne-grenzen-geo-barents-schifffestsetzung Ebenfalls festgesetzt sind derzeit die Sea-Eye 4 und die Sea-Watch 4. Die zuletzt festgesetzte Sea-Watch 3
bekam nach Angaben einer Sea-Watch-Sprecherin die Genehmigung, in ihren spanischen Heimathafen Burriana zu fahren,
um Mängel zu beheben. Immer wieder beanstanden die Behörden die Ausrüstung der Schiffe, oder dass sie für ihre
Einsätze in der falschen Klasse kategorisiert sind.
d) https://www.derstandard.at/story/2000127927205/behoerden-in-italien-setzen-schiff-von-aerzte-ohne-grenzen-fest >>
vgl. dazu die Leserpostings u. deren Bewertungen ! >>>
e) https://www.krone.at/2453239 Die Behörden auf Sizilien haben das Seenotretterschiff „Geo Barents“ der
Organisation Ärzte ohne Grenzen festgesetzt. >> vgl. Dazu bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular
Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf

f)

g)

https://snanews.de/20210703/leyen-migranten-weissrussland-2706187.html Wie der litauische Grenzschutz
gegenüber Reuters mitteilte, stammen über die Hälfte der illegalen Migranten in diesem Jahr aus dem Irak. Unter
anderen Herkunftsländern sind der Iran, Syrien, die Türkei und Sri Lanka.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fall-leonie-gesuchter-verdaechtiger-ist-drei-malvorbestraft;art58,3422797
h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/asylgesetz-abschiebeschutz-fuer-untergetauchte;art58,3422487 … ist
der Mann am 15. Mai 2020 rechtskräftig wegen Körperverletzung, schwerer Nötigung und sexueller Nötigung
verurteilt worden. Bei dem Sexualdelikt ging es darum, dass der Asylwerber eine damalige Mitbewohnerin "zur
Duldung einer sexuellen Handlung" gezwungen hatte. Das Urteil lautete 24 Monate Freiheitsstrafe, davon sechs
unbedingt. Der Asylwerber wurde aber nicht abgeschoben. Er sei untergetaucht, habe sich seinem
Beschwerdeverfahren entzogen und dadurch einen "Abschiebeschutz" erwirkt, hieß es…. Das Gericht habe aber nur
das geltende Asylgesetz angewendet. Dieses sieht zum einen vor, dass Antragsteller bis zur Rechtskraft der
Entscheidung nicht abgeschoben werden dürfen. Zudem greife die Vorschrift über die "Einstellung des Verfahrens":
Demnach bleibe das (nicht rechtskräftige) Verfahren bis zu zwei Jahre lang in Schwebe, wenn sich der Asylwerber
"dem Verfahren entzogen hat" – was ex lege zu einem "faktischen Abschiebeschutz" führe, so Friedrich. Wie lange
gilt diese Regelung schon? "Seit 2005."
i) https://www.heute.at/s/minister-nehammer-will-straftaeter-sofort-abschieben-100150537
j) https://www.heute.at/s/nach-mord-fordert-ministerin-sicherheitshaft-fuer-taeter-100150407 bzw
https://www.krone.at/2452492 Sicherungshaft ?
k) https://kurier.at/politik/inland/islamismus-experte-abschiebung-als-strafe-ist-legitim/401432533
l) (https://www.diepresse.com/6003195/wie-kriminell-sind-afghanen-wirklich? ) Körperverletzung, Drogendelikte,
Betrug, Sexualverbrechen – Afghanen in Österreich sind bei diesen Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik
(Anzeigen) überrepräsentiert. 2020 wurden in Österreich 276.344 Verdächtige einer Straftat ermittelt, davon waren
1,8 Prozent (4.877 Menschen) Afghanen. Das ist ein Vielfaches des Anteils afghanischer Staatsbürger an der
Bevölkerung Österreichs, dieser lag zum Jahresbeginn 2020 bei 0,49 Prozent (44.002 Menschen). Bei
Körperverletzung hatten Afghanen einen Anteil von 2,78 Prozent der Beschuldigten, bei Sexualdelikten 3,28 Prozent
(189 Personen), wegen Vergewaltigung wurden 47 Afghanen angezeigt (5,42 Prozent), bei Drogendelikten lag der
Anteil bei 2,47 Prozent der Verdächtigen. Auch Franz Ruf, der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, sprach

zuletzt von einer erhöhten „Kriminalitätsbelastungszahl“: Diese Kriminalitätsbelastung je 100.000 Einwohnern lag
bei Inländern zuletzt bei 833, bei afghanischen Staatsangehörigen in Österreich etwa bei 4000. Noch vor Afghanistan
ständen hier Algerien, Marokko, Somalia, Nigeria und Georgien. An erster Stelle liege bei Afghanen
Körperverletzung, gefolgt von Sachbeschädigung, Betrug und Suchtmitteldelikten.
m) https://www.heute.at/s/nach-maedchen-mord-maenner-rufen-zu-schlaegerei-auf-100150517 Nun kündigen einige
Afghanen für Samstag eine Schlägerei am Wiener Praterstern an,
n) https://www.heute.at/s/buben-11-14-stahlen-raeder-aus-fahrradraum-100150547
o) https://www.heute.at/s/kinder-bande-tritt-grundlos-auf-andere-ein-100150544
p) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kinder-und-jugendliche-attackierten-gleichaltrige;art58,3422761

GEOPOLITIK
q) https://www.diepresse.com/6003091/regierung-hunderte-taliban-von-afghanischer-armee-getotet
r) https://www.zeit.de/2021/27/bundeswehr-afghanistan-abzug-infografik-zahlen
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-delta-wird-sich-ausbreiten-wien-warnt-vor-zusammenbruch-seinerteststrategie/401432803 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/93-neuinfektionen-in-oesterreich/401432869 und kein weiterer Todesfall… Doch
er wisse auch, dass sich die Delta-Variante in Österreich weiter ausbreiten werde, so der grüne Gesundheitsminister.
In wenigen Wochen werde die zuerst in Indien entdeckte Variante "die dominante Variante sein." Das Mittel dagegen
sei das Durchimpfen. Das sei "ein Wettlauf gegen die Zeit", so Mückstein. "Wenn sich 100 Prozent der Menschen
impfen lassen, die das können, werden wir einen sehr ruhigen Sommer und Herbst haben. Bei 75 Prozent schaut das
schon anders aus." Testen werde als Alternative "auf jeden Fall über den Sommer bis in den Herbst hinein"
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/93-neuinfektionen-in-oesterreich-keine-todesfaelle;art58,3422751 >>
mit Daten >>
https://www.diepresse.com/5999183/ausbreitung-der-delta-variante-in-osterreich-bei-25-prozent
https://www.diepresse.com/6003083/delta-variante-breitet-sich-in-bayern-aus
https://www.heute.at/s/corona-experte-sieht-gewitterwolken-auf-uns-zukommen-100150528

