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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
Im Sommer 21 setzte eine 4. Corona-Welle (Deltavariante) an … dazu
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. < 142 Juli_1.H < 143_alsWORDfile <
>> 144 August_1.H 2021 >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

41 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 >>
>>> 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/
<< 139_Mai_2.H_2021 < 140 Juni_1.H. 2021 < 141 Juni_2.H. < 142 Juli 1.H 2021 < + 143_alsWORDfile < >> 144 August_1.H 2021>>

+

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)
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131 Übersicht
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation

31. Juli 2021
a)
b)

https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-rettet-57-migranten-im-mittelmeer
https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-viking-rettungsaktion-101.html Sie wollten das Mittelmeer von Libyen
aus mit einem Schlauchboot überqueren und gerieten in Seenot… Die meisten der Geretteten stammen den
Angaben zufolge aus Kamerun und Ghana. >>vgl. https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zurmigrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 "Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! dazu
derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht

c)

+ UNHCR-Daten Juli 21 Italien>>

https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/07/31/migranten-mallorca-angekommen-fluchtlingsboote55723109.html auf Mallorca haben die Sicherheitskräfte erneut Migranten aufgegriffen, die illegalerweise mit zwei
Booten von Nordafrika aus übergesetzt haben…. Die seit Jahren bestehende Migrationsroute beginnt häufig in der
algerischen Küstenstadt Dellys. >> UNHCR Daten Juli 21 – Spanien >>

d) https://www.diepresse.com/6014660/migranten-als-druckmittel-situation-in-litauen-alarmiert-die-eu-kommission
e) https://www.diepresse.com/6015260/eu-zahlt-auf-unterstutzung-des-irak + s.u. >>>
f)
g)

https://de.euronews.com/2021/07/31/migranten-in-serbien-von-sicherheitskraften-zuruckgedrangt ... Ahmed
erinnert sich, in Somalia habe er in großer Sorge gelebt, das Leben dort sei nicht gut, Europa sei besser.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/schlepperbande-zwischen-evros-und-ungarn-gesprengt/

h) https://www.bz-berlin.de/berlin/pankow/jeden-tag-kommen-85-armuts-fluechtlinge-nach-berlin
i) https://www.n-tv.de/politik/Knaus-erwartet-wenige-Fluechtlinge-aus-Afghanistan-article22714447.html Innerhalb
Afghanistans sind Tausende Menschen auf der Flucht vor den Taliban. Migrationsforscher Knaus geht allerdings
davon aus, dass nur wenige von ihnen nach Europa kommen werden - schon wegen der "extrem harten Politik an
den EU-Außengrenzen"…. Wenn Deutschland bereit wäre, einige Zehntausend Flüchtlinge pro Jahr regulär
aufzunehmen, wäre schon sehr viel erreicht, so Knaus
j) https://www.24matins.de/topnews/eins/bundesregierung-lehnt-abschiebstopp-nach-afghanistan-weiter-ab-263396?

k)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article232852421/Seehofer-will-Abschiebungen-nach-Afghanistanfortfuehren.html „Wir verhandeln gerade mit Afghanistan, damit wir Straftäter weiterhin dorthin abschieben
können“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Wie will man denn verantworten, dass Straftäter nicht mehr in ihr
Heimatland zurückgeführt werden können?“, fragte er angesichts von Forderungen aus der SPD und von den
Grünen, vorerst niemanden mehr in das Land am Hindukusch abzuschieben.
l) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232842271/Habeck-fordert-Stopp-von-Abschiebungen-nachAfghanistan.html
m) https://publikum.net/habeck-will-ende-der-abschiebungen-nach-afghanistan/
n) https://www.stern.de/politik/deutschland/asylbewerber-aus-afghanistan-duerfen-haeufiger-bleiben---erfolgreicheklagen-30639672.html?
o)

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/keine-loesch-und-korrekturtage-mehr-bei-facebook/ zukünftig darf
Facebook Nutzerkonten nicht mehr nach eigenem Gusto einfach löschen und sperren….In der Sache geht es um einen
Fall, der mittlerweile zweifelsfrei für TE bestätigt wurde: Dass Migranten einen übergroßen Anteil an CoronaErkrankten und Patienten in Intensivstationen stellen und deshalb, so eine Forderung auf TE, die
Präventionsmaßnahmen hier intensiviert werden müssen …Correctiv hat diese Meldung aufgegriffen und versucht, mit
einem „Warnhinweis“ auf der Facebook-Seite TE Leser zu manipulieren, und hat dabei TE in der Reichweite beschränkt.
Angeblich fehle zum Verständnis notwendiger Kontext. Die Absicht ist klar: TE-Artikel sollen als „Fake-News“ gebrandmarkt
werden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe stellt nun fest, dass dieses Vorgehen von Facebook und Correctiv gegen TE
rechtswidrig ist. Es ist das mittlerweile dritte Urteil, mit dem die Faktenchecks von Correctiv als rechtswidrig erachtet
werden, und kann wegen seiner umfassenden Darstellung als Präzedenzfall gelten. Denn wir sind diesmal nicht gegen
Correctiv, sondern gegen Facebook direkt vorgegangen: Facebook haftet für fehlerhafte Faktenchecks, die der US-Konzern
etwa bei Correctiv und dpa in Auftrag gibt… Denn das Gericht stellt an mehreren Stellen klar: TE hat korrekt berichtet.

p) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-kriminalitaet-101.html Laut der Behörde für
Kriminalprävention steigt in Schweden seit Mitte der 2000er-Jahre die Zahl der Toten durch Schusswaffengewalt an.
In keinem anderen europäischen Land gäbe es eine vergleichbare Entwicklung, fast nirgendwo so viele Tote. Es seien
vor allem junge Männer, die zur Waffe greifen - oft aus der zweiten Migrationsgeneration, erzählt Amir Rostami, ein
Soziologe, der sich viel mit Gang-Kriminalität beschäftigt: "Viele meinen, dass schlechte Integration ein Teil des
Problems sei. Ja, da stimme ich zu." Alle sozialen Probleme verursachten zusammen neue Herausforderungen. "Aber
wenn man nach Deutschland schaut, sieht man, dass Ihr die gleichen Migrationsherausforderungen hattet wie wir in
Schweden.
q) https://www.heute.at/s/polizei-stoppt-bewaffnete-maenner-auf-wiener-partymeile-100155341
retrospektiv
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/ver
messungen/2114447-Die-falsche-Singularitaetsthese.html
Den furchtbaren Holocaust - von "ganz" (holos) und
"verbrannt" (kaustus), also eine Form der intendierten
Gesamtvernichtung eines Volkes oder einer Rasse - hat nicht
erst der schreckliche Adolf Hitler erfunden. Er beginnt praktisch
zeitgleich um 1500 mit der Entdeckung und Eroberung der Neuen Welt…. Kulturgeschichtlich beginnt die Neuzeit um 1500
auch mit einer neuen Theorie der Welt. Sie wird nicht mehr
primär als "Schöpfung" Gottes gesehen, sondern sie wird degradiert - man kann auch sagen: "verdinglicht" - zu einem Objekt für das besitzergreifende Subjekt… Michael Mann weist
darauf hin, dass Hitler sich nicht so offen zur Ausrottung der
Juden bekannt hat wie jene Gouverneure und andere amerikanische Politiker zur Ausrottung der Indianer. Der Gouverneur
Alexander Ramsey aus Minnesota erklärte: "Die Sioux-Indianer
müssen ausgerottet oder (...) vertrieben werden." "Ausrotten
oder vertreiben" war der gängige Slogan vieler Siedler in
Nordamerika in dieser Zeit. Und mit diesem Slogan gewann
man damals in den USA auch Wahlen … Schon vor neun Jahren
habe ich in meinem Buch "Rationalität. Eine Weltgeschichte"

C O R O N A K R I S E Sa 31. Juli 2021
1.

geschrieben: "(...) der historische Vergleich tilgt ja keine Schuld,
sondern fügt der deutschen Schuld am Nationalsozialismus
noch die andere hinzu", in diesem Falle die Schuld am europäischen Kolonialismus…. es auch nicht die Zeit, als Europäer in
Sack und Asche zu gehen und die "Cancel Culture"-Bewegung
zu unterstützen. Europas Rationalitätskultur hat im Verbund
mit dem Christentum auch die Menschenrechte geschaffen, hat
die Genauigkeit des wissenschaftlichen Denkens aus der Taufe
gehoben und die moderne Medizin, hat Freiheit, Demokratie,
die Werte von Wahrheit, Kritikfähigkeit und die Individualitätskultur erfunden und damit auch die ehemals unterdrückten
Völker in den Stand gesetzt, ihre eigene Souveränität zu begründen… Europas Kultur ist ambivalent: Zu ihr gehört der
Holocaust - und nicht nur der deutsche, sondern dieser als Teil
des gesamteuropäischen -, aber eben auch die europäische
Wertekultur mit ihrer Idee der Befreiung aus Machtzwängen
sowie auch die Idee der Selbstbestimmung des Menschen: als
Volk wie als Individuum. >> spektrum.de/news/apokalypse-diewelt-wird-wieder-untergehen/1869820?

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-disney-fuehrt-impfpflicht-fuer-mitarbeiter-in-usa-ein/401459665
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/538-neue-coronainfektionen-in-oesterreich/401459716 >> >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-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit >

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/538-neuecorona-faelle-zahl-der-spitalspatienten-stabil;art58,3436631

5.

https://www.diepresse.com/6015395/538-neuinfektionenin-osterreich-inzidenz-gestiegen

6.
7.

https://www.heute.at/s/ab-montag-freie-impfstoff-wahl-in-wien-100155374
https://www.heute.at/s/wko-chef-will-jungen-menschen-impf-100er-schenken-100155389

8. https://kurier.at/politik/inland/geimpfte-schueler-muessen-sich-nicht-mehr-testen-lassen/401459701
9. https://kurier.at/politik/inland/steiermark-will-schueler-in-erster-schulwoche-impfen/401459707
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niederoesterreich-fuehrt-impfpflicht-neue-landesbediensteteein;art58,3436721
11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/mikl-leitner-wer-in-den-landesdienst-will-muss-geimpft-sein/401459935
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114782-Impfpflicht-fuer-neueLandesbedienstete.html
13. https://kurier.at/politik/inland/ab-dienstag-bis-zu-1450-euro-strafe-fuer-passagiere ohne Impfdokumente
14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-testpflicht-fuer-alle-reiserueckkehrer;art391,3436269 ab
Sonntag, müssen alle Einreisenden, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, über einen Test-, Impf- oder
Genesenen-Nachweis verfügen. Bisher gab es diese Testpflicht lediglich für Flugreisende Von 28. Juni bis 25. Juli seien
3662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Virus wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt gewesen
seien. Am häufigsten seien Spanien, die Türkei, die Niederlande, Kroatien und Griechenland genannt worden, wobei
es bei der Türkei seit Mitte Juli einen besonders starken Anstieg gegeben habe.
15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-neuen-regeln-fuer-einreisen-in-deutschland;art391,3436646
Überblick zu den Regelungen
16. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-samstag-105.html steigende Zahlen in Deutschland
17. https://www.diepresse.com/6015352/berchtesgadener-land-impft-auf-1800-meter-hohe
18. https://www.diepresse.com/6015577/wieder-grossdemonstrationen-gegen-corona-regeln-in-frankreich
19. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-demo-corona-105.html
20. https://orf.at/stories/3223144/ Neuinfektionen in den USA steigen weiter
21. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/cdc-corona-geimpfte-101.html USA Im US-Bundesstaat
Massachusetts haben sich bei Feierlichkeiten auch viele Geimpfte mit dem Coronavirus infiziert. Experten führen dies
auf die Delta-Variante zurück - und empfehlen eine Maskenpflicht in Innenräumen…. US-Virologen betonen aber,
dass die Wahrscheinlichkeit, das sich Geimpfte mit der Delta-Variante infizieren, immer noch deutlich geringer ist als
bei Ungeimpften.

30. Juli 2021
a)

b)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sea-watch-rettete-fast-100-migranten-immittelmeer;art17,3436392 rettete das Schiff Sea-Watch 3 33 Migranten von zwei Booten, die von der libyschen
Küstenwache in der Malta zugewiesenen Such- und Rettungszone des Mittelmeers abgefangen worden waren, teilte
die NGO mit. Viele Migranten befanden sich bereits auf einem Schiff der libyschen Küstenwache, sprangen aber ins
Meer, als sie das NGO-Schiff herankommen sahen, berichtete ein Zeuge. Alle wurden von der Besatzung der SeaWatch 3 an Bord gebracht. >> dazu 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. …bzw.
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
"Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! und
https://publikum.net/immer-mehr-fluchtlinge-aus-algerien/ >>> + UNHCR-Daten Juli 21 Italien>>

c)
d)
e)
f)

https://www.derstandard.at/story/2000128594041/frontex-schickt-mehr-beamte-an-litauische-grenze?
https://de.euronews.com/2021/07/30/illegale-migration-nach-litauen-eu-entsendet-personal-und-streifenwagen
https://de.rt.com/europa/121585-litauen-burger-protestieren-gegen-aufnahme/ illegaler Migranten
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-07/litauen-belarus-grenze-uebertritte-flucht-horst-seehofer

g)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6346935/luftschiff-kontrolliert-ab-jetzt-eu-grenzezur-turkei-am-fluss-evros in Griechenland

h) https://www.derstandard.at/story/2000128571751/assistenzeinsatz-im-burgenland-fuehrt-zu-mehr-asylantraegen
>> + Ö Asylstatistik im Innenministerium https://bmi.gv.at/301/Statistiken /start.aspx >> und zum Problem vgl. 8.2.21 :
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-56493701
i)

https://www.focus.de/politik/fremdenhass-in-der-tuerkei-waechst-die-wut-auf-zuwanderer-sie-sollenverschwinden_id_13545029.html

j)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fall-leonie-der-vierte-verdaechtige-22-wurde-in-londonfestgenommen;art58,3435689
https://www.heute.at/s/brexit-behindert-auslieferung-von-leonie-verdaechtigen-100155301

k)

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 30. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/einreise-ab-dienstag-bis-zu-1450-euro-strafe-kaerntner-wirt-kritisiert-clusterveroeffentlichung/401458396 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/514-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401458609 >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.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/514-neue-infektionen-in-oesterreich;art58,3436077
https://www.diepresse.com/6014980/dritte-tag-in-folge-mit-mehr-als-500-neuinfektionen

5.
6.
7.
8.

https://www.heute.at/s/knapp-1600-aktive-corona-faelle-jetzt-alleine-in-wien-100155280
https://orf.at/#/stories/3223059/ Delta so ansteckend wie Feuchtblattern
https://burgenland.orf.at/stories/3115000/ Andrang bei Impfen ohne Anmeldung im Burgenland
(https://www.diepresse.com/6014626/covid-impfung-welche-bezirke-impfunwillig-sind ) Elf burgenländische
Gemeinden weisen die höchsten Impfquoten auf. Kärnten, Salzburg und Oberösterreich hinken hinterher. Auch
innerhalb Wiens sind die Unterschiede groß. … Auch in Wien verteilt sich die Zahl der (zumindest einmal) Geimpften
unterschiedlich nach Bezirken: Am höchsten ist die Impfquote in Neubau (65,86 %) und Hietzing (64,81 %), auch in
Mariahilf, Josefstadt und am Alsergrund, in der Inneren Stadt und Währing sind um die 64 Prozent zumindest einmal
geimpft. Favoriten (46,68 %), die Brigittenau und Simmering weisen die niedrigsten Impfquoten der Stadt auf.
umgekehrt hat Rudolfsheim-Fünfhaus, ein Bezirk mit ebenfalls hohem Migrantenanteil und zudem „der
sozioökonomisch schlechteste Bezirk von ganz Österreich“, eine recht durchschnittliche Impfquote (51,08 %). Auch in
der Donaustadt sind mehr als 60 Prozent der Bewohner bereits einmal geimpft
https://www.agenda-austria.at/grafiken/bei-den-impfungen-liegt-das-burgenland-vorne-kaernten-hinkt-hinterher/
+ die interaktive KARTEN zu Wien vgl. wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/karten/bevoelkerung.html

9.

10. https://www.derstandard.at/story/2000128590274/der-nadel-auf-der-spur Die Daten dazu, wie viele Menschen pro
Gemeinde zumindest eine Impfung erhalten haben, lassen Fragen offen: Warum liegt das Burgenland so weit vorn?
Und wieso ließen sich in manchen Orten nicht einmal 30 Prozent impfen? >> ebenfalls Karte aber nicht interaktiv >
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/austria-goes-zrce-zahl-der-infizierten-steigt-ueber-300/401459011
12. https://www.diepresse.com/6015055/bereits-mehr-als-300-positive-falle-nach-zrce-festival
13. https://www.puls24.at/news/chronik/schon-mehr-als-300-positive-faelle-nach-zrce-festival/240503
14. https://kurier.at/politik/inland/ab-dienstag-bis-zu-1450-euro-strafe-fuer-passagiere/401458270 Wer ab 3. August aus
den Niederlanden, Spanien oder Zypern auf einem österreichischen Flughafen landet, muss der Nachweis erbracht
werden, dass man vollständig geimpft, in den vergangenen 90 Tagen von einer Corona-Infektion genesen oder
negativ PCR-getestet ist
15. https://www.diepresse.com/6014872/forscher-warnen-vor-lockerung-der-massnahmen-vor-ende-derimpfkampagne
16. https://www.diepresse.com/6015236/erster-leitfaden-fur-long-covid
17. https://www.diepresse.com/6014843/spisser-burgermeister-erklart-niedrigste-impfrate-mit-besseren-abwehrstoffen
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tiroler-ortschef-erklaert-niedrige-impfrate-mit-anderemlebensstil;art58,3435762
19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bkh-lienz-verlangt-covid-impfung-von-neuzugaengen;art58,3435645
20. https://www.diepresse.com/6014870/ab-montag-acht-weitere-container-fur-spontane-impfung-in-wien
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bundesweite-impfpflicht-fuer-gewisse-berufe-das-sagen-dielaender;art385,3436113
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2114678-Tests-fuer-Reisende-Impfung-fuerArbeitende.html Debatten um verpflichtende Kontrolle und Immunisierung gegen das Coronavirus in etlichen
Ländern.
23. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-kreuzimpfung-staerker-als-zweimal-impfung-mit-astra-zeneca/401459203
24. https://www.heute.at/s/chefs-duerfen-corona-impfungen-verlangen-100155239
25. https://www.diepresse.com/6014785/karntner-hotels-zwischen-guter-auslastung-und-personalmangel Tourismus
26. https://www.diepresse.com/6014275/hohe-nachfrage-bei-speicherchips-beschert-samsung-rekordquartal
27. https://www.diepresse.com/6014845/osterreichs-bip-im-zweiten-quartal-gewachsen
28. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-im-zweiten-quartal-um-43-prozent-gewachsen/401458588
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2114577-Konjunkturaufschwung-festigt-sich.html
mit GRAPHIK
30. https://www.diepresse.com/6015252/lockerungen-trieben-wirtschaft-im-fruhjahr-an
31. https://www.derstandard.at/story/2000128588172/rot-weiss-rote-wirtschaft-waechst-wieder-jetzt-steigen-diepreise
32. https://www.diepresse.com/6015095/inflation-schiesst-im-euroraum-uber-ezb-ziel-hinaus
33.
34.
35.
36.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neue-regeln-fuer-einreise-testpflicht-in-deutschland;art391,3436214
https://www.diepresse.com/6014797/einigung-auf-testpflicht-fur-alle-reiseruckkehrer-in-deutschland
https://www.heute.at/s/gratis-bratwurst-loest-ansturm-auf-impfstelle-aus-100155318
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bratwurst-belohnung-loeste-run-auf-deutsche-impfstelleaus;art17,3436331
37. https://www.tagesschau.de/inland/bundeslaender-impfstoff-101.html geben Impfstoff zurück...
38. https://kurier.at/politik/ausland/corona-die-party-ist-auf-vielen-griechischen-inseln-vorbei/401458939 13 griechische
Inseln stehen bereits auf Rot. Nach Mykonos und Ios wurde ein großes Polizeiaufgebot entsandt. Verstärkte
Polizeipräsenz soll nun dafür sorgen, dass die Coronavirus-Bestimmungen in Bars und Lokalen strikter eingehalten
werden. Auch weitere Verschärfungen stehen im Raum. Bereits vor zwei Wochen war eine nächtliche Ausgangssperre
verhängt worden. Allerdings mit sehr überschaubaren Erfolg. Die Party ging weiter.
39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/portugal-kuendigt-lockerung-der-corona-beschraenkungenan;art391,3435807
40. https://www.diepresse.com/6014749/portugal-kundigt-lockerung-an
41. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-infektionszahlen-grossbritannien-101.html sinken

42. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/30/covid-infections-rising-england-despite-fall-daily-reported-cases
43. https://kurier.at/chronik/welt/israel-dritte-impfdosis-fuer-ueber-60-jaehrige/401458417
44. https://www.diepresse.com/6014750/israel-will-uber-60-jahrigen-dritte-corona-impfung-geben
45. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/israel-will-ueber-60-jaehrigen-dritte-corona-impfunggeben;art17,3435799
46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/biden-draengt-beamte-mit-test-und-maskenpflicht-zuimpfung;art391,3435963 USA
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114563-Biden-draengt-die-Menschen-zur-Impfung.html
48. https://www.diepresse.com/6014630/indischer-bundesstaat-kerala-verkundet-wochenend-lockdown
49. https://www.diepresse.com/6014786/sydney-verscharft-lockdown-regeln
50. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jul/30/locked-down-with-covid-cases-rising-sydney-wondershow-delta-outbreak-will-end
51. https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2021/jul/30/covid-19-vaccine-rollout-australia-vaccination-rate-progress-how-manypeople-vaccinated-percent-tracker-by-state-victoria-vic-nsw-queensland-qld-daily-live-data-stats-updates-total-number-world-ranking-distribution-schedule-tracking-chart-percentage-new-casestoday

52. https://www.diepresse.com/6014955/japan-weitet-corona-notstand-zu-olympia-halbzeit-aus-japan-weitet-coronanotstand-zu-olympia-halbzeit-aus
53. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/japan-ausnahmezustand-101.html

29. Juli 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000128564516/1-000-gefluechtete-in-hotspot-von-lampedusa-sorge-umtunesien
b) https://snanews.de/20210729/boot-migranten-zypern-libanon-3010330.html Die zyprische Küstenwache hat am
Mittwochabend Migranten aus dem Libanon die Einreise verweigert. Zypern hat mit dem Libanon ein Abkommen,
gemäß dem Migranten das Anlegen in einem zyprischen Hafen verweigert wird. Im Verhältnis zur
Bevölkerungsgröße gingen auf Zypern einer EU-Statistik zufolge im vergangenen Jahr die meisten Asyl-Anträge aller
EU-Staaten ein.
c) https://www.diepresse.com/6014271/belarus-uberfluge-sorgen-fur-spannungen-zwischen-eu-und-osterreich
d) https://www.derstandard.at/story/2000128562669/neuer-migrations-hotspot-tausende-erreichen-litauen-vonbelarus-aus?ref=rss
e) https://www.diepresse.com/6014660/migranten-als-druckmittel-situation-in-litauen-alarmiert-die-eu-kommission
f) https://linkezeitung.de/2021/07/29/heftige-proteste-in-litauen-gegen-fluechtlinge/
g) https://www.dw.com/de/protest-gegen-migranten-in-litauen/a-58698181?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Über Belarus erreichen
immer mehr irakische Migranten Litauen. Genauso hatte es Machthaber Lukaschenko dem EU-Nachbarn angedroht.
Es regt sich Protest in der litauischen Bevölkerung und die EU bittet den Irak um Hilfe.
h) https://de.euronews.com/2021/07/29/aufruhr-durch-migrantenstrom-bald-mehr-migranten-als-einheimische
i)
j)
k)

l)

https://www.balaton-zeitung.info/31581/ungarn-illegale-migranten-versuchten-die-suedgrenze-zu-durchbrechen/
https://www.balaton-zeitung.info/31579/oesterreich-verstaerkt-kontrollen-an-der-ungarischen-grenze/
https://www.krone.at/2473318 „Wenn Menschen fliehen müssen, dann halte ich Nachbarstaaten, die Türkei oder
sichere Teile Afghanistans definitiv für den richtigeren Ort, als dass die Menschen alle nach Deutschland, Österreich
oder Schweden kommen“, hatte Kurz in dem Interview gemeint. Aksener findet den Lösungsvorschlag aus dem
Kanzleramt „ungeeignet“. In einem Statement des türkischen Außenministeriums hieß es: „Die Türkei wird nicht die
nächste Flüchtlingswelle schultern. Wir sind nicht der Grenzwächter oder das Flüchtlingslager Europas.“
(https://www.diepresse.com/6014096/in-der-eu-fluchtlingskrise-gibt-es-nur-noch-einzelkampfer? ) <<<<<<<<<<<

m) (https://www.diepresse.com/6014255/frontex-an-allen-fronten? ) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
n) https://www.tagesschau.de/ausland/sekundaermigration-101.html In Deutschland steigt die Zahl der Flüchtlinge,
die laut BAMF bereits in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt wurden. Im EU-Asylrecht ist das eigentlich
nicht vorgesehen. Zumeist handelt es sich um Personen, die zum Zweck eines Familienbesuchs von Griechenland
nach Deutschland reisen. Die Betreffenden nutzen aus, dass sie als anerkannte Flüchtlinge neunzig Tage lang
innerhalb der EU unterwegs sein können.

o) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/oberverwaltungsgericht-rueckfuehrung-von-fluechtlingen-nachitalien-untersagt-a3566378.html Rücküberstellung von zwei Flüchtlingen nach Italien aus Sorge über die dort für sie
herrschenden Lebensbedingungen untersagt….. Für die zwei Kläger dagegen stünden keine Unterkünfte oder
Wohnungen bereit, sie seien zudem mittellos und hätten angesichts der schwierigen Arbeitsmarktlage in Italien auch
keine Chance auf Arbeitsplätze…. Mit vergleichbaren Urteile hatten Oberverwaltungsgerichte zuletzt bereits die
Rücküberstellung von Flüchtlingen in den EU-Staat Griechenland verboten.
p) https://www.dw.com/de/urteil-schutzsuchenden-droht-in-italien-not/a-58687287?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
q) https://de.rt.com/europa/121519-migrantenstreit-mit-der-tuerkei-griechenland-schaltet-eu-ein/ In einem Streit um
fast 2.000 "illegale Wirtschaftsmigranten" wendete sich Athen an EU-Behörden um Unterstützung. Die Türkei hatte
Anfang letzten Jahres die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern aus dem Nachbarland mit Verweis auf die
COVID-19-Pandemie eingestellt.
r) (https://www.diepresse.com/6014227/fremdenfeindlichkeit-in-der-turkei-auslander-sollen-verschwinden ) <<<<<<
s)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2114515-Mini-Schengen-fuer-Suedosteuropa.html

t)

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/polizei-gibt-bei-verfolgung-von-schlepper-schuesseab/486123840

u) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/24-mitglieder-einer-drogenbande-in-wien-gefasst;art58,3435052
v) https://www.heute.at/s/maenner-demuetigen-verletzten-maedchen-16-in-der-city-100155061
GEOPOLITIK
https://www.diepresse.com/6014371/taliban-angriffe-afghanische-regierung-in-existenzieller-krise
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/usa-afghanische-regierung-wegen-taliban-offensive-vorexistenzkrise;art391,3435425
Retrospektiv
https://www.deutschlandfunk.de/heimkehr-aus-kriegsgefangenschaft-auf-die-freudefolgte.694.de.html?dram:article_id=500804 …vor 75 Jahren…. Die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland lebten, war
nicht dort, wo sie hinwollten oder eigentlich hingehörten. Der Krieg hatte als eine gewaltige Mobilisierungsmaschine
gewirkt und die Menschen irgendwo ausgespuckt, und nun mussten sie zueinanderfinden.

CORONAKRISE
1.

Do 29. Juli 2021

:

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-news-ticker-verpflichtende-pcr-tests-an-flughaefen-ab-3-august-usagoogle-und-facebook/401457271 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/503-neuinfektionen-in-oesterreich/401457406

3.
4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/aufruf-kaffeehaus-mitarbeiter-in-klagenfurt-positiv-getestet/401457553 Aufruf
https://www.heute.at/s/hohe-infektiositaet-corona-alarm-in-eis-cafe-100155074

5.
6.
7.

https://www.heute.at/s/neue-impfidee-wartende-sollen-spritze-bei-ams-bekommen-100154964
https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-salzburg-und-oberoesterreich-sind-die-meisten-impfskeptiker/401457481
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oberoesterreicher-sind-besonders-impfskeptisch;art385,3435497 Für 55
Prozent der Befragten ist es in Ordnung, wenn der Arbeitgeber bei hohem Infektionsrisiko von seiner Belegschaft
verlangt, sich gegen Corona impfen zu lassen. 56 Prozent sind jedoch dagegen, dass Mitarbeiter, die sich trotz
Aufforderung ihres Arbeitgebers nicht impfen lassen wollen, gekündigt werden - 37 Prozent hätten damit kein
Problem….. Der Anteil von Personen, die eine Corona-Impfung strikt oder eher ablehnen, schwankte laut Gallup
zwischen Mai und Juli konstant zwischen 21 und 25 Prozent. Aktuell möchten sich 15 Prozent der Bevölkerung "auf
keinen Fall" und weitere acht Prozent "eher nicht" impfen lassen.
https://www.deutschlandfunk.de/immunologe-watzl-zu-aeusserungen-von-aiwanger-esgibt.694.de.html?dram:article_id=500964 eigentlich keinen Grund sich nicht impfen zu lassen...
https://kurier.at/wissen/gesundheit/mediziner-im-herbst-kehrt-die-grippe-zurueck/401457289

8.
9.

10. https://www.tagesschau.de/investigativ/wissenschaft-studien-zurueckiehungen-101.html zu Covid
11. https://www.diepresse.com/6014409/gruner-pass-kostet-knapp-zwei-millionen-euro

12. https://www.diepresse.com/6014211/airlines-drangen-auf-offnung-des-flugbetriebs-in-die-usa
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-verpflichtende-pcr-tests-an-oesterreichs-flughaefen-ab-3august/401457253
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pcr-tests-auf-flughaefen-verschaerfte-einreiseregeln-abdienstag;art385,3435388
15. https://www.deutschlandfunk.de/testpflicht-fuer-reiserueckkehrer-die-regierung-istschon.720.de.html?dram:article_id=500959 wieder zu langsam
16. https://www.diepresse.com/6014276/google-und-facebook-verhangen-impfpflicht-fur-mitarbeiter
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-wie-bei-google-in-oesterreichs-betrieben-rechtlich-nichtmoeglich;art385,3435505
18. (https://www.diepresse.com/6014182/auf-onlineboom-folgt-der-run-auf-die-marktplatze ) Digitale Marktplätze
sind für Händler zunehmend wichtiger als der eigene Onlineshop. Amazon führt das Feld der Plattformen an, dahinter
tummeln sich auch einige heimische Anbieter. … Allein die Tatsache, dass viele Händler im vergangenen Jahr den
Weg ins Internet gefunden haben, löst das Problem eines umkämpften Marktes nicht. Im Gegenteil: Einige Retailer
sehen sich auf den Onlinekanälen mit ungeahnten Herausforderungen und neuer Konkurrenz konfrontiert. Das
Becken, in dem sie nach Kunden fischen, ist weitaus größer, und so steigt die Verlockung, bei Rabattaktionen
internationaler Konkurrenten hinterherzujagen….Nach dem großen Onlineboom im Vorjahr zeigt sich im Handel nun
eine weitere Verschiebung… 59 Prozent der befragten Händler nutzen Online-Marktplätze wie Amazon als
Vertriebsweg….Omnichannel-Retailer – also jene, die stationär und im Internet verkaufen – erzielen durchschnittlich
60 Prozent ihrer Umsätze in der Filiale. 18 Prozent ihrer Einnahmen entfallen auf digitale Marktplätze, 22 Prozent auf
den eigenen Webshop. Bei reinen Online-Händlern verteilen sich die Umsätze zu 56 Prozent auf Marktplätze und zu
44 Prozent auf den eigenen Internetshop….. Vorreiter ist Amazon: Mehr als 2000 österreichische Händler sind am
Onlinemarktplatz des US-Handelsriesen vertreten. Neben großen internationalen Plattformen wie Amazon und Ebay
setzen heimische Handelsbetriebe zunehmend auch auf österreichische Verkaufsplattformen – allen voran Willhaben,
Geizhals und das Post-Start-up Shöpping….Neben den bereits genannten Plattformen drängten während der
Pandemie auch einige regionale Plattformen in den Vordergrund. Im Schatten des gefloppten Kaufhaus Österreich
haben kleinere Marktplätze die Lockdown-Zeit gut genutzt und sich ein breites Netzwerk aufgebaut. Plattformen wie
kauftregional.at, regionalis.shop und anna-kauft.at haben sich inzwischen in der heimischen Händlerschaft etabliert.
19. https://kurier.at/wirtschaft/sporthandel-laeuft-wieder-gut-angst-vor-erneutem-lockdown-bleibt/401457436
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/licht-und-schatten-fuer-oesterreichs-tourismus;art15,3435032
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/homeoffice-ifo-quote-juli-rueckgang-101.html
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-363.html Besserung im Juli
23. https://www.diepresse.com/6014500/paukenschlag-bei-airbus-treibt-die-aktie-hoch
24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/eu-kommission-unterschreibt-vertrag-fuer-covid-medikament/401456872
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114531-Verschaerfte-3G-Regel-fuer-einigeUrlaubsdestinationen.html
26. https://www.tagesschau.de/inland/impfungen-debatte-101.html Mehr Freiheiten für Geimpfte in Deutschland
gefordert
27. https://www.tagesschau.de/inland/laenderchefs-testpflicht-101.html immer mehr dafür bei Urlaubsrückkehrern
28. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/regeln-urlaubsrueckkehrer-103.html nach Deutschland...Testpflicht
29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/reiserueckkehrer-cluster-mit-fast-100-faellen-nach-festival-in-kroatien/401457019
30. https://www.diepresse.com/6014483/immer-mehr-coronafalle-in-osterreich-nach-kroatischem-festival
31. https://www.heute.at/s/massen-proteste-gegen-gruenen-pass-in-italien-100155042
32. https://www.diepresse.com/6014153/england-geimpfte-eu-burger-mussen-ab-2-august-nicht-mehr-in-quarantane
33. https://www.diepresse.com/6014430/steigende-corona-zahlen-bescheren-grunem-passes-in-israel-ein-comeback

Auch eine dritte Impfung wird empfohlen. Die Effektivität des Biontech/Pfizer-Impfstoffes lasse bereits nach….. Nach
Angaben des Ministeriums verhindert die Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 Prozent und schwere
Erkrankungen zu 91 Prozent. Gleichzeitig verbreite sich im Land die ansteckendere Delta-Variante, hieß es….. Die Zahl
der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel hatte zuletzt wieder die 2.000er-Marke
überschritten. Mehr als 57 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. >> mit VerlaufsDIAGRAMM >>

34. https://orf.at/stories/3222861/ Der wichtigste Coronavirus-Berater der japanischen Regierung hat angesichts der
rasant gestiegenen Infektionszahlen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt. „Wenn das
Krisenbewusstsein nicht geteilt wird, wird der Druck auf das Gesundheitssystem früher oder später noch
gravierender“, warnte der Mediziner… Impfappelle …
35. https://www.tagesschau.de/ausland/japan-olympischespiele-corona-101.html Corona und die Sorglosigkeit
36. https://www.diepresse.com/6014214/osterreich-spendet-50000-astrazeneca-dosen-an-tunesien
37. https://orf.at/stories/3222901/ Obwohl in Afrika erst 1,6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen CoV geimpft
sind, beginnt die Zahl der Fälle leicht zu sinken.