7.

https://kurier.at/chronik/wien/riesenansturm-auf-impfung-ohne-anmeldung-in-wien/401433205 In den sozialen
Medien war eine Menschenschlange zu sehen, die durch den gesamten Rathauspark reichte…. Für alle über 18 Jahre
gibt es den nur einmal erforderlichen Impfstoff von Johnson & Johnson, für alle unter 18 Jahren wird der Impfstoff
von Biontech/Pfizer angeboten. Der Zweitstich erfolgt in diesem Fall dann im Austria Center Vienna. Die Impfbox
steht bis 4. September Besucherinnen und Besuchern des Filmfestivals sowie Passantinnen und Passanten, die sich
spontan impfen lassen wollen, zur Verfügung. Für die Immunisierung ist lediglich ein Personalausweis und - wenn
vorhanden - eine E-Card notwendig.
8. https://www.heute.at/s/rueckschlag-wien-erreicht-impfziel-erst-im-september-100150555
9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impfen-im-einkaufszentrum-und-freie-terminwahl;art383,3422398
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfpflicht-jeder-vierte-oesterreicher-dafuer/401432908
11. https://www.heute.at/s/staatsanwaltschaft-klagt-wegen-gefaelschter-cov-tests-100150518
12. https://www.heute.at/s/heute-kanzlerfrage-bringt-ueberraschendes-ergebnis-100150346 Innenpolitikbarometer (VP 35
%, SP 22, FP 17, G 13, Neos 12 % ) mit Diagramm seit 2014…

13. https://kurier.at/wirtschaft/so-ruesten-sich-staat-und-unternehmen-fuer-die-naechste-krise/401432437
14. https://kurier.at/wirtschaft/expertenstreit-ueber-inflationsrisiken-geht-munter-weiter/401433631
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/einreisebestimmungen-eu-bleibt-ein-fleckerlteppich;art58,3422513
16. https://kurier.at/chronik/welt/delta-variante-in-bayern-auf-dem-vormarsch/401432842
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/130-euro-fuer-gefaelschten-gruenen-pass;art17,3422729 in Italien
18. https://www.diepresse.com/6003059/gefalschte-grune-passe-italien-schliesst-telegram-kanale
19. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T Diagramme u KARTE !
20. https://www.heute.at/s/oesterreich-nachbar-setzt-auf-quarantaene-fuer-ungeimpfte-100150565 Slowakei

21. https://www.diepresse.com/6003060/masken-ausweis-abstand-ungarn-lockert-coronaregeln
22. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/03/fauci-delta-variant-cases-vaccines USA
23. https://kurier.at/chronik/welt/indonesien-ueber-25000-neuinfektionen-strassensperren-fuer-lockdown/401432836 >>>
vgl. Dazu Übersicht u Ablaufdiagramme bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Indonesien >>

2. Juli 2021
a)

https://www.dw.com/de/frontex-kontrollen-zwischen-litauen-und-belarus/a-58141943?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Litauen
meldet eine steigende Zahl illegaler Einreisen durch Migranten und verdächtigt den Nachbarstaat Belarus, die
Grenzübertritte zu fördern. Nach Angaben des litauischen Grenzschutzes nimmt die Zahl der Migranten, die in das
baltische EU-Land einreisen, ständig zu. In den vergangenen 24 Stunden seien fast 150 Migranten angekommen. Das
seien fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2020. Die meisten der Menschen sollen aus dem Nahen Osten
stammen. Den Angaben zufolge stieg Zahl der illegalen Grenzüberschreitungen demnach in diesem Jahr bereits auf
mehr als 800
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/litauen-migration-belarus-frontex-grenzschutz-eu
c) https://www.krone.at/2453143 Litauens Regierung hat am Freitagabend wegen der neuerlich gestiegenen Anzahl
von illegal über die Grenze aus Weißrussland ins Land gekommenen Flüchtlingen den landesweiten Notstand
ausgerufen.
d) https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-viking-migranten-101.html Die "Ocean Viking" hat im Mittelmeer 44
Menschen aus Seenot gerettet. Die Migranten seien aus zwei Holzbooten an Bord geholt worden… Laut Berichten
der Organisation störte ein Patrouillenboot der libyschen Küstenwache die erste der beiden Rettungsaktionen. Das
Schiff verfolgte das mit Migranten besetzte Boot in der maltesischen Such- und Rettungszone… Laut Berichten der
Organisation störte ein Patrouillenboot der libyschen Küstenwache die erste der beiden Rettungsaktionen. Das Schiff
verfolgte das mit Migranten besetzte Boot in der maltesischen Such- und Rettungszone
e) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-libysche-kuestenwache-beschiesst-fluechtlingsboot
f) https://kurier.at/chronik/welt/sea-watch-libysche-kuestenwache-beschoss-fluechtlingsboot/401431594
g)

https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/329849 Die jungen Männer im Alter
von 16, 16, 17 und 17 Jahren gaben an, aus Afghanistan zu stammen und sich in Rumänien Zugang zu dem
Lastwagen verschafft zu haben.
h) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/gruene-kritisieren-abschiebepraxis-fluechtlingen-35958904
i) https://www.morgenpost.de/berlin/article232685161/Weniger-Abschiebungen-durch-Corona-MehrAusreisepflichtige.html
j) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.erstaufnahmeunterkunft-in-freiburg-gericht-lehnt-eilantrag-vonfluechtlingen-ab.661c6f51-ccee-4ecb-a707-620e28908686.html Flüchtlinge aus Ghana und Senegal sind der Meinung, ihre
Grundrechte seien durch die Hausordnung einer Erstaufnahmeunterkunft in Freiburg verletzt worden… Der
Verwaltungsgerichtshof sieht das anders
k)

https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-regierung-bandenkriminalitaet-polizistenmord-1.5340793 Mord
an einem Polizisten in Göteborg in der Nacht zum Donnerstag. Ein 33-jähriger Polizeibeamter wurde das Opfer einer
Drive-by-Schießerei im Göteborger Stadtteil Biskopsgarden. Dieses Viertel wird seit Jahren von Bandenkriminalität
heimgesucht. … Boulevardblatt Expressen nannte die Tat von Göteborg eine "Kriegserklärung an unsere
Gesellschaft": Seit vielen Jahren gebe es eine "Annexion unserer Vororte", schrieb die Zeitung: "Wir haben uns
gewöhnt an die Parallelgesellschaften, an kriminelle Gruppen, die dort das Sagen haben." Auch der Kommentator
der den Sozialdemokraten nahestehenden Boulevardzeitung Aftonbladet schrieb, Angst sei in Schweden mittlerweile
"alltäglich". Die Zeitung erinnerte an die Opfer der vergangenen beiden Jahre: eine junge Mutter, die in Malmö auf
offener Straße erschossen wurde, während sie ihr Baby im Arm hielt. Oder ein zwölfjähriges Mädchen, das vor
einem Schnellimbiss in Alby Opfer einer Kugel wurde. "Wo der Staat sein Gewaltmonopol verliert", so Aftonbladet,
"bricht die Gesellschaft zusammen."… Generell liegt die Verbrechensrate in Schweden weiter unter dem
europäischen Durchschnitt. Das Land hat allerdings ein großes Problem mit der Bandenkriminalität in vorwiegend
von Immigranten bewohnten Stadtteilen.
l) https://www.diepresse.com/6002360/offenbar-is-anschlage-in-moskau-und-im-suden-russlands-vereitelt
m) https://taz.de/Messerangriff-von-Wuerzburg/!5782038/ Islamistisches Attentat oder Wahntat? Der Fall Würzburg zeigt
einen neuen Tätertyp, auf den sich Zivilgesellschaft und Behörden eingestellt haben…. Es gibt inzwischen eine Reihe
ähnlicher Fälle,… In einem im Juni veröffentlichten Report hält Europol fest, dass die europaweit zehn islamistischen

Attacken 2020 mit zwölf Toten alle von Einzeltätern verübt wurden – von denen gleich mehrere „eine Kombination aus
extremistischer Ideologie und mentaler Erkrankung“ aufwiesen

n) https://www.welt.de/vermischtes/article232242973/Wien-Mutter-der-ermordeten-13-Jaehrigen-fragt-Wo-war-diePolitik.html
o) https://www.krone.at/2452492 Der Mädchenmord von Wien hat das Aufreger-Thema Sicherungshaft für straffällig
gewordene Asylwerber neuerlich aufs Tapet gebracht. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) besteht
darauf, dass man diese Form der Präventivhaft „bei besonders gefährlichen Rechtsbrechern“ diskutieren müsse….
skeptisch zeigte sich die SPÖ. „…FPÖ-Chef Herbert Kickl warf Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen ÖVP ein
„doppeltes Spiel“ vor. Alle wichtigen Maßnahmen der FPÖ wie die Sicherungshaft seien vom Chef der Türkisen
„permanent hintertrieben worden,… Eine Absage an Edtstadler gab es von den NEOS. Die Bundesverfassung sehe
keine Präventivhaft vor,
p) https://www.krone.at/2452729 Es ist der 15. Femizid in diesem Jahr und es ist ein besonders fürchterlicher…
rechtlich ist das nicht so einfach, erklärt RA Embacher, denn wir sind an die EMRK gebunden: „Wenn der
Schutzstatus aberkannt wird, heißt das noch nicht, dass eine Abschiebung zulässig ist. Das ist rechtlich durchaus
denkbar: Wenn die Bedrohung im Heimatstaat weiter angenommen wird, kann zwar der Schutzstatus aberkannt
werden, aber nicht die Abschiebung für zulässig erklärt werden. Ich darf in ein Land nicht abschieben, wenn dort
gewisse Gefahren drohen.“ Wer das noch verstehen soll? Wohl niemand, sagt Budin: „Wir müssen aufpassen, dass
wir uns nicht in Rechtsparagrafen verlieren. Man muss ja den Menschen draußen erklären können, warum jemand
2015 kommen kann und 2021 mit elf Vorstrafen noch immer in Österreich ist. Das versteht ja ein normaler Bürger
unmöglich.“ Doch genau das ist passiert q) https://www.heute.at/s/37-jaehriger-fordert-nach-einladung-geld-oder-sex-100150416
GEOPOLITIK
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2111028-Protest-gegen-Grenzschliessung-in-Syrien-zurTuerkei.html Russland und Assad-Regime wollen Hilfe in aufständische Gebiete einschränken. Hungerkrise droht
sich zu verschärfen.
s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2111091-Luftwaffenbasis-Bagram-Symbol-einergescheiterten-Mission.html NATO verließ Afghanistan
t) https://www.tagesschau.de/ausland/usa-truppen-bagram-101.html? Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben
ihre letzten Soldaten vom Stützpunkt Bagram abgezogen. Im Kampf gegen die Taliban ist die Bevölkerung nun
wieder auf sich gestellt - und rüstet Zivilisten mit Waffen aus. Die Männer zeigen in die Ferne und erklären, wo die
Frontlinien verlaufen. Drei Kilometer entfernt würden schon die Taliban stehen, kurz davor die afghanischen Truppen
und sie hier bildeten die letzte Front. In Sandalen, dreckigen Hemden und mit Waffen, die schon ihre Väter im Kampf
gegen die Sowjets benutzt hatten. Obwohl die NATO-Truppen fast 20 Jahre in ihrem Land waren, würden sie jetzt zum
Abzug nur Chaos hinterlassen, sagt Ashmatullah
u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2110961-Nato-Soldaten-verliessen-Hauptmilitaerbasis-inAfghanistan.html mit AfghanistanKARTE - Talibangebiete
v)

https://www.diepresse.com/6002694/grundstein-fur-neue-rechte-eu-grossfraktion-ist-gelegt ... Orbán ist damit
seinem Ziel, im Europäischen Parlament eine neue Fraktion mit starkem ungarischen und polnischen Einfluss zu
gründen, einen Schritt näher. Die 16 Parteien hätten 115 Abgeordnete und wären nach der Europäischen
Volkspartei (177) und den Sozialdemokraten (148) die drittgrößte Kraft noch vor den Liberalen (98).
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Fr 2. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-warnt-vor-weiterer-welle-in-europa-apotheken-wollen-impfen/401431615
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/95-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401431642
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/95-neue-corona-faelle-gemeldet;art58,3422274 >>> mit Daten >>

https://kurier.at/politik/inland/ministerium-stellt-app-fuer-gruenen-pass-zur-verfuegung/401431897
https://www.krone.at/2452342 APP
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2110990-Ministerium-stellt-App-fuer-Gruenen-Passzur-Verfuegung.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/apotheken-stehen-fuer-weitere-corona-leistungen-zur-verfuegung/401431612
verwies darauf, dass angesichts der steigenden Durchimpfung die Kommunen ihr Angebot für Gratis-Tests
zunehmend zurückfahren. Die Apotheken stünden jedenfalls bereit, gemeinsam mit den Arzt-Ordinationen dieses

8.
9.