28. Juli 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlingsboot-mit-ueber-200-afghanen-gestoppt Die türkischen Behörden
haben einen Boot mit mehr als 200 Flüchtlingen aus Afghanistan gestoppt. Die Menschen seien vermutlich auf den
Weg nach Italien gewesen, teilte die türkische Küstenwache am heutigen Mittwoch mit. >> vgl. dazu (mit GRAPHIK)

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article232790925/Tuerkei-nimmt-keine-Fluechtlinge-zurueck-Griechenlandbittet-EU-um-Hilfe.html
c) https://snanews.de/20210728/ankara-verweigert-ruecknahme-von-fluechtlingen--athen-bittet-eu-um-hilfe3004964.html
d) https://de.rt.com/der-nahe-osten/121467-russland-und-syrien-beraten-uber/ Rückführung von Flüchtlingen
e) https://www.achgut.com/artikel/koennen_wir_die_afghanischen_frauen_retten
f)
g)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/litauen-illegale-migration-belarus-hoechststand
https://snanews.de/20210728/rekordzahl-an-fluechtlingen-in-litauen-2998503.html In der litauischen Bevölkerung
regt sich derweil zunehmend Widerstand.
h) https://www.anti-spiegel.ru/2021/heftige-proteste-in-litauen-gegen-fluechtlinge/

i)

https://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-will-Migranten-nicht-zuruecknehmen-article22710371.html

j)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verstaerkte-grenzueberwachung-im-burgenlandangelaufen;art58,3434575

k)
l)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/genf-fluechtlingskonvention-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/kreuzfahrt-konzert-impfung-101.html >> + s.u. >>

m) https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-integrationsbeauftragte-fordert-besser-auf.1939.de.html?drn:news_id=1285007
Migranten zugeschnittene Impfangebote
n) https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/razzia-150-teststellen-in-berlin-clankriminelle-sollen-mitabrechnungen-von-corona-tests-betrogen-haben/27460354.html
o) https://kurier.at/chronik/wien/wiener-terrorprozess-drei-schuld-und-zwei-freisprueche/401456233
p) https://www.diepresse.com/6013782/drei-schuld-und-zwei-freispruche-im-terrorprozess

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 28. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/us-behoerde-will-wieder-maske-empfehlen-auch-fuer-doppeltgeimpfte/401456257 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/weit-ueber-500-neuinfektionen-in-oesterreich/401456374 ... Zum letzten Mal
wurden am 28. Mai und damit vor genau zwei Monaten mehr als 500 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden
verzeichnet. >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://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-552-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3434878 stark
steigende Zahlen… Das Bundesland mit den meisten neuen Fällen ist Wien (+ 163), gefolgt von Oberösterreich (+
109) und Steiermark (+ 76). Seit Ausbruch der Pandemie wurden bundesweit 657.501 Personen positiv getestet.
Davon sind 10.737 verstorben >>> mit Daten & OÖ-Karte >>

4.
5.
6.

7.
8.
9.

https://kurier.at/politik/inland/gruener-pass-kostete-fast-zwei-millionen-euro/401456644
https://kurier.at/chronik/oesterreich/auslaufmodell-das-verschwinden-der-teststrassen/401455960
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114173-Der-Reiz-der-Spontanitaet-sticht.html
Impfungen ohne Anmeldung sollen Diskussionen um eine Impfpflicht obsolet machen - die Aktion ist ein Erfolg…..
Seit Mitte Juli ist es möglich, sich spontan gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Anmeldung zu einer CoronaImpfung scheint kein großer Aufwand zu sein. Bereits zu Hause können Interessierte den Zettel ausfüllen und damit,
ohne warten zu müssen, zur Impfstraße fahren. Einige bevorzugen es jedoch, eher spontan zu kommen. Bernhard
Kittel, stellvertretender Vorstand des Instituts für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien, meint, dass alle
Personen, die das spontane Impfgebot wahrnehmen, jene sind, deren Meinungen über der Covid-Schutzimpfung als
eher gleichgültig eingestuft werden kann. Sie würden grundsätzlich keine dezidierte Meinung für oder gegen die
Schutzimpfung aufweisen.
https://orf.at/stories/3222718/ Mehrheit für Impfpflicht in Gesundheitsberufen
https://www.heute.at/s/streit-um-impfpflicht-diese-berufe-sind-betroffen-100154584
https://www.heute.at/s/absurde-maskenregel-in-wiener-ministerien-100154786

10. https://www.heise.de/news/Bioprogrammierung-Biontech-entwickelt-RNA-Vakzine-gegen-Malaria-undTuberkulose-6148257.html?
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2114251-Tourismus-nahm-im-Juni-wieder-Fahrtauf.html mit GRAPHIK >> Zwar sind die Nächtigungen gegenüber Juni 2020 um fast 43 Prozent gestiegen, liegen
allerdings nach wie vor um knapp über 40 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019. Deutsche Touristen
kamen wieder vermehrt, und auch Gäste aus dem eigenen Land stützten den Tourismus. Im Bundesländervergleich
hinkt Wien am stärksten hinterher.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2114177-Wo-Corona-den-Fachkraeftemangelverschaerft.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114530-Armut-wird-die-Regierung-nochbeschaeftigen.html
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/milliarden-geldregen-fuer-tech-giganten-in-corona-pandemie;art15,3434813
15. https://kurier.at/wirtschaft/57-mrd-dollar-gewinn-in-drei-monaten-tech-riesen-profitieren-von-corona/401456329
16. https://www.diepresse.com/6013792/milliarden-geldregen-fur-apple-google-und-microsoft
17. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/apple-feiert-ein-rekordquartal-dank-des-iphone-17457684.html
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2114209-Milliardengewinne-fuer-AppleGoogle-und-Co.html
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lebensmittel-werden-selten-online-gekauft;art15,3434475
20. https://oesterreich.orf.at/stories/3114550/ Die Preise für Haushaltsenergie sind im Juni deutlich gestiegen und
waren um 12,3 Prozent höher als vor einem Jahr.
21. https://www.diepresse.com/6013862/omv-hohes-gewinnplus-durch-olpreis-und-bessere-margen
22. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-plant-offenbar-ab-1-august-offenbar-testpflicht-fuerreiserueckkehrer/401456317
23. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/testpflicht-reiserueckkehrer-105.html
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2114237-Kommende-Testpflicht-bei-Einreise-nachDeutschland.html eine umfassende Testpflicht für alle ungeimpften Reiserückkehrer. Diese solle für alle Reisewege
gelten, egal ob mit Flugzeug, Bus, Bahn oder Pkw. Als problematisch galt bisher die Frage, wie dies kontrolliert
werden soll. Bei Flugreisenden ist dies ohnehin bereits vorgeschrieben
25. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/coronavirus-impfung-111.html mehr als die Hälfte der Deutschen
geimpft
26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/mehr-als-die-haelfte-der-bevoelkerungvollstaendig-gegen-corona-geimpft-17457676.html
27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/kreuzfahrt-konzert-impfung-101.html
28. https://www.welt.de/kultur/article232741097/Corona-Politik-Das-Inzidenz-Paradox.html
29. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-inzidenzwert-101.html Inzidenz steigt in Deutschland …doch
was sagt dieser Wert?
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-und-italien-kaempfen-mit-neuer-coronawelle;art17,3434976
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2114295-Italien-gibt-Moderna-fuer-Jugendliche-frei.html

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-grossbritannien-fallen-die-coronazahlen-den-sechsten-tag-infolge;art17,3434609
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bald-keine-quarantaene-mehr-fuer-geimpfte-eu-buerger-inengland;art17,3434872 …. Detto auch hier: https://orf.at/stories/3222706/ >>
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/irland-erlaubt-corona-impfungen-fuer-zwoelf-bis-15jaehrige;art17,3434598
35. https://www.tagesspiegel.de/politik/46-prozent-weniger-innerhalb-einer-woche-niederlande-erleben-ploetzlichenrueckgang-der-neuinfektionen/27459294.html
36. https://www.diepresse.com/6013796/langerer-lockdown-in-sydney-lockerung-fur-singles

27. Juli 2021
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114178-Nehammer-EU-Kommission-setzt-falscheZeichen.html >>> dazu früher https://www.derstandard.at/story/2000128443305/nehammer-sieht-bessere-chancefuer-abschiebungen-vom-balkan-in-herkunftslaender
b) https://www.krone.at/2471561 Ungarn muß die Grenze effizienter sichern …. Allein seit dem Wochenende wurden
im Zuge der „Aktion scharf“ der Polizei und des Bundesheeres an Österreichs Grenzen 229 illegal eingereiste
Migranten aufgegriffen >> vgl. dazu wie Staaten die Hände gebunden sind …..im Feb 21
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-56493701
c) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/nehammer-zu-migranten-macht-euch-erst-gar-nicht-auf-den-weg/485880400
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-derWelt.html 70 Jahre GFK ... Als Flüchtlinge gelten laut ihr trotzdem nur die, die "wegen ihrer Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung"
verfolgt werden. Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen und Kriege gelten nicht als Gründe, um in den Schutzbereich
der Konvention zu fallen - auch wenn genau das die Ursachen für die meisten Migranten sind, ihre Heimat zu
verlassen
e) https://orf.at/stories/3222472/ Lücken in der GFK ….? 1967 wurde die Konvention ergänzt: Die zeitliche und
räumliche Einschränkung auf Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg fiel. Die Konvention ermöglichte es nun
Geflüchteten aus der ganzen Welt, Schutz zu bekommen.
f) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskonvention-unhcr-1.5364869 70 Jahre ist die Genfer

Flüchtlingskonvention alt.
g)

https://parstoday.com/de/news/middle_east-i60394syrien_westliche_l%C3%A4nder_verhindern_r%C3%BCckkehr_von_fl%C3%BCchtlingen Westliche Länder verhindern
Rückkehr nach Syrien

h) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/werden-migranten-bald-mit-deutschen-mitteln-ingriechenland-versorgt/ ? Wie griechische Medien melden – die deutsche Presse schweigt sich einstweilen noch aus
–, will die Bundesregierung Griechenland finanziell unterstützen, um die sogenannte Sekundärmigration von
Migranten aus dem Mittelmeerland zu verhindern….Im Einklang damit stellte auch das griechische Ministerium für
Asyl und Migration fest, dass durch die Einigung keine »Flüchtlinge« nach Griechenland zurückgeführt würden. Diese
könnten allerdings »freiwillig« zurückkehren. Auch innerhalb der EU funktioniert eine erzwungene Umsiedlung
bekanntlich nicht – genauso, wie Abschiebungen in die Transit- oder Herkunftsländer überwiegend nicht gelingen…..
Im Gespräch mit der Bild-Zeitung hatte Premierminister Kyriakos Mitsotakis erwidert, dass er ein solches Angebot
natürlich diskutieren würde. Er bestand aber darauf, dass sein Land den Neuankömmlingen keine Unterstützung
zukommen lassen könne, die nicht auch die griechischen Bürger erhalten. Das war ein Hinweis auf die griechische
Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die klar unter bundesdeutschem Niveau liegt….So stellt sich vor allem die Frage, ob sich
die schutzbedürftigen Migranten mit EU-deutschem Logis und etwas Naturalienversorgung unter der griechischen
Sonne zufrieden geben werden oder den direkten Bezug von Barzuschüssen bevorzugen.
i) https://philosophia-perennis.com/2021/07/27/migrationsstopp-und-konsequente-abschiebung-wuerdendeutschlands-co2-bilanz-verbessern/

j)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/olympische-spiele/2114157-Shamil-Borchashvilis-weiter-Weg-zuBronze.html Shamil Borchashvili kam als Zehnjähriger nach Österreich. Nun ist er einer der heimischen

Olympia-Helden.
k)

https://www.derstandard.at/story/2000128504495/shamil-borchashvili-ali-als-vorbild-und-der-dank-an-zwei

l)

https://sport.orf.at/tokyo2020/ wenn Träume in Erfüllung gehen…

m) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/graz-mann-attackiert-polizisten-mit-zwei-messern/485838791
n) https://kurier.at/chronik/oesterreich/schuesse-bei-polizeieinsatz-mann-ging-attackierte-zwei-messernbeamte/401455417
o) https://www.diepresse.com/6013714/lassen-sie-mich-wieder-teil-der-gesellschaft-sein In Wien ging der große

Terrorprozess um den einst radikalen Islam-Prediger Mirsad Omerovic ins Finale.
GEOPOLITIK
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114150-Es-kann-zur-Radikalisierung-in-Tunesienkommen.html
q) https://www.diepresse.com/6013676/lage-in-tunesien-beruhigt-sich-nach-ausschreitungen
r) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tunesien-361.html
s) https://www.welt.de/politik/ausland/article232750505/Afghanistan-Droht-Europa-das-naechste-2015.html ?
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Di 27. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-deutschland-stuft-zwei-urlaubslaender-als-hochrisikogebietein/401455042 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/367-neuinfektionen-in-oesterreich/401455144 >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://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-367-neue-faelle-und-587-prozent-geimpft;art58,3434317

4.
5.
6.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/impfbereitschaft-geht-zurueck/485759223
https://www.oe24.at/businesslive/corona-impfen-jetzt-auch-bei-ikea/485871958
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/warnung-vor-pandemie-der-ungeimpften;art391,3433902 in den USA
deutlich feststellbar
7. (https://www.diepresse.com/6013216/eine-erwunschte-nebenwirkung-der-impfung-ist-der-grune-pass )
Hobbyepidemiologen, die in Sachen Chemie und Pharmazie bestenfalls Maturaniveau haben, meistens aber nicht einmal
einen blassen Schimmer, weshalb sie beharrlich Impfreaktionen mit Nebenwirkungen verwechseln, sind dieser Tage sehr
gefragt. Er wolle kein Versuchskaninchen sein, sagte etwa ein junger Mann am Rande einer plattlvollen Tanzfläche ins ORFMikrofon, folglich werde er sich gewiss nicht gegen Corona impfen lassen. Ob er auch alle Nebenwirkungen des
Kopfwehpulvers (Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Durchfall, Magenschleimhautentzündung, Magen-Darm-Blutungen)
behirnt, das er nach einer durchzechten Nacht eventuell braucht, wurde er nicht gefragt….. Erwünschte Nebenwirkungen
der Impfung sind Schutz vor der Krankheit – und der Grüne Pass. Der eingangs zitierte Clubbingbesucher bezeichnete
übrigens auch die Zugangsregeln zur Nachtgastronomie – Nachweis einer zweimaligen Impfung oder negativer PCR-Test –
als Gesellschaftsspalterei. Tatsächlich spalten nicht Impfen und/oder Testen die Gesellschaft, sondern das Coronavirus und
seine Mutationen. Debatten über Impfpflicht sind allerdings vermintes Terrain. Als „Profil“-Herausgeber Christian Rainer
diesbezügliche Überlegungen leitartikelte, wurde er von einem wütenden Leser prompt als Impf-Faschist beflegelt.
8. https://www.tagesspiegel.de/politik/medizinethikerin-woopen-zur-impf-debatte-keiner-hat-die-pflicht-gar-keinrisiko-fuer-andere-menschen-zu-sein/27453812.html
9. https://www.heute.at/s/streit-in-u-bahn-eskaliert-mann-bricht-opfer-gesicht-100154613 wegen Maske
10. https://www.heute.at/s/wienerin-verliert-job-weil-sie-keine-impfung-moechte-100154683 im Pflegebereich
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nur-jede-zweite-frau-wechselt-direkt-aus-beruf-in-die-pension;art15,3434419
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/daimler-schickt-erneut-tausende-mitarbeiter-in-die-kurzarbeit;art15,3434384
wegen der Halbleiterkrise >>> s.u. >>
13. https://www.derstandard.at/story/2000128504351/kraeftiges-wachstum-und-hohe-inflation-in-industriestaaten
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/iwf-wirtschaftswachstum-prognose-101.html
15. https://www.diepresse.com/6013642/iwf-warnt-vor-spaltung-der-weltwirtschaft-und-erwartet-mehr-inflation ...
warnt der Fonds in seinem am Dienstag veröffentlichen Ausblick vor einer Spaltung der globalen Konjunktur durch
den Mangel an Impfstoffen in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie vor schneller steigenden Preisen für die
Verbraucher…. "Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich aber in den einzelnen Ländern weiter
auseinanderentwickelt", betonte der IWF zugleich. "Der Zugang zu Impfstoffen stellt sich dabei als die wichtigste
Bruchlinie heraus." Hier spalte sich die globale Erholung in zwei Blöcke. Auf der einen Seite viele Industrieländer, die
sich dank Impffortschritten auf eine Normalisierung freuen könnten. Auf der anderen Seite viele Entwicklungs- und

Schwellenländer, die immer noch mit hohen Infektions- und Todeszahlen kämpften. "Nahezu 40 Prozent der
Bevölkerung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind vollständig geimpft, verglichen mit elf Prozent in den
Schwellenländern und einem winzigen Bruchteil in den einkommensschwachen Entwicklungsländern"
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2114121-Erstimpfungsquote-der-EU-steigt-auf-70Prozent.html
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/heimische-flughaefen-ruesten-sich-fuer-bevorstehende-pcr-tests/401455405
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2114121-Erstimpfungsquote-der-EU-steigt-auf-70Prozent.html
19. https://www.diepresse.com/6013323/Pandemie_Deutschland-stuft-Spanien-und-Holland-als? Hochrisikogebiete
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-stuft-spanien-als-hochrisikogebiet-ein;art17,3434234
21. (https://www.diepresse.com/6013134/badespass-trotz-hochinzidenz-auf-mallorca? ) Aufgrund steigender CoronaZahlen verschärfen Österreich und Deutschland die Regeln für Rückkehrer aus Spanien. Die Touristen lässt das bisher
kalt. Die Party geht weiter… So erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Wochenende, dass Urlauber
bei der Rückreise aus Spanien künftig einen PCR-Test vorweisen müssen, wenn sie nicht geimpft oder genesen
sind….Stark gestiegene Preise bei kurzfristigen Mallorca-Rückflügen nach Deutschland signalisierten in den letzten
Tagen jedenfalls, dass doch manche Feriengäste auf der Insel vorzeitig die Koffer gepackt und den Heimflug
angetreten haben, um eine Quarantänepflicht zu vermeiden….In der bekanntesten deutschen Touristenbastion an
der Playa de Palma ging das Treiben unterdessen ungetrübt weiter: Dort feierten in den vergangenen Nächten
wieder tausende junge Menschen mit Alkohol und ohne Abstand oder Maske. Eigentlich ist seit Wochenende auf
Mallorca ab ein Uhr in der Früh ein nächtliches Versammlungsverbot in Kraft. Und zwar, weil diese wilden Open-AirPartys auf Palmas Promenade und in den umliegenden Straßen als gefährliche Infektionshotspots gelten. Deswegen
marschiert jetzt nachts die Polizei auf und versucht, die Menschen nach Hause zu schicken – mit mäßigem Erfolg.
Denn kaum sind die Beamten verschwunden, geht die Party weiter
22. https://www.mallorcazeitung.es/meinung/2021/07/21/als-ob-wir-keine-erfahrung-55286032.html hätten... Ob Egoismus
oder Gedankenlosigkeit – die Balearen-Regierung sieht sich nun dazu gezwungen, die Restriktionen wieder zu
verschärfen und die Strafen drastisch zu erhöhen.
23. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/07/26/wie-konnte-zu-dieser-neuen-55471848.html Coronawelle
kommen?
24. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/spahn-testpflicht-107.html rückt für Reiserückkehrer näher in
Deutschland
25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232770915/Corona-Forscher-empfiehlt-Deutschland-Abkehr-vonSieben-Tage-Inzidenz.html
26. https://www.n-tv.de/panorama/Die-Krankheitslast-koppelt-sich-voellig-ab-von-der-Inzidenz-article22707128.html?
27. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschlandlandkreise/?tab=neuinfizierte&norm=dichte&utm_source=tagesspiegel.de&utm_medium=html-box-home&utm_campaign=corona Zahlen
28. https://www.tagesschau.de/inland/blutkonserven-mangel-deutschland-101.html
29. https://kurier.at/politik/ausland/italien-prueft-impfpflicht-fuer-lehrer/401455114
30. https://www.diepresse.com/6013352/italien-pruft-impfpflicht-fur-lehrer
31. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfung-san-marino-hat-herdenimmunitaet-erreicht/401455759
32. https://orf.at/stories/3222657/ Wenige Wochen nach der Aufhebung der Maskenpflicht im Freien in Frankreich wird
diese zunehmend in Regionen und Städten des Landes wieder eingeführt. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante
des Coronavirus muss seit heute in der Präfektur Gironde im Südwesten Frankreichs auch im Freien wieder eine
Maske getragen werden. Auch in anderen Landesteilen im Osten und Südosten des Landes sowie auf der MittelmeerInsel Korsika gilt wieder eine strengere Maskenpflicht.
33. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gibraltar-steigende-infektionszahlen-trotz-100-prozentiger-impfrate/401455462
Dass die Impfung wirkt – sie kann eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht vollkommen verhindern, aber schweren
Verläufen zuverlässig vorbeugen –, zeigt zunächst einmal ganz klar die Zahl der Todesfälle auf Gibraltar: Die Zahl der
Menschen, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind, ist seit Anfang April tatsächlich nicht gestiegen und
steht konstant bei 94. >> https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-gibraltar-inzidenz-impfquote-

impfung-1.5362937
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2114187-Portugal-bittet-andere-EU-Staaten-umVakzine.html

35. https://kurier.at/wissen/gesundheit/israel-erlaubt-in-ausnahmefaellen-corona-impfung-von-kindern/401455756
36. https://www.oe24.at/coronavirus/trotz-impf-rekord-corona-zahlen-in-israel-explodieren/485828778
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rasanter-anstieg-von-infektionen-in-olympia-stadttokio;art17,3434493
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a)

https://taz.de/Fluechtlinge-in-der-Tuerkei/!5785758/ Täglich erreichen Hunderte Migranten aus Afghanistan die
Türkei. Die Mehrheit der Türken ist gegen eine Aufnahme – auch aus Furcht vor Islamisierung… Die ganz
überwiegende Mehrheit der türkischen Bevölkerung will nicht noch mehr Flüchtlinge, schon gar nicht aus einem so
tief islamischen Land wie Afghanistan. Schon jetzt haben nahezu vier Millionen syrische Flüchtlinge die Balance in
vielen Städten entlang der syrisch-türkischen Grenze und in vielen Stadtteilen von Istanbul dramatisch verändert….
Bis zu einer halben Million AfghanInnen sollen bereits in der Türkei sein. Sie leben alle illegal im Land. Im Gegensatz
zu den syrischen Flüchtlingen bekommen AfghanInnen keinen legalen Aufenthaltsstatus. Präsident Erdoğan lässt
derweil die Grenztruppen zum Iran verstärken. An einigen Stellen der iranisch-türkischen Grenze ist auch bereits
eine Mauer gebaut worden. Das letzte, was der Präsident jetzt angesichts seiner fallenden Zustimmungswerte
gebrauchen kann, sind noch mehr Flüchtlinge aus Afghanistan.

b) https://www.rtl.de/cms/litauen-fordert-haerteres-vorgehen-der-eu-in-fluechtlingsfrage-4802687.html
c) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-litauen-wirft-belarus-einschleusen-von-migranten-vor-17454336.html?
d) https://www.derstandard.at/story/2000128450535/litauen-will-haerteres-vorgehen-der-eu-gegen-migranten-ander? EU Außengrenze zu Belarus … "Das hier ist keine Flüchtlingskrise, sondern eine "hybride Kriegsführung" gegen
uns", sagte Litauens Außenminister. Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat der EU wiederholt
damit gedroht, als Reaktion auf die gegen sein Land verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten passieren
zu lassen.
e) https://www.welt.de/politik/ausland/plus232722331/Neue-Migrationsroute-Sie-dachten-es-waere-schonDeutschland.html Unglaubliches spielt sich an Europas Außengrenze ab: Belarus‘ Diktator lässt Migranten aus dem
Nahen Osten in sein Land fliegen und schickt sie über die Grenze in die EU. In Bagdad und Istanbul kann man
Komplettpakete buchen. Bis zu 6.000 Migranten könnten bald schon pro Woche ins Land kommen werden, damit
rechnet die litauische Regierung. Die Wanderung aus Osten, sie hat gerade erst begonnen. Wenn die Vorhersagen
zutreffen, wird Litauen in den nächsten Wochen pro Kopf mehr Migranten aufnehmen als Italien, an dessen Küsten
regelmäßig besonders viele Menschen anlanden. >> vgl. dazu früher
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html

f)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/schlepper-versprechen-ja-es-ist-einfach-nach-europa-zu-kommena3562801.html Mauretanien ist für viele Migranten aus Westafrika ein erstes Asylland. Manche bleiben, andere wollen
weiter nach Europa. Dieses Jahr sind bereits mehr als 6.000 Migranten auf den Kanarische Inseln eingetroffen
g) https://www.morgenpost.de/berlin/article232887295/Berlin-will-500-Fluechtlinge-aus-dem-Libanonaufnehmen.html
h) https://snanews.de/20210726/berlin-schutzbeduerftige-libanon-2973920.html
i)

j)

k)

https://kaernten.orf.at/stories/3114326/ Im Vergleich zum Burgenland ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte in
Kärnten heuer bislang extrem niedrig, erklärt Armin Lukmann, der Leiter der Grenz- und Fremdenpolizei: „An der
Grenze zu Slowenien gab es zwölf Aufgriffe von Leuten, die es illegal über die Grenze geschafft haben. 70 Personen
wurden unmittelbar an der Grenze wegen unrechtmäßiger Einreise zurückgewiesen.“ Die slowenische Polizei mache
einen guten Job, sagt Lukmann. Aus Italien wurden in diesem Jahr 50 illegal eingereiste Menschen aufgehalten. Hier
würden sich vor allem die gemischten Streifen mit der italienischen Polizei in den Zügen bewähren, so Lukmann.
„Einerseits funktionieren die Kontrollen gut, andererseits halten die Karawanken illegale Grenzgänger ab. Im
Burgenland ist die Situation ganz anders, weil man an jeder Stelle illegal über die grüne Grenze könnte.“
https://www.krone.at/2470132 Binnen weniger Stunden konnten Soldaten im Burgenland mehr als 100 Migranten die meisten aus Afghanistan - aufgreifen. >> vgl. dazu Zahlen bei https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2114006-OeVP-Kritik-an-Buergermeister-Willi-nachAsylwerber-Vorstoss.html ÖVP-Klubobmann Appler kritisiert Forderung des Bürgermeisters, den Arbeitsmarkt für
Asylwerber komplett zu öffnen…. In Innsbruck seien derzeit trotz sinkender Arbeitslosenquote über 7.000 Menschen
ohne Beschäftigung,

l)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/sebastian-kurz-oesterreich-afghanistan-fluechtlinge ... Österreich will
Abschiebungen dennoch fortsetzen. Die SPD fordert einen Abschiebestopp….Österreichs Bundeskanzler Sebastian
Kurz warnt die Europäische Union vor einem Anstieg der Flüchtlingszahlen nach dem Abzug der westlichen Truppen
aus Afghanistan. "…Er sei der Meinung, dass die Probleme Afghanistans nicht dadurch gelöst werden können, dass
Deutschland und Österreich wie 2015 massenhaft Menschen aufnehmen
m) https://snanews.de/20210726/ideologie-kurz-afghanistan-2977079.html Interview mit BK Kurz zu Abschiebungen
n) https://www.heute.at/s/kanzler-kurz-im-bild-talk-mit-knallharten-ansagen-100154364 Beim Thema Fanatismus der
Taliban stellte der Regierungschef dann klar: "Ich möchte genau diese kranke Ideologie nicht nach Europa
importieren. Wir werden sicherlich weiter nach Afghanistan abschieben. Die Probleme Afghanistans können wir
nicht dadurch lösen, dass Deutschland und Österreich wie 2015 massenhaft Menschen aufnehmen."… äußerte sich
Kurz auch zum Thema Asyl und dazu sagte der Kanzler: "Das Asylrecht war immer als Individualrecht gedacht, wenn
jemand politisch oder aus religiösen Gründen verfolgt wurde. Es war nie so gedacht, dass ganze Länder oder
Regionen sich auf den Weg machen, sich dann in Europa ein Land aussuchen und sagen: Ich möchte genau nach
Deutschland. Das war nie im Sinne des Erfinders."… "Es hat sich mittlerweile überall herumgesprochen, dass diese
massiven Migrationsbewegungen von Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen, die teilweise schlecht oder gar
nicht ausgebildet sind, zu massiven Problemen in Europa geführt haben. Schauen Sie sich die Sicherheitssituation in
einigen französischen Vorstädten an, was wir in Belgien und in anderen Ländern immer wieder erleben mussten und
auch in Österreich."
o) https://kurier.at/chronik/welt/london-frau-mit-charlie-hebdo-t-shirt-mit-messer-angegriffen/401454907
GEOPOLITIK
p) https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/tunisian-president-dismisses-government-sparking-streetcelebrations ... More than 18,000 people in the country of 12 million have died of coronavirus since the pandemic
began, overwhelming crumbling public health services and crippling the vital tourism industry.
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2113946-Auf-dem-Weg-zum-autoritaeren-Staat.html ?
Tunesien galt trotz aller Probleme lange als demokratisches Vorzeigeland in der Arabischen Welt. Mit der
Entmachtung von Premier Hichem Mechichi könnte Staatschef Kais Saied nun allerdings die zarte Pflanze der Demokratie
ausgerissen haben.
r) https://www.diepresse.com/6012826/putsch-oder-notbremse-in-tunesien-spitzt-sich-die-lage-zu
s) https://www.krone.at/2471015 nächtliche Ausgangssperre bis 27. August verfügt
t) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/krise-in-tunesien-eskaliert-praesident-entlaesstregierungschef;art391,3433753 >> davor https://taz.de/Coronakrise-in-Tunesien/!5781633/
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/verschaerfte-corona-regeln-in-frankreich-beschlossen-expertin-impfpflichtauch-fuer-masseure-und/401454010 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/312-neuinfektionen-in-oesterreich/401454106 >> mit Diagrammen >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/312-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3433833 mit Daten >

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kogler-impfpflicht-fuer-gesundheitspersonal-sinnvoll;art385,3433901
https://www.diepresse.com/6013121/kogler-impfpflicht-fur-gesundheitsberufe-auch-sinnvoll
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-debatte-in-oesterreich-und-deutschland;art385,3433499
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-regierung-erteilt-impfpflicht-klare-absage;art391,3433970
https://www.derstandard.at/story/2000128472113/die-debatte-um-die-impfpflicht-wird-schaerfer-dieverantwortung-hin und her
9. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/impfen-corona-103.html was ist rechtlich erlaubt ? Ist es rechtlich
zulässig, die Impfbereitschaft durch Nachteile für Nichtgeimpfte zu erhöhen? Wäre sogar eine Impfpflicht denkbar?
10. https://www.spektrum.de/news/coronavirus-wo-ist-das- doppelt so hoch war es, wenn ein Haushaltsmitglied in
ansteckungsrisiko-im-herbst-hoch/1898959? Fachleute der Kindertagesbetreuung arbeitete. Arbeitslose
sind sich einig: Im kommenden Herbst droht eine vierte
infizierten sich nur rund halb so oft wie Menschen, die im
Welle. In welchen Situationen verbreitet sich das Virus?
Büro (vor Ort) arbeiteten. Vollzeit im Homeoffice zu sein,
Um das herauszufinden, hat ein französisches
reduzierte die Wahrscheinlichkeit fast auf die von
Forschungsteam Covid-19-Fälle vom vergangenen Herbst Arbeitslosen…. Ebenso trugen private Treffen, Bar- und
untersucht und kritische Situationen identifiziert… Wie
Restaurantbesuche zum Ansteckungsrisiko bei – nicht
die Gruppe um den Mediziner Simon Galmiche berichtet, aber Einkäufe, religiöse Zusammenkünfte, Kultur- und
nahm die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit jeder Hochschulveranstaltungen. Allerdings war das öffentliche
weiteren Person im Haushalt zu. Ein Kind in TagesbeLeben in Frankreich zu diesem Zeitpunkt bereits stark
treuung, im Kindergarten oder in der Schule steigerte das eingeschränkt, geben die Autoren zu bedenken und
Risiko ebenfalls, mit Ausnahme der Grundschule. Und fast wollen deshalb keine Entwarnung für den uneinge-

schränkten Besuch von Kirchen, Kultur und Universitäten
geben. Ähnliches galt für öffentliche Verkehrsmittel: Hier
war das Infektionsrisiko kleiner als etwa bei Fahrgemeinschaften, doch das lasse sich leicht dadurch erklären,

dass die meisten Menschen im privaten Auto keine Maske
tragen … Wie sehr die Masken schützen, zeigen auch
vorläufige Ergebnisse einer Studie der City University of
New York.