Manko zu kompensieren. Gleichzeitig bekräftigte sie mit einem Expertenpapier und mit positiven Erfahrungen aus
Deutschland ihre Forderung, dass es auch in Apotheken die Möglichkeit zu Covid-Impfungen geben sollte.
https://www.diepresse.com/6002543/impfung-ohne-anmeldung-ab-samstag-am-wiener-rathausplatz
https://www.krone.at/2452206 Die am 1. Juli in Kraft getretenen Corona-Lockerungen haben in der Nacht auf
Freitag vielerorts in Wien zu einem wahren Run auf die Nachtgastronomie geführt. Es bildeten sich teils lange
Schlangen, so auch vor dem beliebten Volksgarten in der Wiener City.

10. https://kurier.at/chronik/welt/impfung-johnson-johnson-vakzin-wirkt-offenbar-gegen-delta-mutante/401431603
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111040-Homeoffice-Trend-setzt-BueroImmobilien-in-den-USA-zu.html
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fast-so-viele-offene-stellen-wie-arbeitslose;art15,3422025 Wie berichtet, ist die
Nachfrage nach Arbeitskräften vor allem in Industrie und Produktion höher als das Angebot. Das bestätigt Iris
Schmidt, stellvertretende Landesgeschäftsführerin im AMS Oberösterreich. Die Vertreter des Gewerbe und
Handwerks verwiesen gestern (siehe auch Seite 10) darauf, dass fast jeder zweite Betrieb der Sparte Fachkräfte sucht
und nicht findet.
13. https://www.diepresse.com/6002408/neuer-rekordwert-betriebe-melden-109000-offene-stellen
14. (https://www.diepresse.com/6002361/der-drang-ins-gymnasium-ist-ein-problem ) Der Fachkräftemangel war bereits
vor der Krise wachstumshemmend. Durch die Covid-Krise wurde das etwas übertüncht, aber jetzt spüren wir es
wieder sehr, dass es in den technischen Bereichen von den Facharbeitern bis zu den Akademikern zu wenig
Mitarbeiter gibt. Das hängt auch mit der Aufstiegsklausel zusammen . . . es gibt zu wenig Menschen, die sich dazu
entschieden haben, statt der Schul- eine Fachausbildung zu machen. Abgesehen von Wien konnten viele Lehrstellen nicht
besetzt werden. Das ist auch ein strukturelles Problem, weil immer mehr junge Menschen in das Gymnasium drängen. Wir
sehen zuletzt immer mehr Maturanten, die das Studium abbrechen und dann eine Lehre machen… Man darf nicht
vergessen, dass eine Lehrlingsausbildung in der Industrie den Arbeitgeber 100.000 Euro kostet … Industriemitarbeiter
gehören zu den bestbezahlten Jobs. Die Lebenseinkommenskurve von Fachkräften ist oft ident oder sogar besser als bei
akademischen Berufen, weil früher schon verdient wird und die Gehälter später ebenfalls hoch sind. Es geht also nicht nur
um die Bezahlung. Es geht auch um ein attraktives Umfeld. Wenn man möchte, kommt man auch über die Lehre zum
Studium….Rund 47 Prozent der Arbeitslosen haben maximal Pflichtschulabschluss. Es braucht daher keine Schulpflicht,
sondern eine Bildungspflicht. Und es muss auch der finanzielle Unterschied zwischen arbeiten und nicht arbeiten größer
werden.
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/selbst-mit-foerderungen-sind-nicht-alle-vermittelbar;art15,3422517
16. (https://www.diepresse.com/6002342/beinahrungsmitteln-droht-die-preisexplosion ) Der IWF
fürchtet, dass die Preisexplosion auf den Rohstoffmärkten
bis zum Jahresende zu krassen Verteuerungen von
Nahrungsmitteln führt. Und damit die Inflation weiter
kräftig anheizt. Ein sehr gefährlicher Mix. Die Lebensmittelpreise, sagen Sie, seien zuletzt stark gestiegen? … Der
eigentliche Preisschub kommt nämlich erst Ende 2021 /
Anfang 2022, sagt der Internationale Währungsfonds (IWF)
in seinem jüngsten Ökonomenblog. Dann werden die
Nahrungsmittelpreise für Endkonsumenten weltweit richtig
stark anziehen – und dafür sorgen, dass die optimistischen
Inflationsprognosen, die derzeit nur von einer vorübergehend etwas erhöhten Teuerung ausgehen, schnell Makulatur
werden. … Das hat eine Reihe von unangenehmen gesamtwirtschaftlichen Implikationen. Der IWF etwa geht
davon aus, dass die Nahrungsmittelpreise so stark anziehen
werden, dass dort, wo ein relativ großer Teil der Einkommen
für Essen und Trinken ausgegeben wird – also etwa in den
sogenannten Emerging Markets – soziale Verwerfungen bis
hin zu Hungerrevolten drohen. …. Und dass die Nahrungsmittelteuerung die Gesamtinflationsrate so stark hochtreibt,
dass die Notenbanken sich gezwungen sehen, mit der Zinswaffe dagegenzuhalten. Was den Nach-Corona-Boom sehr
schnell wieder abwürgen könnte, bevor er noch richtig in die
Gänge kommt. Das hat alles viel mit den unangenehmen
Nebenwirkungen der tiefen Corona-Rezession zu tun. Aber

nicht nur. … Schon vorher hatte sich ein ziemlich unangenehmer Mix an inflationsfördernden Umständen aufgebaut:
Schweinepest in China, wo annähernd die Hälfte des weltweiten Schweinebestands in den Ställen steht. Und dürrebedingte Ernteausfälle in vielen wichtigen Getreideanbaugebieten, verursacht durch das regelmäßig wiederkehrende
Klimaphänomen El Niño.
Dann kam Covid: Unterbrochene Lieferketten, Angebotsverknappungen, Hamsterkäufe in großem Stil. Dazu stark steigende Transportkosten im beginnenden Nach-Covid-Boom:
Der Baltic Dry Index, der die Kosten für Schiffstransporte
widerspiegelt, hat sich in den vergangenen zwölf Monaten
annähernd verdreifacht. Zuletzt stark steigende Rohölpreise
und Unterbrechungen des Warenflusses durch Grenzrestriktionen haben auch die Kosten des Landtransports hochgetrieben. Schließlich wären da noch die Notenbanken: Deren
Geldschwemme befeuert die Spekulation an den Agrarrohstoffbörsen. Die Derivat-„Wetten“ auf höhere Rohstoffnotierungen sind schon wieder auf dem Niveau von vor
der Finanzkrise.
Fazit: Die Produzenten-Einkaufspreise für Nahrungsmittel
sind in den vergangenen 13 Monaten laut IWF um 47,2 %
hochgeschnellt. In einigen Bereichen, etwa bei Sojabohnen
oder Mais, liegen sie in der Gegend von 100 % und darüber.
Das sind Dimensionen, die sich durch die in der Lebensmittelindustrie äußerst beliebte Teuerung-Verschleierungsmethode „Shrinkflation“ – Verpackung und Preis bleiben gleich,

aber der Inhalt wird reduziert – nicht mehr abfangen lassen.
Man kann ja nicht halb leere Verpackungen verkaufen.
Konsequenterweise haben viele große Nahrungsmittelkonzerne – von Nestlé über Procter & Gamble bis hin zu CocaCola – in jüngster Zeit Preiserhöhungen angedeutet.
Nahrungsmittel gehören zwar schon seit einigen Monaten in
vielen Ländern eher zu den Treibern in den Konsumentenpreis -Indices. Die Explosion der Agrarrohstoffpreise sei darin
aber noch nicht wirklich abgebildet, sagen die IWF-Experten.
Rohstoffpreissteigerungen brauchen in der Regel 6 Monate
bis ein Jahr, bis sie sich bis zu den Ladenpreisen für Endkonsu
menten durchgefressen haben. Nicht voll natürlich, aber
rund ein Fünftel der Rohstoffpreisveränderungen landet
letztendlich beim Konsumenten.
Ab dem Spätherbst wird sich also wohl eine saftige
Nahrungsmittelpreissteigerung zu den anderen aktuellen
Inflationsquellen – generelle Rohstoffpreisrallye,

beschädigte Lieferketten, Angebotsverknappung und
Nachholeffekte – dazugesellen. Der IWF schätzt den
Teuerungseffekt in den Industrieländern auf bis zu 4
Prozentpunkte heuer und knapp 3 Prozentpunkte im
kommenden Jahr. Zusätzlich zu den übrigen
Inflationstreibern wohlgemerkt. In den Entwicklungsländern
könnten die Nahrungsmittelpreise um bis zu 25 % steigen,
heißt es.
Das ist eine beunruhigende Entwicklung, die in den
kommenden Monaten und Jahren erhöhte Aufmerksamkeit
von Politik und Notenbanken erfordern wird. Der Versuch,
hier abzubremsen, ohne die Konjunktur abzuwürgen oder
auf der anderen Seite die Inflation davongaloppieren zu
lassen, wird ein Drahtseilakt. Beschwichtigungsprognosen,
wonach die anziehende Teuerung im Wesentlichen auf
Basiseffekte beruhe und bald wieder Geschichte sein werde,
sind da wenig hilfreich.

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110994-Infineon-Chef-sieht-Plaene-fuer-neueEU-Chipfabrik-skeptisch.html
18. https://www.deutschlandfunk.de/lieferengpaesse-bei-halbleitern-die-macht-dermikrochips.724.de.html?dram:article_id=492930
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111034-Was-die-globale-Steuerreformbringt.html + s.u. >> - und dann Beschluß 10.7.21 oben >>
20. https://www.sueddeutsche.de/meinung/globale-mindessteuer-oecd-unternehmen-apple-google-facebook-1.5340429
21. https://www.diepresse.com/6002260/airlines-warnen-vor-chaos-auf-flughafen Weil die Corona-Regeln in den
einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sind, könnte es zu langen Wartezeiten, Menschenansammlungen – und
damit wieder zu Gesundheitsrisken kommen… Die EU-Kommission sieht das ganz ähnlich: Das System des Grünen Passes
beruhe auf „gegenseitigem Vertrauen“. Die Brüsseler Behörde rät den Mitgliedstaaten daher in einer eigens ausgegebenen
Empfehlung dringend davon ab, auf Flughäfen für ankommende Passagiere „systematische Checks“ durchzuführen. Dafür
sei die Infrastruktur der Airports schlicht nicht ausgelegt, so die Kommission – besonders nicht jene Bereiche innerhalb des
Schengen-Raums, wo im Normalfall ja nur willkürliche Überprüfungen einzelner Reisender stattfinden

22. https://www.diepresse.com/6002750/angst-vor-delta-variante-merkel-zu-besuch-bei-johnson
23. https://kurier.at/chronik/welt/jesolo-umwirbt-oesterreicher-wegen-hoher-kaufkraft-besonders/401432170
24. https://www.heute.at/s/nach-kroatien-auch-dieses-land-verschaerft-reise-regeln-100150424
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2110983-Tschechien-verschaerftEinreisebestimmungen.html
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/naechtliche-ausgangssperre-in-portugal;art17,3422100

1. Juli 2021
a)

https://kurier.at/chronik/welt/rekordzahl-an-migranten-ueberquerte-im-juni-aermelkanal/401429793

b) https://www.sueddeutsche.de/bayern/wuerzburg-messerattacke-zivilcourage-1.5335443? Die Staatsbürgerschaft
aber kann er trotz seines Einsatzes nicht bekommen....
c) https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-abschiebung-bei-straffaelligen-auch-waehrend-asylverfahren/401430210
d) https://www.heute.at/s/edtstadler-schluss-mit-traeumereien-100150163
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2110873-Edtstadler-will-Einschaltung-derDienstaufsicht.html Wäre schneller gehandelt worden, wäre einer der Verdächtigen wahrscheinlich zum Zeitpunkt
der Tat schon abgeschoben gewesen,
f) https://www.diepresse.com/6002320/streit-um-abschiebung-asylamt-kritisiert-gericht? Solange das Verfahren
beim Bundesverwaltungsgericht noch offen ist, kann das BFA nicht abschieben. Das heißt, dass der Betroffene auch
weiterhin einen subsidiären Schutzstatus in Österreich hat, solange keine Entscheidung vorliegt.“