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2114002-Impfaktion-mit-Moderna-ohneAnmeldung-in-Wien.html
12. https://kurier.at/politik/inland/getestet-genesen-geimpft-schwerpunktkontrollen-in-der-gastronomie/401454463
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verstaerkte-zutrittskontrollen-in-gastronomie-undnachtlokalen;art385,3433872
14. https://www.derstandard.at/story/2000128443662/nachtgastronomie-und-flugreisen-3g-mutiert-langsam-zu-2g
15. https://www.heute.at/s/handybesitzer-werden-von-betrugswelle-ueberrollt-100154496
16. https://www.heute.at/s/vorsicht-vor-diesem-online-shop-wird-jetzt-gewarnt-100154388
17. https://kurier.at/wirtschaft/beschaeftigungsquote-im-oecd-raum-gestiegen/401454622 …als erwerbstätig erfasst,
wer in einer Referenzwoche mindestens eine Stunde als Unselbstständiger, Selbstständiger oder mithelfender
Familienangehöriger gearbeitet hat… mit GRAPHIK >
18. https://www.derstandard.at/story/2000128472897/regional-weiter-grosse-unterschiede-am-arbeitsmarkt in der
OECD
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fehlende-chips-bremsen-immer-mehr-autowerke-aus;art15,3433503
20. >> + vgl. schon im Februar 2021 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindustrie-herstellerwarnen-chipmangel-koennte-bis-ins-dritte-quartal-andauern/26884324.html? ….. Und im März 21
https://www.deutschlandfunkkultur.de/chipmangel-in-der-autoindustrie-europasgefaehrliche.976.de.html?dram:article_id=494972 …Halbleiterchips fehlen. Der Grund: Die Hersteller in den USA und Japan können
nicht genug liefern. Europa hat hier längst den Anschluss verloren. … Hauptgrund für die Lieferkrise ist allerdings die
Corona-Pandemie. Weil Autohäuser geschlossen waren und Hersteller wie VW die Produktion im Frühjahr vergangenen
Jahres zurückfuhren, waren die Chiphersteller auf Abnehmer wie Apple und Sony umgeschwenkt …„Die Investition in
Kapazitäten zur Chipherstellung ist extrem kostenintensiv“, sagt er. „Sie müssen ihre Kapazitäten weitgehend vollständig
auslasten, um wirtschaftlich die entsprechenden Anlagen betreiben zu können. Und so haben die Chiphersteller damals
geschaut, wie konnten sie die Kapazitäten anderweitig einsetzen. Und kamen da relativ schnell auf den gesamten Bereich
der Unterhaltungselektronik. Denn zeitgleich, wie es beim Automobil runter ging, ging es dann, stark auch durch
Homeoffice, in diesen Bereichen nach oben.“ … So komplex wie die Produktion der winzigen Silizium-Bauteile ist die globale
Wertschöpfungskette. Im südostasiatischen Raum ballt sich die Fertigung, das Chipdesign in den USA. …derzeit hinkt
Europa weit hinterher. Auch weil sich viele Unternehmen aus der Produktion von Endgeräten wie Handys zurückgezogen haben.
Damit fehlen hierzulande die Abnehmer für hochleistungsfähige Speicherchips und Prozessoren….Grundsätzlich verfolgen die
Europäer den falschen Ansatz, findet Kleinhans."Wenn ich moderne Fertigung in Europa möchte, brauche ich erst mal modernes
Chipdesign in Europa. Ich muss erst mal die Kunden erschaffen, die später bei einem Auftragsfertiger die Chipfertigung in Auftrag
geben….. und April 21 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/chipmangel-autoindustrie-1.5272966

21. https://www.automobil-produktion.de/hersteller/wirtschaft/autoindustrie-leidet-unter-halbleiter-engpaessen-241.html
kein Ende in Sicht ….. >> mehr zu Lieferketten >> siehe bei 16.7. unten >>
22. (https://www.diepresse.com/6013205/an-der-adria-herrschen-grosser-andrang-und-steigende-angst ) Während
sich bei den in die rote Zone abgerutschten Mittelmeeranrainern Malta, Portugal, Spanien, Türkei und Zypern, aber
auch in Griechenland die Stornierungen von gebuchten Urlaubsreisen mehren, klingeln an der Adria weiter die
Kassen. „Kroatien ist am sichersten am Mittelmeer und die Saison bisher ausgezeichnet“, jubiliert das Webportal
index.hr… Zwar ist auch Kroatien Mitte Juli von der grünen in die orange Zone gerutscht. Doch es ist die im Vergleich
zu anderen Mittelmeerstaaten noch immer relativ niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 25,1, die sonnenhungrige
Meeresjünger weiter unverdrossen an die felsige Küste des Adria-Staats drängen lässt. 850.000 Touristen halten sich
derzeit in Kroatien auf – fast die Hälfte mehr als im ersten Corona-Sommer. Laut Angaben von Kroatiens
Tourismusministerium sind die Gästezahlen im Juli bereits auf 80 Prozent des Rekordjahrs 2019 geklettert… Mehr als
ein Fünftel von Kroatiens Sozialprodukt wird direkt im Tourismussektor erwirtschaftet: Einen frühzeitigen Abbruch der
Hochsaison will die Regierung in Zagreb darum unbedingt vermeiden…. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den
nördlichen Küstenregionen und vor allem in Istrien (1,4) unvermindert niedrig. Doch weiter im Süden ziehen die
Infektionszahlen in Dalmatien kräftig an. Die Region Zadar ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 102,9 bereits in die
rote Zone einer Risikoregion gerutscht, Dubrovnik (91,6) könnte bald folgen….Aber niedrige Impfquoten…Sowohl in
Slowenien (43,1 Prozent) als auch in Kroatien (39,4 Prozent) und Montenegro (26,4 Prozent) liegt die Impfquote klar
unter dem EU-Durchschnitt (57,4 Prozent)

23. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/covid-more-eu-states-restrict-venue-access-unvaccinated-people
An increasing number of European governments are planning to prevent unvaccinated people from being able to
attend hospitality venues such as bars and restaurants this summer,… Ireland and Italy among those joining France in
requiring vaccine passes to enter bars and restaurants >> mit VerlaufsDIAGRAMM Frankreich >>
24. https://kurier.at/politik/ausland/franzoesisches-parlament-verabschiedet-verschaerfte-corona-regeln/401454007
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreichs-parlament-beschliesst-impfpflicht-fuergesundheitspersonal;art391,3433851
26. https://www.diepresse.com/6012830/entscharfte-impfpflicht-fur-frankreichs-gesundheitspersonal …Macron
appellierte an die Bevölkerung erneut, sich impfen zu lassen. Während eines Besuchs in Französisch-Polynesien
mahnte er am Wochenende: "Was ist Ihre Freiheit wert, wenn Sie mir sagen: 'Ich will mich nicht impfen lassen'?
Wenn sie morgen Ihren Vater oder Ihre Mutter oder mich anstecken, bin ich Opfer Ihrer Freiheit. Weil Sie die
Möglichkeit hatten, sich und mich zu beschützen. Das nennt man Unverantwortlichkeit oder Egoismus."
27. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/valerie-pecresse-kandidiert-alternative-zu-macron-und-le-pen17450950.html?
28. https://www.welt.de/politik/ausland/article232740021/Wie-Frankreich-seine-Impfzahlen-auf-Rekordhoehensteigert.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2114062-Die-Covid-Rate-in-Grossbritannien-sinkt-dieVerwirrung-waechst.html Er befürchte noch immer, dass die Zahlen wieder steigen würden, meint der Edinburgher
Epidemiologie-Professor Mark Woolhouse: "Es gibt bei uns noch immer mindestens acht Millionen Erwachsene, die
keine einzige Impfdosis erhalten haben. Und dann sind da natürlich all die Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren."
Das verschaffe dem Virus ein weites Wirkungsfeld. Im Lager der Lockdown-Gegner hat das Sinken der Zahlen
wiederum Hoffnungen geweckt, dass sich gegen die Pandemie auch ohne Restriktionen, nur auf der Basis
weitreichender Impfungen, ankommen lasse. Nach Berechnungen des Statistischen Amtes verfügen mittlerweile 92
Prozent aller Erwachsenen in Großbritannien über Antikörper gegen Covid-19 - sei es durch Erkrankung oder
mindestens eine Impfung…. Sorge hat allerdings in der Regierung ausgelöst, dass immer weniger jüngere Leute bereit
sind, sich impfen zu lassen. Auch ist das Problem bislang ungelöst, dass hunderttausende Menschen sich derzeit
isolieren müssen, weil die Gesundheitsbehörden sie per App dazu aufgefordert haben. Auch am Montag suchte das
Kabinett neue Ausnahmeregelungen einzuführen… Gegenwärtig werden täglich mehr als 900 Covid-Patienten neu
eingeliefert. In manchen Städten, wie im nordirischen Belfast, stoßen Spitäler schon wieder an die Grenzen ihrer
Kapazität.
30. https://www.diepresse.com/6013127/israel-uberpruft-quarantane-mithilfe-von-sms-und-gps
31.
32.
33.
34.

https://www.diepresse.com/6013103/delta-variante-sorgt-fur-neuen-corona-hochstwert-im-iran
https://www.krone.at/2470721 Iran Coronahöchstwert….
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/coronavirus-lockerungen-suedafrika-101.html
https://orf.at/stories/3222517/ Höchstwert der Infektionen in Bangladesch

35. https://kurier.at/politik/ausland/usa-lockern-reisebeschraenkungen-wegen-delta-variante-vorerst-nicht/401454946
36. https://kurier.at/politik/ausland/us-chef-virologe-fauci-wir-sind-auf-dem-falschen-kurs/401454070 Noch im Frühjahr
schienen die USA auf einem guten Weg. Kurz nach der Amtsübernahme von Präsident Joe Biden lief die
Impfkampagne voll an, und Millionen Menschen im Land erhielten binnen kurzer Zeit ihre Spritzen zum Schutz gegen
eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Auch die täglichen Infektionszahlen gingen in dieser Zeit rasant zurück.
Inzwischen jedoch hat sich der Trend umgekehrt: Die Impfungen schreiten nur langsam voran, gleichzeitig schnellen
auch in den USA die Fallzahlen nach oben….insbesondere in den gebiten wo die meisten Impfskeptiker (u
Republikaner) sind… >>> vgl. dazu schon früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/usa-fast-alle-covid-infizierten-sind-jetztungeimpfte/401429475 und KARTE bei https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19map-us-cases-deaths-state-by-state

37. https://www.diepresse.com/6012926/us-gesundheitsberater-fauci-warnt-vor-pandemie-der-ungeimpften
38. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/delta-variante-amerikas-konservative-bekommen-angst-vor-corona17456794.html? Phil Valentine ist ein konservativer Radio-Talkmaster aus Tennessee, dessen Schicksal derzeit von Teilen
der amerikanischen Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Er gehört zur beachtlichen Gruppe von
konservativen Persönlichkeiten in den Medien, welche die Coronavirus-Pandemie als harmlos dargestellt haben und
Impfungen für unnötig, für gefährlich oder für Maßnahmen eines übergriffigen Staates halten. Valentine ist an Covid
erkrankt und kämpft um sein Leben.
39. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/new-york-corona-impfung-oder-test-101.html von städtischem
Personal verlangt

25. Juli 2021
a) https://www.diepresse.com/6012634/franzosischer-innenminister-fordert-frontex-einsatz-im-norden-europas?
b) https://orf.at/#/stories/3222378/ ... Die 80 Schiffbrüchigen, die in kleinen Booten unterwegs waren, seien
unversehrt. Sie wurden von der franz. Marine in den Hafen von Calais gebracht.
c) https://www.tagesschau.de/ausland/frontex-migranten-einsatz-101.html Wegen der zunehmenden Zahl von
Migranten, die versuchen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen, fordert Frankreich eine
Ausweitung des Frontex-Einsatzes. >>> + s.u. >>
d) https://linkezeitung.de/2021/07/25/kommt-eine-neue-fluechtlingswelle-und-was-sind-die-konsequenzen-auswuerzburg-dresden-chemnitz/ ….Während viele Syrier sich in der Türkei zumindest zeitweise freundlich empfangen
wurden und früher oder später wieder in ihre Heimat möchten, sehen die Afghanen – nicht zuletzt aufgrund der
Wirtschaftskrise in der Türkei samt hoher Arbeitslosigkeit und Inflation – Europa und vor allem Deutschland als
„lohnenderes“ Ziel an. Denn hierzulande fließen die Sozialleistungen noch immer, während zahlreiche Nachbarn wie
Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich oder die Schweiz viel härtere Maßnahmen gegen die Einwanderung in den
Sozialstaat vorgenommen oder Migranten aus diesen Staaten erst gar nicht ins Land gelassen haben. Da
Griechenland seit Kurzem neben Afghanen auch Syrern, Somaliern, Pakistanern und Menschen aus Bangladesch kein
Asyl mehr gewährt, stellt Hellas für die Migranten nur noch ein – wenn auch goldenes – Tor Richtung Mittel- und
Westeuropa dar – zumal die Türkei seit Ausbruch der Corona-Krise im März 2020 keine Migranten mehr aus
Griechenland zurücknimmt. Das sind einseitige Maßnahmen von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und folglich ein
klarer Verstoß gegen den „Flüchtlingspakt“ mit der EU.
e) https://www.fr.de/politik/asyl-wegen-dublin-nach-budapest-90880078.html?cmp=defrss „Dublin“(= Abkommen) regelt, dass
Menschen, die in der EU und assoziierten Staaten wie Norwegen Asyl beantragen wollen, dies dort tun müssen, wo
sie zuerst EU-Boden betreten. Ziehen sie weiter, werden sie zurückgebracht… 2020 wurden in Deutschland 102 581
neue Asylanträge gestellt. In 30.135 Fällen – also knapp 30 % – verschickte das Bamf anschließend Ersuchen an
Staaten wie Spanien und Italien – mit der Bitte, die Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, wieder
aufzunehmen. Tatsächlich „überstellt“, also innerhalb der EU abgeschoben, wurden von Deutschland aus im
vergangenen Jahr 2.953 Personen.
f) https://publikum.net/spd-will-abschiebungen-nach-afghanistan-aussetzen/
g) https://www.derstandard.at/story/2000128445243/79-asylsuchende-im-burgenland-aufgegriffen
h) https://burgenland.orf.at/stories/3114170/ Aufgriffe an der Burgenlandgrenze
i) https://www.derstandard.at/story/2000128443305/nehammer-sieht-bessere-chance-fuer-abschiebungen-vombalkan-in-herkunftslaender?
j) https://www.heute.at/s/so-forciert-nehammer-nun-abschiebungen-aus-europa-100154279 Im Zuge seiner
Westbalkantour im April vereinbarte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) eine stärkere Zusammenarbeit im
Bereich der Rückführungen mit den entsprechenden Amtskollegen. In einer Aussendung informiert das
Innenministerium nun über ein neues Rückführungsabkommen Bosnien und Herzegowinas mit Pakistan, das seit
Freitag in Kraft ist. Abschiebungen direkt vom Balkan seien damit einen Schritt näher gerückt, erklärt Nehammer.
"Nur konsequente Rückführungen senden die richtige Botschaft in die Herkunftsländer", ist der Ressortchef
überzeugt. Aktuell leben etwa 1.200 Pakistani in Bosnien und Herzegowina, viele von ihnen dürften wohl
Mitteleuropa als Wunschdestination auserkoren haben. "Für sie alle gebe es keine Chance auf Asyl in der EU, so
Nehammer. In der Aussendung bekräftigt das Innenministerium, Bosnien dabei zu unterstützen, "Migranten ohne
Bleibeberechtigung direkt von Bosnien und Herzegowina in ihre Herkunftsländer" zurückzuführen. Dies könne etwa
durch die Organisation von Abschiebe-Chartern geschehen
k) https://www.diepresse.com/6012768/innsbrucker-stadtchef-willi-will-arbeitsmarkt-offnung-fur-asylwerber ... Der
Grüne spricht sich für eine komplette Öffnung des Arbeitsmarktes nach drei bis sechs Monaten aus….. Es sei zwar
dann hart, wenn die Menschen keinen positiven Asylbescheid erhalten aber bereits ins Arbeitsleben eingebunden seien,
doch die Betroffenen würden eine "Bereicherung für sich selbst" mitnehmen.
l) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/nach-raubzug-wurde-16-jaehriger-tuerke-ausgeforscht;art66,3433337
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-entscheidet-ueber-zweiten-kinder-impfstoff-virologe-95-prozent-derneuinfektionen-in-oe-bereits/401453554 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/332-neuinfektionen-in-oesterreich/401453617 >>< mit Diagrammen u Karte >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-332-positiv-getestete-oesterreichweit;art58,3433389 +Daten>

4.

https://www.diepresse.com/6012643/chefin-der-bioethikkommission-fur-ausdehnung-der-impfpflicht

5. https://kurier.at/politik/inland/chefin-der-bioethikkommission-fuer-ausdehnung-der-impfpflicht/401453767 Der Juristin

6.

schwebt eine derartige Pflicht nicht nur im gesamten Bildungs-, Pflege- und Gesundheitsbereich vor, zu dem sie auch
Apotheker, 24-Stunden-Pfleger und Hebammen zählt, sondern für alle körpernahen Berufe wie Friseure, Masseure, die
Hand- und Fußkosmetik, …. auch die Einbindung der Lehrer hält sie für unerlässlich, schließlich seien sie Multiplikatoren und
sollten nach dem Prinzip des Nichtschadens und der Fürsorge für die Kinder handeln. Solange Kinder nicht geimpft werden
können, hätten alle, die mit Kindern zu tun haben, eine besondere Verantwortung … Als Argument brachte sie die
"gesamtgesellschaftliche Verpflichtung des Einzelnen". Die Freiwilligkeit habe ihre Grenzen, wenn es um eine Erkrankung
gehe, "die unser Wirtschafts- und Sozialsystem weltweit in einen Krisenmodus gebracht hat", betonte sie. Zudem gehe es
um die Frage der Verhältnismäßigkeit. "Der Stich ist geringfügig, die Erkrankung ist aber gefährlich, und der Nutzen für die
Gesamtbevölkerung ist ein sehr hoher", argumentierte die Chefin der im Bundeskanzleramt angesiedelten
Bioethikkommission: "Ohne Impfpflicht hätten wir die Pocken Ende der 1970
https://www.diepresse.com/6012669/haimbuchner-wurde-sich-gegen-eng-gefasste-impfpflicht-nicht-querlegen?

7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-gross-das-delta-ansteckungsrisiko-im-freien-wirklich-ist/401453665

8.
9.

https://www.diepresse.com/6012689/corona-kurzarbeit-10000-betriebe-kontrolliert-6000-beanstandungen
https://www.diepresse.com/6012237/steuerausfalle-bei-digitalen-angeboten Der Rechnungshof (RH) hat in einem
aktuellen Prüfbericht zahlreiche Defizite bei der Besteuerung von internationalen digitalen Konsumenten-Dienstleistungen –
etwa von Apps, Filmen, Musik, Software – durch die Finanzverwaltung festgestellt. „Angesichts der zunehmenden
Internationalisierung und Digitalisierung von Dienstleistungen wurde das Ministerium seiner abgabenrechtlichen
Verantwortung zur Sicherung der Einnahmen bisher nicht ausreichend gerecht“, schreiben die RH-Prüfer.

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article232642243/Shein-Trumps-Zoelle-foerderten-Aufstieg-von-Chinas-erstemModegiganten.html Kein Onlinehändler wächst so schnell wie Shein. In den USA wird die chinesische Shopping-App
inzwischen öfter heruntergeladen als Amazon. Ausgerechnet die Zölle des amerikanischen Ex-Präsidenten
unterstützten den rasanten Aufstieg
11. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-07/china-aufstieg-wirtschaft-export-weltmeister-technologie-produktionwirtschaftsmacht Danyang ist mit 800.000 Einwohnern eine für chinesische Verhältnisse eher kleine Stadt. Gelegen am
Rand des Jangtsedeltas geht sie neben den großen Boommetropolen Shanghai, Suzhou, Nanjing und Hangzhou in der
unmittelbaren Umgebung eher unter. Und doch ist Danyang ein wirtschaftliches Schwergewicht. Rund die Hälfte aller
Brillengläser weltweit, inklusive der für Sonnenbrillen, kommen heute aus dieser Stadt. In China selbst ist Danyang daher
auch als "Stadt der Brillen" bekannt….. Eine für das ganze Land noch sehr viel bedeutendere Erfolgsgeschichte ist die
Metropole Shenzhen am Perlflussdelta im Süden des Landes. Ende der Siebzigerjahre noch ein Fischerdorf unmittelbar an
der Grenze zur damaligen britischen Kronkolonie Hongkong, entwickelte sich Shenzhen zunächst zur Werkbank der Welt für
Sportartikel, Plastikspielzeug und Billigelektronik. Heute werden nicht nur 90 Prozent aller E-Zigaretten in Shenzhen
produziert. Die Stadt zählt zu den innovativsten Metropolen der Welt und kann es mit seinen vielen Techfirmen längst mit
dem Silicon Valley aufnehmen
12. https://www.tmisstraut. Ich sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass sich
online.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_90370234/1 das ändert…. Groß ist das Problem mit dem Coronavirus
00-jahre-kommunistische-partei-das-ist-chinaserst geworden, weil die chinesischen Behörden die
schwachstelle-.html? Von ihren Gründungsprinzipien hat Verbreitung der Krankheit nicht ernst genommen haben
sich die Kommunistische Partei sehr weit entfernt. Im
und Ärzte mundtot gemacht worden sind. Das muss man
Gegenteil, im Land herrscht heute eine riesige soziale
sich bewusst machen… Mit der fehlenden Transparenz
Ungleichheit. In wenigen anderen Staaten der Erde sind
möchte man vor allem das Versagen zu Beginn der PanArbeitnehmerrechte so schwach ausgeprägt wie in China demie unter den Teppich kehren: Die gegenwärtige Krise
…. In China kann sich jedermann wirtschaftlich frei betä- zeigt ziemlich genau die Defizite des chinesischen Einpartigen, aber politische Kritik ist tabu….. Seit seinem Amts- teiensystems auf. Deshalb gibt es auch überhaupt kein
antritt 2013 ringt Xi Jinping mit innerparteilichen Wider- Interesse, die Geschehnisse öffentlich aufzuarbeiten. Im
sachern und einer Gesellschaft, in der die Partei die
Gegenteil: Es wird verdrängt, um die eigenen Interessen
Kontrolle zu verlieren drohte. Deshalb heizt er außenpound Machtprivilegien zu schützen Im Endeffekt war China
litische Konflikte an. Mit seinem aggressiven Vorgehen
damals besser vorbereitet als Europa später, die Pläne für
will er Stärke demonstrieren, dadurch wird China uneinen derartigen Fall lagen in der Schublade. Als man das
berechenbar….. Es existieren zahlreiche Konflikte
Problem politisch anerkannt hatte, wurden im Eiltempo
zwischen den beiden Ländern. So hat Russland
ganze Städte abgeriegelt. Ehrlicherweise müssen wir
beispielsweise seine Grenze in Sibirien gegenüber
eingestehen, dass auch in Europa die seit Langem
chinesischer Einwanderung abgeriegelt. Für China sind
erhobenen Warnungen von Wissenschaftlern vor einer
die Landstriche ein riesiger, ungenutzter Raum. Russland Pandemie nicht ernst genug genommen worden sind.
hingegen fürchtet die Einflussnahme Chinas und die
Nicht nur China muss lernen, sondern auch Europa. Denn
Wirtschaftsmacht seines großen Nachbarstaates.
ich bin sicher: So eine Pandemie wird wiederkommen
Historisch haben sich Russland und China immer

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232720103/Corona-Braun-erwartet-Einschraenkungen-fuer-NichtGeimpfte-Laschet-widerspricht.html Deutschland
14. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/soeder-will-verschaerfung-der-quarantaene-fuer-reisende-17453746.html
15. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-07/corona-reisen-urlaub-rueckkehr-regeln-markus-soederrisikogebiete
16. https://www.tagesspiegel.de/politik/hannover-aachen-osnabrueck-corona-ausbrueche-in-clubs-haeufen-sichtausende-in-quarantaene/27451228.html?
17. https://www.derstandard.at/story/2000128443614/impfgegner-machen-ihrem-aerger-weltweit-luft
18. https://www.heute.at/s/mann-34-spottet-ueber-impfung-dann-stirbt-er-an-corona-100154204
19. https://www.diepresse.com/6012677/demonstrationen-gegen-corona-massnahmen-in-europa ..Frankreich,
Griechenland...
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2113770-Impfpflicht-im-Land-der-Impfskeptiker.html
Frankreich
21. https://www.welt.de/politik/ausland/article232726325/Frankreich-Macron-kritisiert-Demonstranten-Ich-moechtezur-Einigkeit-aufrufen.html
22. https://www.diepresse.com/6012558/marsch-fur-die-freiheit-demos-gegen-grunen-pass-in-italien
23. https://kurier.at/politik/ausland/nicht-ausschliessen-politiker-ueber-moegliche-impfpflicht-in-deutschland/401453734
24. https://kurier.at/politik/ausland/corona-franzoesischer-senat-stimmt-impfpflicht-fuer-gesundheitspersonalzu/401453584

24. Juli 2021
a)

https://www.diepresse.com/6012393/behorden-erwarten-tausende-weitere-migranten-am-armelkanal... Die Zahl
der Menschen, die die Meerenge in kleinen Booten illegal vom Kontinent nach England überquert haben, ist schon
jetzt höher als im ganzen vergangenen Jahr. Nach Zahlen des britischen Innenministeriums erreichten bis zu dieser
Woche mindestens 8.452 Migranten die englische Küste….Die Kontrolle über die eigenen Grenzen
zurückzugewinnen, ist ein zentrales Versprechen der Brexit-Politiker. Innenministerin Priti Patel kündigte an,
Asylsuchenden, die über illegale Routen ins Land gelangen, langfristig weniger Rechte geben zu wollen als anderen
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article232712631/Grossbritannien-erwartet-Tausende-weitere-Migranten-amAermelkanal.html
c)

https://de.rt.com/meinung/121145-droht-eine-neue-fluechtlingswelle-konsequenzen-aus-wuerzburgdresden-chemnitz/ Täglich strömen mindestens 1.000 Migranten aus Afghanistan Richtung Europa. Mit mehr als
47.000 Anträgen gab es im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland bereits so viele Asylbewerber wie in keinem
anderen EU-Land…. An den EU-Grenzen droht ein heißer Spätsommer… Doch wie ist die Politik darauf vorbereitet?
Diese Frage stellt sich nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass die tödlichen Messerattacken in Chemnitz 2018, in
Dresden 2020 oder zuletzt der Amoklauf in Würzburg von blutjungen Tätern begangen wurden, die im Laufe der
Flüchtlingskrise nach Deutschland kamen, zumeist erst kurz im Land waren, aber dafür bereits mehrfach "polizeilich
in Erscheinung getreten" sind. Dazu kommt zumindest in Würzburg und Dresden ein vermuteter islamistischer
Hintergrund mit der Diagnose "psychisch krank"… Warum konnte der Täter als offenbar "psychisch traumatisierter"
Geflüchteter frei herumlaufen, während er bereits "polizeilich bekannt" war? Wie ernst zu nehmen ist der Ausruf
"Allahu akbar"? Und für die Zukunft: Wie viele ähnliche Biografien sind in den letzten Jahren ohne jegliche Erfassung
nach Deutschland gekommen, und welche Gefahr geht von ihnen aus? Und vor allem: Wie viele werden noch
kommen?

d)
e)
f)
g)

https://www.diepresse.com/6012371/osterreich-schickt-zusatzlich-bis-zu-400-soldaten-an-grenze
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2113815-Oesterreich-verstaerkt-Grenzschutz.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-10-uhr-grenzschutz;art385,3433073
(https://www.diepresse.com/6012210/karl-nehammer- den Prozess einzubeziehen, sodass es nicht mehr sein
das-asylsystem-ist-gescheitert ) Wir brauchen bessere
muss, dass ein Afghane bei uns einen Asylantrag stellt. Je
Verfahrensabläufe, aber die können wir erst dann
nach Route durchquert er bis zu zehn sichere Staaten, in
erreichen, wenn die Europäische Union uns die Möglich- denen er nicht mehr verfolgt wird. Sobald er einen dieser
keiten dazu gibt. Derzeit bewegt sich die Kommission in
Staaten verlässt, ohne einen Asylantrag zu stellen, ist er
die völlig falsche Richtung. Das europäische Asylsystem
kein Flüchtling, sondern ein irregulärer Migrant. Das
ist gescheitert…. Es geht darum, sichere Drittstaaten in
heißt, es gibt grundsätzlich keinen Grund für einen

Afghanen, in Österreich einen Asylantrag zu stellen…Die
Flüchtlingskonvention ist unser stärkster Verbündeter.
Die besagt nämlich, dass sich nicht jeder aussuchen kann,
wo er seinen Asylantrag stellt, im Gegenteil. Ziel ist es,
Menschen in Bedrohung Schutz zu gewähren. Und das ist
eben in den Nachbarstaaten…Frage“ Das würde bedeuten, dass Österreich gar keine Flüchtlinge mehr aufnehmen müsste, weil wir von sicheren Staaten umgeben
sind“ ….Gar keine stimmt nicht, weil es ja immer noch
den Flughafen gibt. Und Österreich hat immer geholfen,
wenn es um die Nachbarschaft ging. Denken Sie an die
Krisen in Ungarn, Tschechien und Jugoslawien. Wir haben
derzeit die drittmeisten Schutzgewährungen in der EU.
Der dänische Innenminister sagt richtigerweise, Dänemark ist ein sozialer Wohlfahrtsstaat und muss schauen,
dass er das auch bleiben kann und dass das System nicht
kippt. Das gilt auch für Österreich….Wir müssen mit der

Macht des Europäischen Wirtschaftsraums agieren und
Abkommen mit Drittstaaten abschließen. Es muss eine
Win-win-Situation für die Staaten geben, die mit uns
kooperieren. Wir müssen mit afrikanischen und asiatischen Staaten auf Augenhöhe verhandeln und ihnen
klarmachen, dass sie davon profitieren, wenn sie mit uns
kooperieren….“Anlandeplattformen“ sind 2018 von den
Regierungschefs beschlossen worden < 69 Juni 2018 T 2 =
EU-Beschluß , das muss irgendwann eingeschlafen sein
und muss jetzt wieder aktiviert werden…. Vordringlich
sind: Schnelle Asylverfahren, starker Außengrenzschutz
und Rückführungen. Die Rückführungen sind das Geheimnis, weil das ist ein wichtiges Signal in den Herkunftsländern: Es hat keinen Sinn, sich auf den Weg zu
machen und 5000 Dollar der organisierten Kriminalität in
den Rachen zu werfen.

h) https://www.heute.at/s/drogendealer-bei-konsum-in-wiener-park-festgenommen-100154159
GEOPOLITIK
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-china-101.html China und seine Interessen in
Afghanistan
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-kabul-eine-stadt-in-angst-17447575.html Die Taliban stehen vor
Kabul. Viele Einwohner der afghanischen Hauptstadt sind verzweifelt und fragen sich, ob sie fliehen sollen. Ein paar
junge Frauen wollen kämpfen. >>> mit KARTE !!!
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-entscheidet-ueber-zweiten-kinder-impfstoff-virologe-95-prozent-derneuinfektionen-in-oe-bereits/401453062 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
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4.
5.

https://www.heute.at/s/kurz-mit-dringendem-appell-an-oesterreicher-100154174
(https://www.diepresse.com/6012117/wolfgang-muckstein-angestellte-im-spital-mussen-geimpft-werden ) Es ist ein
Unterschied zwischen einer Disco im Keller mit tausend Leuten und einem Zeltfest. Aber wenn es dort auch Cluster
gibt, werden wir auch dort verschärfen. Ich bin Arzt, kein Zocker. Wir sind – das muss man klar sagen – am Beginn
der vierten Welle und neben den Reiserückkehrern sind Discobesucher ein Treiber der Pandemie. Es geht jetzt darum,
die Kurve abzuflachen. Es macht einen Unterschied, ob sich die Jugendlichen über die nächsten drei, vier, fünf Monate
anstecken oder schneller, in sieben, acht Wochen. Wenn das passiert, kriegen wir ein Problem auf den
Intensivstationen. Der Herr Johnson macht in Großbritannien gerade ein Experiment, wenn er bei hohe Zahlen die
Klubs öffnet. Ich bin lieber vorsichtig …. Wir werden uns im September, Oktober anschauen, ob die epidemiologische
Lage weiter ein Gratis-Testen in dem Umfang erforderlich macht. Man muss die Kosten in ein Verhältnis setzen: Wir
haben bisher fürs Testen weit über eine Milliarde ausgegeben, für den Impfstoff – und da sind die Jahre 2022 und
2023 eingerechnet – haben wir rund eine Milliarde Euro reserviert.
https://www.heute.at/s/mueckstein-corona-tests-wohl-bald-kostenpflichtig-100154175

6.
7.

8.

https://www.diepresse.com/6012114/ema-lasst-moderna-impfstoff-fur-kinder-und-jugendliche-zu ... kann nach der
EMA-Empfehlung auch Zwölf- bis 17-Jährigen gespritzt werden….. Das Präparat von Moderna mit dem Namen
Spikevax wäre damit der zweite Corona-Impfstoff, der auch jungen Menschen verabreicht werden darf. Ende Mai war
das Präparat von BioNTech/Pfizer auch für Zwölf- bis 17-Jährige zugelassen worden. Der Impfstoff von Moderna war
bereits für Menschen ab 18 Jahren in der EU zugelassen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2113771-Die-Impfung-Teil-III.html Trotz Delta-Welle
ist mit Auffrischungen erst ab Herbst zu rechnen. Für manche Personen empfiehlt sich der dritte Stich allerdings
bereits jetzt….. Was sich schon sagen lässt: Auch bei den Auffrischungen im Herbst wird es wieder Priorisierungen
geben müssen. ….. Die Hersteller arbeiten bereits an Impfstoffen für Varianten… Auch die jetzigen Impfstoffe
schützen gegen Delta, aber wohl etwas weniger. Aber wie gut die Wirksamkeit der Impfungen gegen schwere Verläufe

ist, zeigen Daten aus den USA, wo die Seuchenschutzbehörde CDC berichtete, dass 97 Prozent der Covid-19-Patienten in
Krankenhäusern ungeimpft sind. Impfdurchbrüche mit schweren Verläufen wurden zwar auch gemeldet, aber wenige,
nämlich bisher nur 5.500. Rund 800 davon starben bisher trotz zweier Impfungen an Covid-19 seit Beginn des
Impfprogramms. Auch wenn es vermutlich eine gewisse Dunkelziffer gibt, macht der Vergleich sicher: Im selben Zeitraum
sind in den USA nämlich insgesamt mehr als 150.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

9. https://kurier.at/politik/inland/pcr-pflicht-fuer-rueckkehrer-aus-spanien-zypern-und-den-niederlanden/401453353
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2113850-PCR-Tests-fuer-Reiserueckkehrerbeschlossen.html ...den Anfang machen solche aus drei Staaten ...
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-schuetzenhoefer-fuer-impfpflicht-fuer-die-nachtgastronomie/401453275
12. https://volksblatt.at/pcr-tests-fuer-rueckkehrer-aus-spanien-niederlanden-zypern/ sagt BM Mückstein....
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113778-Am-Nachweis-fuehrt-kein-Wegvorbei.html 2G-Nachweis für die Nacht-Gastro: Was künftig für Clubbesucher und Betreiber gilt….. Wer seit
Donnerstagabend in eine Diskothek oder einen Nachtclub gehen will, muss anstelle des 3G-Nachweises nun einen 2GNachweis bei sich führen. Welche Folgen drohen bei Nichteinhaltung?
14. https://kurier.at/coronavirus/in-diesen-laendern-gilt-bereits-eine-impfpflicht/401453302
15. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/nie-wieder-gastro-warum-in-der-branche-wirklich-das-personal-fehlt/401451472
Wenige Branchen erleben eine dermaßen hohe Personalfluktuation, wie die Gastronomie und der Tourismus. "Es ist
fast üblich, dass man sich nach einem halben Jahr in einem gänzlichen neuen Team wiederfindet. Viele machen eine
Fachausbildung, beginnen zu arbeiten und gehen nach kurzer Zeit, weil es ihnen zu viel wird“, erzählt Ritter. Laut
Arbeiterkammer (AK) gibt es keine Branche, in der häufiger gegen Arbeitsrecht verstoßen wird….. Anders als
weitläufig kolportiert, ist der Mangel in Gastro und Tourismus kein reines Symptom der Krise, sondern liegt im Wesen
der Branche. Der Personalmangel in diesem Sektor wird seit Jahren bejammert. Lockdowns und die Arbeitsmarktkrise
haben das Problem aber mit scheinbar neuer Brisanz aufs Tableau gebracht … Ein Drittel der Gastronomie- und
Tourismusangestellten haben sich im vergangene Jahr von der Branche abgewendet, sagt WKÖ-GastronomieSpartenobmann Mario Pulker. Diese Abgänge sind durch die Arbeitsunsicherheit noch zusätzlich verstärkt worden….
Das ist kein rein österreichisches Phänomen. Vor allem im Bereich der SaisonarbeiterInnen decken üblicherweise
Saisonniers aus osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten ein Gros der Stellen ab. Auch in dieser Gruppe haben sich viele
Menschen umorientiert und fehlen nun. Zu groß war die Unsicherheit, ob die Saison stattfindet und zu groß waren die
finanziellen Einbußen…. In Österreich waren im Juni 2021 107.905 der insgesamt 360.149 Arbeitslosen älter als 50
Jahre. „Die Branche kann oftmals keine dauerhaften Beschäftigungsperspektiven bieten. Gesucht werden jüngere,
zeitlich und örtlich flexible Arbeitskräfte. Viele Tourismusbetriebe sind zudem in dünn besiedelten Regionen. Für viele
potentielle BewerberInnen ist es schwierig, einen Tourismusjob anzunehmen, weil sie für eine auf wenige Monate
befristete Tätigkeit ihren Wohnsitz verlagern müssten, weil sie zeitlich schwer mit Betreuungsaufgaben vereinbar ist,
hohe körperliche Belastungen oder lange Arbeitszeiten vorsieht. Gerade Ältere und gesundheitlich belastete Personen
sind es aber, die ein hohes Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit haben“, erklärt Mahringer die Diskrepanz zwischen
offenen Stellen und Arbeitssuchenden …. ArbeitgeberInnen müssen sich eine Strategie überlegen, wie sie die
älterwerdenden Beschäftigungssuchenden langfristig behalten können…. In einem Punkt sind sich alle Beteiligten
einig: Verbessert man die Bedingungen, haben GastronomInnen möglicherweise höhere Kosten, was sich im Preis für
die KundInnen niederschlägt.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113766-Digitalisierung-als-Baukasten.html Im
WZ-Interview spricht Microsoft-Österreich-Chef Hermann Erlach über den Corona-Digitalisierungsschub, ITKompetenzen als Jobvoraussetzung der Zukunft und Vertrauen in die Cloud als Hebel für Wirtschaftswachstum. ….