g) https://www.krone.at/2451111 Abschiebungen – die juristischen Hürden !... Komplexes Rechtsgeflecht setzt
Richtern bei Entscheidungen enge Grenzen, was mit kriminellen Flüchtlingen zu geschehen hat. Selbst bei
nachgewiesenen Verbrechen muss „der Einzelfall“ genau geprüft werden
h) https://kurier.at/chronik/wien/mordfall-leonie-ein-verdaechtiger-ist-verurteilter-sexualstraftaeter/401431213
i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mord-an-13-jaehriger-dritter-verdaechtiger-verhaftet;art58,3421699
j) https://www.heute.at/s/auch-3-verdaechtiger-im-fall-leonie-sass-schon-in-haft-100150317 im Mai 2020 entlassen. Im
gleichen Jahr noch stellte der Bundesverwaltungsgerichtshof das Verfahren ein, mit der Begründung, dass der 23-Jährige
nicht mehr auffindbar sei. Gleichzeitig wurde der 23-Jährige jedoch von der Bewährungshilfe betreut. "Da weiß die linke
Hand nicht, was die Rechte tut"… In Summe wurde der 23-Jährige 5 Mal polizeilich angezeigt (Suchtmittel, Körperverletzung, schwere Nötigung, Waffengesetz), wurde wegen Körperverletzung, geschlechtlicher Nötigung und versuchter
schwerer Nötigung im November 2019 zu 24 Monaten teilbedingter Haft (sechs Monate davon unbedingt) verurteilt.
Letzte Anzeige erst kürzlich. Das bedeutet auch, dass der 23-Jährige aufgrund der gesetzlichen Frist von zwei Jahren nach
dem Beschluss der Einstellung des Beschwerdeverfahrens einen faktischen Abschiebeschutz hat.
k) https://www.heute.at/s/eu-weite-fahndung-nach-weiterem-verdaechtigen-im-fall-leonie-100150228
l) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mord-an-13-jaehriger-dritter-verdaechtiger-verhaftet;art58,3421699
Nach gesicherten Informationen der APA wurde der gebürtige Afghane bisher insgesamt fünf Mal polizeilich angezeigt und
Mitte Mai 2020 wegen geschlechtlicher Nötigung, Körperverletzung und versuchter schwerer Nötigung verurteilt…bis 14.
Mai 2020 saß er dann im Gefängnis, danach war er trotz eines ihm beigegebenen Bewährungshelfers offenbar nicht mehr
zu finden, - wurde das Beschwerdeverfahren aufgrund unbekannten Aufenthalts eingestellt, was einem De-factoAbschiebeschutz gleichkam
m) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/asyl-doskozil-will-von-spoe-vollkommene-kooperation-mitregierung;art385,3421701
n) https://www.diepresse.com/6002080/nach-totung-13-jahriger-die-suche-nach-antworten? …dazu anhand der
polizeilichen Anzeigenstatistik: Von aktuell rund 44.000 Menschen afghanischer Staatsangehörigkeit in Österreich
wurden 2020 in Summe 4.877 Menschen als Verdächtige in einer Straftat angezeigt. Gemessen pro 100.000
Einwohner zeigt sich eine besondere „Kriminalitätsbelastungszahl“: Diese liege pro 100.000 Einwohnern bei
Inländern bei 833, bei afghanischen Staatsangehörigen bei etwa 4.000….Bei den strafbaren Handlungen
afghanischer Staatsangehöriger in Österreich stehe an erster Stelle Körperverletzung, gefolgt von Sachbeschädigung,
Betrug, Suchtmitteldelikten…. der niederländische Soziologe Ruud Koopmanns wurde eigens digital zum runden
Tisch zugeschalten, um unter anderem anhand von Zahlenmaterial aus Deutschland eine stärkere Kriminalität
afghanischer Flüchtlinge darzustellen: In Deutschland seien bei Verbrechen gegen die körperliche Integrität zwischen
2017 und 2019 Flüchtlinge um den Faktor sechs öfter die Täter gewesen. Soziologe Koopmanns plädierte überhaupt
dafür, nur noch jene Flüchtlinge in Europa Asyl beantragen zu lassen, die aus Anrainerstaaten der EU stammen. Für
die anderen Gruppen sollte nur eine Möglichkeit für entsprechende Ansuchen von außen bestehen…. Edtstadler
betonte neuerlich, wer in Österreich Schutz suche, habe hiesige Werte zu respektieren: „Wer das nicht tut, hat in
diesem Land nichts verloren.“ Werde jemand selbst zur Gefahr, gebe es nur eine Antwort: Abschiebung.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-weiter-gruener-pass-startet-heute-sechsjaehrige-brauchen-eintrittstest-inwien/401430325 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/62-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401430334 mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-ab-1-juli-in-oesterreich/401429154 wo man noch welche Maske
tragen muß…ab 1. Juli…

4.

https://kurier.at/chronik/burgenland/neusiedler-kindergarten-geschlossen-sieben-kinder-positiv-getestet/401430748
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-salzburg-bereitet-sich-auf-vierte-welle-vor/401430844 >>< mit

5.

VerlaufsDIAGRAMM Impfungen >>

6.
7.
8.
9.

https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-zu-massnahmen-machen-das-ja-nicht-aus-jux-und-tollerei/401430862 auch
sechsjährige müssen Testen in Wien….
https://www.diepresse.com/6001937/absurd-kostinger-kritisiert-wiener-corona-verscharfungen
https://www.heute.at/s/delta-variante-so-viele-faelle-in-wien-bei-6-jaehrigen-100150328
(https://www.diepresse.com/6002165/testpflicht-fur-kinder-als-willkurakt ) Ersteres, weil die Dunkelziffer infizierter
Kinder in den Sommermonaten vernachlässigbar gering ist; letzteres, weil das ständige Testen von Kindern in
Apotheken und Teststraßen einen enormen Aufwand bedeutet – vor allem für Familien aus bildungsfernen Schichten,

die mit der Initiative „Alles gurgelt!“ überfordert sind. Daher dient der Wiener Sonderweg in erster Linie dem
Selbstzweck
10. https://www.heute.at/s/voellig-absurd-ministerin-ueber-wiens-corona-regeln-100150187
11. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/studie-haustiere-von-corona-infizierten-stecken-oft-an/401430685
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutsche-experten-aendern-empfehlung-fuer-astra-zeneca-geimpfte/401431318
Mit der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante passt die deutsche Impfkommission (Stiko) ihre
Impfempfehlung an. So sollen Menschen, die eine erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom
Alter als zweite Spritze nach 4 Wochen einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten
13. https://kurier.at/politik/inland/kanzler-kurz-impfstoff-ist-kein-knappes-gut-mehr/401429319
14. https://www.heute.at/s/impfen-ohne-termin-in-wien-aber-nur-mit-diesem-vakzin-100150227 Diese Impfaktion dauert
genau eine Woche und geht vom 5. bis zum 11. Juli. Laut dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird
bei dieser Sonderaktion mit AstraZeneca geimpft. Der Zweitstich soll dann vier Wochen später erfolgen….Es kann
jeder, der noch nicht geimpft ist und älter als 18 Jahre ist, teilnehmen.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2110878-Fernunterricht-wird-auch-das-kommendeUni-Jahr-begleiten.html
16. https://www.diepresse.com/6002142/coronakrise-sorgt-2020-fur-telefonie-und-internetrekord
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110916-Allzeithoch-bei-Telefonie-undDatenverkehr.html
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110879-Arbeitslosigkeit-im-Euro-Raum-sinktim-Mai-auf-79-Prozent.html
19. https://www.diepresse.com/6002003/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-ende-juni-waren-rund-360000-personen-ohnejob "Mit 3,8 Mio. Beschäftigten haben wir schon im Mai erstmals das Beschäftigungsniveau von vor der Krise
erreicht", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sank-im-juni-weiter-arbeitslosenquote-bei-7prozent;art15,3421734
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110853-Rekord-bei-offenen-StellenArbeitslosigkeit-sinkt.html