die moderne IT sei "wie ein Legobaukasten" skizziert Erlach. Man baue Innovation aus
Standardkomponenten - früher in der IT undenkbar
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/chips-tiefpunkt-kommt-erst-noch;art15,3432777
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232711457/Corona-Politik-Ministerpraesident-Hans-fordertNachteile-fuer-Impfverweigerer.html Deutschland
19. https://www.zeit.de/wissen/corona-karte-deutschland-aktuelle-zahlen-landkreise
20. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/corona-kennwerte-was-kommt-nach-der-inzidenz17440634.html ??
21. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-news-berchtesgadener-land-inzidenz-1.5342370 steigende
Zahlen
22. https://orf.at/stories/3222288/ Italien – Demos gegen grünen Pass

23. https://orf.at/stories/3222276/ Frankreich … Proteste gegen strengere Regeln…
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article232715905/Frankreich-Traenengas-bei-Protesten-gegen-verschaerfteCorona-Regeln.html
25. https://kurier.at/politik/ausland/britische-regierung-will-dass-sich-viele-junge-infizieren/401453098
26. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/23/ministers-letting-young-people-catch-covid-to-prepare-forwinter-sage-adviser-claims
27. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/23/england-facing-weeks-of-pingdemic-disruption-to-services-andfood-supply
28. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
Karte
29. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/island-corona-massnahmen-101.html steigende Fallzahlen
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-impfkampagne-skepsis-101.html Druck soll der Kampagne
auf die Sprünge helfen…
31. https://www.diepresse.com/6012350/demonstranten-gegen-lockdown-zusammenstosse-in-sydney
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zusammenstoesse-bei-protesten-gegen-lockdown-insydney;art17,3433070
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-sehr-viele-nachmeldungen-in-brasilien;art17,3433102
34. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-brasilien-bolsonaro-proteste-1.5356039
35. https://www.spiegel.de/ausland/brasilien-tausende-verlieren-ihre-wohnungen-und-ziehen-in-camps-a-96319d06-57d8487f-8a55-7198fed4115c?
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a)

https://www.welt.de/themen/personen/politiker/ausland/plus232506009/Mauretanien-Es-ist-ein-Tabu-Niemandredet-darueber.html Schlepper nehmen Geld und sagen es ist einfach nach Europa zu kommen..... auf die
Kanarischen Inseln…. + vgl. Auch v.20.11.20 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-dermenschenschlepper-die-kanarischen-inseln/ bzw https://www.welt.de/politik/ausland/article230538089/MenschenschmuggelTerror-und-Tod-Sorge-um-die-Sahel-Zone.html? Und zur Demographie https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

b) https://de.euronews.com/2021/07/23/zustrom-von-migranten-strecke-uber-armelkanal-boomt >> + s.u. >>
c)
d)

https://publikum.net/afghanistans-sicherheitsberater-warnt-vor-millionen-fluchtlingen/
(https://www.diepresse.com/6011599/migrationspakt-macht-euch-auf-harte-verhandlungen-gefasst ) Syrer
rauswerfen, Afghanen nicht reinlassen: Die türkische Opposition macht den wachsenden Unmut der Wähler über die
vielen Flüchtlinge im Land zum Wahlkampfthema, mit dem sie Präsident Recep Tayyip Erdoğan jagen will….im Falle einer
Regierungsübernahme werde er die mehr als drei Millionen Syrer in der Türkei innerhalb von zwei Jahren nach Hause
schicken. Europa solle die Rückführung bezahlen, so Kılıçdaroğlu. Nach einem Regierungswechsel in Ankara werde die
Türkei mehr Forderungen ans Ausland stellen als unter Erdoğan,…. Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende der kemalistischen Partei
CHP, will mit seinen Ankündigungen die Initiative ergreifen. Kein anderes Land der Welt beherbergt so viele Flüchtlinge wie
die Türkei: Neben den 3,6 Millionen Syrern leben nach Schätzung von Experten rund 500.000 Afghanen und darüber
hinaus Hunderttausende Menschen aus Nationen wie dem Irak, Iran und Pakistan im Land. In türkischen Provinzen an der
Grenze zu Syrien wohnen inzwischen mehr Syrer als Türken. In der Provinz Kilis hat der Anteil der Syrer an der Bevölkerung
rund 75 % erreicht, wie die Zeitung „Sözcü“ meldete…. Dennoch begegneten die Türken den Flüchtlingen aus dem
Nachbarland zunächst mit viel Sympathie und Hilfsbereitschaft. Diese Toleranz erklärte sich auch daher, dass viele
türkische Familien selbst eine Flüchtlingsgeschichte haben: Viele waren nach dem Ersten Weltkrieg aus ehemaligen
osmanischen Provinzen im Kaukasus oder auf dem Balkan in die Türkei gekommen…. Zehn Jahre nach Beginn des syrischen
Bürgerkrieges ist die Stimmung aber umgeschlagen. Noch im Jahr 2016 waren die meisten Türken laut Umfragen des
Demoskopie-Institutes Konda damit einverstanden, dass Syrer in ihrer Stadt oder ihrem Viertel lebten. Drei Jahre später
war nur noch eine Minderheit dieser Meinung. Mit einem Syrer in einem Haus wohnen wollten nur noch sieben Prozent
der Befragten. Die Krise der türkischen Wirtschaft lässt die antisyrische Stimmung seitdem noch weiter wachsen….Seit
auch noch wegen des westlichen Truppenabzuges aus Afghanistan täglich mehrere Hundert Afghanen über den Iran in die
Türkei kommen, hat das Thema Flüchtlinge eine neue Dringlichkeit erhalten. „Die Leute haben Angst davor, dass Syrer und
Afghanen eines Tages die Türkei beherrschen werden“, sagte der Journalist F…..Auch wegen der Wirtschaftskrise haben
sich viele Wähler vom Präsidenten abgewandt. Laut Umfragen haben Erdoğans Partei AKP und ihre rechtsgerichtete

Partnerin MHP keine Mehrheit mehr. >> dazu auch https://www.tagesschau.de/ausland/asien/tuerkei-iran-grenzeflucht-101.html ... Über den Iran geht es zunächst in die Türkei. Aussicht auf Asyl haben sie dort nicht

e) https://www.fr.de/politik/asyl-wegen-dublin-nach-budapest-90880078.html?cmp=defrss Die Dublin-Regelung lebt:
Deutschland schiebt wieder nach Ungarn ab. Und nach einem Gerichtsurteil versuchen wieder mehr Menschen, via
Kirchenasyl einer Abschiebung aus Deutschland zu entgehen…. Weiterhin gilt: Der Asylantrag ist im
„Erstaufnahmeland“ zu stellen. Und das ist, weil die meisten Schutzsuchenden nunmal nicht mit dem Flieger,
sondern zu Fuß oder per Boot nach Europa kommen, in der Regel ein südeuropäischer Staat wie Griechenland,
Italien oder Spanien – und seit kurzem auch, im Osten, Litauen…… 2020 wurden in Deutschland 102 581 neue
Asylanträge gestellt. In 30 135 Fällen – also knapp 30 Prozent – verschickte das Bamf anschließend Ersuchen an
Staaten wie Spanien und Italien – mit der Bitte, die Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, wieder
aufzunehmen. Tatsächlich „überstellt“, also innerhalb der EU abgeschoben, wurden von Deutschland aus im
vergangenen Jahr 2.953 Personen.
f) https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/dutzend-syrer-abschiebung-infrage-36021748
g) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/baden-wuerttemberg/abschiebung-so-viele-syrer-kommen-dafuerin-baden-wuerttemberg-in-frage-2055003
h)

(https://www.diepresse.com/6011841/die-magna-charta-des-asylrechts ) 145 Staaten haben bis jetzt die Genfer
Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Sie wurde vor 70 Jahren, am 28. Juli 1951, von der UNO verabschiedet.. Das 1950
geschaffene UN-Flüchtlingshochkommissariat ermöglichte einzelne Maßnahmen, doch es bedurfte einer vertraglichen
Regelung. Es galt, das Recht auf Asyl abzuklären, es war nicht selbstverständlich. Strittig war nämlich, ob Staaten nicht in
die Souveränität anderer eingreifen, wenn sie deren Staatsbürger aufnehmen. Eigentlich war diese Art von Besitzdenken
schon durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beseitigt worden, denn dort hieß es: „Jeder hat das Recht, in
anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.“ Damit war geklärt, dass ein Staat auf Verlangen
Asyl gewähren durfte, was aber nicht bedeutete, dass es ein Recht auf Asyl gab. Natürlich ist die GFK ein Kind ihrer
Zeit, der Nachkriegsepoche. Fluchtsituationen, die erst bevorstanden, konnte sie nicht vorwegnehmen, man ging von
dem aus, was man kannte, und das waren die Zwischenkriegszeit und die Ereignisse vor dem 1. Jänner 1951. Neu waren
die Auswanderungs- und Fluchtbewegungen aus den kommunistischen Diktaturen. Zunächst war sie daher darauf
beschränkt, europäische Flüchtlinge zu schützen, ihr Wirkungsbereich wurde durch das New Yorker Protokoll von 1967
zeitlich und geografisch erweitert, um den geänderten Bedingungen gerecht zu werden. Nunmehr galt der Schutz
weltweit, unabhängig davon, wann die Flüchtlingssituation entstanden war. Im Artikel 33 wurde zwar ein
Rückschiebeverbot in den Verfolgerstaat ausgesprochen, jedoch kein Anspruchsrecht auf eine dauerhafte Bleibe.
Der Flüchtling habe kein Recht auf einen bestimmten Staat, er müsse vor dem Unrecht in seiner Heimat abgeschirmt
werden, wo, sei sekundär.

i)

https://www.derstandard.at/story/2000128426122/nehammerdas-europaeische-asylsystem-ist-gescheitert Der
Innenminister wirft der EU mangelnde Grenzsicherungsmaßnahmen vor. Derzeit gebe es keinen Grund für einen
Afghanen, in Österreich einen Asylantrag zu stellen >> vgl dazu die Leserpostings >>
j) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fall-leonie-verdaechtiger-laut-staatsanwaltschaft-mindestens-18jahre-alt;art58,3432642 nun wurde eine Altersfeststellung gemacht...
k) https://www.diepresse.com/6012227/tote-13-jahrige-verdachtiger-volljahrig Der angeblich 16-jährige afghanische
Beschuldigte ist möglicherweise 20…Er werde jedenfalls nicht mehr als Jugendlicher, sondern nach dem
Jugendgerichtsgesetz (JGG) als junger Erwachsener (Personen im Alter zwischen 18 und 21, Anm.) geführt..d.h. ein höherer
Strafrahmen ist damit für die Vergewaltigung mit Todesfolgen gegeben
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2113725-Mord-an-13-Jaehriger-AlleTatverdaechtigen-sind-volljaehrig.html
m) https://www.heute.at/s/ansage-von-kanzler-kurz-zu-gewaltexzess-in-schubhaft-100154014
n) https://www.diepresse.com/6011975/frankreich-besorgt-uber-neue-terrordrohung-von-al-kaida
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ema-entscheidet-ueber-zweiten-kinder-impfstoff-virologe-95-prozent-derneuinfektionen-in-oe-bereits/401451817 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/392-neuinfektionen-in-oesterreich/401451904 ...weitere Zunahme...alleine Wien
103… Oö 71… >> mit VerlaufsDIAGRAMMEN , Altersdiagramm Todesfälle und interaktive KARTE 7-Tage_Inzidenz >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/392-neue-corona-faelle-am-freitag;art58,3432639 + Daten >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/grosse-unterschiede-die-bezirke-mit-der-hoechsten-inzidenz-imueberblick/401452252 mit Diagramm.... Spitzenreiter im Moment ist der Bezirk Zell am See in Salzburg. Mit einer 7Tage-Inzidenz von 195 bewegt sich der Bezirk im Pinzgau an der Spitze des Infektionsgeschehens. Grund dafür sind

5.
6.

172 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Der Hauptteil davon geht auf einen Cluster in einem
Nachtklub in Zell am See zurück. Alleine dort gibt es 52 Infizierte und 500 Personen in Quarantäne.
https://www.heute.at/s/graetzelreport-coronavirus-wien-100154074 mit Karte >
https://www.derstandard.at/story/2000128397223/infektionsrisiko-steigt-salzburg-orange-wien-und-vorarlberggelb

7.
8.

https://www.heute.at/s/mueckstein-will-pcr-testpflicht-fuer-urlauber-durchsetzen-100154111
https://www.heute.at/s/faelle-bei-kroatien-und-spanien-rueckkehrern-explodieren-100154073 Die Rufe nach
verschärften Corona-Maßnahmen im Reiseverkehr werden lauter. Freitagfrüh stieß der Epidemiologe Gerald
Gartlehner eine PCR-Testpflicht für ungeimpfte Reiserückkehrer an, die SPÖ legte später mit dem Vorschlag einer
generellen PCR-Testpflicht für alle Rückkehrer nach. Warum das Thema so brandaktuell besprochen wird, zeigen
neue Zahlen, bei denen die reiseassoziierten Corona-Fälle aus manchen Urlaubsländern förmlich explodieren…..
Absoluter Spitzenreiter bei den infizierten Urlaubsrückkehrern waren in der Kalenderwoche 27/28 SpanienRückkehrer. 322 Spanien-Urlauber wurden nach ihrer Rückkehr nach Österreich positiv auf Corona getestet, in der
Vorwoche waren es noch 99 weniger. Am stärksten angestiegen ist die Infizierten-Rate bei den Kroatien-Rückkehrern,
sie stieg innerhalb einer Woche um 125 auf 186 an.
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/bergthaler-ueber-delta-variante-mutation-liegt-bei-bis-zu-95-prozent/401451811
Vor zwei, drei Wochen lag der Delta-Anteil österreichweit noch bei 60 Prozent. Das derzeitige Infektionsgeschehen
zeichnet sich durch verhältnismäßig noch niedrige Absolutzahlen aus, die jedoch stetig steigen….Die AGES plant,
zukünftig auch die Zahlen der infizierten Geimpften zu veröffentlichen…. die Sieben-Tages-Inzidenz hängt von der
Teststrategie ab. Neben diesem Wert sollten auch die Durchimpfungsrate und die Hospitalisierungsrate für
Überlegungen von Schutzmaßnahmen miteinbezogen werden als auch das Auftreten zukünftiger Varianten.
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kein-sommer-wie-damals-epidemiologe-spricht-sich-fuer-masken-rueckkehraus/401451838
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-entscheid-moderna-impfstoff-nun-auch-fuer-kinder-und-jugendlichezugelassen/401452141
12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-entscheidet-ueber-weiteren-corona-impfstoff-fuerkinder;art17,3432577 ….ab 12 Jahren freigegeben >>> https://orf.at/stories/3222159/ >>
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/zweite-impf-dosis-von-biontech-nach-zehn-wochen-am-wirksamsten/401452039
14. https://science.orf.at/stories/3207775/ Diskussion um dritte Impfdosis….als Auffrischung
15. https://orf.at/stories/3222168/ höheres Impftempo oder schwere Infektionswelle im Winter….und Eingriffe…
16. https://www.diepresse.com/6012075/wo-in-europa-bereits-eine-impfpflicht-herrscht …Italien …Angesichts
drohender neuer Distance-Learning Phasen für Schüler im Herbst wegen der Delta-Variante, wird jetzt die Forderung
nach einer Impfpflicht für Lehrer lauter. Immerhin sind weiterhin 220.000 Angestellte in Schulen nicht immunisiert.
Noch zeigt sich die Regierung Mario Draghis zögerlich. Ein Grund ist der Widerstand der Rechtspopulisten, die nun
auch mit Impf-Skepsis auf Stimmenfang gehen…..Frankreich kämpft gegen die vierte Welle – und die verpflichtende
Impfung für Ärzte, Krankenpfleger und Altenbetreuer soll diese abfedern. Präsident Emmanuel Macron hat
angekündigt, dass sich alle, die im Gesundheits- und Betreuungswesen tätig sind, ab 15 Sept….Eine generelle
Impfpflicht gibt es in Griechenland nicht, jedoch für einzelne Berufsgruppen. Die Regierung in Athen hat am 12. Juli
Impfungen für das Personal von Pflegeheimen mit sofortiger Wirkung und für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ab
September zur Pflicht gemacht. impfen lassen müssen. Wer sich nicht daran hält, kann ohne Gehalt von der Arbeit
freigestellt werden. Auch beim Militär gibt es eine Impfpflicht….Ungarn: „Wir sind nicht für Zwang, aber in einem
Bereich machen wir eine Ausnahme, die Impfung wird für Mitarbeiter des Gesundheitswesens obligatorisch sein.“….
Nun stimmte das Parlament einer Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen in England zu. Zudem können ab
September Nachtclubs und Großveranstaltungen nur mehr mit Nachweis von zwei Impfungen besucht werden.
17. https://kurier.at/mehr-platz/wu-studie-corona-und-migranten/401452573 werden sie errreicht ?
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/taegliche-tests-statt-isolation-der-schluessel-zu-corona-sicherenschulen/401452510
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2113712-Kostenlose-PCR-Tests-nun-auch-beiniedergelassenen-Aerzten.html
20. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-von-impfgegnern-in-europa-nehmen-zu/401452447
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/proteste-von-impfgegnern-in-europa-nehmen-zu;art17,3432706
22. https://kurier.at/chronik/wien/dominik-nepp-die-geimpften-sind-die-neuen-gefaehrder/401450470? FPÖ

23. https://kurier.at/wirtschaft/laendervergleich-die-tiroler-kostete-die-krise-am-meisten-geschaeft/401452687 Das Jahr

2020 war aus touristischer Sicht eine Reise zurück in die frühen 1970er Jahre. Die Nächtigungen lagen mehr als ein
Drittel unter dem Rekordniveau von 2019 und das bekam vor allem der Westen des Landes zu spüren. Im
Tourismusland Tirol brach die Wirtschaft mit mehr als neun Prozent so stark ein wie in keinem anderen Bundesland.
…Normalerweise fließen rund drei Fünftel der österreichischen Sachgüterproduktion in den Export, doch Waren
„Made in Austria“ wurden um 7,5 Prozent weniger gekauft. Das traf unter anderem die Steiermark und die
Autozulieferindustrie.Das zeigen die Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO >>
https://www.wifo.ac.at/news/news_detail?j-cc-id=1621537945104&j-cc-node=news bzw
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=67253&mime_type=a
pplication/pdf >>

Vgl. dazu AL- Karte https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic .php?lang=de&topic=2&sub_topic=0
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113683-Wirtschaftskrise-traf-Tirol-amhaertesten.html
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113686-Wien-bleibt-Hotspot-fuer-Startups.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2113752-Trucker-dringend-gesucht.html Die
Wirtschaft springt wieder an, Waren müssen transportiert werden, doch in Wien mangelt es an Lkw-Fahrern.
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-hat-das-sparbuch-endgueltig-kaltgestellt;art15,3432603 „Wenn der
Crash 2008 den Anfang vom Ende des Sparbuchs eingeleitet hat, dann hat Corona dieses Produkt endgültig
kaltgestellt“, so Agenda Austria. Das wirtschaftsliberale Institut appelliert an die Politik, alternative Anlageformen für
die Bevölkerung attraktiver zu machen…. Rund 300 Milliarden Euro entfallen auf Bargeld, Sparbuch und Konto.
28. https://orf.at/#/stories/3222129/ Die 15 reichsten Österreicherinnen und Österreicher hätten im Vorjahr ihr
Vermögen um 30 Prozent steigern können. Das entspreche einem Zuwachs von 27 Milliarden Euro. (das entspricht in
etwa der Coronaförderung durch den Finanzminister)
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-chefin-erwartet-dass-die-inflation-noch-monatelang-ansteigt;art15,3432276
30. https://www.n-tv.de/panorama/Arzte-sehen-vor-allem-Ungeimpfte-sterben-article22700368.html? offiziellen Erhebungen
zufolge handelt es sich bei den Kranken fast ausschließlich um Menschen, die nicht oder noch nicht vollständig gegen
das Coronavirus geimpft waren.
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232694235/Deutschland-erklaert-Spanien-und-die-Niederlande-zuHochinzidenzgebieten.html Die Entscheidung vom Freitag bedeutet zwar kein Reiseverbot. Wer nicht vollständig
geimpft oder genesen ist, muss aber nach der Rückkehr nach Deutschland mindestens 5 Tage in Quarantäne
32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232680229/Corona-Anstieg-der-Inzidenz-laut-RKI-vor-allem-beiJuengeren.html in Deutschland
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kroatien-verschaerft-corona-massnahmen-an-deradriakueste;art17,3432729 >> s.u. bei 20.7.21 >>
34. https://www.diepresse.com/6011901/italien-verscharft-wegen-delta-variante-zutrittsregeln
35. https://www.derstandard.at/story/2000128417382/pasta-nur-mit-spritze-italien-baut-gegen-vierte-corona-welle
36. https://www.heute.at/s/corona-cluster-in-sprachschule-100-kinder-ausgeflogen-100154008 Malta
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2113658-Die-Party-hat-Pause.html Die vierte CoronaInfektionswelle trifft Griechenland zu Beginn der touristischen Hauptsaison mit voller Wucht. Besonders stark leiden
klassische Party-Destinationen, Inseln abseits des Massentourismus erleben dagegen einen kleinen Boom… Vor dem
Party-Verbot waren auf Mykonos mehr als zehn Prozent der Schnelltests bei stichprobenartigen Kontrollen positiv

ausgefallen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohne schnellte auf 345 hinauf und
brachten das System an seine Kapazitätsgrenzen. Die Quarantäneunterkünfte auf der Insel seien bereits überfüllt,…
Die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Griechenland ist mit Stand vom 22. Juli auf 179,6 gestiegen. Am 28. Juni war sie noch bei
24,6 gelegen. Experten in Athen führen den steilen Anstieg der Neuinfektionen wie auch anderswo in Europa vor allem auf
die hochansteckende Delta-Variante zurück. So werden fünfzig Prozent der Neuinfektionen mittlerweile von diesen Virustyp
verursacht. Dabei kann sich Griechenland nach 2020 kein zweites katastrophales Jahr in Folge in Sachen Tourismus leisten,
nachdem schon die ersten vier Monate im laufenden Jahr wegen des herrschenden Lockdowns touristisch einen Totalausfall
bedeuteten
38.
39.
40.
41.

https://kurier.at/wirtschaft/neue-viruswelle-daempft-britisches-wachstum-unerwartet-stark/401452474 >> + s.u. >
https://kurier.at/chronik/welt/wegen-quarantaene-leere-regale-und-volle-muelltonnen-in-grossbritannien/401450944
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2113724-England-zwischen-Freiheit-und-Chaos.html
https://www.derstandard.at/story/2000128389715/mehr-haeusliche-isolation-seit-neuer-bewegungsfreiheit-inengland

42. https://kurier.at/chronik/welt/auch-israel-verschaerft-wieder-die-corona-massnahmen/401451634
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2113781-Delta-bedroht-Australiens-Erfolg.html

22. Juli 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article232667927/238-Migranten-klettern-ueber-Grenzzaun-von-EU-undMarokko.html
b) https://de.euronews.com/2021/07/22/neuer-ansturm-auf-melilla-migranten-hangeln-mit-haken-uber-grenzzaun
+Bild
c) https://www.24matins.de/topnews/eins/rund-230-migranten-ueberwinden-grenze-zu-spanischer-exklave-melilla262444? Seit dem Ansturm auf Ceuta im Mai >>> vgl. dazu bei 19. Mai 2021 ff. auf T 139 >> befinden sich laut
Behördenangaben noch immer mehr als 2000 Migranten in dieser spanischen Exklave vor Marokko. >> dabei gab es
2020 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142 bzw
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c867797da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss

d)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-07/marokko-melilla-ceuta-spanien-enklave-migrantengrenze Insgesamt hätten mehr als 300 Männer aus Ländern südlich der Sahara in den frühen Morgenstunden
versucht, über den gesicherten Zaun zu gelangen, hieß es in einer Erklärung der Vertretung der spanischen
Regierung in Melilla, einer Stadt mit 84.000 Einwohnerinnen und Einwohnern… Der Druck auf die Exklaven ist zuletzt
gewachsen. Im Mai 2021 hatten innerhalb von wenigen Tagen mehr als 10.000 Menschen, mehrheitlich junge
Marokkaner, Ceuta illegal erreicht. Seither kam es zu mindestens fünf Versuchen von Gruppen, den Zaun zu
überwinden. Die Rekordzahl von Ankünften hatte zu schweren diplomatischen Spannungen zwischen Marokko und
Spanien sowie der EU geführt. … vgl dazu Tbelle zur Demographie bei https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

e) https://www.tagesschau.de/ausland/grenze-melilla-migranten-101.html
f) https://kurier.at/chronik/welt/17-menschen-bei-schiffsunglueck-vor-tunesien-ertrunken/401450785 Migranten aus
Bangladesch. Mehr als 380 weitere Menschen konnten von der tunesischen Küstenwache gerettet werden… Die Zahl
der Überfahrten von Tunesien und Libyen in Richtung Italien hat zuletzt wieder zugenommen, nachdem sich das
Wetter stabilisiert hat.
g)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-migration-aermelkanal-101.html Brit. Regierung
verschärft Gesetze >>> vgl. https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jul/21/priti-patel-accused-of-throwing-good-moneyafter-bad-over-channel-migrants

h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fluechtlinge-an-belarus-grenze-oesterreich-unterstuetztlitauen;art385,3432134 >> vgl. Dazu https://www.evangelisch.de/inhalte/188182/08-07-2021/polen-wegen-pushbacks-vonsyrern-nach-belarus-verurteilt

i)
j)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-lega-politiker-erschiesst-marokkaner-17449268.html
https://www.derstandard.at/story/2000128381487/italienischer-lega-politiker-nach-toetung-eines-migrantenunter-hausarrest?

k)

https://www.derstandard.at/story/2000128391318/schubhaeftling-in-wiener-polizeianhaltezentrum-vom-dachgestuerzt

l) https://www.heute.at/s/schubhaeftling-verletzt-polizistin-bei-essensausgabe-schwer-100153893
m) https://www.krone.at/2467987 Schubhäftling ging auf Beamtin los….
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2113669-Strafmass-gegen-Dschihadisten-beiNeuauflage-erhoeht.html
o) https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Urteil-im-IS-Prozess-Cuspert-Witwe-erneut-schuldiggesprochen,isprozess148.html
GEOPOLITIK
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/tuerkei-iran-grenze-flucht-101.html und Afghanen
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Do 22. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-news-ticker-studie-biontechpfizer-und-astra-zeneca-hochwirksamgegen-delta-who-warnt-erneut/401450755 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/452-neuinfektionen-in-oesterreich/401450848 ...in Wien 135, Sbg 95, Stmk 60, Nö
56, Oö 47….Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.183.408 Menschen hierzulande zumindest eine
Teilimpfung erhalten, das sind 58 % der Bevölkerung. 4.180.026 und somit 46,8 % der Einwohner Österreichs sind
vollimmunisiert>> >mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/452neuinfektionen-weiterer-hoechstwert-seit-ende-mai;art58,3432077
https://www.diepresse.com/6011505/halfte-allerneuinfizierten-sind-junger-als-25-jahre
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-in-oesterreich-diehaelfte-aller-neuinfizierten-sind-juenger-als-25/401451226
https://www.heute.at/s/delta-grassiert-erste-region-wird-aufampel-orange-100153961 mit KARTE
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >>
und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit

8.

+ KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>

https://volksblatt.at/corona-ampel-koennte-sich-wieder-rot-faerben/ Während der Trend im Burgenland stabil
niedrig bleibt, geht es in allen anderen Bundesländern mit den Infektionszahlen nach oben. Für Salzburg hat die
Ampel-Kommission heute schon hohes Ansteckungsrisiko festgestellt, also die Farbe orange. Mittleres Risiko gibt es
in der gelben Zone, in die Wien und Vorarlberg eingeordnet wurden. Der Rest des Landes ist gelb-grün, das Risiko also
gering.
https://kurier.at/politik/inland/lockerungen-und-verschaerfungen-welche-corona-massnahmen-ab-heutegelten/401450773
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockern-oder-verschaerfen-taskforce-tagt-heute;art385,3431927
Vorerst keine neuen Verschärfungen….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-salzburg-in-der-roten-zone;art58,3432058
https://www.diepresse.com/6011636/salzburg-verscharft-punktuell-corona-massnahmen
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/land-salzburg-verschaerft-punktuell-corona-massnahmen;art58,3432220

15. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2113576--BioNTech-Pfizer-und-AstraZeneca-hoch-wirksamgegen-Delta.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2113605-Hohe-Virenlast-und-kurze-Inkubationszeitergibt-Ansteckungsgefahr.html
17. https://www.heute.at/s/corona-testfaelscher-stecken-jugendliche-in-clubs-an-100153785
18. https://www.deutschlandfunkkultur.de/impfstoffe-der-zukunft-wettlauf-im-kampf-gegen-kommende.976.de.html?
Pandemien…. Ein universeller Grippeimpfstoff, statt jedes Jahr ein neuer: Dieses Ziel verfolgen Forschende weltweit.
Dabei setzen sie auf unterschiedliche erfolgversprechende Strategien – die auch gegen andere Virenfamilien
eingesetzt werden könnten
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-kaerntner-intensivmediziner-richten-impf-appell-anbevoelkerung/401451022
20. https://www.diepresse.com/6011659/vorarlberg-stellt-impfstrassen-ein-impfung-beim-hausarzt
21. https://www.diepresse.com/6011458/wien-impft-jetzt-auch-beim-stadionbad

22. https://www.diepresse.com/6011545/derzeit-kein-gesetzlicher-hebel-fur-impfpflicht-fur-neue-lehrer
23. https://www.heute.at/s/fassmann-richtet-grosse-bitte-an-eltern-100153753
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-welchen-bundeslaendern-es-bereits-kostenlose-pcr-tests-gibt/401451307
Vorreiter ist die Bundeshauptstadt Wien, wo mit dem "Alles gurgelt"-Programm bereits seit Monaten eine extrem
niederschwellige und kostenlose PCR-Testschiene zur Verfügung steht. In den übrigen Bundesländern müssen die
entsprechenden Kapazitäten zum Großteil allerdings erst aufgebaut werden. Bundesweit sollen künftig auch
Apotheken PCR-Tests anbieten, doch auch dieses Angebot muss erst aufgebaut werden. Zusätzlich wünscht sich das
Gesundheitsministerium PCR-Tests auch in Ordinationen.
25. https://www.diepresse.com/6011447/verkauf-von-covid-tests-beschert-roche-milliardenumsatz
26. https://kurier.at/wirtschaft/boomender-pharma-zulieferer-lonza-stellt-mehr-mitarbeiter-ein/401452492
27. https://volksblatt.at/sozialquote-erreichte-hoechststand/ Die Corona-Pandemie hat die Sozialausgaben im Jahr
2020 kräftig ansteigen lassen. Nach vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria stiegen sie auf rund 130 Mrd.
Euro (2019: 117 Mrd. Euro). „Im Corona-Jahr 2020 flossen erstmals Ausgaben in der Höhe von mehr als einem Drittel
der österreichischen Wirtschaftsleistung in Soziales“ Mit dem historischen Höchststand 34,4 Prozent lag die
Sozialquote um 5,1 Prozentpunkte über dem Wert des Jahres 2019 (29,3 Prozent). … Die Ausgaben für die
Sozialleistungen im Bereich Arbeitslosigkeit zur Bewältigung der Krise am Arbeitsmarkt haben sich von rund 6 Mrd.
Euro (2019) auf rund 13 Mrd. Euro mehr als verdoppelt
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/homeoffice-flexible-arbeitszeit-umfrage-101.html Homeoffice
und flexible Arbeitszeiten in der Corona-Pandemie haben bei den Unternehmen in Deutschland einen
Bewusstseinswandel ausgelöst.
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2113606-Steuerzuckerln-gegen-den-BrainDrain.html Urlaubsländer bulen um Digitale Nomaden…die dort Homeoffice leben…
30. https://www.diepresse.com/6011362/corona-pandemie-fuhrte-zu-hochststand-bei-sozialausgaben
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113580-Ein-Drittel-der-Wirtschaftsleistung2020-fuer-Sozialausgaben.html mit GRAPHIK >
32. https://www.diepresse.com/6011611/geldschleusen-bleiben-weit-geoffnet EZB und ihre Geldpolitik…
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2113656-Lockerer-bei-der-Inflation-ultralockerbeim-Leitzins.html
34. https://www.diepresse.com/6011654/3g-kontrolle-eu-kommission-fordert-bessere-absprachen Derzeit gibt es 15
verschiedene Wege in der EU, die Kontrolle der Nachweise zu organisieren. Das solle vereinfacht werden, fordert die
EU-Kommission
35. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-127.html Deutschland….für den Herbst wappnen….
36. https://www.tagesschau.de/inland/impfanreize-103.html Appell des Einzelhandels an die Kunden
37. https://www.deutschlandfunk.de/bundespressekonferenz-merkel-corona-zahlenbesorgniserregend.1939.de.html?drn:news_id=1283217
38. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ausstellung-von-impfzertifikaten-in-apotheken-voruebergehend-gestoppt17449764.html

39. https://www.diepresse.com/6011592/britische-corona-app-schickte620000-menschen-in-quarantane
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/17-millionen-britenin-quarantaene-arbeit-kann-nicht-mehr-erledigt-werden;art17,3432006
41. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/22/pingdemic-effect-howdifferent-sectors-england-hit-covid
42. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gblieferengpaesse-corona-101.html
43. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-ukcoronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today Karte Hotspots >>>

45.
44.
46. https://taz.de/Covid-19-Pandemie-in-den-USA/!5781925/ New York war ein Epizentrum der Pandemie. Langsam
kehren die Menschen zurück. Doch Corona wird die Stadt dauerhaft verändern.
47. https://www.diepresse.com/6011331/covid-todesfalle-in-indien-mehrere-millionen-nicht-mehrere-hunderttausend
... Recherche-Modelle mithilfe von Daten lokaler Behörden ergeben führen zu einer neuen Schätzung, die bis zu zehn
Mal höher ist, als die offizielle…. wie tief das Coronavirus in die indische Bevölkerung vorgedrungen ist, zeigt eine
andere aktuelle Studie. Zwei Drittel der Menschen in Indien ab sechs Jahren hatten Kontakt mit dem Coronavirus oder
eine Corona-Impfung erhalten und entsprechende Antikörper entwickelt. >>> mit VerlaufsDiagramm >>
48. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/20/india-excess-deaths-during-covid-could-be-10-times-official-toll
49. https://www.diepresse.com/6011588/nur-25-statt-60-prozent-afrika-muss-ziel-fur-covid-impfquote-heuer-senken ...
Partnerschaften wie die mit dem deutschen Biopharma-Unternehmen Biontech, das künftig seinen Covid-19Impfstoff auch bei einem Partner in Afrika abfüllt. Ende der kommenden Woche sollen die ersten Dosen der in
Südafrika produzierten Dosen von Johnson & Johnson ausgeliefert werden. Auch die von den USA versprochenen
Impfstoffe stehen nun zur Auslieferung an.

21. Juli 2021
a) https://www.diepresse.com/6010758/430-fluchtende-uberqueren-armelkanal-an-einem-tag
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/boris-johnson-illegale-kanalueberquerungen-vollkommeninakzeptabel/ Wurden 2019 noch 154 Boote aufgegriffen, so waren es 2020 schon 608, mit denen mehr als 10.000
irreguläre Migranten nach Großbritannien gelangten. Gleichzeitig nahm auch die Anzahl der Personen pro Boot
deutlich zu. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind 8.000 Migranten über den Kanal ins Königreich
gelangt….. Vor kurzem hatte Innenministerin Priti Patel ihren »Nationality and Borders Bill« vorgestellt. Damit
würden Menschenleben geschützt und das Geschäftsmodell der Schleuser gebrochen, so der Sprecher Johnsons…..
Um die nötige Ausrüstung – Schlauchboote, Außenbordmotoren, Benzin und einige Rettungswesten – an die Küste
zu bringen, kommen belgische und niederländische Taxifahrer zum Einsatz, wie die britische Website inews berichtet.
Die verwendeten Schlauchboote werden übers Internet – ein chinesisches Modell kostet 200 Dollar bei Alibaba –
aber auch von deutschen und niederländischen Einzelhändlern bezogen… Im Wahlprogramm von 2019 hatte
Johnson in noch einer weiteren Frage auf das australische Vorbild verwiesen: Ein Punktesystem sollte regeln, wer
nach Großbritannien legal einreisen darf. Das wurde in Großbritannien schon bald nach dem Wahlsieg Gesetz
c) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jul/21/priti-patel-accused-of-throwing-good-money-after-bad-overchannel-migrants Handing £55m to French authorities to clamp down on migrants crossing the Channel in small
boats is “throwing good money after bad”, the home secretary has been told by a Conservative colleague as she was

grilled by MPs- Priti Patel revealed late on Tuesday that she had agreed to pay the sum as part of a deal with the
French interior minister, Gérald Darmanin, to double the number of officers patrolling the French coast.
d) https://www.deutschlandfunk.de/migration-20-tote-vor-libyens-kueste.1939.de.html?drn:news_id=1282892
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2113504-20-Menschen-starben-vor-LibyensKueste.html
f) https://www.krone.at/2467394 Vor Libyens Küste …
g) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6344282/20-menschen-sterben-vor-libyens-kustemigranten-zuruckgebracht
h) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6344300/migranten-in-belgien-beendenhungerstreik-nach-fast-zwei-monaten
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2113530-Migranten-in-Bruesseler-Kirche-beendenHungerstreik.html > s.u. >
j) https://news.feed-reader.net/ots/4974751/bundespolizeidirektion-muenchen/ Schleuser bei Kufstein/Kiefersfelden
k) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/asylantraege-einreisewege/ Die Bundesregierung macht aus den
Einreisewegen von Asylbewerbern ein Staatsgeheimnis … 58.927 Erstanträge auf Asyl stellten Migranten in der
Bundesrepublik Deutschland allein im ersten Halbjahr 2021….In der EU-Statistik folgen nach dem aufnahmebereiten
Deutschland Frankreich mit 32.212, Spanien mit 25.823 und Italien mit 20.620 Antragstellern. Am anderen Ende der
Liste stehen bislang Lettland mit 58, Estland mit 30 und Ungarn mit 19 Anträgen… Laden die NGOEinwanderungshelfer im Mittelmeer nicht ihre menschliche Fracht überwiegend in Spanien, Italien und Griechenland
ab? Und: Wie kann es sein, dass in einem Land, das außer den See- und Luftwegen nur EU-Binnengrenzen und
Grenzen zu Schengen-Staaten hat, die, wie die Schweiz selbst vollständig von EU-Staaten umgeben sind, derart viele
Erstanträge auf Asyl gestellt werden? Laut Dublin-Verordnung der EU müssen Begehren auf Asyl in jenem EU-Land
gestellt werden, in dem der Antragsteller zuerst EU-Boden betritt.
l) https://www.deutschlandkurier.de/2021/07/unfassbar-jeder-fluechtling-kriegt-mehr-als-deutsche-flutopfer/ >><
dazu aus März https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000Fluechtlinge-aus-Griechenland.html

m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2113496-Diskussion-um-Einschraenkungen-fuerstraffaellige-Asylwerber.html Straffällig gewordene Asylwerber, die nicht abgeschoben werden können, sollen mit
Platzverboten belegt werden können. Das erklärte Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) am
Mittwoch. Die Diskussion um Betretungsverbote nimmt somit Fahrt auf. Bereits Anfang der Woche hatte der
Finanzstadtrat, Peter Hanke (SPÖ), gesagt, dass solche Verbote, eine Option seien, die man diskutieren müsse ….
"Die zentrale Fragestellung ist, warum straffällige junge Erwachsene mit negativem Bescheid nicht abgeschoben
werden", sagte Wiederkehr
n) https://www.diepresse.com/6011126/terror-prozess-in-wien-islamist-war-als-theaterschauspieler-tatig .. Der
Angeklagte soll 2018 Kontakt zum späteren Attentäter vom 2. November 2020 gehabt haben >> siehe bei T 126
Nov_1.H >

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 21. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-50-millionen-faelle-bisher-in-europa-neun-weitere-infektionen-beiolympischen-spielen/401449657 Tagesübersicht mit weiteren artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/431-neuinfektionen-in-oesterreich/401449822 >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://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anstieg-vor-lockerungen-431-neue-corona-faelle-amdienstag;art58,3431523 + Daten >>

4.
5.
6.
7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/schon-fast-2700-delta-faelle-in-oesterreich/401450305
https://www.diepresse.com/6011100/anteil-der-delta-variante-bei-sequenzierungen-bei-43-prozent
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/apotheken-bieten-kostenlose-pcr-tests-an;art385,3431505
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2113464-Apotheken-bieten-kostenlose-PCR-Testsan.html

8.
9.

https://www.diepresse.com/6011063/strengere-corona-regeln-in-wien-entwurf-fur-verordnung-liegt-vor
https://www.heute.at/s/corona-verordnung-mit-scharfen-regeln-in-wien-100153752

10. https://kurier.at/chronik/wien/verordnungsentwurf-liegt-vor-wien-behaelt-mns-pflicht-bei/401450365 der Wiener
Sonderweg
11. https://kurier.at/chronik/wien/ab-sofort-freie-auswahl-bei-corona-impfstoffen-in-wien/401449690
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-disco-clustern-gastronomie-sprecher-fordert-impfpflicht/401449417
13. https://www.diepresse.com/6011250/gastronomie-branchensprecher-pulker-fur-generelle-impfpflicht
14. https://noe.orf.at/stories/3113598/ Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, spricht sich für
eine generelle Impfpflicht aus
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3g-und-2g-nachtgastronomen-erwaegen-klage-wegenungleichbehandlung;art385,3431583 weil in Zeltfesten noch 3g-Regel gilt
16. https://www.derstandard.at/story/2000128325187/warum-die-drei-g-regel-manchmal-auf-zwei-g-oder 1-g-Regel
werden kann
17. https://www.diepresse.com/6011026/fassmann-richtet-impf-appell-an-die-eltern
18. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/digitalisierung-schulen-105.html ?
19. (https://www.diepresse.com/6010562/warum-dieherauszufinden, welche Infektionszahlen toleriert werden
sieben-tage-inzidenz-endgultig-ausgedient-hat ) …Als
können, ohne die Intensivstationen zu überlasten. „Diese
Grundlage für eine Inzidenz von 50 als Grenzwert
Übersetzung ist sehr kompliziert und wird auf keinen
dienten einst die Kapazitäten für das Contact Tracing
konkreten Wert hinauslaufen, sondern ein andauernder
und auf Intensivstationen. Abgesehen davon, dass diese Lernprozess sein“, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der
Ressourcen europaweit stark variieren, weder TeststraKlinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler Universitätstegien noch neue Varianten berücksichtigen und daher
klinikum. „Denn dabei müssen sowohl ganz neue Varials Kriterium nie wirklich geeignet waren, hat sich
anten, die im Herbst grassieren und den Impfschutz
mittlerweile auch die Altersstruktur der Bevölkerung
unterlaufen könnten, einkalkuliert werden als auch die
verändert, die infiziert werden und erkranken kann.
nachlassende Immunität der Anfang des Jahres geimpfÄltere Menschen, die für schwere Verläufe besonders
ten, zumeist älteren Personen.“…. „Wir befinden uns
anfällig sind, ließen sich zum größten Teil impfen. Zwar
jedenfalls in einer völlig neuen Situation, mit zwei Popukönnen auch sie sich infizieren und positiv getestet
lationen, die nebeneinander existieren – eine immune
werden, zu Spitalsaufenthalten kommt es aber selten, wie und eine nicht immune“, sagt Gartlehner. „Und in letzteraktuelle Zahlen aus den USA zeigen. Dort sind laut Geer wird es im Herbst und Winter sehr wahrscheinlich zu
sundheitsministerium 99,2 %t der stationär Behandelten einer starken Welle kommen. Daher halte ich es für eine
nicht geimpft. Je jünger die Bevölkerung in Österreich,
gute Idee, künftig eine Sieben-Tage-Inzidenz für Geimpfte
desto geringer ist auch die Durchimpfungsrate. Bei den
und eine für Nichtgeimpfte anzugeben – auch, um zu
15- bis 24-Jährigen beispielsweise sind bisher nur 24 %
zeigen, wie unterschiedlich sich die Infektionszahlen in
vollständig immunisiert, 46 % erhielten die erste Dosis.
den beiden Gruppen verhalten und wie hoch der Schutz
Wenig überraschend werden in dieser Gruppe seit
ist, den die Impfung bietet.“… Somit rückt mehr denn je
Wochen die meisten Neuinfektionen nachgewiesen –
die Zahl der mit Covid-19-Patienten besetzten Intensivebenso wenig überraschend ist es, dass sich diese Entbetten in den Vordergrund und wird zur wichtigsten
wicklung noch nicht auf den Intensivstationen bemerkbar Kennzahl zur Bewertung der Lage. Die bisherigen drei
macht, schließlich erkrankt bei Jüngeren nur einer von
Infektionswellen haben gezeigt, dass ein Belag von zehn
500 bis 1.000 Infizierten schwer.
Zum Vergleich: Bei
Prozent der Betten problemlos zu bewältigen ist, ab 20
Personen ab 75 sind es zwischen 20 und 30 %, unter
Prozent muss mit Verschiebungen von nicht dringenden
ihnen betragen die Durchimpfungsraten aber mehr als 80 Eingriffen und Behandlungen begonnen werden, ab 30
Prozent. Das bedeutet, der Pool an nicht geimpften
Prozent inklusive negativer Prognose besteht akute
jüngeren Menschen ist deutlich größer als jener an nicht Überlastungsgefahr, die weitreichende Verschärfungen
geimpften. Die Schwierigkeit besteht nun darin
unausweichlich macht.
20. https://orf.at/stories/3221892/ Inzidenz mit neuen Vorzeichen… stellt sich auch in Österreich die Frage, wie
aussagekräftig die Inzidenz als Gradmesser der Pandemie ist. >>< mit interaktiver Graphik >>
21. https://www.diepresse.com/6010832/die-zahlen-steigen-wieder-eine-zwischenbilanz bestimmt die CoronaPandemie wieder die Schlagzeilen. Diesmal in ihrer Delta-Variante. Das Ganze ist also trotz gut voranschreitender
Impfung noch nicht durch. Statt einer Bilanz kann es nur eine Zwischenbilanz geben. Und die fällt für Österreich gar
nicht so schlecht aus,… Auch im Vergleich mit anderen Ländern ist einer Zusammenstellung des „Spiegels" zufolge die
Pandemiebekämpfung in Österreich, wie in der EU allgemein, recht erfolgreich verlaufen. Vier Indikatoren wurden
verglichen: Übersterblichkeit, Stringenz der Einschränkungen, der Wirtschaftseinbruch und die Quote von Menschen
mit mindestens einer Impfung….Ein Erfolgsrezept scheint es nicht zu geben. Nicht einmal ein negativer
Zusammenhang zwischen Ausgaben im Gesundheitswesen und den mit Covid verbundenen Todeszahlen lässt sich
feststellen. Bezieht man das durchschnittliches Alter der Bevölkerung mit ein, ändert sich das vielleicht. Das

vergleichsweise „junge“ Afrika ist bisher recht gut durch die Krise gekommen. Insel- und Randlagen sind vorteilhaft
aber keine Garantie wie Großbritannien beispielsweise zeigt (Platz 71, Übersterblichkeit von zwei Promille,
Wirtschaftseinbruch von 11,2 Prozent)…. Ohnehin ist auffällig wie sehr die Einschätzung über den Erfolg einer
Strategie mit der aktuellen Situation schwankt. Der relativ leichte Verlauf der Pandemie in Mittel- und Osteuropa in
der ersten Welle, ist durch eine weit stärkere zweite Welle überdeckt worden. Derzeit stehen die Länder Mittel- und
Osteuropas schlechter da als die übrige EU, was möglicherweise auch mit deren Demografie zu tun hat. Die schnelle
Änderung der Situation wird wohl so bleiben und ruft nach weiterer ständiger Aufmerksamkeit. Das ist ganz sicher
eine Lehre, die man ziehen kann. Auch hohe Impfraten schützen nicht vor einer erneuten Verbreitung des Virus, wenn
die Durchimpfung nicht hoch genug ist. Großbritannien erlebt das zur Zeit. Es wird also sicher kein Sommer wie
früher….keine Argumentationshilfe für eine veränderte Rolle des Staates in der Wirtschaft in der nach-Pandemie-Zeit.
Die Staaten der EU und die EZB haben sehr schnell und in ausreichender Höhe sowohl geldpolitische als auch
fiskalpolitische Stabilisierungsmaßnahmen getroffen. Das war ihre Aufgabe, der sind die Institutionen sehr gut
nachgekommen. Daraus Schlussfolgerungen für mehr staatliche Lenkung zu ziehen, scheint mir nicht nur wegen der
Erfahrungen mit dem „Kaufhaus Österreich“, aber falsch….Insgesamt hat sich das Zusammenspiel von staatlichen
und privaten Anstrengungen (mal abgesehen von den eigenwilligen Auslegungen dieses Zusammenspiels bei der
Maskenbeschaffung) aber sehr bewährt. Bei der Impfstoffsuche und -herstellung zum Beispiel wurden auf Grundlage
staatlicher Grundlagenforschung viele verschiedene Verfahren entwickelt und bereitgestellt. Dabei gab es Erfolgsfälle
(Biontech, Moderna) genauso wie so Misserfolge (CureVac, Merck), aber eine weit größere Vielfalt und deshalb eine
größere Erfolgschance als bei einer staatlich zentralisierten Entwicklung und Produktion. Das Zusammenspiel
staatlicher und privater Elemente wird im weiteren Verlauf der Pandemie und danach das Erfolgsrezept

bleiben.
22. https://www.diepresse.com/6011021/covid-impfstoff-bringt-johnson-johnson-extra-milliarden
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/johnson-johnson-erwartet-25-milliarden-dollar-umsatz-mit-covidimpfstoff;art15,3431576
24. https://orf.at/stories/3221681/ Die Öffnungsschritte und der Wirtschaftsaufschwung haben sich auf den
Arbeitsmarkt positiv ausgewirkt. Nach einem Jahr coronavirusbedingtem Zu- und Aufsperren gehen die
Arbeitslosenzahlen seit dem Frühjahr zurück. Gleichzeitig intensivieren Unternehmen ihre Suche nach Personal – in
einigen Branchen sogar stärker als vor der Krise…. Dass nach wie vor mehr Personen einen Job suchen als noch vor
der Krise, die Zahl der offenen Stellen aber weitaus höher ist als 2019, deutet laut Fachleuten auf ein strukturelles
Problem auf dem Arbeitsmarkt hin. So stieg die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen und die Dauer der Jobsuche.
Jüngere Personen fanden schneller und öfters eine Arbeitsstelle als ältere. Wie man die nicht so gut vermittelbaren
Arbeitskräfte auf dem Markt unterbringt, darüber ist man sich aber uneins. + GRAPHIK bzw vgl. dazu Graphiken bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110853-Rekord-bei-offenen-Stellen-Arbeitslosigkeitsinkt.html

25. https://www.diepresse.com/6010846/ihs-erwartet-bis-2025-soliden-wachstumskurs
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113468-IHS-sieht-Erholung-bei-OesterreichsWirtschaft.html
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2113424-IT-Branche-im-Aufwind.html
28. https://www.diepresse.com/6011091/aus-man-in-steyr-wird-steyr-automotive
29. https://ooe.orf.at/stories/3113534/ detto….
30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aus-man-in-steyr-wird-steyr-automotive;art15,3431653
31. https://www.diepresse.com/6010967/unwucht-im-welthandel-konnte-zu-preiserhohungen-fuhren ... Staus vor
großen Häfen in China bauen sich ab. Dafür wird aber wieder ein Aufbau von Staus vor US-Häfen beobachtet…."Das
dürfte sich in den Lieferketten und letztlich auch in steigenden Preisen bemerkbar machen." >> vgl. dazu
https://www.teltarif.de/gestoerte-lieferketten-asien-europa/news/85162.html bzw.
https://www.derstandard.at/story/2000128293326/rohstoffmangel-und-probleme-bei-lieferketten-machen-moebelhandel-zuschaffen? Und https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/container-krise-101.html + s.u. bei 16.7.21 >>

32. https://kurier.at/chronik/welt/freiwillige-helfer-im-hochwassergebiet-droht-eine-verstaerkte-coronaausbreitung/401449078 in Deutschland
33. https://www.diepresse.com/6010712/italien-will-ausnahmezustand-bis-ende-oktober-verlangern angesichts
steigender Coronazahlen
34. https://www.derstandard.at/story/2000128345728/massiver-anstieg-der-corona-faelle-in-italien-nach-em-finale
35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-corona-179.html vom Siegestaumel in die Coronarealität
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-will-corona-ausnahmezustand-bis-ende-oktoberverlaengern;art391,3431188
37. https://www.heute.at/s/zahlen-steigen-kroatien-will-massnahmen-verschaerfen-100153673

38. https://www.diepresse.com/6010715/frankreich-verscharft-massnahmen-auch-fur-touristen In
Sehenswürdigkeiten wie dem Pariser Eiffelturm sowie in Freizeitparks, Konzertsälen, Museen oder Kinos mit
mindestens 50 Besuchern wird ein Gesundheitspass Pflicht.
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizei-setzte-traenengas-gegen-impfgegner-ein;art17,3431765 in
Athen …. Die konservative Regierung hat es bereits gesetzlich durchgesetzt, dass sich nur noch Geimpfte in den
Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten dürfen…Die Zahl der Neuinfektionen ist in
Griechenland seit Anfang Juli nach umfassenden Lockerungen in die Höhe geschnellt. Die Ursache sehen die CoronaExperten vor allem im Nachtleben und bei feiernden Jugendlichen.
40. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-coronavirus-155.html Pandemie der Ungeimpften
41. https://www.tagesspiegel.de/wissen/ohne-maske-trotz-delta-variante-die-usa-zeigen-wie-sich-eine-stagnierendeimpfquote-auswirkt/27434066.html?
42. https://www.diepresse.com/6010800/neue-covid-19-falle-china-streicht-hunderte-fluge
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neun-infektionen-hunderte-fluege-in-chinagestrichen;art17,3431360
44. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-luftverkehr-deutschland-101.html

20. Juli 2021
a)

https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2021/07/20/sieben-boote-migranten-erreichen-mallorca-55235733.html
Der Strom an irregulären Migranten, die an der algerischen Küste in See stechen, um über die Balearen nach Europa
zu gelangen, hält an…Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (20.7.) sind laut Informationen der Vertretung
der Zentralregierung auf den Balearen sieben Boote mit insgesamt 88 Migranten

b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/migrantenhilfsorganisation-verkauft-alan-kurdi/ Die Alan Kurdi
werde für 400.000 Euro an die italienische Hilfsorganisation ResQ verkauft. Diese werde das Schiff unter dem Namen
ResQ People einsetzen. Den Verkaufserlös benötigt Sea-Eye dringend für den Betrieb der Sea-Eye 4.“…. Erstmalig
zum Einsatz kam es im Dezember 2018. In den zwölf „Rettungsmissionen“ barg die Crew laut Sea-Eye 927 Personen.
Wie andere Organisationen auch, lehnt Sea-Eye nordafrikanische Häfen als nicht-sicher ab und bringt Migranten
stets nach Europa.
c)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/flucht-aermelkanal-grossbritannien-101.html 430 Migranten an einem
Tag
d) https://www.rtl.de/cms/rekord-430-migranten-ueberqueren-aermelkanal-an-einem-tag-4799389.html
e) https://www.derstandard.at/story/2000128309727/430-menschen-erreichten-an-einem-tag-grossbritannien-ueberaermelkanal
f)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6344041/mehr-als-100-irregular-eingereisteafghanen-in-ostturkei-aufgegriffen
g) https://www.balaton-zeitung.info/31436/visegrad-gruppe-hilft-litauen-migranten-zu-stoppen/ an weissrussicher
Grenze > mehr dazu s.u. >>
h) https://www.rtl.de/cms/23-festnahmen-wegen-mutmasslicher-schleusung-4799650.html nach bisherigen
Erkenntnissen ohne Erlaubnis von Österreich nach Deutschland eingereist. Die sieben Verdächtigen sollen auf die
Migranten gewartet haben um diese mit ihren Autos abzuholen Die Migranten sollen teils in andere EU-Länder
zurückgeschickt werden, hieß es
i) https://www.rundschau-online.de/region/rhein-sieg/einstimmiger-beschluss-bad-honnef-wird--sicherer-hafen-fuer-gefluechtete-38922378?dmcid=f_yho_RSS-Feed+Region
j) https://www.fr.de/rhein-main/darmstadt/kritik-an-schliessung-eines-fluechtlingsheims-in-griesheim-90873369.html? >>
vgl. dazu aus 2016 schon https://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sieangeblich-verfolgt-werden.html

k) https://www.diepresse.com/6010659/star-der-szene-schickte-junge-manner-in-den-jihad
l) https://www.derstandard.at/story/2000128284784/wiener-is-prozess-das-raetsel-um-kriegsverbrecher-abu-aishe
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2113200-Zeuge-schilderte-Graeueltaten-inSyrien.html
n) https://www.heute.at/s/polizei-verhinderte-autobomben-anschlag-in-oesterreich-100153446
o) https://vorarlberg.orf.at/stories/3113510/ Ein in Wien lebender Tschetschene habe laut einem Online-Bericht vom
„Standard“ einen Autobombenanschlag auf einen Bregenzer geplant

p) https://www.welt.de/politik/article232618009/Wuerzburg-Attentaeter-ist-moeglicherweise-schuldunfaehig.html
>> siehe bei T 141 Juni 2.H >>
q) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/taeter-von-wuerzburg-schuldunfaehig/ ??? Wie kann jemand
schuldunfähig sein, der Menschen mit dem islamistischen Schlachtruf „Allahu Akbar“ ermordete? Dies haben Zeugen
berichtet. Sind die Zeugen-Aussagen – Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten und womöglich
traumatisiert sind – nichts wert, weil dieser Fakt nicht durch irgendein Propaganda-Material untermauert werden kann?...
Der Angriff wirkt systematisch: So mordete er von Frau zu Frau. Man kann Zufälle letztlich niemals ausschließen. Doch wie
viel Zufall soll es sein, dass mitten in der Innenstadt überwiegend Frauen angegriffen werden? Zudem scheint die
Tötungspraxis ebenfalls wenig „zufällig“. Gezielt hat er in Hals und Nacken der Frauen eingestochen – auch dies ist von
islamistischen Attentaten auf Frauen bekannt ist…. „In den von der fundamental-islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab
(AS) besetzten Gebieten im Süden des Landes und an der Grenze zu Kenia steht die Bevölkerung unter dem Zwang der
Anwendung der von der Miliz propagierten, besonders fundamentalistischen Auslegung des Islam“, heißt es seitens des
BMZ. ….Wieso sollte eine psychische Erkrankung ein islamistisches Motiv und damit auch eine noch mögliche Schuld
ausschließen? Psychische Störungen gehen Hand in Hand mit islamischen Radikalisierungen. Das eine Motiv schließt das
andere niemals aus. Im Gegenteil. Psychische Störungen sind oft entweder Ursache oder Folge von
Radikalisierungsprozessen. Und islamistische Ideologien und psychische Probleme verstärken sich oft gegenseitig…eine
psychische Erkrankung sollte angesichts dessen kein Freifahrtsschein sein, westliche Frauen zu töten.
r) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/hanau-wuerzburg-psychotiker-bedrohen-uns-alle/
GEOPOLITIK
s) https://euobserver.com/world/152474 The EU is firming up plans for a military mission to Libya in order to
compete for influence with foreign powers there, according to a leaked paper seen by EUobserver.
von bewaffneten Gruppen und Kämpfern“. Genau dies
t) (https://www.diepresse.com/6010201/europas-planelotete das interne Papier aus, über das der „EUObserver“
fur-einen-einsatz-im-burgerkriegsland-libyen ) Ein
internes EU-Dokument skizziert, wie die Union einschrei- berichtete. Allerdings müssen alle 27 Mitgliedstaaten
einer solchen Operation zustimmen….. Derzeit herrscht
ten könnte… Libyens Friedensprozess erfordere „die
in Libyen zwischen den Hauptstreitparteien eine WaffenEntwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von
Bis vor Kurzem
Kämpfern im großen Maßstab sowie eine grundsätzliche ruhe. Doch die Lage ist weiter fragil.
zogen nicht alle EU-Mitgliedsstaaten in dem Konflikt an
Reform des Sicherheitssektors“, hält das nicht für den
einem Strang. So standen Italien und Frankreich auf
öffentlichen Gebrauch bestimmte Papier mit Datum 1.
Juli fest. Und: „In diesem Zusammenhang sollte eine EU- verschiedenen Seiten der Bürgerkriegsfront: Rom half
der Einheitsregierung des Premiers Fayez al-Sarraj. Paris
Militärmission in Betracht gezogen werden, um das
unterstützte – wenn auch nicht offen – den Warlord
militärische Tätigkeitsfeld nicht gänzlich Drittstaaten zu
General Khalifa Haftar, der die Regierung stürzen wollte.
überlassen.“ Diese Drittstaaten werden nicht erwähnt,
sie sind aber unschwer zu erraten: Länder wie die Türkei, Daneben waren auch noch andere externe Player in den
Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate heizen Kampf zwischen Sarraj und Haftar verwickelt. ….
Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emimit Waffenlieferungen, logistischer Unterstützung und
Söldnern den seit einem Jahrzehnt tobenden Bürgerkrieg rate unterstützten Haftar militärisch. Die Türkei griff
aufseiten von Sarraj ein. Vor allem der Einsatz türkischer
an…. Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep
Kampfdrohnen sorgte dafür, dass eine Offensive Haftars
Borrell, aber schmallippig: „Es gibt derzeit keine Diskusgegen Libyens Hauptstadt Tripolis nach monatelangen
sionen über eine EU-Militärmission in Libyen.“ Sie verKämpfen gestoppt wurde. Die internationalen Alliierten
wies aber auf die Rede, die Borrell am 23. Juni in Berlin
anlässlich der dortigen internationalen Libyen-Konferenz Haftars und Sarrajs setzten auch in großem Maßstab
Söldner ein. Diese teils aus Syrien stammenden Kämpfer
gehalten hatte. „Wir müssen zwei Prioritäten ansprehaben – trotz anderslautender Vereinbarungen – Libyen
chen“ , hatte er gesagt. „Die Organisation der Parlaments- und Präsidentenwahlen am 24. Dezember“ sowie nach wie vor nicht verlassen. UN-Vermittler Ján Kubiš
„die volle Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, äußerte erst vor wenigen Tagen die Befürchtung, dass
die Anwesenheit ausländischer Kämpfer die Waffenruhe
das den schnellen Abzug aller ausländischen Kräfte und
Söldner einschließt.“ Er erwähnte die seit 31. März 2020 gefährden könne. …..Zugleich stockt die Umsetzung des
laufende EU-Marineoperation „Irini“, die Waffenschmug- politischen Fahrplans. Zwar ist eine neue libysche Übergangsregierung im Amt. Sie soll bis zu den Wahlen am 24.
gel bekämpft und Libyens Küstenwache ausrüstet und
Dezember als Kompromisskabinett die Geschäfte führen.
schult. Die Union sei „bereit, zusätzliche maßgeschneiMittlerweile wächst aber die Sorge, dass die Wahlen
derte Hilfe in Betracht zu ziehen, die direkt auf die Umsetzung des Waffenstillstands bezogen ist, einschließlich verschoben werden müssen…. Das Interesse der EU an
Ausbildung und Ausrüstung der künftigen Polizeikräfte“. Libyen hängt nicht nur mit den Bodenschätzen im Land
Zudem sei die EU „bereit, sich bei einer umfassen-deren zusammen. Libyen ist ein direkter Nachbar der Union;
Reform des Sicherheitssektors zu engagieren, einschließ- von hier brechen Flüchtlinge und Migranten auf, um nach
lich der Demobilisierung, Entwaffnung und Reintegration Europa zu gelangen.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-50-millionen-faelle-bisher-in-europa-neun-weitere-infektionen-beiolympischen-spielen/401448580 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/316-neuinfektionen-in-oesterreich/401448730 mit Diagrammen >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/316-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3430924 plus Daten >>
https://www.heute.at/s/wo-die-ansteckungsgefahr-wirklich-am-groessten-ist-100153273 mit Tabelle und
Kalenderwochen... Nur: wie kamen die Infektionen in die Haushalte ???
https://www.heute.at/s/so-viele-aktive-corona-faelle-gibt-es-bereits-in-wien-100153473
https://kurier.at/chronik/oesterreich/cluster-um-salzburger-nachtlokal-mit-ueber-50-infizierten/401448622
https://salzburg.orf.at/stories/3113397/ detto…sbg
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/disco-cluster-in-linz-keine-ermittlungen;art4,3430870 mangelhfte
Registrierungen
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-will-ab-herbst-nur-noch-geimpfte-indiscos;art17,3430683 "Manche der größten Vergnügen und Möglichkeiten des Lebens werden zunehmend von
Impfungen abhängig sein", sagte Premierminister Boris Johnson

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-jeder-fuenfte-mit-langzeitfolgen-hat-organschaeden/401448673
11. https://www.welt.de/wissenschaft/article232616767/Ulmer-Mediziner-zu-Corona-Spaetfolgen-Jeder-Fuenfte-mitOrganschaeden.html
12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/wiener-neustadt-bietet-impfung-ohne-anmeldung-fuer-alle-unter-30an/401448700
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/stephansdom-bekommt-eine-eigene-impfstrasse;art58,3431043
14. https://www.heute.at/s/pfizer-impfwoche-ohne-anmeldung-startet-mit-rekord-100153433
15.
16.
17.
18.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gurgeltests-werden-in-linz-gut-angenommen;art4,3431086
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-verordnet-weiter-masken-pflicht-im-handel;art58,3431027
https://www.diepresse.com/6010557/wien-bleibt-strenger-und-bei-der-maskenpflicht
https://kurier.at/chronik/wien/wien-maskenpflicht-wird-weiter-im-handel-verpflichtend-sein/401449258

19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/niederoesterreich-will-lehrer-impflicht-einfuehren;art385,3430865
20. https://orf.at/stories/3221686/ Debatte um mögliche Impfpflicht
21. (https://www.diepresse.com/6010675/impfpflichtÖsterreichs Regierung will aber keine generelle Impfschrankt-die-freiheit-ein-keine-impfpflicht-aber-auch )
pflicht. Mehrere Bundesländer sprachen sich jedoch für
Einmal mehr machte der Verfassungsgerichtshof (VfGH)
eine solche bei neuen Mitarbeitern im Gesundheitsklar, dass auch in einer Pandemie Grundrechte gelten. Er bereich aus….
entschied, dass die zeitweilige Beschränkung der Höchst- Das Thema ist zweischneidig. Einerseits soll man
teilnehmerzahl bei Begräbnissen auf 50 Personen zu stark erwachsenen Menschen zugestehen, selbst Entscheiins Privatleben eingriff. Umgekehrt sagten die Richter
dungen über ihren Körper zu treffen. Und Impfgegner
aber auch, dass mehrere Maßnahmen, wie eine Masken- sind keine einheitliche Gruppe. Neben wirren
pflicht im Handel oder Ausreisetests beim Verlassen
Verschwörungstheoretikern gibt es auch Leute, die
Tirols, gerechtfertigt waren. Und bereits im Vorjahr hatte schlicht Angst vor neu entwickelten Impfstoffen haben.
der VfGH erklärt, dass selbst Maßnahmen wie strikte
Das ist legitim. Wenngleich zu dieser Verunsicherung
Ausgangsregeln gerechtfertigt sein können, wenn man
stark Fake News und falsche Gerüchte beitragen,
sie nur ausreichend begründet. Die zentrale Frage in
während seriöse Wissenschaftler sagen, dass die
nächster Zeit wird in Anbetracht der wieder steigenden
Impfstoffe insgesamt gut verträglich sind… Und es geht
Coronazahlen aber vor allem eine sein: Wäre eine
beim Impfen auch um den Schutz Dritter. Um Kinder oder
Impfpflicht in Ordnung? Rechtlich ist die Antwort recht
Personen, die sich wegen Vorerkrankungen nicht impfen
klar: ja. Eine Impfpflicht gab es in Österreich früher schon lassen können. Aber auch um Menschen, die drohen, ihre
gegen Pocken. In anderen Ländern sind Impfpflichten
wirtschaftliche Existenz bei einem weiteren Lockdown zu
weiter aktuell. Der Europäische Gerichtshof für Menverlieren. Eine Pflichtimpfung ist definitiv ein Eingriff in
schenrechte (EGMR) hat klargemacht, dass ein Impfdie Freiheit. Aber dem steht die Freiheit von Menschen
zwang gerechtfertigt sein kann. 2012 ging es um eine
gegenüber, aus jedem Grund auf die Straße gehen und
Immunisierung gegen Diphtherie in der Ukraine. Und erst jede Person treffen zu können. Das Verständnis für
heuer erklärte der EGMR die tschechischen Regeln – man weitere Lockdowns ist bei Geimpften zu Recht nicht mehr
muss den Nachwuchs gegen Kinderkrankheiten impfen
vorhanden…Und die Freiheit eines Menschen endet dort,
lassen – für zulässig. In einer Pandemie und bei Corona
wo sie andere zu sehr beeinträchtigt. Wer ins Spital oder
wird man Bürger dann erst recht verpflichten können…
Pflegeheim muss, hat das Recht, geschützt zu sein.