22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/langzeitarbeitslose-heuer-100-millionen-euro-fuer-sprungbrett;art15,3421653
23. https://www.diepresse.com/6002216/ohne-kurzarbeit-hatte-es-uber-eine-million-arbeitslose-gegeben ca 245.000
Arbeitsplätze wurden dadurch gerettet
24. (https://www.diepresse.com/6001788/warum-kurzarbeit-im-tourismus-kaum-wirkt ) Viele Hoteliers und
Gastronomen schickten ihre Leute in Kurzarbeit, um nach der Krise schnell wieder in die Gänge zu kommen. Doch sie
machten die Rechnung ohne Mitarbeiter. Wenige Tage vor Ferienbeginn blicken die Tourismusbetriebe mit
gemischten Gefühlen in die Zukunft. Das Problem, Gäste zu finden, stellt sich für die Branche diesen Sommer nicht.
Das größte Problem für viele Unternehmen ist, genügend gute Mitarbeiter zu finden. … Mittlerweile zweifeln immer
mehr Hoteliers und Gastronomen gar am Konzept der Kurzarbeit. Denn diese soll ja Kündigungen verhindern und
dafür sorgen, dass die Unternehmen nach der Krise schnell wieder durchstarten können. Die Kurzarbeit gilt als die
wichtigste und teuerste Krisenhilfe. Insgesamt hat die Regierung elf Milliarden Euro zugesagt. Zum Höhepunkt der
Coronakrise waren 1,3 Millionen Personen zur Kurzarbeit angemeldet, aktuell sind es immer noch fast 300.000. Ab 1.
Juli bleibt die Kurzarbeit nur noch für besonders betroffene Unternehmen etwa in der Stadthotellerie weiterhin so
attraktiv…. Es sei mittlerweile ziemlich egal, ob man seine Mitarbeiter in der Kurzarbeit „durchgefüttert“ habe oder
nicht. Viele haben die Zeit der Kurzarbeit genutzt, um sich beruflich umzuorientieren… Und die Rede ist nicht nur von
heimischen Mitarbeitern. Auch in den Nachbarländern ist es längst nicht mehr so attraktiv, in österreichischen Hotels

und Gaststätten zu arbeiten… trifft der Fachkräftemangel nicht alle Betriebe gleich. Nun mache es sich doppelt
bezahlt, wenn man in der Vergangenheit mit seinen Mitarbeitern fair umgegangen ist…. Die Pandemie habe dazu
geführt, dass im vergangenen Jahr weltweit um eine Milliarde weniger Touristen unterwegs waren und somit um 2,4
Billionen Dollar weniger Umsätze erzielt wurden. Das bedeutete einen Rückgang von 73 Prozent im Vergleich mit
dem Jahr 2019. Der Tourismus befindet sich somit auf einem Niveau wie in den 1980er-Jahren
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110829-Wifo-Oesterreichs-BIP-schon-Mitte2021-auf-Vorkrisen-Niveau.html Weltwirtschaft und Privatkonsum erholen sich, Arbeitslosenquote sinkt langsam,
Inflation bremst sich ein. >> mit GRAPHIK >>
26. https://www.diepresse.com/6001734/in-deutschland-endet-die-pflicht-zum-home-office
27. https://kurier.at/wirtschaft/bargeld-verliert-zusehends-an-bedeutung/401431360
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110533-Immer-mehr-Verbraucher-bezahlenohne-Bargeld.html
29. https://www.diepresse.com/6002382/globale-mindeststeuer-fur-konzerne-kommt
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oecd-mindeststeuer-101.html
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/globale-mindeststeuer-fuer-konzerne-kommt-in-130laendern;art391,3422056
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110933-130-Laender-einigten-sich-aufMindeststeuer.html
33. https://kurier.at/chronik/welt/who-warnt-vor-weiterer-corona-welle-in-europa/401431159 Lockerungen,
Urlaubsfreuden und Fußball-EM-Euphorie hellen derzeit vielerorts die Stimmung auf. Doch Sorglosigkeit ist
angesichts der hochansteckenden Coronavirus-Variante Delta nicht angebracht, wie die WHO Europa am Donnerstag
hervorhob. Erstmals seit zehn Wochen steige die Zahl der Neuinfektionen wieder und ohne disziplinierte
Gegenmaßnahmen drohe eine neue Pandemie-Welle… Angetrieben von "Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen
der sozialen Beschränkungen" sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen vergangene Woche in seinem Berichtsgebiet
um zehn Prozent gestiegen, sagte der Regionaldirektor der WHO für Europa
34. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-europa-125.html
35. https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-spahn-corona-101.html Innenminister Seehofer hat an die UEFA
appelliert, die Zuschauerzahlen bei den noch ausstehenden EM-Spielen zu reduzieren. Kommerz dürfe den
Gesundheitsschutz nicht überstrahlen. Reiserückkehrer müssten mit Quarantänekontrollen rechnen.
36. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/lauterbach-em-corona-fans-101.html Risiko Fußballstadiom…
37. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland Diagramme u Karte >>
38. https://www.diepresse.com/6000590/urlaub-trotz-corona-die-wichtigsten-covid-einreiseshybestimmungen-imuberblick?
39. https://www.heute.at/s/achtung-kroatien-verschaerft-einreiseregeln-ploetzlich-100150342
40. https://kurier.at/chronik/welt/corona-negativ-getestete-spanische-jugendliche-verlassen-mallorca/401430910
41. https://www.heute.at/s/corona-cluster-auf-mallorca-250-im-hotel-eingesperrt-100150158
42. https://kurier.at/wissen/gesundheit/england-startet-mit-dritter-impfung-schon-im-septemberantikoerperbooster/401430424 ... für alle Risikopatienten. Der Impf-Booster soll für noch mehr Schutz vor Covid-19 und
allen neuen Varianten wie der Delta-Mutation bringen und damit vor allem über 50-Jährige schützen… insbes. im
Winter … Zur selben Zeit sollen auch Impfungen gegen Influenza angeboten werden, damit Krankenhäuser bezüglich
Grippe-Patienten entlastet werden.
43. https://www.spektrum.de/kolumne/delta-variante-warum-unter-den-coronatoten-immer-mehr-geimpftesind/1889236? Etwa ein Drittel der Menschen, die derzeit in Großbritannien an der Delta-Variante sterben, ist
zweifach geimpft. Das hat wohl nichts damit zu tun, dass die Impfungen nicht wirken. Sondern viel eher mit Statistik…
führt zu dem scheinbar paradoxen Resultat: Je weiter die Impfkampagne voranschreitet, desto höher wird potenziell
der Anteil der vollständig Geimpften an den Coronatoten. Die Menschen mit erhöhtem Risiko sind bereits
überwiegend geimpft, infizieren sich aber in gewissem Maße, und ein Teil stirbt auch daran. Die verbleibenden
Ungeimpften dagegen sind weit überwiegend relativ jung mit einem entsprechend niedrigen Sterberisiko. Auch wenn
Ungeimpfte den größten Teil der Infizierten ausmachen, bleibt ihr Beitrag zu den Todesfällen vergleichsweise
begrenzt – und er sinkt immer weiter, je mehr auch diese Bevölkerungsgruppen geimpft werden.
44. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-impfstoff-vakzinen-in-osteuropa-verfallen-weil-sie-niemandhaben-will-a-56c483c4-a0f3-4821-be5b-ccd3d4981f34?