Deswegen wäre eine generelle Impfpflicht beim Gesund- aller und für eine bessere Impfquote. Etwa, dass man
heitspersonal (nicht nur für Neuanstellungen) richtig….
Lokale nur noch als Geimpfter betreten darf oder wenn
Um ebendiese Lockdowns und eine Überbelastung der
man sich nachweislich nicht impfen lassen kann (diesfalls
Spitäler im Herbst zu vermeiden, spräche aber nichts
dann aber mit Test)
dagegen, strengere Maßnahmen zu setzen, zum Schutz
22. https://www.derstandard.at/story/2000128290131/die-impfpflicht-was-ist-das-eigentlich ?
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrielle-erklaeren-pandemie-aus-oekonomischer-sicht-fuerbeendet;art15,3430893
24. https://kurier.at/wirtschaft/industrie-ruft-ende-der-krise-aus/401449279
25. https://www.diepresse.com/6010592/industrie-materialknappheit-bald-beseitigt-doch-fachkraftemangel-bleibt
...nur Halbleiter bleiben knapp... weitere positive Anzeichen neben der Erholung von der Materialknappheit: Die
Auftragsbestände der Unternehmen seien stark gestiegen, obwohl der Interkontinentalverkehr derzeit sehr
eingeschränkt sei, man also nicht so leicht Business-Reisen etwa in die USA unternehmen kann. Zudem steigen auch
die Verkaufspreise, die Unternehmen können es sich also leisten, die hohen Vorproduktpreise an ihre Kunden
weiterzugeben…. Problem, dass die Unternehmen Fachkräftemangel beklagen (40 % der Industriebetriebe würden
gerne mehr Leute einstellen, wenn sie welche fänden), während gleichzeitig viele Menschen auf Jobsuche seien….Die
Weltwirtschaft erlebe heuer mit einem erwarteten Wachstum von sechs Prozent den stärksten Aufschwung seit fünf
Dekaden. Und die Inflation sei zum Teil temporär (Materialknappheit, Basiseffekte wegen der niedrigen Preise im
Vorjahr), zum Teil liege es an der Politik, die Teuerung nicht durch Steuern und Gebühren anzuheizen
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2113380-Krise-welche-Krise.html mit GRAPHIKEN
27. https://www.diepresse.com/6010713/chipmangel-10000-bmw-autos-konnen-nicht-gebaut-werden
28. https://www.diepresse.com/6009951/corona-sorgte-fur-paketflut-im-vorigen-jahr
29. https://www.diepresse.com/6010347/easyjet-profitiert-vom-abbau-der-reisebeschrankungen
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/easyjet-billigflieger-nachfrage-urlaubsreisen-101.html
31. https://kurier.at/wirtschaft/statistik-austria-tourismusausgaben-2019-leicht-gestiegen/401448988 Die direkten und
indirekten Wertschöpfungseffekte des Tourismus in Österreich haben im Jahr vor der Coronapandemie 29,7 Mrd.
Euro ausgemacht und somit 7,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beigetragen…Im EU-Ländervergleich liegt
Österreich mit 7,5 Prozent am BIP im oberen Drittel. "Dies ist nicht zuletzt eine Erklärung, warum Österreich
wirtschaftlich vergleichsweise kräftig von der Corona-Krise getroffen wurde", so Statistik-Austria32. https://www.diepresse.com/6010689/gegen-geldwasche-brussel-will-transparenz-fur-kryptogeld
33. https://www.diepresse.com/6010335/bitcoin-fallt-unter-30000-us-dollar
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2113388-EU-holt-im-Kampf-gegenGeldwaesche-zum-Schlag-aus.html
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-zahlen-an-der-adria-kueste-steigen-sorge-umsommersaison;art17,3431026
36. https://orf.at/stories/3221722/ In Kroatien wachsen die Sorgen um die Fortsetzung der Tourismussaison, nachdem
die gesamte Adriaküste vergangene Woche auf der CoV-Karte der EU-Gesundheitsbehörde ECDC von Grün auf
Orange gestuft wurde….Für die Gäste aus Großbritannien, wo fast alle CoV-Maßnahmen aufgehoben wurden und die
Delta-Variante stark verbreitet ist, gebe es die Überlegung, für die Einreise nach Kroatien einen CoV-Schnelltest zu
verlangen. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.
37. (https://www.diepresse.com/6010110/nur-ein-kurzer-tourismussommer-in-kroatien ) 730.000 Touristen sind derzeit
im Land – rund 75 % des Rekordjahrs 2019. Doch die Freude über die Rückkehr der Besuchermassen paart sich mit
zunehmenden Coronasorgen: Wegen steigender Infektionszahlen in Dalmatien hat die EU-Gesundheitsagentur ECDC
Kroatiens gesamte Küste Ende letzter Woche unerwartet früh von der grünen in die orange Zone
abgestuft….„Schlachtet nicht wegen eines Schnitzels die Kuh!“, fordert Dubrovniks Bürgermeister Mato Frankovic die
Gastronomen zur strikten Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen auf. Ein erheblicher Teil der Infektionen in der
„Adriaperle“ sei einem Club mit Livemusik zuzuschreiben, kündigt er verärgert „rigorose Strafen“ an. Im Vorjahr
hätten die Nachtklubs Kroatien „die Saison gekostet“…. Doch auch die geringe Impfquote im Adriastaat, in dem erst
38,5 % der Bevölkerung mindestens einmal geimpft sind, lässt die Branche dem Restsommer eher düster
entgegenblicken. Der Tourismus machte über 20 Prozent von Kroatiens Bruttoinlandsprodukt aus, „und wir in
Dalmatien leben von nichts anderem“…große regionale Inzidenzunterschiede… Istrien niedrigste Inzidenz (1,44)…
Doch in vier dalmatinischen Regionen ist sie bereits auf über 40, in Zadar gar auf 99,3 geklettert, Tendenz steigend.
Außer einheimischen Infektionsherden machen dem Küstenstaat auch die mit dem Tourismus importierten Risiken zu
schaffen: Vor allem den Folgen des britischen „Tags der Freiheit“ sehen Epidemiologen, Gastronomen und Medien

mit zunehmender Sorge entgegen…Wird uns die Ankunft der Briten in die rote Zone der Coronakarte treiben?“, fragt
sich beunruhigt das Webportal index.hr in Zagreb. London habe während der Fußballeuropameisterschaft fast keine
Ausländer einreisen lassen. „Und wir lassen nun massenhaft die Briten zu, obwohl auf der Insel die Delta-Mutante
tobt“, blickt die Zeitung „Slobodna Dalmacija“ in Split argwöhnisch
38. https://www.diepresse.com/6010404/corona-infektionen-in-deutschland-schiessen-nach-oben Noch ist die SiebenTages-Inzidenz allerdings niedrig. Am Dienstag gab es 83 Prozent mehr gemeldete Coronafälle als am selben Tag die
Woche zuvor. In den Flutgebieten steigt die Sorge vor Clustern.
39. https://www.derstandard.at/story/2000128327571/sorge-vor-corona-infektionsflut-nach-dem-hochwasser
40. https://www.tagesschau.de/inland/corona-zahlen-inzidenz-101.html in Deutschland
41. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html mit Karte >>
42. https://orf.at/stories/3221763/ Frankreich verschärft Maßnahmen…
43. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-levolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
44. https://kurier.at/chronik/welt/groenland-wo-man-ohne-impfung-nicht-mehr-oeffi-fahren-darf/401448370 In Grönland
gelten bis Ende Juli scharfe Corona-Maßnahmen. Öffentliche Verkehrsmittel und Gastronomie sind für Ungeimpfte
tabu.
45. https://www.oe24.at/coronavirus/hier-muessen-sich-auch-geimpfte-testen-lassen/484905996
46. https://orf.at/stories/3221746/ Neuer Infektionshöchststand im Iran … Nach Angaben des Gesundheitsministeriums
von heute in dem 80Mio-Ew Staat wurden binnen eines Tages 27.444 Neuinfektionen registriert.
47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neuer-hoechstwert-bei-taeglichen-neuinfektionen-imiran;art17,3431167
48. https://kurier.at/chronik/welt/gericht-bestaetigt-vorlaeufig-corona-impfpflicht-an-us-universitaet/401448571 USA >><
mit Weltkarte Impfungen
49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kanada-oeffnet-grenze-fuer-corona-geimpfte;art17,3430706
50. https://www.diepresse.com/6010294/lockdown-uber-australische-stadt-adelaide-verhangt
51. https://www.bbc.com/news/world-australia-57911032 Anger is growing in Australia as 13 million people - about
half the population - endure fresh lockdowns to quash Covid outbreaks…. Fewer than 14% of people are vaccinated the worst rating among OECD nations.
52. https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2021/jul/21/covid-19-vaccine-rollout-australia-vaccination-rate-progresshow-many-people-vaccinated-percent-tracker-by-state-victoria-vic-nsw-queensland-qld-daily-live-data-stats-updates-total-number-world-ranking-distributionschedule-tracking-chart-percentage-new-cases-today

>> Diagramme u Karte >>

53. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/saudi-arabien-mekka-pilgerfahrt-101.html
54. https://kurier.at/sport/olympia-neun-weitere-corona-faelle-darunter-ein-athlet/401448577
55. https://www.diepresse.com/6010446/c5-aussenminister-die-corona-pandemie-ist-noch-nicht-vorbei
56. (https://www.diepresse.com/6010144/eu-uberholtusa-bei-impfquote ) Die Folgen einer zu geringen
Zahl an Bürgern, die zu einer Impfung bereit sind,
werden aktuell in Russland deutlich. Am
vergangenen Freitag meldeten die Behörden
landesweit 799 Corona-Todesfälle innerhalb eines
Tages – mehr als je während dieser Pandemie.
Außerdem gab es 25.704 Neuinfektionen innerhalb
von 24 Stunden – eine nach wie vor erträgliche Zahl
bei 146 Millionen Einwohnern
57. https://www.bbc.com/news/world-asia-india57888460 The Covid-19 pandemic has caused excess
deaths in India to cross more than four million, a
new study has found.
59.
58. https://www.tagesschau.de/ausland/indiencoronavirus-todesfaelle-101.html
60. https://www.diepresse.com/6010779/who-chef-rugt-weltweite-impfstoffverteilung in Händen weniger gebündelt....
61. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/11/covid-world-map-which-countries-have-the-most-coronavirusvaccinations-cases-and-deaths >> u.a. interaktiv LänderVerläufe ….>>

19. Juli 2021
a)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/schlepperfahrt-durch-verkehrskontrolle-auf-a8beendet;art70,3430343
b) https://ooe.orf.at/stories/3113275/ Mehrfacher Schlepper gefaßt…Er habe die fünf im Auftrag eines Afghanen
transportieren sollen….. bzw siehe auch https://news.feed-reader.net/otsat/363111/polizei-oberoesterreichkontrolle-auf/
c) https://news.feed-reader.net/ots/4972154/bundespolizeidirektion-muenchen/ ... bat ein moldauischer
Lastwagenfahrer beim Zoll Furth im Wald um Hilfe. Er hatte sich zuvor am LKW- Parkplatz in der Böhmerstraße einen
Kaffee zubereitet und dabei Klopfgeräusche aus seinem Auflieger gehört.
d) https://www.sat1regional.de/kampf-gegen-clankriminalitaet-niedersachsen-will-straftaetern-fuehrerscheine-undautos-wegnehmen/
e)

https://taz.de/Abschiebungen-nach-Afghanistan/!5787384/ … Deutschland, Großbritannien, Dänemark und die
Schweiz setzen ihre Praxis fort… Seit Dezember 2016 hat Deutschland 1.104 Afghanen in 40 Sammelflügen nach
Kabul abgeschoben…. Bund und Länder rechtfertigen die Abschiebungen damit, dass die Sicherheit der
Abgeschobenen nicht in allen Landesteilen gefährdet sei…. Aktuell erhalten nur 37,5 Prozent der Afghanen einen
Schutzstatus (Anm. weil hier nicht erwähnt: der überwiegende Teil der Abgeschobenen sind mehrfach verurteilte Straftäter >>
s.u. >>)

f) https://taz.de/Abschiebungsfluege-durch-Lufthansa/!5781728/ >>> vgl. Dazu bei 18.7.21 >>
g) https://www.dw.com/de/iran-und-pakistan-und-die-zukunft-afghanistans/a-58321910?maca=de-rss-de-region-asien-4023-rdf
h) https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Fluechtlingspolitik-Wie-zwei-der-69-abgeschobenen-Afghanenihren-Weg-zurueck-in-die-Region-fanden-id60122601.html
i) https://euobserver.com/migration/152479 Proteste von nichtanerkannten Migranten in Brüssel
j) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/hungerstreik-koennte-belgische-regierung-sprengen;art391,3431606
k) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-07/belgien-hungerstreik-migranten-papierlosaufenthaltsgenehmigung-bruessel-migrationspolitik-mdm Die vorwiegend aus Marokko und Algerien stammenden
Männer und Frauen hatten Ende Mai mit ihrer Protestaktion in einer Kirche im Zentrum von Brüssel sowie in zwei
Universitäten begonnen. Sie fordern eine Aufenthaltserlaubnis, >>> https://taz.de/Hungerstreik-inBelgien/!5781092/ sie haben bisher illegal gearbeitet… Dem Bericht nach haben in der Vergangenheit mehrere
Hungerstreiks in Belgien dazu geführt, dass Migranten ein Bleiberecht bekamen.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/freedom-day-england-hebt-heute-fast-alle-massnahmen-auf-johnson-inquarantaene/401447542 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/263-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401447644 davon alleine in Wien 85…
Nö 44.. Oö 36….Stmk 34 ….T 24 neue Fälle >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.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2113145-Fast-ein-Drittel-der-Infektionen-aufReisen-zurueckzufuehren.html

4.

https://www.heute.at/s/wiener-stadtsprecher-warnt-die-delta-welle-ist-da-100153264

5.
6.

https://kurier.at/chronik/wien/neue-angebote-zum-impfen-ohne-anmeldung-ab-heute-in-wien/401447728
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/linz-startet-mit-kostenlosen-pcr-gurgeltests/401447566 ...was es in Wien
schon lange gab…
https://www.derstandard.at/story/2000128236529/nach-neuen-regeln-fuer-clubs-darf-man-genesenebenachteiligen?
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bis-zu-3600-euro-strafe-verschaerfte-3g-kontrollen-in-dergastronomie;art58,3430469

7.
8.

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/qr-code-leicht-zu-faelschen-sicherheitsmaengel-bei-gruenempass;art58,3430385 Drei Studenten der Fachhochschule Hagenberg haben Sicherheitsmängel bei der App des
Bundesrechenzentrums (BRZ) zur Speicherung des Grünen Passes festgestellt.
10. https://www.diepresse.com/6009881/gruner-pass-qr-code-lasst-sich-von-studenten-falschen
11. https://futurezone.at/netzpolitik/gruene-pass-app-brz-oesterreich-qr-code-corona-3-g-regel/401446822
12. https://www.diepresse.com/6009932/45-m2-wohnung-kostet-in-osterreich-funf-jahresgehalter
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/preise-fuer-hotels-und-ferienwohnungen-in-europa-starkgestiegen;art15,3430628
14. https://www.diepresse.com/6009800/zoom-legt-fast-15-milliarden-dollar-fur-zukauf-aus
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2113117-Zoom-kauft-Callcenter-um-mehr-alszwoelf-Milliarden-Euro.html
16. https://www.diepresse.com/6009795/halbleiter-engpasse-halten-weiter-an bis weit ins nächste Jahr>> siehe
Lieferketten unten bei 16.7.21 >>
17. https://www.dw.com/de/high-tech-photovoltaik-klimawandel-erneuerbare-energien-deutsche-solarindustriemeyer-burger-valley/a-57943450? Solarmodule kommen bisher meist aus China. Doch teure Transporte machen
Modulfabriken vor Ort immer lukrativer, auch in Deutschland. Der Start eines globalen Trends?.... Die Fabriken in
Ostdeutschland sind für das Schweizer Unternehmen Meyer Burger der Einstieg in die Zell- und Modulfertigung. Bisher war
die Firma Weltmarktführer für den Bau von Spezialmaschinen für solche Solarfabriken. 2020 fiel die Entscheidung, die
besonders leistungsstarke Heterojunction-Smartwire-Technologie nicht an andere Hersteller zu verkaufen, sondern mit
der selbstentwickelten Technik und verbesserten Maschinen direkt in die Zell- und Modulproduktion einzusteigen. …. Der
Transport von Modulen von Asien nach Europa macht etwa 10 % der Kosten aus. "Es ist völliger Unfug, Solarmodule um
den halben Erdball zu schippern. Deswegen müssen Module in den regionalen Märkten gebaut werden. Mit der führenden
Technologie lässt sich zu günstigen Kosten so Energiesouveränität herstellen."…. Ein Grund für die stark steigende
Nachfrage sei die Klimakrise und die Notwendigkeit, Kohle, Öl und Erdgas schnell zu ersetzen. Der andere wichtige Grund
sei der inzwischen unschlagbar günstige Preis: "Heute können wir in Südeuropa Solarstrom für anderthalb Cent pro
Kilowattstunde herstellen und bald für nur noch 1 Cent. Das heißt: Alle anderen Arten der Stromproduktion werden
vollkommen uninteressant",….In Südspanien bei Sevilla ist die regionale Modul-Produktion von jährlich fünf GW geplant,
um die großen Solarparks in der Region zu beliefern. Dank der besonders starkem Sonneneinstrahlung wird dort
der günstigste Strom in Europa produziert
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-erwaegt-verschaerfung-von-zutrittsregeln-fuergastronomie;art17,3430344
19. https://www.diepresse.com/6009725/wir-sind-keine-qr-codes-demos-gegen-impfungen-in-frankreich
20. https://www.diepresse.com/6009870/impfgegner-randalierten-auf-zypern Bei den Demonstranten handelt es sich
Medienberichten zufolge um eine Mischung aus religiösen Eiferern und Impfgegnern, aber auch Randalierern aus
der links- und rechtsextremen Szene.
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/zypern-corona-proteste-101.html
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ende-aller-corona-regeln-in-grossbritannien;art17,3430059 trotz
steigender Deltavarianten-Infektionszahlen…Kritik der Experten an der politischen Entscheidung…
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2113208-Verhaengnisvolle-Oeffnung.html ???
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2113115-Freedom-Day-England-hebt-fast-alleMassnahmen-auf.html
25. https://www.diepresse.com/6009702/quarantane-boris-johnson-ist-eben-gleicher
26. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-grossbritannien-137.html Virologen rechnen mit 100.000
Neuinfektionen pro Tag…Regierung verweist auf Impferfolge

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2113226-Impfung-fuer-britische-Jugendliche-nur-beiVorerkrankungen.html
28. https://kurier.at/wissen/gesundheit/eine-halbe-million-briten-koennte-an-long-covid-erkranken/401447284
29. https://taz.de/Coronakrise-in-Tunesien/!5781633/ Die vierte Coronawelle trifft Tunesien härter als alle zuvor. … Die seit
drei Wochen rasant steigende Zahl an Corona-Infektionen hat Tunesien in die größte wirtschaftliche und soziale Krise
seit der Unabhängigkeit vor 65 Jahren geführt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die 14-Tage-Inzidenz
pro 100.000 Einwohner am Wochenende auf 837 gestiegen, über 200 Erkrankte sterben täglich in den hoffnungslos
überbelegten Intensivstationen der staatlichen Krankenhäuser oder zu Hause
30. https://www.diepresse.com/6009938/sechstagiger-lockdown-in-irans-hauptstadt-teheran-verhangt wegen rasanten
Infektionszahlenanstieg
31. https://www.derstandard.at/story/2000128272437/vietnams-kampf-gegen-covid-geraet-ins-stocken
32. https://www.diepresse.com/6009741/olympia-countdown-im-schatten-von-corona in Japan
33. https://www.diepresse.com/6009810/top-sponsor-toyota-geht-auf-distanz-zu-olympischen-spielen >>< vgl. Dazu
früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2108080-Wirtschaftskrise-statt-Olympia-Boom.html

18. Juli 2021
a)

b)

https://www.welt.de/politik/ausland/article232581139/EU-Asylbehoerde-Deutschland-bleibt-bei-Asylantraegen-ander-Spitze.html Zwischen Januar und Ende Juni 2021 wurden in Deutschland 47.231 neue Asylanträge gestellt.
Italien fordert, dass Deutschland dem Land Flüchtlinge abnehmen soll. Dabei stellen dort viel weniger Menschen
einen Asylantrag….gefolgt von Frankreich (32.212), Spanien (25.823) und Italien (20.620). Schlusslichter sind Ungarn
(19),
https://www.n-tv.de/politik/Deutschland-erhaelt-meiste-Asylantraege-in-EU-article22688895.html >>> + vgl. Dazu früher :
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-Fluechtlingeaus-Griechenland.html ...legal...!.... Folgt man den Angaben des BAMF, wurde 2020 bei 7.100 Asylbewerbern festgestellt,
dass die Griechen sie schon als schutzberechtigt anerkannt hatten. Dennoch werden sie nicht zurückgebracht. …. Der
Hintergrund ist: Deutschland ist ohnehin kaum in der Lage, nach Griechenland abzuschieben. 2020 wurden nur vier
Asylbewerber zurückgebracht, die dort bereits einen Antrag gestellt hatten (2019: 20; 2018: sechs). Jüngst wurde die
Abschiebung sogar noch weiter erschwert: Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht urteilte Ende Januar, dass
bereits anerkannte Flüchtlinge derzeit in Deutschland bleiben müssten, weil ihnen in Griechenland „die ernsthafte Gefahr
einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung“ drohe. Eine „beträchtliche Zahl“ Schutzberechtigter sei dort
obdachlos. Auch fänden Flüchtlinge nur schwer Arbeit

c)

https://orf.at/#/stories/3221480/ Die Türkei hat eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verurteilt,
wonach ein Kopftuchverbot vonseiten des Arbeitgebers unter bestimmten Umständen erlaubt ist. Dabei handle es
sich um eine klare Verletzung der Religionsfreiheit
d) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article232586017/Tuerkische-Agenten-Ein-Regime-der-Angst-inDeutschland.html
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderwallasch-heute/sarajuddin-rasuly-interview-afghanen/
Dr. Sarajuddin Rasuly wurde in Afghanistan geboren und
ist in Österreich Sachverständiger für die aktuelle politische Lage in Afghanistan. Er spricht über die Probleme
junger afghanischer Asylsuchenden in Europa – und die
Probleme, die sie den Aufnahmeländern machen….
Warum junge männliche Afghanen überproportional
kriminell werden, erklärte Rasuly gegenüber neue.at
auch mit einer Kriminalisierung auf dem langen Weg
nach Europa: „Viele sind unterwegs kriminell geworden,
in die Drogenszene abgeglitten, wurden in
Messerstechereien verwickelt oder landeten im
Gefängnis. Andere wurden von Schleppern angelockt,
hatten aber kein Geld und sind so in der Beschaffungskriminalität gelandet. Viele Flüchtlinge kamen kriminell
nach Österreich.“… Rasuly ist sich im Gespräch mit TE

sicher, dass es die Deutschen und Österreicher auch in
Zukunft mit den Afghanen nicht leicht haben werden…
Das Benehmen dieser Männer gegenüber österreichischen Behörden sei oft schlecht. Diese Respektlosigkeit
ärgert ihn sehr. Die jungen Leute verstehen einfach nicht,
dass sie beispielsweise für ein paar Gramm Haschisch in
Untersuchungshaft komme… Die Afghanen sind mit
großen Vorstellungen nach Europa gekommen, auch
aufgrund der Erzählungen der Schlepper über das, was
sie dort alles haben würden. Sie würden sofort anerkannt, sie bekämen Wohnungen, Geld, Mädchen,
berichtet Rasuly. „Dann dauert es aber Monate, bis
überhaupt das Asylverfahren abgeschlossen ist, oft mit
negativem Ergebnis. Gegenüber den vollkommen
überzogenen Vorstellungen ist es für viele, als seien sie in
der Wüste gelandet.“…. Wir haben ja Migranten aus
Syrien, Afghanistan, Irak und Iran usw. Viele von denen

f)
g)

sind gebildet, aber die meisten Afghanen sind ungebiletwa zwei Prozent der Frauen in der höheren Geselldete Analphabeten, kommen aus einem unterentwickel- schaft lassen in gepanzerten Autos und in modernen
ten Land. Aber das alleine reicht ja nicht: Hinzu kommt
Hotels das Kopftuch ganz fallen. „Einige junge Afghanen
eine langjährige Unkultur durch den langen Krieg. Die
würden hier sehr schnell ihre Scheu verlieren, erzählt
Leute waren dadurch wenig an Lernen interessiert,
Rasuly, „Aber sie können nicht mit dieser Freiheit umsondern daran, schnell an Geld zu kommen Der Syrer,
gehen. Sie brauchen eine Weile, zu verstehen, dass
der Gebildete, der drei Sprachen kann, der wird in drei
Frauen hier kein Freiwild sind,…Eklat im ORF als er sagte
Monaten schon die ersten Seiten lesen können, der
…„Die Integration der Afghanen ist viel schwieriger als
Afghane hingegen sitzt dann immer noch im
die der anderen Migranten. In diesem Sinne sollten
Alphabetisierungskurs….. „Ich habe den Begriff Toleranz diejenigen, die Kriminaltaten begehen, schneller abgegelernt. Das kennen die Orientalen nicht. Auch der beste schoben werden.“ Die Reaktion des ORF-Moderators
und bemühteste Orientale, der schon fünf Jahre hier ist, klang dann so: „Ich fürchte, wir haben das letzte Mal
kennt das nicht. Er muss das aber lernen hier.“…. Wenn
darüber gesprochen in diesem Studio. Bedanke mich
diese Leute dann nach Europa kämen, würden sie nicht
ganz herzlich für heute, mehr Zeit haben wir leider nicht.
verstehen, dass hier auch eine Ordnung herrscht. „Sie
Herr Doktor Rasuly, Dankeschön.“… Erst Gesetzesververstehen lange nicht, wie das alles hier funktioniert, sie schärfungen und eine Reihe von Abschiebungen hätten
verstehen nur, dass sie frei sind.“ In dem Land aus dem
in Österreich dafür gesorgt, dass weniger Afghanen
sie kommen, in Afghanistan „tragen 70 Prozent der
kriminell wurden. Anders gehe es nicht.
Frauen Vollverschleierung, fast 28 Prozent Kopftuch, nur
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6009528/Wien_17Jaehriger-stach-15Jaehrigen-nieder_Ermittlungenwegen?
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unmut-ueber-oevp-posting-leonie-ein-opfer-des-wiener-systems/401447395

GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2112633-Ein-Dorf-namens-Globo.html Was wäre, wenn
die Welt ein Dorf mit 100 Einwohnern - nennen wir es Globo - wäre? Kurze Antwort: Dann sähe man wohl viele Aspekte
unserer realen Welt viel klarer und anschaulicher, was heute anlässlich der vielen globalen Probleme vielleicht angebrachter
denn je ist. Die Idee dazu, die Welt auf ein 100-köpfiges Dorf zu reduzieren, reicht bis ins vorige Jahrtausend zurück. Ein
Hauptmotiv war die Erfahrung, dass Studierende in den Vorlesungen oft Probleme beim Einorden großer Zahlen hatten und
so die Dimensionen verloren gingen. Dieses Problem beschränkt sich nicht auf die Universität: Auch in den
Abendnachrichten gelingt es nicht immer, große Zahlen in die richtige Relation zu setzen. >>> mit KARTEN (vgl. auch
https://homepage.univie.ac.at/Christian.sitte/FD/kl5gwneu/abbildungen/Weltpop1.jpg

CORONAKRISE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

So 18. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-niederlande-und-griechenland-fuer-berlin-risikogebietebritischer-gesundheitsminister/401447053 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/323-neuinfektionen-in-oesterreich/401447125 mit Diagrammen >>
https://www.diepresse.com/6009647/323-neuinfektionen-in-osterreich-vier-millionen-menschen-vollimmunisiert
https://www.diepresse.com/6009655/sollen-coronatests-bald-kostenpflichtig-sein ?
https://orf.at/#/stories/3221492/ Zuerst hatte NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker verlangt, dass die CoVTests nach dem Sommer kostenpflichtig werden sollten, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Nun
meinte Mückstein dazu: „Im Herbst werden irgendeinmal die Impfungen stagnieren. Wir haben weit über eine
Milliarde Euro seit Beginn der Pandemie für Tests ausgegeben. Das war richtig, aber irgendwann muss das irgendwer
zahlen.“ Wenn alle das Impfangebot in Anspruch nehmen konnten, werde man die Lage neu bewerten
https://www.derstandard.at/story/2000128265612/323-neue-corona-infektionen-in-oesterreich Debatte über Tests
https://www.heute.at/s/diese-corona-nachricht-besorgt-jetzt-oesterreich-100153107 Die Delta-Variante grassiert,
Cluster brechen nach Reisen und in Discos aus, dennoch gehen immer weniger impfen…. Mit Sorge betrachte man
auch Fake-News, die von Impfkritikern in den sozialen Netzwerken gestreut werden: "Dort wird mit Unsinnigkeiten
wie Unfruchtbarkeit und Impotenz Angst verbreitet..."…. Für August rechnen Experten mit über 5.000 täglichen
Corona-Fällen. In Salzburg waren zuletzt zahlreiche Fälle auf die Nachtgastronomie zurückzuführen. Infizierte
verbreiteten das Virus in Fußball- und Tennisvereinen weiter. Die lokalen Behörden halten die Registrierung in der
Gastronomie für "ungenügend". >>> mit Diagrammen >>
https://noe.orf.at/stories/3113202/ Nö plant Impfaktion für Junge… Das Land will nun auf das Bundesheer und
spezielle Initiativen für Kurzentschlossene setzen.

9. https://www.diepresse.com/6009638/ak-konsumenten-profitieren-nicht-von-steuersenkung-fur-gastro
10. https://kurier.at/wirtschaft/ak-konsumenten-profitieren-nicht-von-corona-steuersenkung-fuer-gastro/401447161
11. https://www.diepresse.com/6008907/inflation-blieb-im-juni-bei-28-prozent

12. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Deflation-ist-die-eigentliche-Gefahr-article22679043.html? Argumente die das
zusammenfassen… Die Erwartung sinkender Preise hemmt nicht nur den Konsum, sondern auch Investitionen und
die Bereitschaft etwa Löhne zu erhöhen. Der gesamte Wirtschaftskreislauf droht, ins Stocken zu geraten. Gleichzeitig
wächst bei sinkenden Einnahmen der Wert von Schulden. Die Belastung privater und öffentliche Schuldner nimmt
immer weiter zu.
13. https://www.derstandard.at/story/2000128245950/home-betrieb-oder-hybrid-wie-unternehmen-arbeiten-wollen ...
Mit den Corona-Lockerungen kehren viele Firmen – zumindest zeitweise – aus dem Homeoffice ins Büro zurück. Eine
Auswahl heimischer Lösungen …. Klar ist für die Mehrheit: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Nur die
wenigsten wollen künftig darauf verzichten, zeigen etliche Umfragen.
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2112723-Homeoffice-am-Strand.html ? Die Lehren aus

der Pandemie und die bestehenden Trends zur Digitalisierung des Arbeitsmarktes könnten sich nun positiv
auf die internationale Mobilität von Erwerbstätigen auswirken. Bereits vorhandene Technologien und
Homeoffice erlauben es uns, viele Arbeitsplätze von ihren eigentlichen Betriebstätten zu entkoppeln…. Was
würde eine Abwanderung der hochqualifizierten mobilen Arbeitskräfte hierzulande auslösen? Anhand der Daten aus der
Lohn- und Einkommensteuerstatistik und wissenschaftlicher Literatur zum Potenzial von Homeoffice in Österreich lässt sich
das durchaus berechnen: Würden nur 5 Prozent der Arbeitnehmer, deren Jobs ein Auswandern ermöglichen, tatsächlich
wegziehen, entspräche das 1,8 Prozent der Lohnsteuerpflichtigen beziehungsweise 2,2 Prozent der Einnahmen und damit
fast 500 Millionen Euro im Jahr. Zum Vergleich: Österreichs gesamte Einnahmen aus der Kapitalertragsteuer liegen jährlich
bei knapp 450 Millionen Euro. Was müssen wir also tun? Zunächst müsste verstanden werden, dass ein
Standortwettbewerb um hochqualifizierte mobile Arbeitskräfte anders funktioniert als der Wettbewerb um Unternehmen.
Was digitale Nomaden interessiert, sind unter anderem die Steuer- und Abgabenbelastung der Arbeit, die in Österreich im
internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ist, sowie regulatorische Hürden und natürlich die Qualität der
digitalen Infrastruktur. Darüber hinaus sind die Lebensqualität und das Gesundheits- und Bildungssystem zentrale
Standortkriterien im Wettbewerb um international mobile Erwerbstätige

15. https://www.diepresse.com/6009697/opec-fordert-bald-mehr-ol
16. https://kurier.at/wirtschaft/oelfoerderlaender-heben-foerderquote-deutlich-an/401447308
17. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/opec-einigt-sich-auf-hoehere-oelfoerderung-17443283.html
18.
19.
20.
21.

https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-693.html Zahlen Deutschland…wieder steigend
https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-und-griechenland-fuer-berlin-nun-corona-risikogebiete/401447047
https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-news-soeder-inzidenz-lockdown-stufenplan-1.5342370
https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-EU-uebertrifft-USA-bei-Erstimpfungen-gegenCorona.html Zahlen und KARTEN

22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/eine-halbe-million-briten-koennte-an-long-covid-erkranken/401447284
23. https://kurier.at/wissen/gesundheit/gleicher-als-gleich-premier-johnson-muss-nicht-in-quarantaene/401447137 ?
Nachdem Gesundheitsminister erkrankt ist….
24. https://www.diepresse.com/6009620/kontakt-zu-erkranktem-minister-johnson-geht-doch-in-selbstisolation
25. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
+UK-Karte
26. https://www.diepresse.com/6009725/frankreich-demos-gegen-impfungen ...zugleich lassen sich aber immer mehr
Franzosen immunisieren…
27. https://kurier.at/politik/ausland/italien-erwaegt-corona-nachweis-fuer-restaurantbesuch/401447311
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112986-Debatte-um-Corona-Verschaerfungen-inItalien.html
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-gruener-pass-fuer-inlandsreisen-und-veranstaltungen-17443624.html
30. https://orf.at/#/stories/3221493/ Verschärfungen nach steigenden Zahlen…
31. https://www.diepresse.com/6009619/missachtete-coronavirus-regeln-nachtliches-ausgehverbot-auf-mykonos
Griechenland
32. https://www.diepresse.com/6009614/neuinfektionen-in-israel-uberschreiten-wieder-1000er-marke Gegenwärtig
setze sich die Einschätzung durch, "dass die Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe gegen die Delta-Variante
schwächer ist, als wir gehofft hatten". Es zeige sich, dass das Problem nicht allein durch Impfungen gelöst werden
könne. Die Delta-Variante war zuerst in Indien entdeckt worden und gilt als besonders ansteckend… Angesichts des
neuen Anstiegs der Infektionen will Israel von Mittwoch an wieder Beschränkungen für Versammlungen von mehr als
100 Menschen in geschlossenen Räumen einführen. An solchen Veranstaltungen dürfen dann erneut wieder nur

Geimpfte, Genesene oder Menschen mit negativem Testergebnis teilnehmen. Außerdem gilt in geschlossenen
Räumen wieder Maskenpflicht.
33. https://www.diepresse.com/6009627/zweite-wallfahrt-hadsch-im-zeichen-von-corona-begonnen Saudi-Arabien
34. https://www.theguardian.com/sport/2021/jul/18/south-africa-footballers-test-positive-for-covid-19-in-tokyoolympic-village
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/olympische-spiele/2112870-Spiele-im-Ausnahmezustand.html
36. https://www.theguardian.com/us-news/2021/jul/18/us-surgeon-general-covid-misinformation-spreading-likewildfire-social-media
37. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/malaysia-185.html Malaysia Corona u innenpol. Streit
38. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-das-strecken-von-impfstoffen-armen-laendern-helfen-koennte/401447128

17. Juli 2021
a) https://www.stern.de/news/fluechtlinge-un-fluechtlingskommissar-will-fortsetzung-deutscher-politik-30619892.html?
b) https://www.rtl.de/cms/un-fluechtlingskommissar-will-fortsetzung-deutscher-politik-4798007.html auch nach der
Bundestagswahl im Herbst
c)

https://www.derstandard.at/story/2000128256427/us-richter-stoppt-dreamers-programm?

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112853-Das-bunte-Bild-der-Afghanen-inOesterreich.html ... nach der Hochzeit, die dafür sorgte, dass auch der Mann nach Österreich kommen konnte,
änderte sich das Leben der gut integrierten Frau schlagartig. … Auf die Frage, wie man das Problem lösen könnte und
Frauen von derartigen Erfahrungen schützen könnte, folgt eine lange Pause. Erst unter Zusicherung der Anonymität
spricht die Frau so offen und selbstbewusst, wie sie zuvor über ihre gelungene Integrationsgeschichte berichtet hat:
"Ich würde mir von der Regierung ein härteres Gesetz wünschen." Ein strengeres Aufenthaltsrecht würde dieser Art
des Heiratsschwindels einen Riegel vorschieben. Die Frau hat sich mit dieser Bitte schon oft an diverse Stellen
gewandt, sogar ans Bundeskanzleramt - von dort bekam sie keine Antwort auf ihr Anliegen.
e) https://www.heute.at/s/nach-verkehrsunfall-verschwanden-alle-insassen-100152987 Ein Schlepperauto verunfallte in
Achau (Mödling): Der Lenker rannte weg, sechs Syrer suchten um Asyl an
f) https://kurier.at/chronik/wien/bei-zwei-raufereien-in-wien-wurden-die-messer-gezueckt/401446705
g) https://www.n-tv.de/politik/politik_kipping_oder_kuhle/Wir-sollten-offen-ueber-Kriminalitaet-redenarticle22687709.html Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst nur solche Taten, die der Polizei bekannt geworden und
durch sie bis zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft bearbeitet worden sind. Auf der Strecke bleiben Straftaten, die
gar nicht zur Anzeige gelangen, womöglich, weil sich das Opfer schämt oder davon ausgeht, dass der Täter ohnehin
nicht ermittelt werden kann >> vgl. dazu aus März 2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallaschheute/polizeiliche-kriminalitaetsstatistiken-pks-2019-straftaten-von-zugewanderten-besorgniserregend-hoch/ bzw
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kriminalitaetsstatistik-2017-kriminalitaetsrate-nicht-deutscher-drei-bis-viermal-hoeher/
h) https://www.derstandard.at/story/2000128256301/nach-freilassung-wegen-verzoegerter-anklageterrorverdaechtiger-bei-prozess-verhaftet
i) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/is-rueckkehrerin-zu-mehr-als-drei-jahren-haft-verurteilt-17440761.html
GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/abzug-deutscher-soldaten-aus-afghanistan-der-nichtempfang.720.de.html?dram:article_id=500426 als ein politisches Symbol
k) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/deutschlands-verlorene-kriege-zwischen-hindukuschund-sahara/ Einsätze am Hindukusch und in der Sahara sind Krieg. Deshalb sollte man sie auch genau so nennen
und mit der unvermeidbaren Konsequenz führen. Oder ganz sein lassen…. Längst erleben wir, wie nicht zuletzt durch
ungebremste Bevölkerungszunahme neue Verteilungskriege den Planeten beherrschen. Opfer dieser überbordenden
Menge Mensch ist nicht nur das, was wir als „die Natur“ bezeichnen… Opfer ist auch der Mensch selbst. Der Drang zu den
Fleischtöpfen, tagtäglich am Mittelmeer und an der US-mexikanischen Grenze zu beobachten, tötet erst jene, die bei
ihrem illegalen Versuch, in die noch reichen Länder der gemäßigten Zonen einzudringen, ihr Leben verlieren – und er wird
dann den Wohlstand jener Länder vernichten, die verlernt haben, sich zu wehren. Die Vorstellung allerdings, ein
einheitliches Weltproletariat könne die Zukunft der Menschheit sichern, ist absurd. Je kleiner der zu verteilende Kuchen
j)

wird, desto größer werden die Konflikte um den Zugriff darauf werden…. In Afghanistan wurde kein Kriegsziel erreicht ….
Das unvermeidbare Versagen begann bereits mit dem offiziellen Auftrag: Nicht kämpfen sollte die Bundeswehr, sondern
„Aufbauhilfe“ leisten. Ein THW in grün statt blau. Spätestens seit jenem September 2009 war es nicht einmal mehr das. Am
Ende ging es nur noch darum, wie einst in den sogenannten Kreuzzügen die Lager der Bundeswehr und deren
unmittelbaren Radius vor Angriffen der islamischen Feinde zu schützen. Mit dem Abzug der Soldaten wird nicht einmal
mehr das möglich sein bei einer afghanischen „Armee“, die statt zu kämpfen lieber schnell ins Nachbarland flieht, wenn es
ernst wird….. Das ist das Dilemma der deutschen Soldaten, die in die Welt geschickt werden, um der Politik Feigenblätter
zu verschaffen. 59 von ihnen bezahlten allein in Afghanistan mit ihrem Leben. Die deutschen Steuerzahler kostete er im
Schnitt jedes Jahr rund eine halbe Milliarde Euro. Und wofür? Für nichts – weil da nichts war, das ernsthaft erreicht
werden sollte
l) https://parstoday.com/de/news/iran-i60138-afghanistan_kurz_vor_einer_humanit%C3%A4ren_krise
m) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2112773-Ein-Deja-vu-in-Afghanistan.html Was sich rund
um den Rückzug der USA abspielt, weist Parallelen zu den Vorgängen in Vietnam in den 1970ern auf …Wenn nämlich
das Ziel darin bestand, den Terrorismus zu bekämpfen und Osama bin Laden zu eliminieren, dann wäre nach der Tötung
des Al-Kaida-Führers und der Zerschlagung seiner Organisation der Zeitpunkt gekommen, Afghanistan zu verlassen.
Damals war Barack Obama US-Präsident und Biden sein Vize. Wenn jedoch das Ziel war, die Taliban zu zerschlagen, dann
war dieser Krieg in Afghanistan ein totaler Flop. Wobei die wahren Verlierer nicht die USA sind - der größte Verlierer in
diesem unseligen Krieg ist die afghanische Bevölkerung. Und ein Flop war dieser Krieg, kein Zweifel. Nicht nur, weil wie
Zerschlagung der Taliban gescheitert ist, sondern in erster Linie, weil die Taliban - so wie auch Bin Laden und Al-Kaida "Kinder Amerikas" waren: von den USA ins Leben gerufen und finanziell und militärisch unterstützt, um den Sowjets in
Afghanistan das Leben schwer zu machen….. Es stimmt auch nicht, was US-Präsident Biden behauptet, wenn er sagt, der
Zweck der US-Intervention in Afghanistan wäre nicht "Nation Building" gewesen. Im Gegenteil, eine grundlegende Reform
der afghanischen Gesellschaft war etwas, das als eine der wichtigsten Aufgaben der Nato-Truppen betrachtet wurde, da
die Taliban das Land zurück ins Mittelalter geführt hatten (was sie jetzt höchstwahrscheinlich erneut tun werden). Zugleich
wird vergessen, dass die afghanische Gesellschaft bis zum Sturz von König Mohammed Zahir Schah eine relativ
fortschrittliche war, jedenfalls in Bezug auf die Stellung der Frau in der Gesellschaft und auf das Bildungssystem. >>vgl.
dazu u.a. in https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything..
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/reproduktionszahl-in-niederlanden-auf-hoechststand-warnung-vor-pandemieder-ungeimpften/401446576 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-400-neuinfektionen-in-oesterreich/401446669 Höchster Wert seit Ende
Mai… Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohnern ist ebenfalls Wien mit 36,5,
gefolgt von Salzburg, Kärnten und Tirol (26, 23 bzw. 22) >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.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/411-neuinfektionen-in-oesterreich-hoechstwert-seit-endemai;art58,3429713 >> mit Daten >>

4.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/laut-forschern-bricht-die-vierte-welle-im-oktober-ueber-uns-herein/401446642
Nur wenn die Impfstoffe gegen Delta deutlich besser wirkten als derzeit bekannt oder wenn eine Impfquote von 95
Prozent erreicht werde, bleibe eine vierte Welle in den Simulationen aus. Das Modell ergebe "unter allen derzeit
realistisch erscheinenden Bedingungen eine vierte Welle bei den Erwachsenen, welche mit der Verlagerung von
Aktivitäten in Innenräume im Herbst verstärkt werden wird."…. Die zwei Schnelltests pro Woche in den Schulen, die
derzeit typisch seien, halten die Wissenschafter ohne zusätzliche Maßnahmen allerdings bei weitem nicht für
ausreichend …Würden die Schulen nach den Sommerferien ohne Schutzmaßnahmen geöffnet, ergäbe sich laut
Modell eine Infektionswelle bei den Schülerinnen und Schülern, die zu einer Welle bei Erwachsenen führe. >> vgl.
früher https://kurier.at/politik/inland/corona-experten-warnen-vor-zu-viel-nachlaessigkeit/401441656

5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-bei-wegfall-der-maskenpflicht-besorgt/401446654
https://www.heute.at/s/cov-studie-auch-junge-muessen-mit-organschaeden-rechnen-100152963
https://www.diepresse.com/6009368/kolumbianische-variante-des-coronavirus-in-karnten-entdeckt

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/laender-setzen-auf-impfen-ohne-termin-mit-erfolg/401446945
9. https://www.diepresse.com/6009422/impfen-ohne-anmeldung-reger-zulauf-in-steiermark-und-tirol
10. https://www.diepresse.com/6008948/pfizer-impfung-ohne-anmeldung-kommende-woche-in-wien
11. https://www.diepresse.com/6009342/Pandemie_Entwicklerin-von-AstraZenecaVakzin_Kinderimpfung-abwaegen?
12. https://www.deutschlandfunk.de/oekonom-stiglitz-zu-covid-19-impfstoffen-die-produktionist.868.de.html?dram:article_id=500359 zu niedrig
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/institut-pasteur-senegal-101.html Impfstoff aus Afrika ?

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-verschaerfungen-geteilte-reaktionen-und-ein-appellder-jugend;art385,3429416 Weiter ging Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser. Er plädiert dafür,
dass Coronatests ab Herbst nicht mehr gratis angeboten werden. Da sich mittlerweile jeder kostenlos und mit dem
Vakzin seiner Wahl impfen lassen könne, brauche es nicht mehr zwei Gratisschienen. "Am Ende darf es nicht so sein,
dass die Gesellschaft für den Impfunwillen Einzelner aufkommen muss", so Niedermoser. Die Entscheidung der
Bundesregierung zur Nachtgastronomie ab 22.7. sieht er als "guten und richtigen Schritt".
15. https://www.heute.at/s/diese-corona-verschaerfungen-gelten-ab-22-juli-in-oesterreich-100152799
16. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-brachte-anstieg-bei-bildungskarenzen/401446747
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-lotste-mehr-menschen-in-bildungskarenz;art15,3429739
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/heimische-arbeitsmarktprojekte-sollen-andere-regioneninspirieren;art15,3429386
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/cofag-zahlte-bisher-738-milliarden-euro-an-coronahilfen-aus;art15,3429370
20. https://www.diepresse.com/6009284/polit-streit-um-coronahilfen
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112822-SPOe-zielt-auf-Krisengewinnler-ab.html
Wer trotz hoher Gewinne Staatshilfe kassierte, soll Sonderabgabe leisten…. Der Wirtschaftssprecher der SPÖ,
Christoph Matznetter, nannte in einer Pressekonferenz … den Motorradhersteller KTM und die Fastfood-Kette
McDonald’s. KTM habe im Vorjahr insgesamt elf Millionen Euro an Staatshilfen in Form von Kurzarbeit kassiert und
zusätzlich einen Sonderkreditrahmen von 60 Millionen Euro bei der Österreichischen Kontrollbank beantragt.
Gleichzeitig seien 11,2 Millionen Euro an Dividenden-Auszahlungen für das heurige Jahr geplant, kritisierte
Matznetter. Ähnlich sei es auch bei McDonald’s: Das Unternehmen habe laut Insidern dank Drive-In Rekordgewinne
gemacht und gleichzeitig Zahlungen vom Staat beantragt und erhalten.
22. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-691.html Steigende Infektionszahlen auch in Deutschland
23. https://www.spiegel.de/wissenschaft/corona-in-deutschland-wissenschaftler-erwarten-vierte-corona-welle-imherbst-a-38281309-0019-4c62-9e10-15a092666325?
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/infektionszahlen-in-italien-steigen;art17,3429521 + dazu Diagramme
u Karte bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2112905-Italien-will-Kriterien-fuer-Corona-Massnahmenaendern.html
26. https://www.heute.at/s/fuer-ungeimpfte-wird-frankreich-urlaub-teuer-100152255 Für Touristen ohne vollständige
Impfung könnten die strengeren Regeln ins Geld gehen. Schon ab 21. Juli ist der Eintritt zu Kulturstätten nicht mehr
ohne Impf- oder Genesungsnachweis möglich, ab August wird auch der Zugang zu Fernzügen, Reisebussen,
Restaurants und Cafés ohne den sogenannten Gesundheitspass verwehrt.
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/britischer-gesundheitsminister-trotz-impfungerkrankt;art17,3429767
28. https://www.diepresse.com/6009336/grossbritannien-plant-grosste-grippeimpfung-seiner-geschichte
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2112910-Britisches-Impfprogramm-laeuft-nur-nochschleppend.html ... junge Erwachsene bleiben weg…
30. https://www.derstandard.at/story/2000128244103/fast-alle-regeln-fallen-europa-starrt-gespannt-auf-englands-tag
Trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von fast 400 will die britische Regierung am Montag weiter lockern.
31. https://www.tagesspiegel.de/wissen/taeglich-tausend-neue-corona-patienten-mehr-als-1200-wissenschaftlerwarnen-grossbritannien-vor-unethischem-experiment/27428968.html
32. https://kurier.at/chronik/welt/corona-reproduktionszahl-in-niederlanden-so-hoch-wie-nie-zuvor/401446594
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/party-und-promi-insel-mykonos-geht-in-denlockdown;art17,3429788 Griechenland… Wie der griechische Zivilschutz am Samstag mitteilte, fielen bei CoronaSchnelltest-Kontrollen in den vergangenen Tagen mehr als zehn Prozent der Tests positiv aus
34. https://www.heute.at/s/beliebtes-reiseziel-ploetzlich-wieder-im-lockdown-100152994 zuletzt steig die 7-Tage-Inzidenz
auf 400 – soll es hier, Berichten zufolge, zu einer Missachtung der Corona-Regeln in Bars gekommen sein. Nun lenkt
die Regierung ein. Der Lockdown light bleibt für sieben Tage aufrecht
35. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-corona-lage-in-den-usa-spannt-sich-wieder-an-17442425.html

36. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/biden-corona-falschinformationen-bringen-menschen-um-17442666.html
37. https://www.tagesspiegel.de/politik/drastische-worte-von-us-praesident-biden-corona-falschinformationen-auffacebook-bringen-menschen-um/27430542.html
38. https://tokio.sportschau.de/tokio2020/nachrichten/Erster-Corona-Fall-im-Olympischen-Dorf-in-Tokio,olympia7338.html
39. https://taz.de/Aktuelle-Nachrichten-in-der-Coronakrise/!5787350/ in Japan
40. https://www.diepresse.com/6008821/Olympische-Spiele_Japans-Regierung-beteuert-sichere-Spiele?

16. Juli 2021
a) https://de.rt.com/europa/120815-support-durch-belarussische-behorden-immer/ mehr Migranten kommen
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/litauen-belarus-fluechtlinge-101.html Racheaktion Lukaschenkos ?
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/litauen-belarus-migration-rache-1.5354593 Litauen beklagt mit zunehmender
Dringlichkeit, dass sein Nachbar Belarus gezielt Migranten illegal über die Grenze schleuse, um den baltischen
Staat für die EU-Sanktionen gegen Minsk zu bestrafen. Im gesamten vergangenen Jahr 2020 haben litauische
Grenzbeamte 81 Menschen aufgegriffen, seit Beginn dieses Jahres bis zu diesem Mittwoch sind es fast 1.800, allein
im Juli bisher 1.100…. Die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė erklärte, dass Belarus den Migranten aus
dem Irak über Reiseagenturen günstige Flüge nach Minsk anbiete. Dies würden Dokumente belegen, die bei einem
der Flüchtlinge gefunden worden seien. Die meisten von ihnen hätten hingegen keinerlei Ausweise bei sich….Neben
Bagdad hält Litauen den Weg von Istanbul nach Minsk - es gibt mehrere Flüge täglich - für den zweiten
Routenstrang, über den Migranten den Weg in die EU finden - mit Billigung aus Belarus. Viele von ihnen stammen
aus dem Nahen Osten und aus Afrika, aus dem Kongo etwa, Kamerun, Mali, Gambia. ….. Litauen ist EU-Außengrenze,
von der 680 Kilometer langen Grenze zu Belarus sind etwa 60 Prozent bisher ungeschützt. Nun rüstet das Land auf,
hat mit dem Bau eines 550 Kilometer langen Zauns begonnen;… Zudem hat das litauische Parlament die Gesetze
verschärft. Abgelehnte Asylsuchende haben nur noch eingeschränkte Rechte für einen Einspruch, nach ihrer
Festnahme dürfen sie erst ein halbes Jahr später freigelassen werden - all dies soll abschrecken.
d) https://www.balaton-zeitung.info/31383/europaeische-kommission-verklagt-ungarn-wegen-fluechtlingsregeln/
e) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kocher-gegen-generellen-arbeitsmarktzugang-fuerasylwerber;art385,3428604
f) (https://www.diepresse.com/6008809/asylwerber-am-arbeitsmarkt-koalition-uneins-uber-neue-lage ) Wer sich in
Österreich um Asyl bewirbt, soll nicht arbeiten dürfen, bis er einen positiven Bescheid erhält – auf diesem
Standpunkt steht die ÖVP. Der grüne Koalitionspartner sowie mehrere Nichtregierungsorganisationen sehen das
anders. Nun hat ein Urteil des Höchstgerichts die Debatte neu belebt: Der Verfassungsgerichtshof hat, wie berichtet,
zwei ältere Erlässe für gesetzeswidrig erklärt. Demnach durften Asylwerber lediglich als Erntehelfer und Saisonkräfte
beschäftigt werden…. Laut Arbeitsminister Martin Kocher soll der Zugang für Asylwerber aber wie gehabt restriktiv
bleiben. Kocher hat einen entsprechenden neuen Erlass an das AMS übermittelt. Ziel sei es, „die bisherige strenge
Praxis im Vollzug beizubehalten“. Asylwerber könnten in Österreich nicht generell Arbeit suchen. „Sie werden nicht
vom AMS vermittelt und dürfen auch nicht von privaten Anbietern vermittelt werden“, heißt es in einer
Stellungnahme. Es seien alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die offene Stelle mit verfügbaren Inländern oder in
den Arbeitsmarkt integrierten Ausländern zu besetzen…. Konkret ist laut dem neuen Erlass bei jedem
Bewilligungsantrag für einen Asylwerber ein Ersatzkraftstellungsverfahren einzuleiten. Dabei sind geeignete
Arbeitskräfte, insbesondere aus dem Potenzial der Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten, auszuwählen
und dem Arbeitgeber als Ersatzarbeitskräfte zuzuweisen. Nur wenn das nicht möglich ist, können Asylwerber zum
Zug kommen. Beim AMS geht man davon aus, dass sich durch den neuen Erlass wenig ändert….. Virulent ist das
Thema, weil die Wirtschaft brummt und es so viele offene Stellen gibt wie noch nie. Gleichzeitig sind rund 350.000
Menschen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung…. Derzeit laufen rund 19.000 Asylverfahren in Österreich. Wem
Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt wurde, der hat freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Beim AMS waren im Juni
33.217 anerkannte Flüchtlinge und Schutzberechtigte als arbeitslos registriert... Im Juni 2016 waren es 25.109. Die
meisten kommen aktuell mit rund 14.000 aus Syrien. >> + vgl. GRAPHIKEN Arbeitsmarkt Juni 21 bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110853-Rekord-bei-offenen-Stellen-Arbeitslosigkeitsinkt.html

g) https://www.derstandard.at/story/2000128217967/neuer-erlass-arbeitsmarkt-soll-fuer-asylwerber-moeglichstverschlossen-bleiben
h) https://www.diepresse.com/6008408/eu-gericht-erlaubt-kopftuchverbot-am-arbeitsplatz

i)

https://www.krone.at/2462892 Das Innenministerium macht beim Thema Abschiebung Ernst. Am Donnerstag hob
erneut ein Charterflugzeug Richtung Russland ab. An Bord befanden sich 16 Illegale - neun davon hatten stolze 50
Straftaten am Kerbholz. Nicht darunter waren übrigens der 13-jährige Osttiroler Tschetschene Abdul-Halim und sein
Großvater. >> vgl dazu früher https://kurier.at/politik/inland/abschiebungen-schallenberg-uebt-harte-kritik-anafghanistan/401440786
j) https://www.heute.at/s/neuer-anwalt-fuer-16-jaehrigen-im-fall-leonie-100152999 >> mit Verlinkungen >>
k) https://kurier.at/chronik/wien/fall-leonie-u-haft-fuer-drei-verdaechtige-verlaengert/401445991 >> siehe 2. Bis 7. Juli 21 >
l) https://kurier.at/chronik/wien/wien-neubau-polizei-schnappt-mutmassliche-autoknacker/401445718 Da gegen den
amtsbekannten 19-jährigen Tatverdächtigen bereits ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl
bestand, wurde dieser in ein Polizeianhaltezentrum gebracht
m) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/jugendliche-mit-gestohlenem-auto-erwischt/484184447 bzw die Meldung
anders https://kurier.at/chronik/wien/jugendliche-mit-gestohlenem-auto-bei-verkehrskontrolle-erwischt/401443429
GEOPOLITIK
n) https://snanews.de/20210716/bericht-nato-hat-militaereinsatz-in-afghanistan-beendet-2867375.html
o) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/afghanistan-truppenabzug-taliban-militaerische-interventionen-usanato-interesse-oeffentlichkeit/komplettansicht Zwanzig Jahre Krieg und keinen kümmert's… Der Abzug
westlicher Truppen aus Afghanistan interessiert auch hierzulande kaum. Dabei sind die Taliban wieder auf dem
Vormarsch. Droht ein zweiter "Saigon-Moment"?
p) https://www.derstandard.at/story/2000128243497/schweden-stoppt-abschiebungen-nach-afghanistan? Die Nato
hat ihren Militäreinsatz in Afghanistan nach knapp zwei Jahrzehnten beendet. Wie der Deutschen PresseAgentur in Brüssel von mehreren Diplomaten und Militärs bestätigt wurde, stehen die derzeit noch im Land
stationierten Soldaten aus Staaten wie den USA und der Türkei mittlerweile vollständig unter der Führung der
nationalen Kommandoketten …Der Nato-Einsatz am Hindukusch hatte nach den Anschlägen vom 11. September
2001 auf Wunsch der USA begonnen, um dem von Afghanistan ausgehenden Terrorismus ein Ende zu bereiten.
Von August 2003 bis Dezember 2014 führte das Bündnis die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF)
in dem Land. Diese bestand in Spitzenzeiten aus mehr als 130.000 Soldaten. Sie war oft auch in Kämpfe der
afghanischen Regierungstruppen gegen die militant-islamistischen Taliban einbezogen
q) https://snanews.de/20210717/putin-biden-afghanistan-2878177.html Putins Vorschlag an US-Präsident Biden:
Aktivitäten in Afghanistan koordinieren
r) https://de.euronews.com/2021/07/16/russlands-au-enminister-lawrow-warnt-vor-unruheherd-afghanistan
s) https://snanews.de/20210716/politologe-ueber-amerikaner-in-afghanistan-2860976.html warum die Amerikaner
versagt haben ….sieht der Wiener Wirtschafts- und Sozialhistoriker Hannes Hofbauer darin, dass sie mit ihren
Freunden und Feinden instrumentell verfahren. Das habe sich schon an vielen Schauplätzen gezeigt.

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 16. Juli 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/90-prozent-der-neuinfektionen-mit-delta-variante-regierung-beraet-ueberverschaerfungen/401445235 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/341-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401445448 weiter steigende Tendenz
... Vor einem Jahr - am 16. Juli 2020 - hat es in Österreich übrigens 116 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-TagesInzidenz lag damals bei 7,4, nunmehr ist sie mehr als doppelt so hoch. Sie liegt aktuell bei 19,21…. >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://www.nachrichten.at/panorama/chronik/15-bis-24-jaehrige-mit-deutlich-hoechster-infektionsrate;art58,3429272
>> dazu dann DIAGRAMME u. OÖ Karte https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-unddaten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112765-Simulationsforscher-warnt-vor-CoronaEntwicklung-wie-2020.html Er verweist dabei auf die aktuellen Intensivbelagszahlen aus Großbritannien, die
inzwischen mit leichter Verzögerung langsam steigen. Würde dies auch in Österreich erfolgen, so habe sich im
Vergleich mit dem Vorjahr "eigentlich nichts an den Kapazitätslimits geändert", und da wurde es mit rund 2.000 bis
4.000 täglichen bestätigten Neuinfektionen "langsam enger", und bei spätestens 7.000 ging es in die Nähe der
Auslastungsgrenze

5.

6.

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2112852Ein-Sommer-wie-letztes-Jahr.html Die Bundesländer kritisieren die PCRTest-pflicht für Diskos, bemühen sich aber um den Ausbau des Angebots…
Am Freitag wurde das Frequency Festival auf den letzten Metern
abgesagt. Die Bezirksbehörde erteilte doch keine Genehmigung. Dabei
waren bei der Öffnungs-Pressekonferenz Mitte Juni genau solche
Veranstaltungen angesprochen worden. "Jetzt kann es die Festivals
geben", sagte Gesundheits-minister Wolfgang Mückstein (Grünen)
damals….. Anders als in den Nieder-landen bleiben die Clubs vorerst
offen, allerdings dürfen sie nur von Geimpften und Personen mit
negativem PCR-Testergebnis betreten werden. Mückstein wollte
ursprünglich sogar eine 1-G-Regel für diese epidemiologisch heiklen
Örtlichkeiten.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-handel;art385,3428578 Die Nachtgastronomie kann
ab 22. Juli nur noch genutzt werden, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt oder eine Impfung vorgewiesen werden
kann
https://www.heute.at/s/delta-verordnung-da-neuer-masken-knaller-in-geschaeften-100152875

8.
9.
10.
11.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weitere-corona-cluster-in-zwei-grazer-lokalen-befuerchtet/401446087
https://kurier.at/chronik/oesterreich/infizierter-in-villacher-disco-gaeste-sollen-sich-testen-lassen/401445988
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-100-infizierte-stecken-bereits-133-weitere-personen-an/401445664
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-droht-uns-jetzt-eine-aehnliche-entwicklung-wie-im-vorjahr/401445580
??? Laut AGES-Zahlen gab es zuletzt zwar die meisten Neuansteckungen in der Altersgruppe zwischen 15 und 24
Jahren, doch Simulationsforscher Martin Bicher von der TU Wien warnt vor dem "Überschwappen" auf vulnerable
Altersgruppen und erinnert an die Entwicklung im Vorjahr…..
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sechs-infizierte-maturareise-heimkehrer-in-ooe;art4,3429418
13. https://www.heute.at/s/aus-diesen-laendern-kommt-jetzt-delta-zu-uns-100152868 "Rund ein Drittel der Fälle ist mit
Reisen in Verbindung zu bringen. Hauptbetroffen sind die Länder Spanien und Kroatien aber auch Bosnien,
Afghanistan, Russische Föderation und Tschechien."
14. (https://www.diepresse.com/6009231/spanisches-delta? ) Der indischen Regierung, mit der Zulassung von religiösen
Massenevents maßgeblich für die Ausbreitung der indischen Variante – pardon, der Delta-Variante – verantwortlich, ist es
binnen kürzester Zeit gelungen, die indische Variante in Delta-Variante umzubenennen. Beim „chinesischen Virus“ hat es
gereicht, dass es Donald Trump einmal in den Mund nahm – und schon war es erledigt. Es hieß dann Wildtyp. „IschglVariante“ war kurz in Diskussion, das traute man sich dann aber wegen Günther Platter nicht. Die britische Variante hielt
sich zwar etwas länger, wahrscheinlich, um Boris Johnson zu ärgern, sie ist heute aber auch nur noch unter Alpha bekannt.
Nur die Spanische Grippe heißt noch immer Spanische Grippe. Obwohl, wie die Virologen unter uns längst wissen, diese in
Spanien weder Ausgang (Anm.: der war in einem US-Ausbildungslager und kam so nach Europa) noch größere Verbreitung
als anderswo hatte. Die spanischen Zeitungen waren einfach so frei, darüber zu berichten. Spaniens Regierung sollte nun
also überlegen, ein Ansuchen an die WHO zu stellen – dort sind sicher noch Kapazitäten frei, sich auch damit
auseinanderzusetzen –, um ihre Grippe umzubenennen. Das einzige Problem dabei könnte sein, dass die Buchstaben vor
Alpha bereits aus sind.
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jugendorganisationen-rufen-ueberparteilich-auf-impfen-zu-gehen/401445934
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorstoss-aus-niederoesterreich-fuer-impfpflicht-fuerpaedagogen;art58,3429296
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2112771-Wien-verimpft-Pfizer-ohneAnmeldung.html
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/platter-es-wird-einen-gratis-zugang-zu-pcr-tests-geben/401445655 Angesichtes
eines rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung am Donnerstagabend eine Kehrtwende
eingelegt. Geplante Lockerungen wurden abgesagt, bestehende Regeln nachgeschärft. Im Fokus steht die
Nachtgastronomie, wo es zuletzt eine Häufung an potenziellen Clustern gab,…. Die Länder stellt das aber trotzdem
vor Herausforderungen. Während es in Wien mit "Alles gurgelt" bereits eine PCR-Schiene gibt, baut die Teststrategie
der anderen Bundesländer im Wesentlichen auf Antigentests auf. Der PCR-Standard kommt in der Regel nur bei
Corona-Verdachtsfällen oder nach behördlichen Aufrufen zum Zug.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2112503-Neuer-Antikoerper-Test-gibt-Immunschutzgegen-Virus-Varianten-an.html
20. https://www.n-tv.de/wissen/Wirkt-Impfung-auch-ohne-Fieber-und-Schmerzen-article22680644.html?
21. https://www.heise.de/hintergrund/Wie-Forscher-und-Pharma-versuchen-endlich-ein-COVID-19-Heilmittel-zu-finden6134310.html?

22. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-spoe-faellt-nach-streit-auf-20-prozent-fpoe-dicht-dahinter/401445316
23. https://kurier.at/wirtschaft/junge-wirtschaft-wien-demonstriert-mit-homeoffice-auf-ringstrasse/401444473 Gefordert
wird eine pauschale Absetzbarkeit von Homeoffice - auch, wenn kein eigenes Arbeitszimmer zur Verfügung steht.
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2112721-Mehr-Freizeit-statt-mehr-Geld.html ?
Immer mehr Firmen bieten 4-tage-Woche
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/debatte-um-10000-euro-grenze-bargeld-darf-nicht-schleichendabgeschafft-werden;art15,3428712
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/geldwaesche-eu-will-10000-euro-bargeldgrenze;art15,3431115
27. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Digitaler-Euro-was-auf-Verbraucher-zukommt-article22686882.html? Lediglich 20 Prozent
der gesamten Menge an Euros sind derzeit Bargeld. Da mit dem digitalen Euro auch im Netz bar bezahlt werden
kann, dürfte die Quote wieder steigen und damit laut EZB die Souveränität der Währung schützen. Das ist der
Zentralbank ein Anliegen. "Sonst," sagt Fabio Panetta, Direktoriumsmitglied der EZB, "übernimmt jemand anderes".
Die Vorstellung, dass das eine Kryptowährung wie der Bitcoin sein könnte, dürfte in den EZB-Gremien Panikattacken
auslösen. Diese gelten wegen fehlender Aufsicht und Regulatorik als instabil.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2112762-Lieferkettenchaos-laesst-Preisesteigen.html "Wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Produkte aus Fernost in den kommenden Monaten
deutlich teurer werden", meinte Felbermayr. Wie sehr die Preise im Durchschnitt steigen, sei schwer zu sagen, so
der Ökonom. "Aber bei Gütern und Geschenken, die stark nachgefragt werden, Elektronikgeräten wie Fernseher
oder Spielkonsolen, werden wir sicherlich einen Preisanstieg von bis zu 20 Prozent sehen."
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/container-krise-101.html Die Gründe und Folgen der
Containerkrise sind vielfältig. Eindrücke aus verschiedenen Handelsregionen der Welt. >> dazu Graphiken bei
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/infografik-das-herz-der-globalisierung-containerschifffahrt-in-5grafiken/27437418.html?

30. https://www.epochtimes.de/wirtschaft/hoehere-preise-und-lieferschwierigkeiten-frachtschiff-chaos-schlaegtsich-in-logistikindustrie-nieder-a3556419.html
31. 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
32. + 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… und https://www.derstandard.at/story/2000128095672/sind-wir-denglobalen-lieferketten-ausgeliefert ? Engpässe bei Computerchips offenbaren die Verwundbarkeit der Weltwirtschaft.
Lieferketten werden auch von geopolitischen Konflikten zunehmend bedroht…

33. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-in-europa-aktuelle-karte-aller-neuinfektionen/401016704
34. https://taz.de/Starker-Zuwachs-bei-Corona-Infektionen/!5781497/ mit Weltkarte
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/reproduktionszahl-in-niederlanden-so-hoch-wie-niezuvor;art17,3429408 >> vgl. Dazu 14.7. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-rund-1000-besucher-beimusikfestival-infiziert;art17,3428064
36. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogste-aantal-nieuwe-opnamen-in-een-maand-besmettingscijfersstijgen-verder~b63d650c/ mit DIAGRAMMEN bzw auch https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19Pandemie_im_K%C3%B6nigreich_der_Niederlande >> interakt. KARTE bei https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/weeklyfigures

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2112886-Trauriger-Rekord-in-Russland-Verschaerfungin-Griechenland.html
38. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-mallorca-risikogebiet-101.html als wäre nichts....
39. https://kurier.at/chronik/welt/corona-israel-bereitet-erneut-einschraenkungen-vor/401445274 Israel bereitet wegen
steigender Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus erneut Einschränkungen des öffentlichen Lebens vor. Lediglich
vollständig Geimpfte sowie von der Krankheit Genesene sollen künftig an größeren Veranstaltungen teilnehmen
dürfen,… Mittlerweile sind 55 Prozent der Bevölkerung und 85 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft…Mit

Ausbreitung der Delta-Variante hat sich das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen jedoch wieder stark
beschleunigt
40. https://orf.at/stories/3221442/ wieder mehr als 1000 Neuinfektionen in Israel
41. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-armenien-corona-101.html zum Impfen nach Armenien…
42. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-07/corona-impfung-patentfreigabe-gesundheitswesen-entwicklungslaenderlieferketten-gerechtigkeit-interview/komplettansicht Impfgerechtigkeit? Gibt es in der Pandemie nicht. Prashant
Yadav, Experte für Lieferketten im Gesundheitswesen, erklärt, warum es mit der Patentfreigabe nicht getan
wäre….Durch die Welt geht ein Riss: Bis Anfang Juli waren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO nur
16 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent vollständig gegen das Coronavirus geimpft – das entspricht
weniger als zwei Prozent der Bevölkerung. In der EU haben mittlerweile knapp 177 Millionen den vollen Impfschutz.
Anlässlich ihres Besuchs in den USA haben Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam Bundeskanzlerin Angela Merkel
aufgefordert, Patente für Corona-Impfstoffe auszusetzen –…. Prashant Yadav vom Center for Global Development in
Washington, D.C., erklärt, wie die Kapazitäten für die Herstellung von Impfstoffen in Entwicklungsländern
ausgeweitet werden können und ob eine Patentfreigabe in der akuten Phase der Pandemie unmittelbar helfen
würde. Seine wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Lieferketten im
Gesundheitswesen….. Die größte Hürde sind die Menschen. Menschen, die sich mit der pharmazeutischen
Produktions- und Qualitätssicherung auskennen. Diese Qualifikation ist ohnehin rar. Jetzt aber umso mehr, weil jedes
Unternehmen nach Fachkräften mit biomedizinischer Expertise sucht. Ohne die richtigen Leute bringen auch das
geistige Eigentum, die technische Ausstattung und das Geld nichts ….. Aktuell schätzen wir, dass wir noch in diesem
Jahr acht bis zwölf Milliarden Impfdosen haben werden. Ohne Auffrischimpfungen werden wir kommendes Jahr
genügend Corona-Impfstoff haben – also zu dem Zeitpunkt, an dem neue Standorte erst entstehen würden…. Die
Frage ist doch: Wollen wir am derzeitigen System festhalten – daran, dass die Impfstoffherstellung auf einige
Weltregionen – auf die USA, einige Länder der EU und Indien – konzentriert ist? Diese Struktur muss sich ändern und
das geht nur, wenn wir neue Standorte aufbauen.