45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tuerkei-hebt-corona-ausgangsbeschraenkungen-auf;art17,3421848
46. https://www.heute.at/s/impfweltmeister-israel-meldet-mehr-als-300-neue-faelle-100150310
47. https://www.diepresse.com/6002024/olympia-anstieg-der-corona-infektionen-beunruhigt-tokio
48. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/suedafrika-corona-delta-ausbreitung-101.html
49. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/delta-variante-australien-corona-ausbreitung-lockdowneinschraenkungen? Australien galt als Musterland im Kampf gegen Corona, nun ist die Delta-Variante angekommen
und trifft es unvorbereitet. Schnell wurden harte Maßnahmen getroffen.

_________________________ früher :

1.

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
2.

https://www.deutschlandfunk.de/streit-unter-palaeoanthropologen-wo-stand-die-wiegeder.1148.de.html?dram:article_id=497557 Charles Darwin beschrieb Afrika als den Ort, an dem die Wiege der
Menschheit gestanden haben soll. Wo genau, darüber herrscht innerhalb der Wissenschaft reger Streit.
Immer häufiger wird auch debattiert, ob es – wenn man bei dem Bild bleiben möchte – nur eine Wiege gab
oder vielleicht doch mehrere.
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___________________________________________________________________________________________
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>
. aus https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

HINTERGRÜNDE
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

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

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 :
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths

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

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>>
Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k :
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe - A litany of failings meant that
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence
Diffusion :
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-maphow-covid-19-is-spreading-across-the-world

Davor zur Migration:
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früher :
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohneGewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syriender-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

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

>>>

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

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien
versagt. >>> gesichert wayback-machine >>
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly

Statistiken
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

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

DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

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

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen,
eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
>>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

https://www.youtube.com/watch?v=yqdbHbpl-Xo Welt Armut, Immigration und Gummibälle warum
Immigration die Armut nicht beseitigt
aus https://www.numbersusa.org/#

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009
dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximierenwieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/ 5.8.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleitetenJugendlichen.html 1.2.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-StaedteMilliarden.html 17.5.16

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“

https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 2017 Sept.

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 40. Folge
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?
15. Juli
https://www.deutschlandfunk.de/verwuestungen-und-tote-nach-unwettern-auch-wir-werdenuns.720.de.html?dram:article_id=500361 anpassen müssen
12. Juli
https://science.orf.at/stories/3207533/? Städte bedecken nur etwa zwei Prozent der Erdoberfläche, aber mehr als die
Hälfte aller Menschen leben heute dort. Und sie verursachen knapp drei Viertel aller Treibhausgase. Laut einer neuen
Studie sind allein 25 Megacitys für die Hälfte aller städtischen Emissionen verantwortlich.
11_Juli 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2111999-Neue-Klimaziele-Europas-riskanter-Kraftakt.html
9_Juli_21
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2111917-Die-Tiefkuehltruhe-taut-ab.html Permafrost und
Aktis…. In der Permafrostregion lagern 1.100 bis 1.600 Gigatonnen Kohlenstoff. In der Atmosphäre befinden sich
derzeit rund 850 Milliarden. Die kalten Böden dort speichern also fast doppelt so viel wie die Atmosphäre…. Die

Tauvorgänge verändern auch die Seenlandschaft der Permafrostregionen. Millionen an solcher Gewässer erstrecken
sich dort. Sie existieren gerade wegen des Permafrost. Er bildet den Untergrund für die Wasserreservoirs - ähnlich einer
Badewanne. Taut der Boden jedoch auf - wird also der Stöpsel gezogen -, läuft das Wasser entweder nach unten ins
Grundwasser oder seitlich aus. Das bringt starke Veränderungen für die Regionen mit sich. Die Landschaften werden
trockener, Habitate sind einem Wandel unterzogen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2111985-Zulasten-der-Netze.html Bis 2030 soll der

gesamte heimische Strom grün sein. Ob bis dahin auch die Leitungen stark genug sind, ist jedoch unklar.

7_Juli
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2111530-Warum-die-Stromwende-wichtig-ist.html
6.Juli
https://www.deutschlandfunk.de/russische-klimapolitik-fokus-auf-fossilebrennstoffe.724.de.html?dram:article_id=499868
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/batterien-elektroautos-recycling-101.html
5.Juli
https://www.welt.de/wirtschaft/article232285207/CO2-Grenzausgleich-Geplanter-EU-Klimaschutz-bedroht-deutscheExporte.html
1. Juli 2021

https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elfprozent;art17,3420753
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???

https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernenld.1602013? 6.3.21 Schule
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit
BILDERN
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen.
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/
Bzw
Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo
schwimmen. ;-) https://evergiven-everywhere.glitch.me

https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/village-im-dritten-neues-hippes-wohnviertel-mitten-in-wien/401431078
4.7.21