15. Juli 2021
https://euobserver.com/migration/152447 Syrian refugees are opting to flee to Europe through Libya and then

the Mediterranean sea-crossings, rather than risk entering Greece.
CORONAKRISE

Do 15. Juli 2021

:

https://kurier.at/politik/inland/delta-variante-bereits-bei-90-prozent-der-neuinfektionen-in-oesterreich/401444080
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-erstimpfungen-gehen-stark-zurueck;art58,3428774
https://kurier.at/chronik/welt/balearen-meldeten-rekord-an-corona-neuinfektionen-binnen-24-stunden/401444986
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-weitere-lockerungen-in-schweden;art17,3428761
____________ früher :

1.
2.

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

<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1
<< 87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T <<
< T 94 Juil 2019 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug T 1 < 97 Aug T2 < 98 Sept. T 1 < & als WORDfile 97 << 99 Sept 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 <<
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. T 1 << 103_Nov._ _T2 < 104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2
< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 < 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H <<
<< 118_Juli 2020 1.H < 119 Juli 2.H << 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H < 123 Sept_2.H < 124_Okt_1.H << 125 Okt_2.H <<
<< 127 Nov 2020_2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < 132 Feb 1.H 2021 < 133 Feb 2.H 2021 <
< 134 März 1.H. 2021 < 134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H < 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. 2021 < 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <<
< 139_Mai_2.H_2021 < 140 Juni_1.H. 2021 < 141 Juni 2.H < 142 Juli_1.H_2021 << + 143_alsWORDfile <<
>> 144_August 1.H >>>

___________________________________________________________________________________________

Allgemein :
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir

den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind.
Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl.
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html

https://orf.at/#/stories/3159437/ Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN)
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?

http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021

……

generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20

https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630

> s.u

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

Ende Juli / Anfang August 2021 https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html :

früheres
1.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480
28.2. https://www.sueddeutsche.de/reise/corona-urlaub-infektionen-ferien-1.5215627

https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen warum in Österreich die Bürokratie die
Impfungen verzögert
7-1-21
4.1.21
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
1. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die
Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird ….
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten.
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt.
>>> s.u. 2.1.21. >>>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungenin-Pflegeheimen.html
3. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf
4. https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist Während
andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier
1.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«,
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt:
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge.

ANHANGSMATERIAL.

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

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalenvergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nachoben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reportingstory LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
6,5,2021
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die CoronaPandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man
zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum
Untergang führen.

24.11.2020 :
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html?
As the coronavirus swept across the world, it picked up
the those that did not. The first outbreaks of the virus would
random alterations to its genetic sequence. Like meaninghave spread around the world even without the mutation,
less typos in a script, most of those mutations made no
believe most researchers, including Dr. Engelthaler. The
difference in how the virus behaved.
But
original variant spotted in Wuhan, China, in late 2019 was
one mutation near the beginning of the pandemic did make a
already highly contagious, he said. But the mutation appears
difference, multiple new findings suggest, helping the virus
to have made the pandemic spread further and faster than it
spread more easily from person to person and making the
would have without it. … One study found that outbreaks in
pandemic harder to stop. The mutation, known as 614G, was
communities in the United Kingdom grew faster when
first spotted in eastern China in January and then spread
seeded by the 614G variant than when seeded by its Wuhan
quickly throughout Europe and New York City. Within
ancestor. … In Vietnam, he said, the virus with the 614G
months, the variant took over much of the world, displacing
mutation was first confirmed in the central coastal city of
other variants. For months, scientists have been fiercely
Danang after about 100 days with no reported cases of local
debating why. Researchers at Los Alamos National
transmission. An outbreak quickly spread to 10 cities and
Laboratory argued in May that the variant had probably
provinces. In Singapore, he said, the mutated virus spread in
evolved the ability to infect people more efficiently. But a
crowded dormitories for migrant workers…. In one of the
host of new research — including close genetic analysis of
new studies, a British team of researchers had an advantage
outbreaks and lab work with hamsters and human lung
shared by no one else: They were able to draw upon the
tissue — has supported the view that the mutated virus did
largest national database of coronavirus genome sequences
in fact have a distinct advantage, infecting people more
in the world. The researchers collected new evidence that, at
easily than the original variant detected in Wuhan, China….
least in the United Kingdom, the variant took over because it
There is no evidence that a coronavirus with the 614G
indeed spreads faster. … The virus will continue to change.
mutation causes more severe symptoms, kills more people or
and while most of those changes will be mere typos, some
complicates the development of vaccines. Nor do the
may be more meaningful, Dr. Engelthaler said. “There will be
findings change the reality that places that quickly and
the possibility of additional alterations that change the
aggressively enacted lockdowns and encouraged measures
nature of the pandemic,” he said.
like social distancing and masks have fared far better than

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

vorher zur Migration:
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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 >>

http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-majorshifts-global
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html

Angst vor Entvölkerung hat die Angst vor Überbevölkerung abgelöst. Doch Populationspanik ist in beiden
Fällen verkehrt. 31-Mai 2021
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wpcontent/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/

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.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
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/ !!!!

.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-

wahr/
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

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

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 41. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/benjamin-bratton-ueber-die-ethik-von-corona-masken17417660.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Wie hat die Pandemie unseren Blick auf die Welt verändert? 10.7.21
.http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-denverhandlungen-geht-16522455.html mit K A R T E weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 7.12.2019 :

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
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wiederzurueck
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?

30. Juli 2021
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/flutkatastrophe-in-ahrweiler-landkreis-wurde-praezise-gewarnt17462450.html? Das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz sendete präzise Warnungen nach Ahrweiler.

Für die Nacht auf den 15. Juli wurden fast sieben Meter Pegelstand prognostiziert. Trotzdem wurde erst um
23 Uhr der Katastrophenfall ausgerufen und evakuiert. >>> mit BILD !!! des Hochwassers >> + s.u. >>
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-07/bangladesch-klimaforscher-hochwasser-tipps-deutschlandwetterextreme-klimawandel-saleemul-huq? In seinem Heimatland Bangladesch kommt es

häufig zu
Überschwemmungen. Früher seien dabei viele Menschen gestorben, sagt Huq. Heute nicht mehr. Wie hat
man das geschafft? …. Herr Huq, in einem Artikel haben Sie kürzlich geschrieben, die Welt sei in ein Zeitalter
der Zerstörung eingetreten. Was meinen Sie damit?..... Die Kinder in der Schule lernen, was zu tun ist. Jedes Jahr
halten sie eine Hochwasserübung ab. Dann kennen sie die wichtigen Notsignale. Sie wissen, wann ihr Dorf evakuiert
werden muss, wer dabei Hilfe braucht, wie man helfen kann und wo sich die Menschen dann versammeln sollen. Wir
haben in Bangladesch immer noch häufig Überschwemmungen. Sie richten immer noch große Schäden an. Menschen
verlieren ihre Häuser, ihre Felder, ihre Ernten. Aber in der Regel sterben sie nicht mehr. Vor einem Jahr gab es in
Bangladesch einen schlimmen Wirbelsturm. Früher hätten darin hunderttausend Menschen sterben können. Dieses Mal
waren es nur einige Dutzend, und es waren alles Fischer, die draußen auf See waren und nicht rechtzeitig wieder an
Land gekommen sind. Wir verlieren keine Menschenleben, weil wir es normalerweise schaffen, die Siedlungen
rechtzeitig komplett zu evakuieren.

https://www.tagesspiegel.de/politik/dramatische-duerreperiode-im-krisengebiet-wenn-bei-53-grad-das-trinkwasserknapp-wird/27466602.html? Nachts wird es selten kühler als 30 Grad, Stromausfälle legen Pumpstationen lahm, Regen
bleibt aus: Die Wassernot im Nahen Osten ist groß, die Spannung steigt
HITZEWELLE Sommer 2021
https://www.diepresse.com/6015977/Hitze_Hitzewelle-und-Braende-bereiten-Touristengebieten-am?
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hitze-und-braende-in-suedlichen-urlaubslaendern-wuetenweiter;art17,3437036
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/30-grad-in-der-nacht-historische-temperaturen-ingriechenland;art17,3436596
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bis-zu-50-grad-faellt-an-der-adria-der-allzeithitzerekord;art17,3435681 ? 29.7.21
https://www.diepresse.com/6015397/Brandstiftung_Tuerkei-Griechenland-Italien_Suedliche?
https://www.diepresse.com/6015291/Extreme-Hitze-und-viele-Waldbraende-in-Europa?
https://www.diepresse.com/6013018/USA_Apokalyptische-Hitzeextreme_Waldbraende-werden-heisser?
https://www.diepresse.com/6007325/Hitzewelle_USA-und-Kanada_Mehr-als-eine-Million-Hektar-Land-steht?
https://www.diepresse.com/6001508/Klimakrise_Die-ploetzliche-Hitze-im-amerikanischen-Norden_Beginn?
https://www.diepresse.com/6000892/Hitzewelle_Kanada-stoehnt-unter-Rekordhitze-von-466-Grad? (29.6.21)
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ausser-kontrolle-braende-beeinflussen-daswetter;art17,3431544
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/54-grad-im-death-valley-amerikaner-stoehnen-unterhitzewelle;art17,3426588 11.7.21

29. Juli 2021
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimawandel-macht-wetterereignisse-extremer;art17,3435396
https://www.spektrum.de/news/hitzewellen-klimawandel-laesst-hitzerekorde-spruenge-machen/1900105?

25. Juli
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wiederzurueck
https://orf.at/stories/3222109/ Kohlepreis geht durch die Decke
https://www.derstandard.at/story/2000128417222/schnellere-aber-unpopulaere-alternativen-fuer-denstrassenverkehr
https://www.diepresse.com/6014037/nur-16-prozent-der-neu-zugelassenen-e-autos-gehen-an-private
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/agrarland-photovoltaik-solarparks-investoren-101.html Sonne statt Kuh …
https://www.capital.de/immobilien/klimaschutz-autarkes-wohnen-im-wasserstoff-haus? Dank einer Kombination aus
Solarenergie und Wasserstoff können Verbraucher vollständig autark und klimaneutral wohnen – doch dafür müssen sie
derzeit noch tief in die Tasche greifen…. Das Prinzip dahinter ist simpel: Solarmodule auf dem Dach sammeln

Sonnenenergie, die sich mittels Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln lässt. Eine Brennstoffzelle im Keller
des Hauses macht aus dem Wasserstoff Strom und speist ihn ins Haus ein. Energie, die nicht genutzt wird,
verbleibt in einem Speicher. Bei dem Prozess entsteht zusätzlich Wärme, die Hausbesitzer zum Heizen
verwenden können. Das Neue daran: Weil der selbstproduzierte Solarstrom den Wasserstoff generiert, sind
Strom und Heizung klimaneutral – sie verursachen also keine CO2-Emissionen mehr…. müssen Verbraucher, die
klimaneutral heizen wollen, nochmal deutlich tiefer in die Tasche greifen: Während Eigenheimbesitzer für eine
Brennstoffzellen-Heizung mit Erdgas durchschnittlich 30.000 Euro an Anschaffungskosten hinlegen müssen, kostete das
regenerative System Picea im Schnitt zwischen 70.000 und 100.000 Euro. Käufer sparen zwar erheblich an Energiekosten
ein, trotzdem amortisiert sich die Anschaffung einer Brennstoffzellen-Heizung erst nach knapp 15 Jahren, die von Picea
sogar erst nach 26 Jahren.
https://www.spiegel.de/ausland/nil-staudamm-warum-sich-aegypten-der-sudan-und-aethiopien-um-das-nilwasserstreiten-a-0f012290-8d7d-49ef-9880-71bc832025c4?
23.Juli

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-nackte-zahlen-zamg-macht-wetterwarnungenverstaendlicher;art58,3432719
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2113716-Wetterwarnungen-werdenanschaulicher.html

21.Juli 2021
https://www.diepresse.com/6010700/macht-es-sinn-kurzfluge-zu-verbieten ?
Die Idee, Ein- oder Zweistundenflüge mit Nachtzügen nach Venedig und Paris zu ersetzen, ist sympathisch – aber doch
eher ein Nischenprogramm. Mehr Chancen, zu einer ernsthaften Konkurrenz heranzuwachsen, haben
Hochgeschwindigkeitszüge. Seit die 600 Kilometer lange Strecke Madrid–Barcelona auf der Schiene in etwa 2,5 Stunden
zu bewältigen ist, ging die Nachfrage nach Flugtickets auf der Strecke stark zurück. Auch die Eurocontrol, Europas
Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, sieht Hochgeschwindigkeitszüge auf Strecken bis zu 500 Kilometern als
möglichen Ersatz für das Flugzeug. Dem Klima werde durch diesen Umstieg allerdings kaum geholfen. …Dazu kommt,
dass es am Kontinent nur ganz wenige Regionen gibt, in denen auf der Schiene passable Geschwindigkeiten gefahren
werden können. Frankreich hat mit Abstand das dichteste Netz an Hochgeschwindigkeitszügen und kann diese – dank
Atom- und Wasserkraft – wenn schon nicht „grün“, dann immerhin CO2-arm betreiben. Zum Vergleich: Im europäischen
Durchschnitt verursacht die Produktion von einer Kilowattstunde Strom mit 339 Gramm CO2 derzeit sieben Mal so viel
Emissionen wie in Frankreich. Und auch die Umweltschäden durch den Ausbau der notwendigen Bahnstrecken würden
bisher unter den Tisch gekehrt, argumentieren die Studienautoren. 10.000 Kilometer Schienen sind für Europas
Hochgeschwindigkeitszüge geplant. Das verschlinge nicht nur 250 Milliarden Euro und 30.000 Hektar Land, sondern
dauere geschätzte 18 bis 26 Jahre. Bis diese Strecken befahren werden können, seien vermutlich bereits die ersten
emissionsfreien Flugzeuge unterwegs, glaubt die Eurocontrol und warnt die Staaten davor, alles auf eine Karte zu
setzen….Auch die Entwicklung grüner synthetischer Flugtreibstoffe müsse vorangetrieben werden und die Kurzstrecken
(schon in ihrer Zubringerfunktion) erhalten bleiben….Zeit brauchen die Bahnreisenden aber immer noch: Mit dem Zug
von Wien nach Venedig zu fahren ist – mit Glück – zwar billig, dauert aber immer noch über zehn Stunden für 600
Kilometer. Das Flugzeug ist in einer Stunde da.

https://www.tagesspiegel.de/politik/schwere-vorwuerfe-deutschland-wurde-praezise-gewarnt-die-buerger-abernicht/27433034.html? Die ersten Zeichen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland wurden bereits neun

Tage zuvor von Satelliten erfasst. Vier Tage vor den Fluten warnte das Europäische Hochwasser-Warnsystem
(Efas) die Regierungen der Bundesrepublik und Belgiens vor Hochwasser an Rhein und Meuse. 24 Stunden
vorher wurde den deutschen Stellen nahezu präzise vorhergesagt, welche Distrikte von Hochwasser
betroffen sein würden, darunter Gebiete an der Ahr, wo später mehr als 93 Menschen starben.
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-07/juergen-margraf-hochwasser-psychologie-gefahr-extremsituationeneinschaetzung-menschen? Bei Gefahr verhält sich der Mensch nicht immer sinnvoll. Der Psychologe Jürgen

Margraf erklärt, welche Faktoren unser Handeln in Extremsituationen bestimmen.
20. Juli 2021

Hochwasser in Deutschland

https://kurier.at/politik/ausland/hochwasserkatastrophe-deutschland-und-die-suche-nach-schuldigen/401448385
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232634253/Hochwasser-Man-haette-das-Ausmass-des-Schadensreduzieren-koennen.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-der-flut-im-westen-jetzt-beginnt-die-suche-nach-den-fehlern17446364.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/landesregierungen-und-industrie-mauerten-beimbundeshochwasserschutz/

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/flut-klima/ Kritik
https://www.tagesspiegel.de/politik/von-lebensmitteln-bis-zu-sandsaecken-wie-sich-betroffene-im-katastrophenfallverhalten-sollten/27435524.html? Experten gehen davon aus, dass es in Zukunft vermehrt zu Hochwasser und

Starkregen kommen wird. Wie können sich Betroffene vorbereiten und verhalten?
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vodafone-offene-netze-roaming-bundesnetzagentur-101.html
(https://www.diepresse.com/6010619/panik-ist-keine-brauchbare-klimastrategie ) ... Dort herrscht Wahlkampf – und
da ist die unappetitliche politische Instrumentalisierung der Jahrhundertflut praktisch aufgelegt. Die Katastrophe sei
direkt durch die Erderwärmung ausgelöst worden, heißt es….Klingt dramatisch, hält aber einem Faktencheck nicht
stand: Kein seriöser Wissenschaftler wird sich dazu versteigen, einzelne Wetterereignisse direkt mit dem Klima zu
verknüpfen. Schon gar nicht in Sachen Hochwasser. Eine auf der Website der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik zitierte Studie über die Hochwässer auf Oder und Elbe kommt für die Zeit seit 1900 zu diesem Schluss: „Die
erhöhte Datengenauigkeit erlaubt, statistisch signifikante Abwärtstrends im Winterhochwasserrisiko zu bestimmen. Die
Sommerhochwasser zeigen keine Trends“. Insgesamt haben die Hochwasser seit 1900 also eher abgenommen. Die
schlimmsten traten übrigens im 17. und an der Schwelle zum 19. Jahrhundert auf. In Kälteperioden Macht aber nichts:
Die Politik hat die Apokalypse entdeckt und pflegt sie mit Leidenschaft. Und das ist gefährlich, weil es dem Klimaschutz
einen Bärendienst erweist. Die starke Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 ist ja tatsächlich ein Riesenproblem,
dessen Bewältigung global den gezielten Einsatz aller verfügbaren Ressourcen benötigte. Aber an der richtigen Stelle.
Eine Klima-Initiative, die weder über eine gesicherte Finanzierungsbasis verfügt (weshalb Budgetkommissar Hahn auch
dagegen gestimmt hat) noch über eine halbwegs gesicherte technische Umsetzbarkeit und sich nur auf die EU (acht
Prozent Anteil an den TGH-Emissionen) beschränkt, wird da wenig ausrichten. Wenn die Politiker die Energie, mit der
sie jetzt panisch unrealistischen Zielen nachjagen, in eine diplomatische Initiative stecken würden, mit der sie etwa die
USA und eventuell China ins Boot holten – ja, dann ergäbe das Sinn und würde die CO2-Belastung wirklich eindämmen.
So ist es nichts als standortschädlicher Aktionismus
https://www.tagesspiegel.de/politik/monumentales-systemversagen-deutschland-war-praezise-gewarnt-diemenschen-aber-nicht/27433034.html?

19. Juli
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kritik-und-schuldzuweisungen-hallein-haette-verhindert-werdenkoennen/401447860 Unwetterfolgen
https://www.diepresse.com/6009882/vco-fordert-boden-entsiegelung-bei-parkplatzen Mehr als 1200

Quadratkilometer sind in Österreich allein durch Verkehrsflächen versiegelt. Besonders bei großen
Parkplätzen bestehe Handlungsbedarf,
https://www.derstandard.at/story/2000128272354/warum-das-wetter-kuenftig-noch-extremerwird-undwas-das-mit ..erläutert ein Experte
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/katastrophenschutz-deutschland-101.html wir haben den
Umgang mit Katstrophen verlernt….
https://www.tagesschau.de/inland/unwetter-katastrophenschutz-kritik-101.html hat er versagt?
https://taz.de/Hochwasser-in-West--und-Sueddeutschland/!5787468/ gewarnt aber nicht gehört…. Die
Unwetter der vergangenen Woche kamen mit Ansage. Warnungen erreichten die Bevölkerung aber nur
teilweise. Wo liegt der Fehler jetzt?
(https://www.diepresse.com/6009743/wo-das-land-am-verletzlichsten-ist )
Schäden durch schwere Gewitter werden in Zukunft zunehmen, sagen Experten. Betroffen sind vor allem kleinere
Orte, in denen Hochwasserschutz schwierig umsetzbar ist.
Wien. Ein kleiner Bach, der binnen Minuten zu einem reißenden Fluss wird und die Altstadt von Hallein überflutet.
Auch in Kufstein stand die Innenstadt unter Wasser. Überflutungen, Hochwasser und Vermurungen auch in anderen
Regionen: Jenes Tief, das in Deutschland und Belgien enorme Schäden angerichtet und mehr als 150 Menschen das
Leben gekostet hat, hat am Wochenende – deutlich abgeschwächt – auch Österreich erfasst.
1. Wie unerwartet waren die Unwetter vom Wochenende?
Unerwartet kamen die Unwetter nicht. Wetterdienste haben intensive Regenfälle schon Ende der Vorwoche
vorhergesagt und vor Überflutungen gewarnt. Dass der Niederschlag aber „so flächendeckend“ – vom Außerfern bis
ins Mariazellerland – fallen würde, haben die Modelle in dieser Form nicht vorhergesehen, sagt Meteorologe
Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet, der auch die Unwetterzentrale uwz.at betreibt.
2. Warum waren Tirol und Salzburg so besonders stark betroffen?
Heftiger Regen – bis zu 170 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden – ist zwar auch in Ober-, Niederösterreich
und Wien gefallen. Dass die Schäden in Tirol und Salzburg aber so viel größer sind, liegt auch daran, dass die
Luftmassen, die das Land aus Nordosten erreicht haben, „fast tropisch“ waren: Sie haben dafür gesorgt, dass es auch

in den Bergen über 3000 Meter geregnet hat. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen in hohen Lagen haben
zusätzlich den Schnee schmelzen lassen, was „die Lage in Tirol und Salzburg noch schlimmer gemacht hat“.
Dass es von Oberösterreich ostwärts weniger zu Überflutungen kam, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass die
Böden nach den (fast) regenlosen Wochen trotzdem noch große Wassermassen aufnehmen konnten. Wären die
Böden bereits stärker ausgetrocknet gewesen, „wären sie so hart wie Asphalt und hätten kein Regenwasser
aufnehmen können“. Was zu noch mehr Überflutungen und Schäden geführt hätte.
3. Sind derartige Gewitter und Regenmassen eine Folge des Klimawandels?
Schwere Unwetter samt Hochwasser gab es natürlich auch schon in der Vergangenheit. Allerdings, sagt Meteorologe
Salmi, wäre ein Unwetter wie am Wochenende früher „eine Spur schwächer und auch nicht so flächendeckend“
ausgefallen. Denn in der sich durch den Klimawandel erwärmenden Atmosphäre „kann viel mehr Wasser in der Luft
aufgenommen werden“. Das sich sammelt – und irgendwann in Form heftiger Gewitter entlädt. Sind die Böden –
ebenfalls durch den Klimawandel – dann stark ausgetrocknet, können sie wie erwähnt die Wassermassen nicht
aufnehmen. Anders gesagt: Durch den Klimawandel „müssen wir damit rechnen, dass Unwetter mit extremen
Wassermassen binnen weniger Stunden auch in Österreich zunehmen werden“.
4. Wie gut ist Österreich auf derartige Regenfälle vorbereitet?
Wie man am Beispiel Halleins gesehen hat – eher schlecht. Gerade kleinere Bäche und Flüsse werden auch in
Zukunft zum Problem, da sie sich in kurzer Zeit zu reißenden Strömen entwickeln können. Fließen diese
Wassermassen dann durch versiegelte Gebiete – sprich Orte – ist mit Schäden an Gebäuden zu rechnen. Und
natürlich auch mit einer Gefährdung der dort lebenden Menschen. Hier gebe es, sagt Salmi, auch wenig
Möglichkeiten gegenzusteuern – außer damit, die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen. Aber auch das sei nicht immer
möglich.
Denn bei kleineren Bächen sei eine genaue Prognose, wann und wo sie über die Ufer treten, viel schwieriger.
Kleinere Flüsse können zudem „extrem schnell“ Hochwasser führen, während dies bei großen Flüssen wie der Donau
genauer prognostizierbar ist. Man hat dort auch eine größere Vorlaufzeit von „zwei bis drei Tagen“. Zudem hat etwa
die Donau „einen hervorragenden Hochwasserschutz“, den man dank zeitgerechter Warnung rechtzeitig aufziehen
kann. Bei kleineren Gewässern sei eine rechtzeitige Warnung oft nicht möglich – und Hochwasser-Maßnahmen
häufig gar nicht umsetzbar.
5. Wie geht es für die Bewohner der betroffenen Regionen jetzt weiter?
Die Lage sollte sich bis Montag mit dem Ende des Niederschlags entspannen. Die Aufräumarbeiten freilich werden
Tage und Wochen dauern, das Ausmaß der Schäden wird erst nach und nach bekannt. Bundeskanzler Sebastian Kurz
(ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben den Betroffenen am Sonntag finanzielle Hilfe aus dem
Katastrophenfonds zugesichert.
(https://www.diepresse.com/6009742/klimapanik-schutzt-nicht-vor-naturkatastrophen ) Viel Regen in kurzer zeit….
Es fällt nicht schwer, angesichts dieser zerstörerischen Naturgewalt in Klimapanik zu verfallen. Was, wenn das nur
ein Vorgeschmack darauf ist, was uns in zehn, 20, 30, 50 Jahren blüht? Bloß ist Panik nie hilfreich. Zumal auch im
Angesicht dieser Katastrophe daran erinnert sei: Ja, der Klimawandel ist da, und er bringt uns extremeres Wetter.
Aber nein, nicht jedes extreme Wetter ist auf den Klimawandel zurückzuführen.
Es wäre darum unklug, sich einzig mit der Frage zu beschäftigen, wie der Klimawandel zu stoppen ist. Natürlich muss
die Dekarbonisierung voranschreiten, denn je mehr Treibhausgase die Menschheit in die Atmosphäre ausstößt,
desto schwerer wird es, die dadurch ausgelöste Klimaänderung in ferner Zukunft wieder halbwegs einzupegeln. Aber
mit zelotischen Aufrufen zu einer kompletten Wandlung des Lebensstils stößt man breite Schichten der Bevölkerung
ab. Die können entweder nicht auf ihr Auto und ihre Ölheizung verzichten, weil sie sonst nicht in die Arbeit kommen
beziehungsweise sich keinen Hackschnitzelboiler leisten können. Oder sie sehen nicht ein, wieso sie das tun sollten.
Das mag töricht sein, aber wenn ihnen halbwüchsige Klimaaktivisten hämisch zu verstehen geben, dass sie
Fossiltrottel sind, steigert das ihre Einsichtsfähigkeit nicht.
Wichtiger ist es nun, sich auf das Leben mit dem gewandelten Klima einzustellen. Wir müssen jetzt Wege finden, mit
mehr Trockenheit und häufigerem Platzregen auszukommen. Denn selbst wenn von heute auf morgen alle
Verbrennungsmotoren stillstünden, alle Fabriken und Kraftwerke, würde es noch immer lang dauern, bis der
Treibhauseffekt sich verflüchtigt hat. Und was für ein steinzeitliches Leben wäre das? Jetzt gilt es, Menschen und ihr
Hab und Gut zu schützen. Klimaanpassung muss im öffentlichen Diskurs denselben Stellenwert wie Klimaneutralität
und Dekarbonisierung erhalten. Zumal viele dieser Anpassungsmaßnahmen auch dabei helfen, Kohlendioxid zu
binden: wenn etwa Feuchtgebiete und Wälder als Puffer für Hochwasser erhalten werden. Oder wenn Städte sich
überlegen, wie sie die Versiegelung der Böden zurücknehmen und Dächer sowie öffentliche Flächen begrünen, um
gleichsam Schwämme für Starkregen zu kreieren.
Die Anpassung an das extremere Klima wird uns alle etwas kosten. Finanziell, durch höhere Staatsausgaben für

Hochwasserschutz, Aufforstung, die Sanierung maroder Kanalsysteme. Aber auch in der Form verweigerter
Lebensstilentscheidungen. Kein Haus im Grünen, wenn es in einer Überschwemmungszone liegt. Kein regelmäßig
gesprengter englischer Rasen im Garten. Weniger asphaltierte Parkplätze, dafür eine (subventionierte) Pflicht, sein
Hausdach zu begrünen.
Ob wir dazu bereit sind, wird entscheiden, wie schwer die Folgen von Platzregen, Hagelschauern, Dürremonaten sein
werden. Hier wird das Private politisch: Haben Bürgermeister das Rückgrat, Baubewilligungen zu verweigern, wenn
Gefahrenzonenpläne es gebieten? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, seine Wohngemeinde
widerstandsfähiger gegen die Wetterextreme zu machen? Bürgersinn und Pragmatismus brauchen wir nun – und
keine lähmende Klimapanik.
https://www.dw.com/de/high-tech-photovoltaik-klimawandel-erneuerbare-energien-deutsche-solarindustrie-meyerburger-valley/a-57943450? Vor Ort produzierte Solarmodule

18.Juli 2021

Hochwasser D und Ö

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gespenstische-bilder-merkel-besuchtekatastrophengebiet;art17,3430044 Bilder
https://www.welt.de/vermischtes/gallery232587861/Tag-4-Bilder-der-Flutkatastrophe.html Deutschland
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hochwasser-laschet-hat-den-charaktertest-noch-nicht-bestanden17443511.html Mit dem Klimawandel leben
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-gruenflaechen-wie-sich-staedte-gegen-wassermassen-ruesten17443323.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/starkregen-erreicht-oesterreich-altstadt-von-halleinueberschwemmt;art58,3429902
https://kurier.at/chronik/oesterreich/land-unter-in-hallein-videos-zeigen-ausmass-der-zerstoerung/401446999
https://www.heute.at/s/reissende-baeche-fluteten-orte-im-bezirk-krems-100153142
https://orf.at/stories/3221510/ VIDEOS Entspannung nur im Westen Österreichs
https://www.spiegel.de/ausland/unwetter-katastrophe-in-oesterreich-ist-der-naturschutzbund-schuld-am-hochwasservon-hallein-a-82287df0-b627-4f20-8d6a-af225f791a2e?

17. Juli 2021
https://www.diepresse.com/6009423/obb-chef-fordert-hohere-co2-bepreisung-im-gutertransport
https://www.diepresse.com/6008954/eu-klimaplane-benachteiligen-exportstarke-branchen
https://www.diepresse.com/6009262/die-zahnlose-eu-waldstrategie
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/bitcoin-schuerfen-protest-usa-101.html dreckiger Strom
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/klima-durchblick/wer-hat-schuld-am-sommer-hochwasser-2021-inwestdeutschland/
https://www.deutschlandfunk.de/katastrophenschutz-experte-zu-unwettern-dasbewusstsein.694.de.html?dram:article_id=500423 für Extremlagen fehlt
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/handynetz-im-katastrophengebiet-nach-flut-zusammengebrochen17442603.html
https://kurier.at/chronik/welt/flutkatastrophe-in-deutschland-schon-wieder-stuerzen-haeuser-ein-zahl-der-totensteigt/401445262
https://www.heute.at/s/starkregen-und-ueberflutungen-keine-beruhigung-in-sicht-100153006
https://taz.de/Lehren-aus-der-Flutkatastrophe/!5782611/
https://www.oe24.at/video/wetter/drohnenbilder-zeigen-ausmass-der-zerstoerung-von-flut/484550864 VIDEO
https://www.tagesschau.de/inland/ueberschwemmungen-westdeutschland-107.html V
https://www.oe24.at/welt/jahrhunderthochwasser-in-deutschland-forderte-bereits-133-tote/484548369 bilder
https://www.welt.de/vermischtes/gallery232580099/Suedwesten-Deutschlands-Tag-3-Das-Ausmass-derFlutkatastrophe-in-Bildern.html
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https://www.oe24.at/welt/kampf-gegen-die-todesflut/484577975 BILD
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15. Juli
https://www.deutschlandfunk.de/verwuestungen-und-tote-nach-unwettern-auch-wir-werdenuns.720.de.html?dram:article_id=500361 Die Häufigkeit und Stärke solcher Starkregen wie jetzt in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen werde mit jedem Zehntel Grad höherer Temperatur wahrscheinlicher, kommentiert Werner
Eckert vom SWR. Der Kampf gegen den Klimawandel sei deshalb wichtig, auch wenn wir ihn nicht völlig aufhalten
werden….. Nicht das einzelne Gewitter – aber die Häufigkeit und Stärke solcher Starkregen – die werden mit jedem
Zehntel Grad höherer Temperatur wahrscheinlicher. Mehr Wärme bedeutet mehr Wasser in der Atmosphäre, das
wieder runter muss. Und die starke Erwärmung der Arktis – die dadurch geringe Temperaturdifferenz zwischen Pol und
Äquator – lässt die Höhenströmung, den Jetstream, schwächeln, der ansonsten die Hochs und Tiefs zügig weiterschiebt.
Die bleiben dann an einem Ort – so wie Tief „Bernd“ eben bei uns. Und laden alles Wasser an der gleichen Stelle ab. Der
gleiche Effekt führt unter anderen Vorzeichen auch zu Dürre und Hitze, wie wir sie in den vergangenen Sommern erlebt
haben – und da ist der Zusammenhang wissenschaftlich noch besser belegt.
https://www.spektrum.de/news/agrarwirtschaft-kann-biolandwirtschaft-die-menschheiternaehren/1895644#Echobox=1626419609?
https://www.spektrum.de/news/amazonas-regenwaldgebiete-absorbieren-kein-treibhausgas-mehr/1895815?
Die
Amazonaswälder wirkten bisher dem Klimawandel entgegen. Doch das ändert sich gerade. Teile der Waldgebiete geben
schon mehr Treibhausgase ab, als sie aufnehmen. Und alles deutet darauf hin, dass sich der Trend fortsetzt… Besonders
der Osten und Südosten des Amazonasgebiets haben sich in den letzten Jahrzehnten durch menschlichen Einfluss stark
verändert, vor allem durch Rodungen, Feuer und Landwirtschaft. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Trockenzeit, die
in den letzten 40 Jahren um etwa ein halbes Grad pro Jahrzehnt wärmer geworden ist. Das verstärkt den Trockenstress
der Pflanzen und begünstigt Feuer selbst in intaktem Wald. Die westlich gelegenen Bereiche des immensen Waldgebiets
dagegen sind rund ums Jahr sehr feucht und noch zu großen Teilen unberührt.
https://www.heise.de/hintergrund/Klimawandel-Wenn-es-zu-heiss-zum-Ueberleben-wird-6138733.html? Schweiß, der
verdunstet und so Wärme abtransportiert. Wenn es so feucht ist, dass sich bereits eine Menge Wasserdampf in der Luft
befindet, kann der Schweiß nicht so schnell verdunsten – und das Schwitzen kühlt den Körper nicht so stark ab. Forscher
beschreiben diesen Prozess über eine Größe, die sie „Kühlgrenztemperatur“ nennen. Die Kühlgrenztemperatur ist
buchstäblich das, was ein Thermometer misst, wenn ein nasses Tuch darum gewickelt wird. Mit Hilfe dieser Größe kann
man abschätzen, wie hoch die Hauttemperatur wäre, wenn man ständig schwitzen würde…. Eine Kühlgrenztemperatur
von 35 °C ist so ziemlich die absolute Grenze der menschlichen Toleranz,… Oberhalb dieses Wertes ist der Körper nicht
mehr in der Lage, Wärme effizient genug an die Umgebung abzugeben, um seine Kerntemperatur zu halten. Das
bedeutet nicht, dass die Hitze sofort tötet, sie kann aber zu Gehirn- und Organschäden führen… Bei Windstille und
sonnigem Himmel wird in einem Gebiet mit 50 Prozent Luftfeuchtigkeit eine unerträgliche Kühlgrenztemperatur bei
etwa 43 Grad Celsius erreicht, während bei überwiegend trockener Luft die Temperaturen über 54 Grad Celsius liegen
müsste, um diese Grenze zu erreichen…

12. Juli
https://science.orf.at/stories/3207533/? Städte bedecken nur etwa 2 % 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
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